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'~ ~ ~ ~llilrtld: ~~\3ffif~! :sT$"(*11<&11 ~

~~~~~lfjlf-El<h~~·affi~
~~ -qur ~ an%n1 ~~ ng &IT~·~ '1::qf.r e;R9#11 ~.
<~m~3Tmfr.)
-ng - Angst ging Zwilling Lehrling
So
~ f1rs
,~f(1:S· ~sf#s
"""'
'
"' (~)
"
I')"
(~) (-ltmo)
(~)

singen

lang

~.
1';'1-<:ll..;

<.1TB..,_

(~)

~.~)

m~M(f}flfhRCk?) ~,~f.n9lr:1l<1wll~ e:F&<l88

anmr-

e~J X]-

ch
~

ach

Loch

~

~

~

~

(~!)

•~I

nach doch
(-~)

~!)

f J-

~

(~)

~

(~)

~

(~)

sch - schon schon falsch

~

noch
(~)

schreiben

~

~

(~)

(fufuUt)

Buch
~
~)

schnell

~

(~)

Dach
~
~)

Tisch

~

(~)

elL[ <; 1ch - ich
1(_

-m
(.rt)

mich dich

sich Licht

~ ~ ~ ~

(lim)

<wiT)
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(~:)

(1!Cfiro)

dicht nicht Kirche
~s

fuR
(-eye)

mz
(~)

(~)

• ~[ f ] f ~

FuB

Faden
"%~

R

('t!1'1)

Fisch

Finger Fenster

Phonetik

~

f%:\ ~

"%'~~

<mr,1WIT)

('11m)

Sage
~

Sahne
'?1fS1S

(~)

(m<r)

(~)

(me)

(~)

•'R[ z] s-

sag en

~

~
(Bi<rUt)

Sand senkrec:ht
~

(~

Seele

~s:_~~2...

~

(3TISciTo)

(3ffi'ITI)

.'qi"[3]Journal

Journalist

~

~HTF<ifZ

\ti'-;IT

iti'-;[q

(f"t <1 (1 Cfil fcl<tl)

("lfifCl'il\)

(~)

(m:l" ~)

Genie

genieren

~ ~ ('~), (c) anfOr ('f)%'~~ ~1&;1"-lll '§>'6qlffiel (anfOr
f.g<1~e,lll '§>Miffiel) ~ ~ ~ <~Re~l:tFll~~) 6'm:g<'R1
(3lffl1~fcs)
~ <ffrr ~ (kh) ~ ~ (th) anfOr ~ ~ (ph).
(~ ~ @011(1011 ~ ~. q: d~llct011 q: ~ f.f ~ lflOI'€11(1011
~'81{@1~ ~f.f%-fu::m~"li<Rf~~~~ ~.
3Pj'ey~ anfOr~%' M ~.) "3"eyo-

wm,

kh - Kind

Kunst

klein

Kultur

Kopf Kassette

-~ ~

~

~

W\{\

~

(lf1)

('Cf>m)

th - Tisch Tasse
-~ ~ ORrS

em)

ph - Papa

-~ ifir"qrs
(;;wu)

(tfill')

(~)

('Cf>l'11C:)

(~)

~
(~)

Tag

Tinte

Tee

Tomate

~

fRs

~
<<m)

ir'+nm
<itl:fit)

<~

Patent

Polizei

Perle

<~)

<m)

Papier Paradies

w'~

(~)

mr'~

<m)

Tod

~

w'~ m'~ ~s
~)
<~)
<l11ftr)

%'~~ arof~Effii affi'Sf. Ml~~·'€11<&11 ~lN
~.-! 'tfllr~Gfl'"*(ql'{<i ~(Siebs), ~(Duden) ®iauq4zt
~~oB'~-m. ~~~ ~1~1"-lll ~ (anfOr~fcrolr

~\1011'8 ~~~i~ll&ll ~. "3"eyo 'ffi'~ it\~ 6Cfli<1"F1

mmr

%' W\i1 <iif.l Cfl ~m 3!W"l!ltl)@ 'fll'Rr~~11"\\5T'CIT2"ffi~,

IN~~~~~ z;~anf1Jr';~%"~:~~~.
~ 1llT ~Ja;cbl~il<i ('41\dld(>'lll ci11<1~1f~,llld ~) %" 1:qf.:r !{la;l-c.lJI
3ffiPIT ~. m d-c/cll\ij*11\ ~ ~ (\SllllF11~ ~la;l<>lll iT<RT

~g. d, b~~~~ ~ISJ+1Jill ~. ~ '( ~~rk 3T$f!
~ ~fcJEw.:<:ff.:rr~~~~ arm lf\1Tfcrm"u :oi~.

'\>I~Cb)O?IIi1 CIIQ{M&f ~' WJTT~o IRT3ranf1Jr~~~~~~~if:rr:~~
~- -qurltJil~~-~ 31ft fcnqrltJil if ir<rci 31ft

wr MT'lT

~~31ft. aJI<ti'(OJi~RF~mJlf frr{cpJr Jlllfm7C::~cl31r%cf.
3T
-~
~ . •fq'l:jfcffjq?~ll
ff!ifcr
-f>h4lf<i~~uJ
1T
- 1N

-~

ffF

-~~
-~

?j

-'iXBCflR1fil

3!fffi
.

f.rf<r 6(ff - ~ <Sl§CI '<=H! (1 -:=1

cw

J
-dt

-~

fcr

orrT$

-~. 0~

ifff;

til

- cbl!{ll"fPhi ~

-~1

- fcliNur

. -~~,:;:

-miT~~ fulf tl\iJld(>'llll"!lil~:-1 ~ ~- ~ ;I@CIO<lRTidT
,<Ji -c.<li3)d fcnqri1f1r~i.!WJ"1S:. 31m ~-;r~ ~rrqr ~

FC1f%0<JJ<'2ll ~~~31W~CII4\2l<>'n ~- ,;11f:nr~~<lj~<N=tl:i
~~3Rl\'i", ~-rnm~~~- rn~~rr
~ 40S:cflj~l\~~fu&'tr'r~~~~ ~- 'iiT
~':l1l'S(>'lliCH"flff-0ITffl~~- ~der- ~ ~ (der Mann/"er, der Tisch/e, der Gedanke/e)

die-~~ (die Frau/en, die Tasche/n, die Mutter/"-) ·anTUr
das- ~"l::fB<tiGiifl (das Kindler, das Buch/"er, das Bettlen)~.

~~~ci!§~il"il<i:'lW, %"011011ffi~:mRf. -mn8ri%~~~ an%-, ~0
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~: ~-CfifM\Jl~l o-/>i'lilo-: ('~sft3r-Q: die Ferien (f.ri=q <fS)
a11$QiilM: ('it~): die Eltern (f.ri=q <fS.)
W-~: ('-=<JT~I"(~<I~): die Rontgenstrahlen {f.ri=q<fS.)

cmrrm ~Wl-JCRfW, ;mrrfocfirurril~w.

'3eyo

Cfi1"Ciloo: C~ZV'\'1~.): die Gelbsucht

~("Urr): (¥\~S9fS): die Tuberkulose
1iiGCI4Uii: (~S9fS'~): die Eselei

~: ('~):die Dummheit
~)"U: ('&t<R?I~C!.): die Klugheit ~.

fcqi]qojCi\ldld81 ~~~ arrffi~ (~~FFcrr~
~). ~I<"!Clc1'1 ~. ~~furr, ~. fcnm~~~

·<lli'\<.1(11d, %C\I@C\0'41'81dl (o)~WT~~~~.

mrm

lH!d1a<11 ~~(X[~~. Q}'h'Fl.fl ~~ ~. '3eyo

'~o'
'~o' , 'wo' ~
=-;r
,
~\~11~. ·~·
q"')~l'{_l 1 ·~· 1 '"11<"'7'
~IQ'-4, 1 '=:r:r'
Ql"'""''- Vl"(ll
1

<lli'\<.1011::;q1 fCJ:tlt:talicill'lla wr~Cll'R ~~w.

~~~FCl:tlt:toli~"I\1{-~~Mf-01T~
~ fuD:<:rr q 05011 d:Oll ara:rmr C!J {9 q 8 c1'I
'3ey 0~o: ('~):gut (besser, best)-.
\i)Ciii5f;ll 0: (-;:rrs): nah (ntiher, ntichst)-.

.anmr,

m.

~~~~- f~<JIYC!Ii'2JI ~~~~
~~

.anmr, ~q:;l13R!f-

~. WcrWlr..fCfiT03Tif~ ~ wwir~W.J1i,
~. lfiT 'l£_dCfil051~ (lmperfektl Prateritum) ~ 31TfUr
~. ~~~(Partizip Perfekt).

~. ~~~~ (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurperfekt)
qrm;j-~ '81\W''4Cfilfl ~sein FFcrrhaben

m. tlll"'liil<:1 ~

~ f.r:pr 3lm1f -at~~~ • .

w

'0IT-'0IT

flli~lqt;l'll~iii\~WOTK*li~IUJCfllfi ~(sein '~ fi:ficrrhaben
'WSiil\) ~ t;l@q~~ 3if%'. ~o
geben (gibt; gab, hat gegeben)
gehen (ging, ist gegangen)
lernen (lernte, hat gelernt)
Ieben (lebte, hat gelebt)
fahren (fahrt; fuhr, hat/ist gefahren)

m.

amrnr-'[']~W~am'lifarr%'warremr~~~. ~~
~ anemr ~ ~ ~
wr ~t<S<<ht~llct "t~ct<€41
~MfcHI¥11~ ~~ ~(aqq(~ 3TftTRT t;l@q~<?J • . 3Tf<TRT~:
~~amm. ~~fc3q;rufr~~"ill<l@q~(11
~~m-mRffi;rr~mm~ fB<'fiii('JCI{ arr%' 3ffi~.
, \. ·~
,1.,1... -lernen
CfC\ - das Wetter

m.

or·~- bekommen

lf'~s - Gedanke

'
~~- erlauben

~~S311:_- verstehen

~~- entsagen

\. '-itn-:r
:fi\
" ~~
:fi\

\.

\.

,

~~- empfangen

~·~- negativ
~·~ - intransitiv

'1'<:11.._-

vergessen

"1'<:11.._-

verbessern

9R(~- Transport
$;:(1f~fc'~- lntransitivum

~~~. *1111@1¥11~~~~"$1~~.
~~ anemr~ anfUr~ anemr~
~0

amm,

i;CfiHC\H: ('m~·~: der Ladenbesitzer/-

rufC1&111'1; ('~'Cfil~); weltbekannt

~: ('~'~): gleichbedeutend

~•lqt~fi1\l: (lf'Pef.::S~<:fll~((ms): die Geschwindigkeitsgrenze
fi!qi=euif~l'1: ('~S'af'~CR"j: schneebedeckt
'6<Uii(Witl: ('~~: das Krankenhaus/"er

~: ('~j: der ~ebensabend/e
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~~-,[?]~ ~l&;i&ll ~~~~~ ~ anfUr~~
lpJf
aRf ~~~~- ~~1~~ &iiiHI1'"~H ~
;:sj0Jfq\lli ~~'I-TI'lRf~~~. ~;:sj0Jfq\llil'i'211 ~

arom-.

'~m·~-~~aro-~~~l&;<hl~ua~
~ f<l('qfq \llil&ll ~ (!}@ q 8(11

an%'. 6'ey

0

·~ ~- Mun.d._grt (oflffi)
'tS1f_,3lllfS - He.b...gmme (~)
·~~- Er offnung (~)
·~. . . -q:~- der Blu~gel/- (~

·~, aiTSOR_- Sonn abend (~)
·~,~- das Huf.Jllsen/- (m1)

:6-(,a!l~fu>·~'hl~(- U.!ll!bhangigkeit (~)

·~,~-Auf enthalt (~, ~)

m.

+ruit~~~l&;chl~li'i'211 4\t:4)j~l\ anfUr ~~~~chll! :uos:f1{9'11j~lnfm~~
l[OJ ~l&;illlil~ ~an%'.
f~HCF41 ctii5UII('t(Zl ~-

~~~Fih'414<i•ll•~•mw~
flhlll4<i11 ~ ~4if'#!~H 'ffil!i'i', ~fuCflTufr~.~~.
~ 4lM~Hci1~ci1\~ ~
\lfl1' ftRc!:<IT <'105011&11 ~ <1{9<'1f1(11 an%',

m

6'eyo -

- Er hat Interesse !Dr Musik. - Das gefallt mir nicht. ~-

3<;1g4;UiiMn CfTCPi~ ~ =:a<=I~'"'{Unri-lili""'t~ ~ ~ ~
~ ~
<'lliJC!Ull1~13i '"[offcHIIi 1~~~~~1i\13id('j ~Cfl<P.r
~an%'. a~ll\<'llil'hla a:rr!Ur~~-ar--&~<'114\flctlanmr.

arrmr

000

aicn: ('~): die Nummer/n- Bitte zahlen Sie die Nummern bis 10!
- ~ G<'QIY4~ ~~~~oR! lJJ- ~ mr_
a:ic.h•lf\JIH:

(3nft(its~; ·~~.~.): die Arithmetik; die

Rechenkunst.

aicn~: ('~S~): zahlen (zahlte, hat gezahlt) - Bitte zahlen Sie
von eins bis tonf!- ~ ll:'hiYI~OJ Yl~q<l\1 ~~(oR)!

~: (11T\~ 7f'ih'"«11~~12:.): markiert; gekennzeichnet- Wo sind
die markierten StOhle?-~~~F'.:mtr? t:l- ?I["T~o.
~: ('~): der Keim/e - Die Kartofeln bilden schon Keime aus

aW

- iif2J81i'il
~I~ 'ffilffi .:mtr. I I~-: til - ~
~/~¢/~mat:~3lrnf-~,WrR".o-: ('~):
keimen (keimte, hat gekeimt) - Haben Weizenkbrner schon
-gekeimt?- ~ ~
~ cpr?
~: ('!9T'f:~T<1S): die Kontrolle/n (Uber)- Die Regierung hat Ieider
keine Kontrolle Uber die Grenzestation- ~R 'EJ{<tlWll :~:i)qq{e<11
~
~ "i'Ttr. II o~-: (~'ffi';r.): kontrolieren
(kontrollieren (kontrollierte, hat kontrolliert) - .
3Pr: ('~fen~): der Korper/- - Das Hemd liegt eng an seinem Korper
~
~~~
:on%. II o'hil\i-: (\?1&,~14S): die
Hautfarbe/n. II~: W-3!'Fitro'i.fl(fit. II o~-: ('BI~l{<W:SS): die
Lei bwache/n .
.aPTor: Yl<11"11o-: CtS\, '"!!fu"s \'its): der groBe Zeh/e- Der groBe
Zeh seines lin ken Fu Bes ist verletzt - ~ STC<IT ~ ~
~":on%. II ~1<:11"11o-: C'S'J'3'!B): der Daumen/-- Zeige mir
deinen linken Daumen!- ~STC<IT~ .:3Prorl1'<'1Tc:n9cfl£n- <it!:
Writ: C~): der Ringle - Er trug einen goldenen Ring an dem
Kleinfinger der rechten Hand- ~'3WXIT~~~ .:3PraT
~Will. II o;:i'ofrc-: ('ft$B\,): der Ringfinger/-.
:Wrur: ('~): der Hofl':e -Die Kinder spielen noch im Hof unseres
Hauses- ~ ~ ~ ~ :Wrurm ~~~ .:mtr. II
o <m£1-: ('f<!H5\'11Ji): der Kindergarten/"-- Geht das Kind in die
Schule? - Nein, noch nicht, aber er geht in den Kindergarten-~

aW

cmt

- -m:

m

~~~Cfif?-W, ~W, "tflJrWaillulql~ct~. m- 'mf.
~: ('<11$l{~~c~): der Leibwachterl-.
ai•lt~ooofl-wit 1~: (7f'cxrrs.r.:f): siGh gewtihnen (gewohnte, hat
gewohnt) - lch gewohne mich daran, frOh aufzustehen -liT~

~dd041~~~~an%".
ai<rnr~: ('~-~: an-ziehen (zog an, hat angezogen)Was ziehst du heute abend an? - Das neue, blaue Hemd ! - ~ ~

anmr?-

~ aPTrct- cw:r ~
~~ f.roor ~' m - ~
ai<rrn: (~S; ~s ~s): die Asche; die heilige Asche.
~: ('f'tfis\]~C::): der Fingerhut/"e.
('~.): das Badl"er - ein kaltes Bad - 'lR" ~ ~.
&moo~:(~ 'crrm:_)l(~ 'm-~: sich waschen (wascht;
wusch, hat gewaschen) I sich baden (badete, hat gebadet) - Er

&moo:

wascht sich morgens und abendsl - Er badet sich morgens und
~ 31TfUr ~ ~ "fi«i<. II ~ 41041@~1,
abends

-·w

~ITcW§I<'fl ~

us;ro-:

(~ '~): sich duschen (duschte, hat

geduscht) - Er duschte sich nach dem Spielen - ~031:ictV~
~1<"41cH ~ ~llq(@0\ ~ ~ ~ ~.

&moo~: ('GIT~: baden (badete, hat gebadet) - Die Mutter
badetdas Babytaglich- .ani~mr~~. 11~4I041'@1clJ/
~ITqf@l~l ~~o-: ('~: duschen (duschte, hat geduscht)Die Mutter duschte das Kind nach dem Spielen- :@031:ict< I~
$11<"41-id< .antf ~ ~1Tq(@0\ ~ ~ ~ ~.

~: ('~): die Feige/n - Feigen aus Schiwapur Gebiet sind

sOB-~~~lfrs~.

aii: WI~-:('~): das Eiler- Essen Sie Eier? - ~ ~ ~
(Cfif)? I I o~-: ('~: brOten (brOtete, hat gebrOtet) - Eine
Henne kann Pfaueier brOten- ~~ ~~fi. I I o Ell <'I~
: (~~): legen (legte, hat gelegt) - Diese HOhner leg en sehr gut-

&IT~~~~~~. II o~~-: ('~):
der EiweiB. I I o~~ ~:('~~):die ROhrei -lch mochte
ROhreiessen!-li<'ff~~~~!

aii: ('msss): die Hodeln. (~:~-die Hoden). II o~-:
('ms:S15111'{!): der Hodensackl"e.
2 I Sahitya Sanskriti Mandai

a:kr: ('.a'r.ss; ~:

das Ende/n; der SchluB/"(ss)e- Das Ende
seines Lebens war sehr traurig - ~ ~ a:Rf ~ ~:~
II - En de gut, alles gut! 1fls ~
1fls! I I o Cfi{~-:

mr.

m

m

('~ '~: enden (endete, hat geendet); schlieBen(schloB,
hatgeschlossen) -.II o411'?~-: C*.'~: streng prOfen (prOfte,

am

hat geprOft)- Du sollst nicht ihn so streng prOfen ! - q:_~~
'ffiml II- Das Schicksal hatte ihn sehr hart geprOft- ffi~

~ a:Rr<~> ~- 1 ~am~.
3Trn: (WS): das lnnere - das Inn ere der Erde- ~ ~

atfr: ('~s):

die Ferne/n- Aus der Ferne sieht das SchloB sehr

winzig aus- ~ 3HHI<1~'1 w%m ~~Rmrr. II(~~:)
die Entfernung/en- auf eine Entfernung von 2 km- ctr.T FCfi(.'t'p:!lc\dll

~' \,. )
~: ~s die Strecke/n - Das war eine kurze Strecke, kaum

.

(

:

- hundert Meter- 'ir ~ ~ 3RR W&, ~ ~ ~.

~: (~~ verlieren (verlor, hat verloren)- Leider haben wir

ihnverloren!-~m~~~!
~: (:m~:): der Vorhang/"e - Der Vorhang zwischen der Braut
und dem Brautigam-~ anfUrcn:~ ~afom;r: ('~s): die Pause/n- Jetzt machen wir eine kleine Pause!
- 3lRlT 3WfUf ~ ~ ~ ~! fll - 1JVirrr:

aimroo:

fll -

aio'fW:

('~; ·~<:'2.._{1di(): der Raum; der Weltraum. II~:

JirriW.

('~~): der Raumflug/"e. II o~-: ('~~):die
Raumfahrt/en. II o~ olJI~Cfl~-: ('~<?"c. :Ud11,~S~): der
Weltraumfahrer/-. llocfR-: fll ~
~: ('~ :innen-lnnenverteidigung des Landes-~~.
a:kr = m - l{(7if; #ruT.

mur

~ ~: (~f~):

verschwinden (verschwand, ist
verschwunden) - Gott Schiwa segnete ihn und verschwand sofort-

ftrcirf ~ ~ tzyrr I

<:R tzyrr anfUr (fucf) ~ ~ ~
{fcr): ('~-): letzt- Die letzte Seite des Buches muB ich
nochmalslesen! -~--qr;r~~=~~~! II- Die
letzte Hoffnung - 3ifutr ~. I I - Der letzte Augenblick - 3ifutr a.rur.

affinr:

~: ('~c~.._Cfi): derleichenzug/"e.
~:3M~. o-: ('~~): decken (deckte, hat gedeckt)- Er deckte
den Tisch - ~ ~ 3Tlm 3P.f«1T 1m.

~: ('~c;): das Bett/en - Das Bett des Kindes war sehr weich
und bequem!- ~ ~ ~ lBi 311fUr 3\1\P""Iepn W&. II o~
~-: (1R\~): naB mach en (machte, hat gemacht)- Das Kind
hat das Bett naB gemacht - ~ ~ ~ ~ 311%'. I I _o'ffi
f&05zYl<11 o-: ('~20_,<111R~l): bettlagerig - bettlagerige alte Kranken -

~

f&as&l&l

~WIT.

~~lg!Fj*ll (: (fifcr) :('~~'CfTWI'S): schatzungsweise.
~: (~WJ: die Vermutung/en- MeinerVermutung nach -~
3F~I'?11j'81{-. I I 31Wfcno-: ('W~j: die Schatzung/en- Nach seiner
Schatzung kostet es nicht viel - ~ 3H!J'?11j'81{ WTffi m ~
%11

w 1WTffi m ~ 'ffi111liR • ·

~~~~: (~~):vermuten (vermutete, hatvermutet)lch vermute, daB er morgen kommt -'11W .a.~ 311%'~\'ITom~.
I I ~~: ('~~): schatzen (schatzte, hat geschatzt) -.
~: (fcr/ftnfcr): C~S\/ '~~): ungefahr - Der Tisch kostet
ungefahr tausend Rupien ·· W~fcfirm ~~m 311%'.

~:

(fcr!fft;fct):

(R~): vermutlich- Er wird vermutlich morgen

bis 9 kommen- 'ill',~- (3R!J'ii 311%' eN), om~ <'liJiq<frfJ

ittf.

~: (fifcr)('~~'CfTWI'S): schatzungsweise.

am: (fcr): ('~J: blind- Das Leben der blinden Menschen ist sehr
SChwer - aftr ~;i ~'fiT\ q:;funr ~am: (11): ~: ('~s): der Blinde/n (ein Blinder)- Da kommt ein
Blinder hierher!- \'IT-qm, ~ ~.r~i)(f 311%'!
aiq: (11): o~: ('~S): die Blinde/n (eine Blinde)- Eine Blinde
aus Tawang hat diesen schonen Teppich gewebt- ~~
w-.r
m~ ~ fcfuK;rr ~almq: ('M'"C':..._\$1$20..): die Blindheit- Wegen der Blindheit- ~
~: ('3ITS"l\l<"ii3"1S): der Aberglaube.
~: ('3ITS&l{!<"!T$F<11~l): aberglaubisch- Er ist bestimmt nioht
aberglaubisch! -'ill~ Rf~ ~!

m

aie:m-: ('fu;"R{fi'Et): die Finsternis/se- Einige Tiere k6nnen in der
4 I Sahitya Sanskriti Mandai

Finsternis sehen -

W

lil'"li'Hi'"ll ~ ~.

m - wur.

almnJt I ~-qsUf: CR 'itsi;r): dunkel werden (wird; wurde, ist
geworden) - Es wurde schon dunkel - ~ ·~ -mf I ~
~~-mf.l aftm:~~m-ctr.
almuo I aimU: (fcr): ('~): dunkel- eine dunkle Nacht -3ftrmm.
arcrr:sr: ~o-: ('~): der Duttle.
ai~: (~): ('~s): die Zange/n-.

~: ('~-f~ '~..; '3li~~RJ>«): die (Ein)wirkung/en; der
Efiekt/e; der EinfluB/"e -lch wuBte nicht den Effekt der Tablettenlim ('<:IT~~ (Cfi1<1
~ ~.

mn- m)

~: ('3lld~f':'i'1?2<. 5{q·'3iT>-"2:'S): der Aufsichtsbeamte/n (ein
Aufsichtsbeamter) -.

~~: C~t~s:): die Durchtohrung/en II ~To-:

-

('~~):die AusfUhrung/en.

~~ ~: Cm-1:t~): durch-fOhren (fOhrte durch, hat
durchgefOhrt)- Wir mOssen diesen Plan sehr schnel! durchfOhren,
sonst ... - ai1 k£11<:'11 WT ~<:it .a:ilid"l\iiiCflliT 3PTGJ m#~ ~

~. 3RMT-, :('3tiq~ffi): aus-fUhren (fi.ihrte aus, hat ausgefOhrt).
~: ('ms~): der Grad/e - Die Temperatur war 43° Grad Celsius0~ 't ~' Corn) flf883'8 -mf. I I - ein Winkel von 45° Grad - 'tt,
3i"~ ~IT ! I - 18° der nordlicher Breite- ~6 o -W1T ~ ~.
3fw: ('61"~ 'CII~<:'~I'i.): der Teil/e; das Teilchen/- - Das ist nur ein
Teilchen seines Reichtums- 'MTVTI' ~~ W ~ ~ .a:i'w
3Twif:: ('dl~<:'c!l~'{llS): teilweise- teilweise bezahlt- ai"mf: ~ ~
0

.am-.

31lt\T.
~: (~'~): intransitiv- Das Verb ,gehen" ist intransitiv
- i\S3f.1, W~;; ~ 311%'. II o~-: (~~f;:;jjf~'~): das
lntransitivu m /lntransitiva.
31cfi!"{tir: ('(~c~~ib+L,): zwecklos- zwecklose Streite- ~ (it-&ffi)
'ljj'1l6Uf.

~: (~~).: die Vernunftl- - Er hat le!der keine Vernunft! m~(~)~~! II~: ('C!I~fi\l~('«:ctiiS1:):der
Weishaitszahn/"e.
3!Ckl'iM~~: ('~; ~): dumm; dummkopf- Du bist dumm!~11WR~<r<rm-~~ I to.

31%('11((~ antfq_!
arm:('~: die WalnuB/"(ss)e- der WalnuBkuchen- antE~.
&l!;l\: (?!): C''t-!!(.!1!21iilS): der Buchstabe/n - Wieviele Buchstaben
gibt es in dar Nagari Schrift? - ~ ~ fcfiill ~ antf? I I
"'1:@"-"'l:@"o-: ~:('~siil;:ql~\'llS): buchstabenweise -lch muBte
das buchstabenweise korigieren - l1ffi ~ v:<fi-v:<fi ~ ~
~!
anJ,R: ('~s): die Silbe/n - Jeder Buchstabe in Nagarischrift ist
eine Silbe- mf~rrra~h«=itCfi ~~'d"'"ll{l-cl1131Cll1Cll{"ll{€i ~- II
- Was sagst du? lch habe keine Silbe davon verstanden! - 'fifll"

~Qq_? l1ffi~v:<fi"~~1W!
anJ,R: (fcr):

(3'\~~tft1~l): unsterblich- Seine Worte sind unsterblich
~ antf. I I ~: (fcr}: (lf'-maq): geschrieben -

-~ m

geschriebene Literatur- ~~-II%~-:('~:
schreiben (schrieb, hat geschrieben) - Wir haben schon die
Volkslieder von Kolhapur geschrieben- ~ chi1?61::J>Uct01 ~
~~antf. II f.:n:o-: (?!):(~'it~): der Analphabet/
en.

m- t&tN:

a.a.W'IIMI: (~'ifsc.): das Alphabet/a- Das griechiche Alphabet
hat 24 Buchstaben _'lfrq:; ~ ~ 3!W antf.

. ~Ill o-: ( •"di'fe,9'l\
"'·o~
a!!!.R(iHI: '(11101
;:,\"1\~~-o): die Textverarbeitung/

en.

a!~{~@Ch: ('~~....;?iRi{): der Schriftsetzer/-.

\.
at~'< ~ {94: liT'JliCl{"l.o- :( ·~ ~....<4~):
die Schriftsetzung/en.

3ll(H~{ll4: 'h('li<:'IFtlo 4lfC1!llcbl'ho-:

('~s;c,~~J: die

Schi:inschreibkunst.

at~{qfs:._¥4<1: c~nfuws fu'tu'0): die klassische Literatur - die
klassische Sanskri~ Literatur- ~ ~{Cli:S:._Iili.
~:: (fcr): (''{&:.!1!2\{f~ ~!): buchstablich- Er hatte die Geldscheine
aus meiner Hand buchstablich gerissen - ~

W

11WIT ~

~:~~~: (~'il"SZ): der An alphabet/en - Sein Bruder ist
Analphabet- ~ 'l{f'3i ~ 31T%". £ll ~ ~
~: (fcr}: ('~~JC1~l): schriftlich-. lll- mit:
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~: ('~s): die Breite/n- Die Stadt Pune liegt auf 18 Grad
nordlicher Breite- ~ ~ ~t.,' ~ ~ ~.
~= ('~~: zwecklos- Zwecklos fragte sie mich viel- 'ill
~~~~~mm-.
~Chi <fq~: (~'~sR:n>: alphabetisch - Das WOrterbuch mu Bin
alphabetischer Ordnung sein!- li'l&t;cNli'l 3!Cfil(fCI<'% ~M<.Yl<11 ~

~!

~: (~Cf:~f$): die Verkurzung/en . II o41q~-: ('<ij)i?'ll'""l{:
~ ~-~): zusammen-ziehen (zog zusammen, haVist
zusammengezogen), ein-schranken (schrankte ein, ist/hat
eingeschrankt) -. ·

~: ('d=(llz)j {c..): ungelernt - Das Leben eines ungelernten
Arbeiters ist schwer- (~) ~ Cfil'""llll(l~ ~ ~ ffl.

~: ('di:_, 3'"20\jllT~'(; ~~j: ununterbrochen; vereinigt- das

- vereinigte lndien- ~ ~.
an:h: (a'f.;ss; '~): das Ende/n; der SchluB/"(ss)e. II om-:

(~ ~):

endet (endete, hat geendet); schlieBen (schloB,

hat geschlossen) -. I I omot-: (~ ~: enden; schlieBen.
~: ('~c-1m::<1~l·~: schlieBiich, endlich - SchlieBiich
kam sie urn 2 -~'ill~~ arffiT.

31'TfURr: ('C'mS<'(\1~~0: zahlreich- zahlreiche Sterne- 3PlfURr'illt.

II

- zahlreiche Fehler- 3flTfiJffi~.
~: (ar): ('-girS\_): vor (+D)- vor der Reise -l1ql'81,.lll ~.

~: (ffifcr): ('<i1)'~~..): zuerst- Zuerst iBt er das Brat und dann
tri nkt Wasser - ~ '4i<f "&f'ill.anfUr l11T 'tff1lfr firm.

m

aW::r: ('~: das Feuer.
(JOfll~fCIF<."PI(~N~3l~t): (der) freiwilliger Feuermord.
~: ("U'~j: das RakeVe-. II o'Ell:S~-: ("U'~s~): das

3lfi'11lflli'l:

Raket schieBen (schoB, hat geschossen) -.
~: ('~): feuerfest - feuerfeste Handschuhe -

~~.
3lfi'1li'iii=!Ch: (?T): ('~): der Feuerloscher/-.

~fi'1li'li¥tCfl~(i1: ('~S\): die Feuerwehr.
~fi'1li'li¥tctl~t'1 'ChlfarU: ('~~: der Feuerwehrmann/"er.

31P"1~114GflG:61 Gfli(Oifct<OI: ('~SWS): die Feuerwache.
am: ('~s): die Spitze/n- an der Nadelspitze- ~ mw.
anruft: ('~;;;:): to hrend - einige to hrende Zeitungen in lndien ~1{\iiC'I~l ~ 3Df1liT <'1di4H4i
31!Hfi41oi:
~~~ ;:fiTsffiars): mit besonderer Vorliebe - lch
ffi ~.
hare klassische Musik mit Vorliebe - -.IT~
an:iN: ('R'c~lS\1): stimmlos- stimmlose Laute wie ,k", ,t" und ,p"-

(fl:rz

wm

m-rn

·~·, ·c:: •
''\'
~ ~. w- VEilrr.
~: ('3'"61 ~SfC:k1 ~~ '~S<f<iiTS{_): unbeweglich; unbewegbar unbeweglich wie Berge- Lfchri-BR:W ~.
aT¥: (Jf'-;m;, 'ws~(1T3, G1-(~'f?"J: genau, haargenau , perfektSie haben ganz ganau gesagt, Herr MOiler! -~·~~RBitt<.1, ~% ~
~ ~~! /I oLfUIT oGf-: (1f'<113~~~): die Genauigkeitlen.
a~: ('RhiH3('11-s·S): die Pythonschiange/n.
31gttliCIUl: _(~~1): versuchen (versuchte, hat versucht)- Er hat
schon sein GlUck versucht - ~ 3,~ -:rt''ITOf ~{":f 31\!fli~ .3if(; I
~~~.
~: (fcr}: (~'~cf~): unbesiegt.
·~: (ti;ifcf): (~): noch- Wer kommt noch?- ~~~~/
irum:~? II- Noch etwas?- 31\J[:f~ (~3il%'~3lTil')?
~: (fcr): ('3';;;r'~S\): unbesiegbar - Bhim war unbesiegbar >fll:r~mcrr.
~: (fir): (''3i[~ ''31:,~): unwissend; unkOndig.
~: (fcr): ('~'q:;r;:c_): unbekannt- Brief einer unbekennten Dame
- ~ 31WO
'IT. II - Das ist mir unbekannt!-% J!BT 3-Rll"d' ~!

m

~: (?T): ~ :(~'~/~'~: der Unbekanntein (ein

Unbekannter) lrgendein Unbekannter hat es gemacht - CfirrriT 'Q<R
31WO~%~~.// o01'r-: (~'q:;r;:cs): die Unbekannte/nBrief einer Unbekante- ~~~'IT.
~ a:rnUt /~: (31Rt'~ '~): anonym b!eiben (bileb, ist
geblieben) - Der Schriftsteller dieses StUckes ist noch anonym
geblieben- W CfiC11ql<:1"1~1 ~ ~ 31WO (~) ~. I I - Der
Erfinder dieser Maschine ist anonym- W~~ ~ ~.
'
.
~: ('3f."q:~"H51~ 3<(ct>::;::,f.t'El): die Unwissenheit; die Unkenntnis.
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~:rnn..or,;l
31\iqll"'lillij\:

('

\,.

' \,.

)

.

~~ : unverbrennbar- Die Schuhe sind

unverbrennbar- %'¥ 3l\5'oqi('11~1\?J

antf.

aTG: (Gf'~s:_): die Bedigung/en- Unter diesen Bedigungen kann

ich nicht arbeiten! - ~ 3f2l'ciT liT~ <fil11 ~ ~ W! I cgum::

W!

aTG ~:

(Gf'~s:_ '~): die Bedingung stellen (stellte, hat

gestellt) - Der Konig stellte ihm eine Bedingung, daB ... - ~ r<rrffT

~arc~<m

...

~:(~~):die Verhaftung/en. II o~-: (~~:
verhaften (verhaftete, hat verhaftet) -Die Polizei hat schlieBiich den
Rauber Wierappan verhaftet- ~m~) ~e:~%@\1<11
a{Ccfi~.

'
(:fi\WJ:
die Vermutung/en - Meine Vermutung, daB er
mOde ist, war richtig - ~ ~. em "ill ~ ~. orOO M.! "ill

~:

\,.

~~m~~-orOOM. m-ffl:
- ~: (R~): die Verhinderung/en. I I o~-: (~~:
verhindern (verhinderte, hat verhindert) - Er war verhindert-

~

~~31T('1T.

(':a0Jlif~cf~~~ ·~~) :unvermeidlich, unverganglich.
atW: (~J: die Acht - Herz Acht - orzyr arj.
~: ~.'C!!SSI§.or:fiR".~"iro-: ('~-<i~1T~Ol1): stecken-bleiben
31C:OO:

(blieb stecken, ist steckengeblieben) - Unser Bus war im Verkehr
steckengeblieben, deshalb ... -~~ c:m:;g;<hlct ~I~~.

~-·· II

@ctl"11.fiiCI!lctl11

p=:r~mfo-: (~ ~·~: sich

verschlucken (verschluckte, hat verschluckt) - lch hatte mich
verschluckt, dann muBte ich lange husten- (~) ~"Eflm<fW

i'ffi ~3llN~l10T~~~~- ~~~:u:el4tiAict
~:~if '1fiR1S '1fs311): in die Faile gehen (ging, ist gegangen)
- Der Tiger ist in die Faile gegangen- Cf1tTfq'!l1:::<11ct ltm I~~
lll-

m:

mrUI-: &\~: verwickeln (verwickelte, hat verwickelt)
- Bist du in diesem Streit verwickelt? - \1 ~ ~ 3isCfii?l <11 Q

atsCfiMHI o

'fir?
~: 'Cffi'IR". o-: ('~); hangen (hing, hat gehangen)-

Er hangt

3lfcRrnf.r:llcm't~m-~~ 1 ~

ein Bild an die Wand- m~m~l~. 11-Wo ist
mein Hut?- Er hangt an dem Hacken -ll1Wirrr~ ~?- ~

~sttiCH.'I~·i'i ~-

an;ctiqu);~-m-: 9'@EJI('llo-: (~fc~Cfi~): verwickeln
(verwickelte, hat verwickelt) - Er hatte mich lange in eine Sitzurig
verwickelt- ffi OfmT~ll'ffi~~ ~~~- II- Bist
du in diesem Streit verwickelt?- q:_(~) WI" 'l1im 3!sttic'\(11 •
"ttir? I
eN <wr?

am

~: ('j)*(CRitti{): der NuBknacker/-.
als{9QISJI: 'I"@'!W

N I."ffio-:('~2T<r4{):

stolpern (stolperte, ist

m

~~
31'5@05(11 I~ "G"SBT.
3!s(9Q1SJI: i!(l('t('ll'ilo-: ('~2ilk1:): stammeln (stammelte, hat
gestolpert) - Er stolperte Ober einen klein en Stein -

~

gestammelt) - Er"ist schon zehn, doch stammelt er manchmal -

m

w~~~~ (~) ~ Gl=41'!'l~13!:S@act1.
~: ('~: der Plunder- Gestern hob er den ganzen Plunder
auf - ctiffi ffi ~ ~CT<f'1 ~- I I o~ R-: (' l{1'"6\tf>I'H):
die Plunderkammer/n.

~: ('¥!1R~Cfll$2..): die Schwierigkeit/en - Haben Sie noch
Schwierigkeiten?- ~ ~W ~ 3J$rq;r?
~: ~·~SiQ: das Problem/e- Hoffentlich gibt es keine groBen
Problema 13!Tm ~ <Nmm- ~ 'i'eiOllld l
~ ~: (m'f&:q~l{. ~): dazwischen-kommen (kam

arm

dazwischen, ist dazwischengekommen)- Wenn nichts dazwischen
kommt; werde ich dich nachste Woche besuchen - ~W ~

~ "1Ttf 01: tiT~ ~ldCISilld ~ W.

ats~on~l o :(~'~; ~: problematisch; schwierig- Das
ist ein biBchen problematisch- il"-mr ~:s~ofl~~ ~l
~I~~: (~'m~1:): beharren (beharrte, hat beharrt) - Er
beharrte auf Meinung - 31T~P1dlcR ~ ~. Ill - ~
~: ('f~;:sf~'€(; '~diS'6:S:): das Hindernis/se; die Storung/enFast ohne Hindernisse konnte er nach China fahren - ~ ~
chlUI('lllf4~oT~~~~ ... ~~
~ ~ alffi. II o31'TUI'it-: (~'~; '~SV{_): behindern

m
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'

(behinderte, hat behindert) ; storen (st5rte, hat gestort) - Bitte
behindern Sie mich nicht bei dieser Arbeit! - ~WI'Cfill1l(f'RJ"~
~ 31l"~l[1<firl II - Die grossen Baume vor dem Fenster haben
die Sicht behindert- f{9sct?l*il{)(t:zll ~~ qJICfl:S~ ~ ~

~~~ ... am;rr ~. II - Entschuldigung! Dart ich Sie
storen ? - a.1'1f CfiU l liT~ CfilllTO ~ ~ 31l1Jl cnr?

3lJ1l['ffi

arncroT/~~: ~w~.Cfi{OljJqJ$1jO-: (~~):

verhindern (verhinderte, hat verhindert) - Unter allen Umstanden
mOssen wir ihn verhindern, sonst- chlOJflll@ ~ arrqur ('lfJ"ffi

~Mill<11 ~. W at... II - lch war damals an der Teilnahme
verhindert-11(1T~'if1T~aj:SqolJid ~/11(1T~~
anfiJr \lflr ~ Rm

w.

mCfllT: ('~-tStR:):

weg-nehmen (nimmt weg; nahm weg, hat

weggenommen) - Der Tisch hier nimmt viel Platz weg- WI~~
~ W1IT ~ ~. I I - Der Vorhang nimmt viel Licht weg- WI
~ 1fCfim ~ ~ /am;Jf 311%'.

mCfllT: v:wm OllCRfl('ll o-: ('~): halten (halt; hielt, hat gehalten)

- Bitte halten die Frau, sie hat ihren PaB vergessen - ~· ~.

"ill 31T'I"ff~ ~) fcrou;1T 311%'. I/~-:('~: -den Scheck
sperren (sperrte, hat gesperrt) - Sie hat den Scheck gesperrt - ft;;f

~wawrnantr1~~~.

mCfllT:

(~.~ftfi<rr ~): ('~-~: zurOck-halten

(halt zuruck; hielt zuriick, hat zurOckgehalten) - Die Mutter konnte
nur mit MOhe die Tranen zurOckhalten -

3W{~.
~

-:)f~qu1: ~ '~'W."'lll!i

~

o-:

\.'

anf +i'ta=m" ~ ~ ~

~

(:li\~: verstopfen (verstopfte, hat

verstopft) - Taglich verstopfen Autos die KonigsstraBe -

mr

m~

~. m - JPrUr.
~ a-mUt: (~'~ ~: besetzt sein (ist; war, ist gewesen)

'11cm

- Als ich in den Bus eintrat, waren aile Platze schon besetzt -

liT

~ fmffi ~ wf W1IT rim ~sq<H<"lll fl.
a-mr: (fir): (~): eng - Die Bluse ist mir zu eng - %" ~ '1&~

3m1Wfan%".
~: ('fi!;;sf.f<({; '~2'iiT4'i(\): das Hindernis/se; der Sropsel/--

Das war eine lange Reise mit vielen Hindernissen! -or~ af.lcti
31'SU\ arnffi1T ~ w.rm

mn- '

~: ('~ 'tl(~fch~l): stur; hartnackig- hartnackige Kinder-

~~·
atUJ: (arr'cTSl{):

das Atom/e. II oarof-: (arr'it~S): die
Atomwaffe/n. II ootTRI-: (31T'it~s): die Atombombe/n. II
o~-: (a:rr'its~r. :~f~): die Atomphysik. II o~-:

(.:m'ns~~(Tft): die Atomenergie/n . I I o:nfcT-f!CT~-:
(31T'ilSl{Q'll~,qcfi): das Atomkraftwerk/e - Das Atomkraftwerk bei
Tarapur- cti\IS)'l\ftlqa5~ ¢1 1~)/~lf4f!Cfis:;. I I owm-: (31T'itSti::f1f'#Jctl{):
der Atomphysiker/-.
~: (31T'ilsl{_ql ~S): die Atomwaffe/n.

amr: ('~ ~~): viel (mehr, meist); zu viel - Das ist zu viel! -

%-l!f;f amr ~ ~!
arr%".

I I - In Tee ist Zucker zuviel - %TO wm
II .o!fTRU!To-: (fcr): ('a{<i!'(CRftfi): Oberklug.

amr wffi

a~frtiN!t~: (~~: Obertrieben- Obertriebene Beschreibung~m. I I o"CfUIT-: (~~J: die Obertreibung.

a~frtR<k'l: (a{<ii'(Rqsf~ ~~ ~-, ~): Oberzahlig, Ober-, mehr.
~: (~q(~:.): die Obertreibung/en. I I

oCfi"tOT-:

(~~): Obertreiben (Obertrieb, hat Obertrieben) - Du sollst
nicht die Sauberkeit Obertreiben!- q: '('q'<i{§d~l 3lfut!;CRC\m! lll

- a;!Pm<ilflRt, ~
~: (7T): (~'~: der Terrorist/en. I I
Terrorismus.

o"CfUIT-:

(~'~: der

m -~

<:Wfrt~i4'l<k1: (~~: Obertrieben.
a~frt~i4'lfq{j: (~~:): die Obertreibung/en. II oCfi'(Uf-:
(~~: Obertreiben (Obertrieb, hat Obertrieben) - Er will immer
so Obertreiben 1- ~~q¢lfd~l<l~lf4fl 'lim~!
~: ('~:die Ruhr.
a!ij(WI;ft<!: ('~ 1 <i'ti$~011S{): unvergleichbar.
~: (~, ~~~): ununterbrochen - ununterbrochene

..

.

Beziehungen-~~.

~: ('a~Q11:s1): unzufrieden - unzufriedene Arbeiter- ~CfillPTI\.
I I om- :('3"«!sN:S~I$2(:): die Un:iufriedenheit.
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~: ('~~~t~j: zuwenig; gering.

~: ('
. . ) : hOflich- Er ist immer sehr hofflich- "ill~
"tfiK ~ aroW /cwraT.

~-~: ~CfcfitllTUo-: (~~Cf«1$.:): die Verwechs(e)lung/
en. I /'Cfsg}li"~1RTW.~~Cfi\ll~Rro-: ('ati3'Ri3~0: der Austausch.

~-~~: (~i(~Cf«1$:.): die Verwechslung/en. // o<fi<~-:
(~~CR'l0"(): verwechseln (verwechselte, hat verwechselt) Wasudew verwechselte die Kinder in Gokul und ging sofort nach
Mathura zurOck - ~ ~ ~ 31GW-~ ~

3lTfOr "ill

ctlat'S•:ilat ~"tffifm. II- Das vordere ch (~dart nicht mit hinterem
ch (~ verwechselt werden- W 3"-"ll\<11 ~~ 3llfiJr1Wtf d"-"ll\<11
~ w~ at <:;<1F!I <:;<1 ~ CfiTliT ~. (QJT ({i;r ~ ~ <Pro!r 3Tf.7 rtT
Cfll(i3;;f/~cfq; 'C:fiW.IFfT ~)

~: ('3'ff.ci1 f2.,_i!IIS\): unsichtbar- Er wurde plotzlich unsichtbar!-

m~ ~ RIT"ffi! //

om-crt"-:(~~):

verschwinden

(verschwand, ist verschwunden) - Gott Schiwa segnete ihn und
verschwand- ~r<lTffi ~fu:<1r /Cf\FGffi 3lTfOr (W~) ~

~. II- Gleich nach dem Essen ist er verschwunden- Jlqoll~ct<
~m- ~~ an%"1 <roT\~ an%". /mmcRrt~m- ~
~an%".
~: ("i!'11TR~0: romantisch - romantische Literatur - ~
(fqtp~jq{~) ~·

~: (3-::lf'~): das Ungeheuer/- .
~: ('a;::c{(1 qs): die Unterlippe/n.
~:('&e): und -zwei und zwei istvier- -ey,~-ey,~~.
,"
~: CW.): das Recht/e- Du hast nicht nur Rechte, sondern
auch Pflichteni-JOIIOI'EII<11\fiCRf~~G<"~armmf!

~ ~ /~: (~'~:

beherrschen (beherrschte, hat

beherrscht) - Er beherrscht mehrere Sprachen - ~

m

~

~an%" I~ an%". II - Damals wurde Afganistan von Mughal
beherrscht- ('liT~ 3l"h•llfulfctHCl\ 41•1<1i¥JI ~mar.
~: (~'aw::csl~'~: der Beamte/n (ein Beamter)- Sein
Vater ist Bankbeamter- ~ ~ ofcmi ~
I I mCfilto: (~'aw::cs ~·~): der Beamte/n (ein Beamter).

anmr.

~: ('~: amtlich- Hast du schon die amtliche Nachricht
Ober die Sitzung {von der Sitzung) bekommne?- ~ ~dcht<i!i<i!d ~

~ fircorm ~ Cfil"?

-

~: (R(~<i'IIS~): der Zuschlag/"e.
~: ('~j: die Sitzung/en - Die Sitzung findet in Jena
statt- ~~~~. ·
~: (l4'61fq SJI<'1<lld<'11): (it'~: der Dozent/e- Wir such en
einen Dozenten- awW~ Wt&ll&11filli:i11 ~ ~.
~: (4~1fqal<'1"lldct\): (it'~: die Dozentin/nen.
~(111ir): (fcr., ftl;f<r): ('d::ll%f<"S~l): ungeduldig - Sie wurde ungeduldig

-m- arem: ~ m-m.

~: (fir):('~: schwach- seine Hand ist sehr schwach- ~

mer~~~. II~: ('~f:ilijc~l): kurzsichtig.
~: ~ :t~l $w;j: die Unterstreichung/en.
~: (fcf): C~:lf'm1R:): untergestrichen. II oCfi\Uf-:
(~~: unterstreichen {unterstrich, hat unterstrichen)- VergiB
nicht dieses Wort zu unterstreichen I- W~ ~~fqmc\

m-!

~: ~ 3'."~fo-: (~S\[';ii,'EI~:SS): der Vorsitzende/n- Der

Vorsitzende muB aufmerksam sein- art~~~~.
tM.:r~
~: ~3":~ro-: \>!ll':'' -o...C.): der Prasident/en- Dr. Rajendra Prasad
ist zehn Jahre lang der Prasident unseres Landes gewesen- it~.

~m~TG<%-)Gmqtf~~~(~I~)W.

m

-~

~:(~'~:die Prasidentin/nen. lll- ~
~= C'~(Q"s:a~: das Studium/Studien - Sein Studium in
Osterreich dauerte lange-~ a{ff~lliMi aru:r:R" 1fil\ "C'fiTro ~

m-&. II o~-: ('~ ~'itq}:

fernen {fernte, hat gelernt) -;

studieren {studierte, hat studiert).

~= (~~: der Lehrer/n- Sein Vater ist Lehrer-~~
~: (':a::t!J{~2i; ·~sr.r_):
~··

das Unterrichten/-; das Lehren/-. II

o~-: (~~ 'Bsq): unterrichten {unterrichtete, hat
unterrichtet)-; lehren {lehrte, hat gelehrt)- Er unterrichtet Mathematik
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seit Ianger Zeit- or~ '{cW411_~ ~ ~:-.rr:r.r'Rit ~

~: ('BS\fq): die Lehrerin/nen - lhre Mutter ist Lehrerin ~an{ art-~~-

('3lfC[_ft.rc.): der Abschnitt/e - lch lese noch den ersten

3'!Umf:

-'lfr ~ ~ ~(~) 3ft.<n<f ~ atm!
(~ ·~sfcm_; 3~~~l): unendlich; ewig; unsterblich.

Abschnitt von Gita!

m:

~: ('~: die Ananas/- - Ananas ist ursprOnglich aus
SOdameraka- ~~~ 31~Rihd<"ll.

~: ('~,~svr):

unerfahren - Er ist noch unerfahren in

diesem Gebiet- ~mol"~~ an%'.

aHcii1~.Ht: C&L 3l\qricj: unerwartet- unerwartete Briefe von Prag~ (arrffi;fr) ~ 'tf;i',
31'1Qf8,HtQul: ('Cfl!Tffi['<"'~l): plotzlich- Plotzlich sah ich ihn vor dem
Bahnhof- ~'!fr'fliT"C1T ~~H'("I~l< ~- ~: (~ @l'RO....<SII\;~~;~sm:Q: wertvoll; kostbar; edel;
Edel.

3R<flllfT: ('GITS'\R '-::ncR:_): barfuB, nackt- BarfuB gehen ist nicht
Ieicht - 3l1cfl1liT ~mer WI~31'1~114l<:.'l: ('~: nOchtern -AufnOchternenMagen!-31•miiZI

~ ~- <~ 1 ~ oncm-@<1"41Cl<i:ll ~).
31'114'it"14l4: ('3~\~C!:::cf<"i ~l): unverstandlich.

ar.mr:
ar.mr:

(fcr): ('~s): waise- waise Kinder-~~
(?T): ('~s): die Waise/n.

~: ('Cll$1?1~13«): das Waisenhaus/"er-.
a:r.nfl:rq.j: ('~ 1TS4··<."ils~; '~''Cfil"'"C'j: ungenannt; namenlos;
unbekannt.
~: (?T): (~~ ~): der Nichtarier/-; der Barbar/- .
a:r:tr<F: (fcr): (~311'~): nichtarisch. ~ ~ &l1;IT ~ ~ ~
3rof

m-ar.

~~

wr ~ ~ ~ "ffior 3R«lt).

(~Wj: die EnthOIIung/en.
a:r::trcroJT~: (~~: enthOIIen (enthOIIte, hat enthOIIt)- Pule
Deschpande enthOiite seine eigene Statue- 'Ff ~~14iSili·11 ~:u:rf

a:r::trcroJT:

ld00l11~ arm~.

.

31'11CI~44'i: ('~~: unnotig- Aile diese Bucher sind zur Zeit

unnotig - ·~nrr<it· ~

~: ('31:.'~):

mr a.;uiT -31 '"ll c:p~ lf if) • .

unerwartet- unerwartete Mitglieder- ~

~.

~: ('~: ungern - Das Kind wurde ungern nach Schule
geschickt- ~ 3lf.faJ4~ ~ GloCIOlfld ~. ('l;lftUr). II~
~: (q'):gftff~ ~0: widerwillig - Widerwillig zeigte er mir seinen
Ausweis- ~~(~) m:IT~~~.
aJf-i4f4=1H("tf"llT): (fi1;ftFrco: ('~Sll('"iif-EI ~U: unregelmaf3ig unregelmaf3ige Verben- ~~. II- Sie ist unregelmaf3ig

-m31f.:rWrn m.

· atf.t(lf~o: &ll''fi{OJI('1 o-: ('~):stark- einige Verben und Substantive
sind stark - <mf ~
atf.:t4fqf1QOII:

3TifiJr 1fll ~ 3RT(IT(f.

('a:({:Sll~fu~Cfil$(): die Unregelmaf3igkeit.

aTf.tiUfff: (~ ;3l'"2>.:.::iilsi): unentschieden.
a:rf.tiq: ('ct1liZ'(cllS~: zugellos -zugellose Menschen -~N.

31f.rcmf: ('~"11$2[~ ~0: unvermeidlich.

('~"li$2[~~Cfil$(}: die Unvermeidlichkeit.
arf.:lf~: ('~'ful:c..; 'af~~l\; ·~,;3J'"2>,.'!?fls{): unbestimmt;

O!Rctl4"oi:

unsicher; unentschieden - unbestimmte Zeiten - ~<tisr.
~: ('f&JZ. $.11$2-.~ ~'it): das Mitleid, die Sympathie. I I o cH~~
: das Mitleid/die Sympathie haben (hat; hatte, hat gehabt) - lch
habe gar kein Mitleid mit ihr - m1T Fcti21111l~s1 ~ ~ ~

~. II - lch habe keine Sympathie fUr sie -lfffi Fn*""II"'~C1 ~
~w.
~: ('.,..,l@N&..e-::r~"'". gunstig -die gOnstige Lage- ~<rt'tw.

O:

~: (3)'(9?TC?tfic:1l~ '§)~~19?1<11): erfolglos, durchgefallen.
~
('~-·giR11:): durch-fallen (fallt durch; fiel durch, ist

mm-:

durchgefallen) -1st sie die PrOfung durchgefallen?- Nein, sie hat
bestanden

1-m (cwr) ~ ~~? w, ~~ ~!

ot~lf(=l&l: ('';JTS'!JH?11d2..): der Nasenlaut/e.

atd4~CR1: ('d::llj<*(c..): ungenutzt - ungenutzte Energie - ~
~.

~:(~~..):die Erfahrung/en- Meiner Erfahrung nach kommt
er nicht!- ~ ~
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m~""iT@"!

~: ~erc;;rrm ~o-: Ca't\B"~: das Erlebnis/se . I
I &liCII'?Ikiflo-: Ca't\;lil'~): die Erfahrung/en.
~

~ ~~u1: ~

.
W!T'Sf!'

r.(~ICflqUII{I '[.o-: (3l\~
'-•
'~:

(die) Erfahrung haben (hat; hatte, hat gehabt)- Er kann dolmetschen,
er hat viel Erfahrung -<IT~ Cfi111 ~ ~. ~ (('liT~)
~ ~ 311%". II - Das weiB ich aus eigener Erfahrung 1- lfffi %"
~ ~:~ ~ llTfui an%"! I I lRJ"CR cftsrcrUi '3WllRI'o-:

Cat(~'~: (das) Erlebnis haben (hat; hatte, hat gehabt) Das war ein schones Erlebnis fOr mich! -l11Wilii!P'IH:tl8i <IT~

~~Q!

~:l@J!.!PRilillflW~ICflClOII~Wo-:(a't\~:erfahren
(erfahrt; erfuhr, hat ertahren) -Wah rend dieser Zeit hater viel erfahren

-mT'iflfOOffi"fll'H~~~~~~~. II~·

.:m:fo- ·: Ca't\~: erleben (erlebte, hat erlebt) - lch weiB nicht,
was er im Studentenheit erlebt hat- "fliR Clflfd11'?1d 'i'flrr('Cflrr) ~

%-. W.

I I - Das habe ich noch nie erlebt - liT~ .:mT ~

~w.

m

~: (frr): (~;liT~: erfahren- Er ist eine erfahrene Person ~ ~ '&l'fcRr an%. I I - erfahrene Lehrer und Lehrerinnen dar
Schule- ~ ~~ 3llfUr~.
~: Ca't\<11dM*(): die Erlaubnis/se- Er bat urn die Erlaubnis zu
schwimmen-

fcRRf'$ffi.

m I{\I';Olllf!l8i ~ftp:@~ I m l{\j$UlJI&113ljlidlf!l8i

II - Ohne Erlaubnis- 3ljlifdf~I''OIIll.

I I~: C3l\~):

erlauben (erlaubte, hat erlaubt)- Hat deine Muttter dir erlaubt, mit
ihm nach Guwahati zufahren ?-~an# WfJ'flllelJicil~iil<jCII'Qic!l("'l
~ 31ji1fu' ~ ('flT)? 1 :(m a't\<11dFI01*{ it'S<il1): die Erlaubnis
geben (gibt; gab, hat gegeben) -.

~: (~W:):

die Vermutung/en - Meine Vermutung, daB er
nicht kommt - ~ ~ (mT) <tit <IT "Wm W. I I offl 'Cfl\lll-:

(~~: vermuten (vermutete, hat vermutet) - lch vermute, daB
sie nicht mitkommen mochte - ~

.:mT ~ an% <tit ftRT ~

~ ~ W I~. I I - Er wird vermutlich morgen kommen -

~: m'3EIT~Im'3EIT~~.
at'dl41 C{'1 : ('&~I $~20$5:): die Beistimmung/en. I I~: ( ·~-f~cl1~):
a@mr~'f(fllmlt-~~ I ~ \9

bei-stimmen (stimmte bei, hat beigestimmt) - Er hatte meinem
Vorschlag sofort beigestimmt - ~ ~ ~ dlcil:Sdi"f ~

~~~: (R£~9'1'"2..,_; '~): zutreftend; passend- die passende
Frau-~~-

atacti~lifi: ('~: erblich. I I o'd"f-: (31q_f(1~ifll~2.): die Erblichkeit.
I I~: (~SB\): der Erbfehler/-.
~: (~~): die Obersetzung/en - Konnen Sie diese
Obersetzung korrigieren?- wm~ ~~~Em1Cfif?

m-

'lf"l'firR:
aiiql~ifi: (~~): der Obersetzer/- - Wir suchen einen
erfahrenen Obersetzer- ~~ ~ 3ljCliC::ifll""ll "Wmr ~.

I IWo-: (~~:die Obersetzerin/nen- Wir brauchen eine
Obersetzerin- ~~W-~~an%1~ ~~
~~-~an%.-ill-~

~~: (~~: ubersetzen (ubersetzte, hat ubersetzt)
- Wer hat das Obersetzt?- ~ ~ft~ an%"? I :(m am:~
'liT~: die Obersetzung/en mach en (machte, hat gemacht) -. ill
-~m

~: (~S): viele- Viele Freunde besuchen mich heute- 3f.lcl;
M 'ij'ffi 3m;~~ • . II o~o-: (®lf·f(PI{S'If~):
zwanzigerlei.
al~ifiqiH: ill - ~

aRfucn: ('3riil\1Sf(1!?C

'-r3f.:JIF.=~-ri~~(1,.,.,~=ifi=I~'""'"C!:): unmoralisch; unsittlich. I I

o'd"f-: ( 3{';i12_f(1 ~Cfll~2.): die Unsittlichkeit.

~: (f<r): (~~.): unbekannt- Eine unbekannte Dame hat
mir lhre Adresse gegeben- ~ ~~'ij'ffiWRf11'ffi"~ an%.
<lioiloocil: (7f): 2..W:= ('3;;sjCfih~S): der Unbekannte/n (ein
Unbekannter). I I oW-: ('3~Cfli'"2S): die Unbekennte/n- Brief einer
Unbekannte- ~ ~$1f;T.
r:;
('
"
Prn-r ~ •'- )
at ....~IQ'qlf{ifi:
Mls:_<:'llS'E(;
1'1:('c,~~: zwanglos; nichtformell.
~: ('~~): auBerehlich - Das Kind war Ieider
auBerehrlich- ~~~ar.ftw~
an;r: ('~): die Speise/n ~ w~:ume Speise - 'l{l"ii'IV"I aN. I I

..
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,.

o~

F-:

('~41$':11:SCfiliS): die Speisekarte/n- Ober, die

Speisekarte bitte!-

m, ~~l!ToR!

~: ('BSG'f~20<1): die Lebensmittei {f.rr<rdf!).- Lebensmittel
kaufen wir monatlich- ~~G{I4f6~1<11 ~~)
at~"'R;t'*li: ('~~s): die Speiserohre/n.

anurnr.

ar.<r: ('~: ander- Wo liegt das andere Such? - "ff ~¢)

~~~?
~:

o:<i$rtt-: (,....$,,;;,..,f;:c=i,cfi~I:S): irgendwo - Er wohnt irgendwo in Mumbai

-W~3PIT~m. II o$u'fJCh~d~ : ($<fo:c,4lf~'(): irgendwohin
- Sie ist irgendwohin gegangen- "ill3"PN !l'u\lCfi~d~ 'ltm ~.
~: (3{): ('~: sonst - Kommen Sie bitte rechzeitig, sonst
gehe ich allein! --~~~<IT. 3PMfl:j'fv:<RJW{1¢! 11lch hatte ihm gehoifen, sonst ware er gar nicht gekommen ! - 1:jT

~11G\f~ (W), 3PMrm~~!

('~: das Unrecht- ein schweres Unrecht- ~
~. I I oCfii<Cfi-: (31!1{~<): ungerecht.
a:r.<l'l<f~: ('~ 'W: unrecht tun (tat, hat getan) - Sie. haben

• a:r.<l'l<f: (?T):

mir bestimmt unrecht getan - ~ ~ f.rf~ ap:nc:r ~ • .
a:rtiirnf:

<TIR ~o- :('~): der Unfall/"e- Er hatte Ieider einen

Unfall-~~~~.
a:rtiirnf: ~ ~o- :('~): der Zufall/"e. llJ- ~

~: (ftl;frr): ~ ~o-: C«t?hf<.1 ~0: zufallig - lch sah ihn
zufallig vor unserem Haus .l:jf ~~ ~ ~ ~

~. liJ - <nlfJ<iJiJI'/:

~: ('ftg;~j'~: das Kindler- Er hat zwei Kinder, einen Sohn
und eine Tochter- ~ ~ ~ • • ~ ~ anfUr ~ ~·
aTQltr.f: (Gf'<"'i$fs~): die Beleidung/en.
aTQltr.f~: (Gf\1i$Fs•ii): beleidigen (beleidigte, hat beleidigt)Schade! Mit diesen Worten hast du ihn tief beleidigt- aRt! am~
q_~'i'lR~~-!

~: ('~ ':a-ef'§:~. ~): das Fehlen/-, das UngiOck,

der MiBerfolg. I I o~fWUr-: (fl:R:(fus~: miBiingen (miBiang, ist
miBiungen) - Es ist mir miBiungen! .l:jf ~ ~. liJ- 7!1{f"F.fliJ:

~: (3l\ 9'iT0fi<.>11~ ~ 3l\~): erfolglos, ohne Erfolg3lf<mr~~lR!Cit-~~ I ~ ~

Er hat Ieider keinen Erfolg- ~~ ~ am;f (<m~~.)
('~): kurz- kurze Nase- ~ 11'li.
a:p:roq: ('~;~~):die Schuld/en; das Verbrechen/-.
a:rrrot:if: (71): (~~: der Verbrecher/-.
(fcr): ('~: schuldig - Er fOhlt sich schuldig - ~
~:(11" ~ CfR:('f ~. I I - Er ist des Todes schuldig - ~
al"Q"Uo:

arrrom:

m

~~.
-314Rfill1: (fcr):

('~.): fremd- fremde Lander-~~.

-314RR:m: (fcr): ('d;:(lj<fil'"(): unbekannt- unbekannte Frau-~

~.

~:

(7T}:

('~S): der Fremde/n (ein Fremder)- Der Fremde

m

-mrr.

wartete lange - ~ (~) ~ iroo crrz 'lmf
-314Rful1: (7T): ('d;:(lj<fii'"I:'OS): der/die Unbekannte/n - Brief einer
Unbekannte- ~ ~ (~}~1f5f.
-314Rt~i:4: ('a4ilif~<['<"i~l): unvermeidlich- Unsere Reise nach Agra
ist unvermeidlich -. 3lTl1;lT ~ ~ ~ ~.
~: ('3li3'81SliS): die Ausnahme/n- Gibt es einige Ausnahmen?

-Nein,garkeine!-W~ant<fq;r? -~. ~~!
a:rtrcrre;qrojf: (~s ·~Sl1S '~): eine Ausnahme machen
(machte, hat gemacht) - lch glaube, in diesem Fall mi.issen wir eine
Ausnahme machen - l1ffi ~. &IT~ .ail4~1<?11 ~ CfiW.T<?1T
~! I I - Mit Ausnahme von Ani I sind aile da anwesend- ~

~~~~~·~~·~~··
a:rtrcrre;~: ('.:1113HS~ql~i?1S): ausnahmswiese -lch erlaube dir
es ausnahmsweise einmal!

-liT ~Wwrr~-m ~ftrtr

~!
-31Qql~lf't<fi: ('3li381S~ql~i?1S): ausnahmsweise.

~= 3ifuftcRrC!f1R~~o-: (~~j: die Verschwendung/
en. ;;·;I9?t~T<TI~~~o-: ('fli~\\113&{: der MiBbrauch.

~~=w.~;~f~=~rprro-: (~~; ~~):vergeuden
(vergeudete, hat vergeudet); verschwinden (verschwand, hat
verschwunden) - Mit dieser Arbeit wurde viel Zeit vergeudet - &IT

CW~Rrm~ c~) ~~..
an:mr: (~): unfahig- unfahige Kalilditaten- ~~.
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.'

anmr: (1(~ifS\): die Gefahr/en.

~o: ('d::ll"{lh(; ·~: ungenOgend; knapp- Zucker ist knapp
bei uns- 3lltte'41<tl~ ~~an%'.
aNa,rr:
die Erwartung/en - Sie hat unsere Erwartungen
erfOIIt- ftr::f ~ 3TW ~ ~.!
aNa,rr~: (~~: verlangen (verlangte, hat verlangt) -Was
verlangen Sie von mir jetzt?- ~ lil!f<ll<tl'{"l amrrcnr:r arW an%'?
I I- Sie schaute mit Verlangen nach ihm- ftr::f~ ~ f'41'6lH<tl~
~. I /~l1lfRWo-: C3l\crrt.r): erwarten (erwartete, hat gewartet)
- Sie erwartet ein Kind- fm;rr~. an%- I m~~CJTC~

<aT\*:):

an%- I fm1r ~~an%- I m~an%-.

~: (fir): Fffi ~o-: (1f'o~p<~J gewOnscht- gewOnschte
Bucher- ~ ~· II crrc 41f~<'l<"'lo-: Cal\~_): erwarteterwartete Briefe- ~'f:f.
atiOI<fiifVIti: (~.) ('~.:i}l!T91;::cf<'!~20_): unveroffentlicht - Das
W5rterbuch ist noch unveroffentlicht- -m ~l&;chl~l ~ 31A<tllfl?ld an%'.

an«ihf: ('3113*£!1ctll~~'12..): ausgezeichnet- Das ist ausgezeichnet 1%-~an%'!
~: ('.,.j$f;:::..,..;s,.:;{-::r<R-....._ I ~~~): indirekt - indirekte Rede - ~

ofR;ruf. II- die indirekte Steuer- ~Cfi\.
~: (~ ~): unerwacht; unentwickelt.
~: (~: unermeBlich.
~: ('3~c!l-{R:~ 'a~--4f~~l): unberOhmt, unrOhmlich.
atlfi<ltilfi<: ('~~sfulrs '.:31f.\~): die unrechtmaBige
Aneignung/en. II o<tl{~-: ('3-b~2J<1~('~-~): unrechtlich
an-eignen (eignete an, hat angeeignet)- Wah rend dieser Zeit hater
groBe Sum men unrechtlich angeeignet- &JTCfil"(i5[(f~~~
~-d'11{~.

~: ('3Ti~): das Opium -lndien produziert das beste Opium in
derWelt-~~~~~. II o~OITs-:(ttTS<(Chl"*l<i):
die Mohnkapsel/n.

~: ('-¥JI~~>;i11&{): schweigsam - Er ist von Natur aus ein
schweigsamer Mensch- ill~:~~~ an%-.
3l0Jf: (fi:rft.;r'3ITstS): die Miliade/n (1 000000000).
3lfcRrn~~m-~~ 1 ~~

~: ~~S\): der Miliardar/e.
aNT<f: (3t\lOli:S:._ll<;fSJ: die Ermangelung/en- in Ermangelung des

luges-~~.
aN1Cf arnUf: ('~: mangeln (mangelte, hat gemangelt) - Es
mangelt uns an starken Willen das verlorene Kaschmir
zuruckzuerobern- ~ lJlOJICliA('i ~ '!'i= ~ ~OlJJ,lll ;;>l"l\~'81
~ ~ ONfCf ~! I I - Er wurde mangels der genugender
Beweise frei gesprochen -~!jl\l&ll"'lli3MCIT~~~
~. (<1i1(fUr).
('llT'S~lJ mangels (+Gen)- mangels Beweises- ~
3MCIT. I 1- man gels einer guten Schule- ~~~ 3MCIT.
~: ('OOIRt~l): klassisch- Klassische Literatur -~~.

aNTCft-:

I I - klassische Musik- ~

m-

m-.

I~
I I - klassische
Sprachen wie Lateinisch, Sanskrit-~ <i11fd'1*llfl¥ll ~'IJTf:IJ.
~: ('~): der GruBf'e- Herzliche GruBe von mir 1- tii!P"IIdth

~~!
~: (lll~<?fl~ 'air,).(): die Gratulation/en. I I oCfi{~-: ~·~:
gratuleiren (gratuliert, hat gratuliert ) (+Dat.) - lch gratuliere dir
herzlich zum Geburtstag 1-liTmf Cll<af<;Cl<eiRf!Oifl ~ ~'Cfi'«ir!

~: ('~~~):die Meinung/en; die Oberzeugung/
en - Meiner Meinung nach - ~ ~· llJ - 1fff.
~: ('~: der Stolz- Wir.sind Stolz auf unsere Tochter!-

~~~~C!TCOT!
~ arnUr I "Cff'ZllT: ('~'~):Stolz sein (ist; war, ist
gewesen) - Er ist sehr Stolz auf seinen Sohn - ~ ~ ~
~ ~ ~~~. II - Wir sind Stolz auf deinen groBen
Erfolg I- ~~I~ trormlll~ll"l(<?f ~ ~ CfTCOT
~!
~:~~~~~~liT'~: der lngenieur/e,
der Maschinistlen. I I o(lrn)fcrnlwi-: die lngenieurschule/n.
~: (71): ('lOJIWJ+(<Ili3~"R.): die Maschinenbaukunst. //
ottslfq€JJ<i1ll-: ('~s t?T~~('IS): dietechnische Hochschule/n.
llJ-~
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CltGfi;ClBI"1~t?l ~~!
~~: (Gf'~:begrOBen (begrOBte, hatbegrOBt)l :(~:
grOssen (grOBte, hat begrOBt) - Er grOBte I begrOBte seinen Gast
herzlich- ~~ qi:§O<ll<'lllf.f:~l~~~. II~
: ~~~: verbeugen (verbeugte, hat verbeugt)- Er verbeugte
sich tief vor seinem Lehrer-~ ~~~Cll<f'1 ~
~.
a1'12f11Tff: ('ifffil:.): der Gast/''e - Heute kommen viele Gaste - ~
~~itoanmr. II of;rcrm-: ('llf<E(I'i13*(): das Gasthausl"er-.
aramr: ('~): das StudiumiStudien- Nachstes Jahr muB ich
mein Studium been den- ~CfliTlfffi~ ~'[Of~~!
I~~ l II €1'<' '11 o-: ('~SGTS): die Hausaufgabel
n - Die Hausaufgabe ist immer obligatorisch - ~ ~ ~

.

~arom

. ~= ~'k.): der Student/en - Die meisten Studenten sind

anmr.

schon angekommen- ~ ~~w~
aramr<fi{liT: ('~'~ ·~: Oben (Obte, hat geObt)
- Du muBt viet Oben!- ~~ ~<mr~~! I Hausaufgabe
mach en (machte, hat gemacht) - Was macht Atul? - Er Obt I Er
macht Hausaufgabe- ~CWTQ an%"? - ~Q an%"~
an%". I I ~o-: ~~~: studieren (studierte, hat studiert)

Q

- Er hat Philosophie studiert- ~ dfq~HI"ll ~ ~tm an%".
~: ('3llatf$~'€1['<:"Gli<): das Arbeitszimmerl- ..

~: ('~{c!!lTIR~O: lernbegierig- Man muB lernbegierig sein -l1J1llm:f

~~-l

aT'IJCfi': ('~: der Glimmer.
anR: (':a~2{f~~l): unsterblich- Aschwathama ist unsterblich~ WR an%". I I - Getter sind unsterblich - tcf WR ~. I I
~
(' 3~<!'t{f~~l. ,~:) unsterblich machen (machte, hat
~:
gemacht)-.
~: (':a~2cff(1~Cfil$<!..): die Unsterblichkeit-. II o~-: (~
:a~2 l{f('t ~l '~): sich Unsterblichkeit machen- .
~: {fir): (':a~2{1ft~l): Ul'lsterblich- Getter sind unsterblich- tcf
~~.

~: ('~~: einschlafend.
~ ~: ('Wm; '311~0(l(#iS91'Q:S.:_?r.~: die Drogeln; das
Einschlaferungsmittel. I I o~
drogensOchtig. m- ~

~: Cf.n'z iHQ"<ii ~L;

Cfi'tUTTUo-:

('~s<q':s'1f!?c ~U:

q"l\4 ~~Q"<ii ~0:

nicht menschlich;

Obermenschlich.

a:rt~Tlf: (~S~): unmeBbar- unmeBbares Geld- 3P1fll~.
atliiCI~I: ('"'T~kR0,«>11~.): die Neumondsnacht/"e- Das war eine
Neumondsnacht- 'ill ~&llq~;::fi mm'ill.

atftrn': ('~.): der Feindle.
~: ('d~f'!{<SIIS\): unschatzbar.
3T1Ff: (?TJ: ('~~): der Gottertrank. (fir): ('~fu-~·o:
unsterblich.

~: (31T'itftcfir): das Am erika- Amerika ist ein Kontinent- ~
w~~. .

~: ('~~: unfehlbar.

~: ('~ ·~ : prachtig; preiswert- prachtige I preiswerte
Edelsteine- ~rR.

~: (il\91T~~lS~): erfolglos- Sein erstes Experiment war
Ieider erfolglos - ~ ~ m ~ ~ 6«1TI"Wffi. I I

o0"{11r,WUI"-: (m(~: .r:!liBiingen (miBiung, ist miBiungen)- Es ist
mir miBiungen!- >IT~
I rmT ~ ~.
~ o-: ( d"(\~(&1 ~ ~0:
.;)t•w·~: ( ~~ : unfahig. I I Cfilll Ell"-lll 5"Ctl
unrechtmaBig. I I Rll&lljfll\o-: ('~Sllz;ijf~~O: unregelmaBig. I I
qfdCfid"-lll~o-: (~''U~): unmoralisch.
aro:r: ~: ('3ffiTGI\): der Araberl-. II
('~): die
Araberinlen.
an:ait: (fir): ('~: arabisch - arabische Kultur- 3ROIT ~.
an:aitcirnr: ('alRfiif\): der Araberl- .
~: (fir): (ar'~): anarchisch. II oOT-: (31T"'T\)IT): die
An archie.
3T{(\if'Cfi: (?T): (31T"'T(~): die Anarchie.
~ : ('s81R~Cfll~c.): die Schwierigkeit/en.
~: ('~;~~:eng; schmal- ote Gasse war zu eng- 'ill1fttlr

_....:.._.. , '"

)

wm

, '" '"n

ow-:
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~~m-ar.
~~~~:

m

\ijqCXSdll ~o-: ('~: duzen (duzte,

hat geduzt} - Das ist mein junger Bruder, du kannst ihn dui:en - W

am-

11IW 'l:1fcRf 'Ill"$~. ~ ~ ~ ~ ~ ~. (-'fllTf/T
~ q;uJuqJr:fl '1f"&' '77@:) (WT ~ 'i<ldlrtRJJ '.Jrtgt 'li(Tllff'TM# ~
gciTfr ~.

a:mrcfr: (''8fCl:r::0PV=rif~P.:"Jf..~r.:r<fi=I~"'Tc.): die WillkOrlichkeit.
~: (ff!tif): ('fq4J~l): willkOrlich.

an1:!: ('m~s): schde- Schade! Er ist durchgefallen!~~!

aRt, \'IT

arcfi: ('3!rr:ld,.,..~r::,~TT~=): der Auszug- der Auszug aus lngwerart.

~

ri"~: ('~-~: aus-ziehen (zog aus, hat ausgezogen}.
~: (~~.::IT): (tif'WJ: die Bewerbung/en .

~: (tif'~~:S.:_'?(9ilt101Q: das Bewerbungsformular/e- Hast du schon
das Bewerbeungsformular abgeholt? - ~\'IT

3fif I~ 'Wf ~

31T0Rr<N? II ocli{~-: ®m_tif'~): sich bewerben (bewirbt; bewarb,..
hat beworben)" Er hat sich um ein Stipendium beworben- ~~
F~1154'fdh:udl3fif~ ~. II - Er hatte sich bei der Firma·Kirloskar
beworben - ~ f<hffi'E<h< ctq-::j'm 3fif ~ ~.

~: (tif'~: der Bewerber/-.

aru: (~r'~): die Bedeutung/en - lch habe nocht nicht die

Bedeutung dieses Wortes verstanden - WT ~ ~ l1ffi ~
CflCXSJ!{>'ll ~. II o.aJ€~-: (tif'if~c;r): bedeuten (bedeutete, hat

am

bedeutet) -Was bedeutet das?- wr;:IT
'Cfil<r? II o'Eiq:>~-:
(or':sT~{-5.:_\l(CflT(Yl): bedeutungsvoll -. I I o~- :(tif'sT~{S.:_?lctl~):
bedeutungslos.

~: (~):('~('c.): das Geld/er.
~: (~s'l\T): die Okonomie.
~: ('~): sinnvoll- sinnvolles Gesprach- ~~.
~: ('~T0Rl[Cl{~119"C,*{&l:S<:S): die Volkswirtschaftslehre.
~: ('q:;T~Cl{~119"(!,0{): derVolkswirtschaftler/-.
~: ('1\il~s«): sinnl<;>s- eine sinnlose Rede- ~ ~'IWfUT.
aWo: ('~: halb--halbeStunde-~Clm. lloi'rmo-: ('QI(Y<(cT?J:

0

halbtot. I I oqlflTifi-: ('~~: halbjahrlich I I o~-: ('~~~~PI~l):
halbtagig - halbtagige Arbeit - ~ Cfil11. I I o B 1tct lf6Cfi-:
('~I~Ol!T~I""2,R1~l): halbwochentlich. II om-: ('m~:~q;r~): der
Halbvokal/e - ,J" ist ein Halbvokal - '"l(_' ~an%.
mmo: (~irs~): halbtot.
~: 3lTtfi11:.'Cffill1B 3'.~. ~-: ('~: hal b. I I o"qUJ]'-:
('tl(."lt!l$20.): die Halbheit. ·
~: ~): ('WQ: dumm. II oiffll!To,oRIT9'sr-: ('~I~CII&):
halbwach. I I~: ('~l{'({[q'9'(): das Halbwissen.
~: (~m ~CXSictcffi): ('~1{"<(681$~: die Halbzeit/en.
atmo : ('~: halb- Ein halbes Kilo Zucker, bitte 1- (~) 3f!:Tf~
~EITl II- Ein halbes Hannchen bitte! -ri~errl II o('IW: ('~ ·~s): halbe Stunde- Sie wartete ungeduldig halbe
Stunde auf ihn- ft;;f 3f!:Tf('IW ~~crrc~.
~-~Cifuit: ($!'~~):(me\~): halbieren (halbierte, hat
halbiert) - .
Oldf~: (~cxsFetahft ~.): ('~~S): die Turnhose/n.
allfure~roit: ('f~~):widmen·(widete, hatgewidmet)- Erwidmete
der Mutter seinen Roman - ffi ~ Cfil'$rtT ~ 3l1fur ~. m-

m

#.
~: ('111'1~~111 marro'Q!fi~~): ('~.):die Tollwut.
~=
11'~): getrennt, geschieden. I I~:~·~
~ ·~): sich trennen, sich scheiden. ·m#.
~{'qW): ('~s): Ieise- Er wendete Ieise die Mangos in dem
Korb- ft;;f att?I'IG4~ i)q{'f)ctz'l ~~.
at('I14'1:S~I o: ( '~): neu -neue Bucher- at<ffiCfi:St:4t ~·
~: ('t?T$<fliciSliS): heutzutage- Heutzutage komme er nach
Hause sehr spat- ~m'l:fiRmm-trtr~.
~: ('~: neulich - lch habe neulich gehOrt, daB ... - >IT

{lr'R

atcffiCfl$~ ~ ct\Tat(Wilfc:tiCII:

m

.

(~ ·~ ·~~): nich aus dieser Welt.

~: c-a:sf.r~r): wenig (wen/ger, wen/gst) .
~: ('f~~): die Minderheit. II o~ ~-:
('~<G~$<~Cfllf~~<): die Minderheitskabinett.
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atMct410f: ('fl"l'"\S~SR~l): minderjahrig
. atM~®: (fl:Rtft'cscj: die Minoritat - Die Minoritaten in China ~ atCAf~&Ol I~ 3lCAf~&Ol ~0
atM19;tfl: ('~r(flsf"!~l): kurzlebig - Er hat fOnt Kinder, aber vier
davon waren kurzlebig - ~ '!r;f ~mill, 1i1lf ~ ~ ~
0

~~~~· (,~;

•

·~
"
) : der Riium/"e; der
fct<l~l313l'{; ~; •'q<:"({l3~

Zwischenraum; die Pause/n; der Weltraumo
~: ~: ~):
schwer- Die PrOfung war nicht so schwer,

C.WSO:

wie ich gedacht hatte -

.l"fBT -crrcm

~ fffir<N ~ ~0 II :

- Es tiel ihm schwer, mich zu trag en - l1BT ~ 'flflCW WI"~

crrca~o
~:('€Jl'N114<:11~,"'1J:lfCI'liRCfl):('~;~~: schwierig;
problematisch- schwierige Lage- ~~0 I I - Die Situation
·in Pune war Ieider problematisch- SD4Jct<1! ~WI" ~~0

I I oW-: ('s8Jf<~Cfii~C!; 1fil~: die SchwierigkeiVen; das Problem/
e - Das ist kein Problem I - WRr 3l c.p:rgq ou ~ ~!

~: (~~.): unerwartet- unerwartete Gaste- ~ ~

~-

~· Ci!S\): schwer - Der Sack ist zu schwer zu tragen - "tit"&
~ ~ ~ ~ 3ll%"0 II - schwere Industria- ~mo
arc«<T{:

('"%S<I'(~el~lli_; ~): das Herabsteigen/-; die

lnkarnation/en

0

('l~~O: der Gottmensch/en
~· ~~ ~ t?l f'El(Gll S'\_): untotbar; unverietztbar

arc«<T{:

0

~· (~: das Glied/er

0

0

aten)q: (~~2Tt~:Sj: die Verstopfung/en I I o Cfi{~-: (~~):
'" 'v:rTr~=
verstopfen (verstopfte, hat verstopft) - I l~o-: (:fi\
~201 t~:Sj: die
0

0

Verstopfung

0

llJ - o'i'!kit.

ataof;fl4: ('3;aj~I$'(M~C m~:.'~.~·~: unbeschreiblich; nicht
zu beschreiben - unbeschreibliche Schonheit- ~~0

a:rcfl.fur: ('$):die Durre/n.
~ a:muf: (3Tf'(-~: ab-hangen (hing ab, hat abgehangen)Das hangt von dem Wetter ab, ob wir morgen frOh fahren - -3Wfllf

'31IT~<tTWt (~) \iCIII41'M( ~am.
ihm ab, ... -

t ('(li&:Jiq(ij ~arm'* ...

atCIMlcfH: (Gf'~

II- Es hangt von

mar.() : das Betrachten; das Schau en. I I

om- llJ - m; m:

atct~J<e: (fcr): ('~: Obrig- Obriges Essen- ~tM.
~: (~'tr): der Ruin/e. ll'lfT.fo-: (~'{1-s): {f.rr<r"f$.)' die Ruine
-die Ruine der alten Stadt- ~~WOJ1q¥lt!.
~: ('~: die TrOmmer {f.rr<r OfS). -die Trummer der Fabrik<hi(@;<JI~ ~.
~· <'?1~21'"2-,; ·~; 'ffi'Sll'S): der Zustand/"e; der Umstand/
"e; die Lage/n - in diesem Zustand -WI'~.
~: (~):('~):die Lage/n- Er ist nicht in der
Lage Ihnen zu helfen! - 'ffi' ~ t:R0 Ch(UlJI&:ll ~ W!
~· ('ftf~~O: riesig - Das riesige Gebaude in der Stadtmitte
gehOrt unserer Familia- ~1\i(I&:JI ~~~~arm.
atCII~CI: ('~~: irreal- irreale ldeen- ~~.
atCII~Cii'11: ~·~sc): die lrrealitat/en.
"
\.
.....::........
atfqCIIfi\i'1fi'1T• (fcr): ('~ '30(9'i'(~l~(l,)cc.): ledig, unverheiratetSein Bruder ist noch ledig I unverheiratet- '('(li;IT~ ~ aJfqqif~d

arm.l~~~~~w.
~: ('4113\i'l::ffi~: pausenlos.
atfct"tHioil<!: ('3;:ol(?113fC<'f~0: unglaublich - unglaubliche Tiere aus

murr.

Afrika- ~lfJOflChd~ aJWBB;f\ll
atfc:pgrn: ('3;:ol<?113ci!S): der Unglaube/n.
atfct>aHut: ~ Wo-: (3;:ol<?IT~fcil~l): unglaubig- unglaubige
Nachricht- atfq¥JIBI~ ~.
~: (11'';#161:(1:.'11~; ~: gesetzlos; schwarz.
at<X~Cif~: ('~<?tlfi:4~(; ~ 31Ti;:c__[t1~0: schlampig; unordentlich I I
o11'UIT-: (~'~;~alf~): die Schlamperei; die Unordnung.
at6!1Cit\IU: ('a•(l'llf<R~O: unpraktisch- unpraktisches Leben-~.
~.

~· (fcr): ('~: standig- standiger Strom-~(~)

.

~.

at<XII{!ttQJI: (/ff;fcr):

('~,
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aiTro ~): standig, ohne Pause-

Standig flieBt hier Wasser- 3l&llt?ct4~ ~ lJ'l1llrmm; armf.

aTWCRf: ('.WT~): schwach - Das Kind ist noch zu schwach - ~
3l9tf ~ ~ 31T%". II - schwaches Herz- ~~.
at ¥I <HI quu : ('~s): die Schwache- allgemeine Schwache - ~
31~1Cfct4011.

~ -ar.:rcroT 1 m-aT= ('w~):

schwachen (schwachte, hat
geschwacht)- Die Krankheit hat mich geschwacht- 3111#11{4011~ l1C1T

31~1Cfct4Ui1 3lffiT 3lT%" I aro<Rr

wrm 31T%". I

: ('~ 'irsi;Q: schwach

werden (wird; wurde, ist geworden)- Wegen der Krankheit ist er sehr
schwach geworden- 311'#11{4011tJ>dl m~ ~~ 31T%".
~= (d1tlllSf#1~l): unmoglich- Es ist mir unmoglich falsch zu
sag en! - ~ 1-&i WlfUt l1C1T ~ 31T%".
~= ('d'(utTsf¥:1~Cfil~2.): die Unmoglichkeit/en.

~: ('ltT('"2_f~'f'EIS): die Goldmunze/n- Der Konig gab ihr eine
_Goldmunze- ~ft:iml:!:Cfi~~.
~: ('~: unruhig - Die Situation in der Stadt ist noch unruhig
- ~~~{lct""i'l ~ ~ arnRT(~) 31T%".
~: ('~f): die Unruhe- Unruhe in Afrika-~ arnRfill.

~= ('~2c{f<1~l): sterblich- sterbliche Welt-~~.
atf~lfi(ld: ('~si): ungelehrt- ungelehrte Frauen- ~fur<rr.
'
'-~20.): ungelernt- ungelernte Arbeiter in
~: ~"R.~-:('d'(ll(1
der Fabrik- CfiiHill~lct&l ~~~ CfillPTR.
~: ('d'({i~'i'11~2.): die Unreinheit.

~: ('~: der Steinle. I I~: ('J?2i~'(fBI~<!): die Steinzeit.
~: ('~S1S): die Trane/n. II o~-: ('~): weinen (weinte,
hat geweint)- Warum weinst du jetze?- ([ 3lTffi" Cfi~II'Eildl ~ ~
~?
~: (alfq:(~s;Q: obszon - Obszone Literatur ist verboten ~'EIIf%fl11<11 ~ 31T%". II oar-: (3!TL(Msf.t''2:z): die Obszonitat.
atJH: ('~s~): das Pferd/e . lJJ- ifm

ara~1f<Rt: ('~stmts): die Pferdestarke/n.
~: ('~ m~: der Stall/"e; der Pferdestall/"e.

aPaliliJOI: ('~: das Reiten.

a:r~~: ('~: reiten (riet, hat geritten)- Er reitet gern-

o

~ ~ ~ ~-

{J}-

'ifl1t.

~: (~~): das Achteckle~
alti!c:til;(l: (~"'~: achteckig- achteckiger Tisch-~
~~: (~): acht.

aT'ti!'lft': (~): (\ilf<(Jil'"tj: der Halbmond.

am: (i?!Ts): so- So geht es nicht!- ammo~! I am~~!

II

- So, Sie gehen in die Stadt ? - am (m), ~ lfTC!T(f f.rtm1r ~ W?
~: ('w~: zahlreich- zahlreiche Harer-~
~: (arrs::rs -ar'~; ~ ~ ws~s 1T'Wtsft~(): ohne
Beziehung; nicht zur Sache gehorig- Er sprach ohne Beziehung- ciT
~M
II • Das gehOrt nicht zur Sache, Herr Muller! ~"1(1Hll~"', ~ ~ ~! II o(IT-: (-ar'~msf~~Cfil$<!.): die
Belanglosigkeit
~: (~'~: ungebildet- ungebildete Studenten- ~

m-.

mar.

~-

arnur: (?T): ('~): das Sein - Sein oder nicht Sein? - arorcf CfiT
m?
~: mJ: (~~: die Existenz - Sein Existenz ist
unvermeidlich - ~ ~ 3TC"OO an%'.

arnur: (?T): ('311~S'fr\il$<!,; ~\il'"6"(-?11$1): die Anwesenheit; das
Vorhandensein.
arnm: (ff!;): ('~: sein (ist; war, ist gewesen)- Er ist lngenieur- ciT
~an%'. II- Sind Sie Herr MOller?- Ja, das bin ich! -~(1H'II~"l
~(~) Cfif?- w, m~! II 31&&lz'l(11o-: (~~: verwickeln
(verwickelte, hat verwickelt)- Bist du in diesem Streit verwickelt?<fir? 11 N 'Cffil:/"3"~ ~o-:
('m311): stehen (stand, hat gestanden) - Die Flasche steht auf
dem Tisch - ~~an%'.; I I - Hier stehen viele Baume - ~
~~ (O'il) ~-I I~: ('W3F{): stehen (stand, hat gestanden)
- Ach I Meine Uhr steht- ~! ~ ~ (W) ~an%'! II - Die
Maschine steht seit gestern- <h' &li(141'Ei'1 ~an%'. II f\ll~\'lo-:
('~: Ieben (lebte, hat gelebt) - Onyaneschwar lebte im 12.
Jahrhundert- ~~~~I ml'r€1-. II- Lebt er noch?

~ (trlr) -~JPri~m ~&&>€! (11 •
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-m~(~)an%'? II

w:1R ~.•Hqt'\iPJI

I.o-: (Gf'W3f{):

bestehen (bestand, hat bestenden) - Das besteht aus Reis, Zucker
und Butter - ~ (-qzy.f) ~. mm f.r ~ ~ "l'"tqt'\(.11 an%. I I
~"CJE"o-: ('~): liegen (leg, hat gelegen)- Das Buch liegt auf
dem Tisch-~~ an%'. I /~o-: <iR::~: enthalten
(enthalt; enthielt, hat enthalten)- Diese Flasche enthalt 01-l!T~
an%. I I 'IWfo-: (lf'WsvQ: gehoren (gehOrte, hat gehort) - Das
Ranade lnstitut gehOrt zu der Pune Universitat- \l"'1i ~R::cqc ~~
fqeJic{lol~i~ 'ITlT an%". II ~.fucfirur I-~·~. ~o
:(~'~: existieren (erxistierte, hat existiert) - Existiert lhr altes
Haus in Wai noch?- Ja, in gutem Zustand 1- ~~~~ ~
an%? - m:, ~ ~~ II ~o-: (~~: enthalten

w.r

m

(enthalt; enthielt, hat enthalten)- Dieses Buch enthalt aile fremden
W5rter auf Deutsch- -mY" ~i"Gchl~iid \lflf;r~~ ~-wf~

.

~~~·- 1/~o-: ('~:liegen (lag, istgelegen)

- Wo liegt Zurich?- Zurich liegt in der Schweiz- ~~ ~)

an%? - ~ (~) f~2._${lii$¥l~ ~an%.

.

arnur: (~ +'~: es + geben ( gibt; gab, hat gegeben)- (Vi<Rf
Q.J. ~: -Es gibt hier hundert Studenten- ~ ~ ~

an%cr.

I 1- Es gab hier viele Baume- ~ ~~~mm. II- Was

gibt' s Neues? - Nichts ! -

m CfiT<r 3lJ%?- ~ -;nW l I I - Es gab

keine Hoffnung auf Besserung- ~W 3l!W~l

arnur: ~): CWSiiR:_): heben (hat; hatte, hat gehabt) -lch hebe

einen Sohn und eine Tochter- l1ffT ~~ 3lJ% anf'Ur~~ an%.
I 1-Sie hat zwei eheliche Kinder- fir&~ (~wfl") -ey:;~
an%cr. II - Hast du morgen Zeit?- Nein, ich habe keine Zeit I- fJffT

~ ~ an% q:;r?- -:nm. l1ffT ~ -:nm.
~: ~): I?;@ Sll ~ o-: (lf'Wf~): gehoren (geh5rte, hat gehOrt)
(+Dat.)- Wem gehort dieses Kind?- %-~~an%? II- Die
Bilder gehOren mir- mm~/"111~ ¥111.1ch1.-.l'i an%cr. II- Das Auto
gehOrt ihm - mm~ an%. I 1- Gehort der Hut Ihnen?- Nein, er

m

gehOrt ihm - iMT ~ an% <lif? - ~. ~ an%.
-armrRT: ('~SG:.): wahrerd (+G)- Wahrend des Krieges fuhrer
heimlich nach Afrika-~~ ~m~ ~11m/~.
alf<flm~~m-~~ 1 ~~

aHI1'11'11~: ('~: trotz (+G) - Trotz des hohen Fiebers fuhr er
selbst das Auto bis zum Krankenhaus- Wmr~"ffi'l13l@HI?i ~
~: {llOII(YilJiqlf"'d 'IlleR !'JIWl<fi. llJ- ~
~: ('~ ·~: unwahr; falsch - Das ist falsch!- %' ~

an%'!
aHiftltfi:

('3;::q1sm~2.): die Unwahrheit.

~(oo): Cil\~T~<.'fi ~ aiTHS it\~): erfolglos, ohne Erfolg,
~: (~7tS\; 3;::JI~tll<...52_): vulgar; ungebildet - ungebildete
Menschen- 3ro'=~P1JUI~.

~: (aiTHS ~~.): ohne Verstand.
~: {fcr): (31:,~ ~ ~; 3'1"!{:!?715_f('l~l): ungleich; unahnlich;
unterschiedlich- ungleiche Teile- :arwf I

~\fPr.

~: ('3~51): unzufrieden - Sie war immer unzufriedenm~ ~ ~- II- unzufriedene Mitglieder der Partei~ ~~.113fu:.: (3"'1!Ihl5=i!l~2..): die Unzufriedenheit.
~: llJ - 3Rl1T.
ammo: ('~-): solch-- Solche Romane lese ich nicht- ~
Cfili;kl::::tli>IT~~- II- Solche Kleider sind teuer- 3ffi~l..Cfi'l'tlfW<f
arocmr. I I - solche schwere Arbeit - ~ ~ 'CfiPi.

arnw: C'3\, ~~: unertraglich - unertragliches Schmerzen
im Bauch- 4lC!Id<:Rll ~~-

~: ('~'cxft~ ·~·cxft~: ungewohnlich,
auBergewohnlich.

m- JR1T1TP[.

arnrur: ('~~: unmoglich- unmogliches Ziel- ~~
at<al"fi;:<Q: (''3;::l'J''ocit~ ·~·ocit~: ungewohnlich;
auBergewohnlich- eine ungewohnliche Mutter- 'TJ:Cfi 3RTil1Pfl1TdT. I I
- auBergewohnliche Situation-~~-

aTmii: ('~: das Sein- Sein oder nicht sein?- .m:rrci'c#-1BT<f?
llJ- m:
a:rw: ('~Sllf.(): der Damon/en.

-~: ('~: trotz (+G)- Trotz des Regens- ~ ~- . I I
- Trotz des Feiertags ginger ins BOra~m CfilllfWlld lrffi.

'W

3l ~Of «OS:I : Ill -

arnr:

arq#/; 3RTri'RT!f.

•
(3'1"!~115:): der Untergang/"e- Sonnenuntergang ~ ~-
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~war: ('~-1fsar-Q: unter-gehen (ging unter, 1st untergegangen)
- Die Sonne ist untergegangen - ~ arnr ~~I~~
~. II- Das Maratha Reich war 1818 untergegangen- 4<1d'ilidll
~ll:lllilll~l arnr ~G.~G. '4"i>if ~~~mm.
dl WIO!I W:

C3\, a~Tt.4'~ ~0: unordentlich - Das Haus war unordentlich

- tR ~F€'<11 &1'8'1 ~ W<f.
~: ('sl>;iil$1:): das Dasein; :(''&s~: das Leben;

~·'
:(_..,,..,.,,""
~: das Existenz -lch wuBte gar nicht von der Existenz
dieses Suches! - 1ttiT WT ::JI«1Cflli:lll 3lf'8'1fqlifl ~ ~! I Cfl0Hiil ~!

atful~ld an:raf: (~iR'1): existieren (existierte, hat existiert)Solch eine Person existiert hier nicht!- qw~~ .::llf«tfqld~

~ l I: (~~ 'm~: die Existenz haben (hat: hatte, hat
gehab.t) - Ill - ~

atfW'\"qqj~: (.iifcRHol~'allf~'G'E(): das Existenzialismus.
a~f~""*CII~: {fir): (.3\fctwR:Ri '3lm\): existenzial.
arfu;r: ('~: der Knochen/-.
dl'fuNtr: (~r<f?J): die Fraktur/en . Ill- QT5.
~: ('a~~2F.:sm: unstandig- unstandige Regierung -~-mm.
3lfurorr: (~'~?2f..::s ~Cfil$2.): die BestandigkeiUen.

~= ('3~.ST~2.[~~(; '~5"\): undeutlich; unklar- undeutliche
Unterschrift- 3Wll5C' ~. I I - unklare Stirn me- 3Wll5C' ~.
atWtedl: ('3'(.ST~2.[<.1~Cfil~2.): die Undeutlichkeit ~

atft:mrr: (IJ:~'~): der Egoism us.
~: ('3'\llid<SI{_;

'm>: unsauber; trOb. lll- 7!fii!.

~= (~5\_): der Bar/en- Bar ist ein Tier-~~~~.
II - Bar ist ein deutscher Familiennahe- ·~ ~ ~ ~ ~ ~.

~('tfo)'): (''3'(ll''~: ungeduldig- Sie wartet ungeduldig auf
den Freund - 'ill ~ fl:r;rr;;IT 'CflC 'fffiil"mill.

~=(am'~~ '11C!{Idm: original; echt; natOrlich- Das
sind originals I echte schwarze Perlen aus Iran - %' ~ ~
~Titftram.
&i: (~): ich - Wer bin ich? ~ tNSW{_?

~: (~'~: der Egoism us- Sein Egoismus- ~ ~.

m

~: ('Q>lfl~ft!~O: egoistisch- Er ist egoistisch- ~ 311%'.
~: (Q;rr··~~~O: der Egoism us.
atttQOII+;II o: (fir): ('Q>lfl~fk~O: egoistisch.
~: (?T): (~fr~~): der Egoist/en.
~: ('m_): ich- Das bin ich!- mswr_! 111- rft. II oW-: :
(~'~: das Egoism us.

~: ('f.!~(~'ifu1S:._; 'f.1~2}\<'~fW5:..): die Nichtschadigung; die

Nichtverletzung - Nichtverletzung ist der Grundidee in Jainismus-

~m>h~~~an%'.

arri: ('"~s): die Grube/n.
~: ('~: der Pilz/e- Pilze sind gesund -~m3ll~'liCflF<Cfl
311%' I amcf. I 1- lch mochte Pilze essen -lR1T ~~~ 311%'.
('~S; ''11T.%S): die Raupe/n; die Made/n.

arre:
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amtc:

('~: sauer- Wein muB nicht sauer sein -~am
~CWIT~! II o<Tl&-: ('"#{('?1133!\.): suBsauer.

('~;'~:die Saure, die Herbheit. m- arrr&:
aricrr: ('11TW): die Mango/s- lch esse Mangos gern -lffif ~~

31i&c::qon:

~. II- die Mangopokel- ~~.
31it1Hi~l<l: (~"C\"llf&i3IT'1TS('(): international- Die internationalen
Wettkampfe finden nachste Woche in Mumbai statt- 31HWJlliflll

~ ~ 3lldCISilld ~ 'f{UIR ~1\ffif ~.
~: (w:\f '~: die Mutter/"- Die Mutter von Schyam - ~
3il{. I I olN-: ('tl)C~f~.): die Mutterschaft. I I o~o-: ('qcfJ~l):
mutterfich- mutterliches Benehmen -~CJ11TOf. II- mutterliche
Liebe - ~ Wr. m- 1ffffT, Wrf.

-~-~(Grrlf): ('~:die Eltern m"'!):- Seine Eltern wohnen
noch in Paris-~ 3il{-~ ~ ~ummr. II~:

('~Salcrc{): die Pflegeeltern (f.rrcr"'S).
3l$T-~ ~: ('~: achzen (achzte, hat geachzet) - Die
Frau achzte lange, als sie die Treppe hinaufging- fu:Rr~~

~ 6fW.f ~ ~-m- Cfim mm-.
~= ('~: die Nummer/n - Kannst du die Kannada Nummern

am

mr,

lesen? - WIT ~
crr:rnr ~<fir? m aic;;:
~: ('~S('(): die Zahl/en - Die Zahl war wirklich groB - ~

<~) ~~~<~ ~ll1ormm.

311cti~¥ils: ('~ ~ll~): das Rechnen; die Arithmetik . I I
o ch{~- :('~): rechnen (rechnete, hat gerechnet) -Hast du schon
gerechnet?- Nein, nocht nicht!- ~ 311Cfi~tt1s ~~<fir? - ~.
~~!
31icti~<UU: (ftfi'W die Figuren {f.!Frdf$.)-lch habe schon die Figuren
l
gesehen - (~) ~~Cfi~cl({\liT ~ 41ft~01

arm

Ollcti~~~~¥.il: m - tiMJfJJM.
~: (fir): ('~; ~;~'<IR".): anziehend; reizend;
elegant- elegante Kleider- ~ ~. I I ~fliCfi<;liC!ill o-: (~I
R ) : sexy. I I]S<!!Wf'lsolJI'Eli(@ o-: ('~: herzig -Die Kinder

sind herzig - ~ ~ ~ a:nto (~ a:nto)!
~J<h«r<61'1J: ('~): der Reiz.

~: ('~li:_ct:Oa:sj: die Anziehung/en.
atJ<h«ruJ~Jf<ta: ('~1-(ct:ftd:S:._~~I ~.):die Anziehungskraft/"e.
~~: ('3lf.{,-~): an-ziehen (zog an, hat angezogen)Der Magnet zieht Eisen an-~ ctl«i:SI\.'11 ~Cfi«f. II- Die
Ausstellung konnte viele Besucher anziehen- ~ ~ ~
~~~~~~~.
~: ('3113~9)1¥): die Auffassung/en.
~~I
('~-~: auf-fassen (faBt auf; faBte auf,
hat aufgefaBt) - Er hat alles richtig aufgefaBt- ~ ~PIOSlll~ nrcf
~~ 3Wfi'ffi ~ ~.

mar:

atrc6R(llR")i

(~'l\1 ·~ms;

ifss): die Figur/en; die Gr6Be/n; die

Lange.

~: ('~.): der Himmel -am Himmel - ~. II - Sterne
am Himmel - 311Cfil~ll<lcl '<llt.
~J<hJWi•u: ('fY('"~l~~I'(JS): die MilchstraBe/n.

611<6i~JctJufl: ('lll20'€(C!T{): das Gotteswort/e- Da harte man pltitzlich
das Gotteswort in Mathura - ~ ~ 31"11'"1"114~ 3ll'hl~lqlaft
~~~anm.
~: (fir):(~): ('f~4<'(<il\.'11d}: himmelblau- Das himmelblaue
Hemd gehort mir- wri (~) ~tf® ~.

~:(~~):die VerkOrzung/en. II o41Cl~-: (f'@'?1141\~ ·~~: zusammen-ziehen (zog zusammen, hat/ist
zusammengezogen), ein-schranken (schrankte ein, ist/hat
eingeschrankt) -.

~: (~'it511\): der Oktober/-.
~: (~'l\; C'GI$~j:S:.): die Figur/en; die Zeichnung/en.
~: (7T): ('311,....:11$9)\): der Angreifer/-- Aangreifer aus China-

~~~~~.
~: (fir): ('311,....:tl$9);:z): angreifend- angreifende Soldaten aus
Pakistan - 41fCflf<!HI<lcl

~ ~.

atJSfiq<fii'11: ('311i[ll9'*(<t!)'EC.): die Angriffslust.
amfilrOT: ('~): der Angriff/e- Der chenesische An griff auf Tibet.
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- fd~i!<f(~

m ~-II o<fi<~-: (3W[_-~: an-greifen {griff

an, hat angegriffen)- Die chinesischen Truppen griffen plotzlich an-

m

4iwl\l:n ~ amfitlUf ~~: ('~: schrumpfen {schrumpfte, hat geschrumpft)- Main
neues Hemdist bairn ersten Waschen geschrumpft- ~1CIT~

~~~~~-

~: ('~J: dar Einwand/"e. II

oitUt-: ('~-~):sin

wenden {wendete ein, hat eingewendet) - ; :

('srltS1T1:_ ·~:

dageg:m haben {hat; hatte, hat gehabt) - lch habe nichts dagegen!-

1=R1T (('lflfq<&"';:) CfiTmT -~! II- Karl, hast du etwas dagegen?-

~ ~~-3lJ%q;r?

~: ('~SRi!TS\; ~ a:!l~;><;jl'(iOfil~): unannehmbar; nicht
einwandfrei.

a:m:ggUr: ~ ~.): ('~ ~si1:.): steif warden {wird; wurde, ist
geworden)- Mein Handgelenk ist steif geworden- ~lf.PIC ~

an%.
~: (t~cftt., '~<ti~l~c::C., ~-- a:rf~): reserviert,
zuruckhaltend, nicht often.

am9Uft: ('ffii~~1:S:): die Zeichnung/en.
amguT: ('MI$~+1): zeichen {zeichnete, hat gezeichnet) - Er
zeichnete ein Dreieck- ~ftrcNur 3ffi9ffi.
~: ('~): dar Ringle- Der einzige Ringer war noch im Ring -

~~ qf~Z1Cll'13ti@S'illd (~~~)Will.
3ti&lrill'l ~: (~~S1:.~ '~sc.r): in den Ring treten {tritt; trat,
ist getreten)- Maruti war schon in den Ring eingetreten- ~ ~
3tl@i$'ill(1 ~m-m.

~:

(fcr}:

('~): kurz (kOtzer, kOrzest)- Das Hemd ist zu kurz

tor mich - W ~ lMl1tBidl ~~an%.

~~: ('~ ·~: kurzer mach en (machte, hat gemacht)
- Wir mussen den Vorhang noch kurzer machen- 3tlq011Z'il

W~

~~~~~: (~ ~: unerwartet- unerwartete Gaste- ~~3lTtf: ('~: das Feuer·- Feuer, Feuerl-3lflf! 3lf1f! II o~o
: (~: flammend- die flammende Rede von Ritambhara-

~a:rrr~~- II o~: ('~'~;'~:Feuer
fangen (fangt; fing, ist angefangen); brennen (brannte, ist gebrannt)
- Brennt Paris?- ~a:rrl'~'fif? II o(11Cl~-: ('~): brennen
(brannte, hat gebrannt)- .
oii<i<fliil: ('~~~~~tiTfR{): das Streichholz/"er .
atl•l•iiil: (~): der Zug/"e I l~o .~o-: (~~):
der Vorortzug/"e.
~: ('~, '~:sl~'"$.-+f~m-1$
...... ): das Schiff/e, das Dampfschiff/e.

~: ('~J: feuerfest - feuerfeste Kleider - ~

m.

diT1T ~ I

mcrar: ('~: zOnden (zOndete, hat gezOndet) -

Der Blitz hat gezOndet- ~~lq:S('R:ll!lci> a:rrr~ ~.
311•1{'11&11: ('~: der ZOnder/- .
·
dlllT(dlllT) ~:

('~: brennan (brannte, hat gebrannt) - Mir brennt
die Wunde - ~ ~ a:rrr (a:rrr) Wff ~.

awftw~: ('~-:SF(~S\911S\R!T~Cfi): das Feuerwehrfahrzeug/e.
~Fn:rr: ('~~):die Feuerversicherung/en.
~: ('~~): der SOdosten, SOdost- SOdostasien - ~
~. II- Lander aus SOdostasien- ~ 3!1F~I41a#i ~.
311•~a{'11: ('~::AiT«f("' ~0: sudostiich - Solapur liegt sudostlich
von Mumbai- ~ 1ki~'UII ~ ~.

~= Ctiic!_~FCfl~Cfll~~ e:r'mar.Q: die Hartnackigkeit; das Bestehen
(auf)- Er besteht darauf, daB... -~~~ <N-.

ornm= Ct~ic!_~FCfl~O: hartnackig.

~:('~):die FOhrung -.

~: ~::<lldcil.mo-:(~W= die Vorhut-.
ailtlii!~l o: ('~: fOhrende Organisationen- .at=IEJ~itlrt-:-i&J=I

m.

atTQTO: ('~): der Schiag/"e- ein Schlag auf den Kopf- ilcPM<~I

~. II o~-: ('~S1f.{): schlagen (schlagt; schlug, hat
geschlagen)- Er hat seine Frau geschlagen- ffi ~ "114<h'iCl<
31Ttffii~.
amm;: lii51Cl\¥!1 o-: (e:r'it~): die Betonung/en.
amm;: o~o-: (e:r'it.RJ: betont- Einige Vorsilben sind immer
betonnt-waq:e•Jfq{~31TtffiiartrnT. II o~o-: (3~ir.RJ:
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unbetont- unbetonte Vorsilben- 3llt!Rf~~a:mmr~: ~o-:(~'irs:q): betonen (betonnte, hat betont)Beton en Sie diese Vorsilbe ! - &IT ;aq '€Pif<n: antmr ~!

awr:.p ('fuffis):

die Hitze - Kochan Sie bei mittlerer Hitze! - ~

~~!

..

~: c~a::c~~¥C...,:;~:....,(1~1): das MundspOien. II otfl<~-: (~~:
den Mund spi.ilen (spi.ilte, hat gespGit)- Spi.ilen Sie den Mund zweimal

-~~~<li~r! I~!

~: (-ar'~: das Benehmen- Das ist kein gutes Benehmen !
-%~~~~ 1%-~~w!
a:rrW: ('~: der Koch/"e - Hunger ist der beste Koch! - ~ ~
~~an%! {~(11li(RM<~~il~3ffici-!) (rplrj.
amrpf: ('~: der Lehrer/- .

ati'C0_i~Ul: ('~: decken (deckte, hat gedeckt) - lii w- ~
('~S): die Decke/n .

• ati'C01C8:
......,..,,..+:F;,.:,.,..

(

'\.

'\.

)

atli01~: (fiT): lf ~ 'Gf ~ : gedeckt, bedeckt- Schneebedeckte

Berge - f6"11"41fGI1

irR.

~: ('~): heute- Haute ist Sonntag -~\fc:fclRan%. II oqifd: (~ ~): bis heute - Bis heute hat er mich nicht angerufen ~~~lfir.r~w. II ore:arro~-: (~
~ ~ 'OTSlf1): heute i.iber acht Tagen. II ore~-:
(~ ~~c:JTS\): heute i.iberein Jahr. II~:('~
OJI&f~ciS~): heute nachmittag. I I o~: ('~ ~: heute fri.ih.
I I o~-: ('~ '~: heute abend- Heute abend kommt
er zurGck - ~ ~ 'ffi' 'tffif ~an%.
atl'fi&MI: ('t;T~<1J>ciSlfS): heutzutage- Heutzutage kommter nach
Hausezuspat-~m~~~~.
3fl'11Wo: ('~: heutig- Heutige Zeitungen sind schon da 1-~
qoljHq~~~-~
~: ('~Tf9')1SC!Q: der GroBvater/"- llJ- ~

3iT'11Tt' (':tS~i~ti~C!.): die Krankheit/en - Das ist eine gefahrliche
Krankheit! -~1fiR~31TW{atl%. ll~o-: ('tu~'EC!(Shi~tl~<):
die Geisteskrankheit/en.
3il'fiH401:

.

(':tS~i~ti~<): die Krankheit/en- wahrend der Krankheit-

311 '#11 <qOff at I "Cfil'OORr.

m

~: (ftr): ( '~): krank - Gestern war er krank - CfiR1 3IT'#1ffi
~.
~: (?T): ~:('~sf~: derKranke/n (ein Kranker). I
I o"W-:"('~S): die Kranke/n.
~: ('~SC{): der GroBvater/"-- Das ist mein GroBvater!-%
~~! l/~11ffil'RT-:(~):Opa! Wobistdu?-am~!
wm~ ~? II- Opa, kommst du herunter?- ~. wm~
itm Clir? I ~ ~ Clir? ~ ~ ~ 3Tt-!J& ~ wrri:)
~: ('~:die GroBmutter/"-- Das ist meine GroBmutter!~ ~! I I ~ 11ffil'RT- :(al\l:rr): Om a! - V: ~ (1f) ! II - Om a,

m

was machst du jetzt? - ~' q: 3ffiiT 'CfiP:r ~ ~?
~
au;'(mHI: ( !II'!A'iiS2\~ ~: der GroBvater des Mannes- Der
GroBvater meines Mannes lebt (noch) in Kolhapur- ~ 611;#\•(mit
,

'oJ

\,

'

<hl~l"-'!<lo- ~.

~: ('~ ~ ·~: die GroBmutter des Mannes - Die
GroBmutter meines Mannes ist 90 -l!WIT 311-#IBI*("ll~ 'icq~atl3l®l.

amrr: (ilf'~~: der Befehl/e- auf Befehl des Konigs-

\1\illhBI'l.
11 -Zu Befehl!-~amrr• • , // o~~~-: (~

~·~~: auf Befehl handeln (handelt, hat gehandelt) -.
amrr~: (~·~~): befehlen (befiehl; befahl, hat befohlen ~ Dat)Der Konig befahl ihm eine neue Burg auf der lnsel zu bauen - m
"fl!Tffi·~m~~~ amrr ~ 1~.
~: (1f'8511:_): gehorsam - Kinder soli en gehorsam sein ~~~. 11-gehorsameKinder-~~.

amrr~: (lf'~: gehorchen (gehorchte, hat gehorcht +Dat)Das Kind gehorcht dem Vater-~~ amrT~.
~: ('cx/tif!?Ufld&l): ('~s:(J<I2l9:i): das lmperativ/e.
ammff: (fir): ('~s:q<l<?i~): imperativ- Bilden Sie einen lmperativsatz!
- 1ZCfi amwiT q]cp:f Cfi\T I ilRCIT !
aii~lctf(i't: (:8•1U1Cji1Bidl~): (''ElT~. .~¥\): das Software/-.

anc:UT: ~ "R.o- Ill-~ .
am:uf: ~o-: (~ '~st;r):

dick werden (wird; wurde, ist

geworden) - Die Suppe ist dick geworden - W ~ 3ll%.
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~~31Tii~: ~~~~o-: (~ csr'~: sich beeilen
(beeilte, hat beeilt) -lch muB mich mit meiner Doktorarbeit beeilen

-lfffi amrr BJ¥ ~ q;rrr 3112qllH11 ~-II

l_llf ~:

('~

~): fertig-machen (machte fertig, hat fertiggemacht)- lch muB

die Arbeit fertigmachen -lfffi%Cfill1 <j!l2qllHi11 ~ 1'1{0fCfiWR1Y~.

I I S:fdlll~ 3". o-: ('~ ·~: fertig sein (ist; war, ist gewesen)Bist du endlich fertig? 3lR.CI"Iit:

mf ~) ~ ct'r ~?

~ ~o-: (tn\~): verkochen (verkochte, hat

verkocht) - Die Milch hat schon verkocht - ~ ~ ~ ~

311%.
31TO<m": ('~s): die Woche/n- Er kommt nachste Woche- oT
~ <j!ldCIS'illd ~ 311%. I I o'I.R-: ('C!T~'fti:S:): wochenlang~
atldCISiii'?U o: ('CllT~h!,ft>i
wochentlich- Der wochentliche Markt
ist am Montag- atldCIS'ill~l ~~arum.

m:

atld4Siii(WII:

('CllT~i'"2.f~~O: wochentlich- Die Zeitschrift ,Sadhana"

· erscheintwochentlich- ''Wflf' ~G\3lldCIS'iliZ11 ~WI".
atTO<fUT: (~~:):die Erinnerung/en- Meiner Erinnerung nach ...
- ~ 3lldCIOJ\J:ll=ll~ -.
atTOcrOT arnUt:

(~ ~ ~ 'w~:

die Erinnerung haben (hat;

hatte, hat gehabt)- Sie hat nur schwache Erinnerung an ihre Klndheit
~ ~ 3lTQCi1l[

-fuffi' ~ t!II(WiqUJ\a:JI

anmr.

~~ ~~~: (~ ~ :erinnern (erinnerte, hat erinnert)Sie erinnerte mich immer an meine Heimat- ft;;i"lfffi~ {~)
~ 3lTOcfCJf ~~ tmlfffi ... ~am.
·
at'1"'CC'1it I at'1'0cfUT ~: ~ : (~ ~ ~) : sich erinnern
(erinnerte, hat erinnert) -lch erinnere mich noch an ihn- llW~
~ 3lTOcfCJf ~I llWoT ~ (~) 3!TO<fdT.
at'l"'CC'lit: ~: ('fcroi) :wissen (weiB; wuBte, hat gewuBt)- WeiBt
du seine Adresse?- Nein, ich weiB sie nicht- g&l flll~l 'tffif ~?
-~. llWoTanOcrO~. II ~lR'=~~: ('-git'S\_-~):
vor-stellen (stellte vor, hat vorgestellt) - lch kann noch unser altes
Haus in Kolhapur vorstellen- ~ chlt1liS<Id~ ~tR llW~
I :(~~: entfallen (entfallt; entfiel, ist
~ 1'JCf 1lW
entfallen) - Ja, sein Name ist mir entfallen! - aft

3lTOcffi I 31'10<{ W.;

W,

3lflf.lm~~"IRI"&-~~ i ~~

(3lffif)

3lTO<f(T

w ~l

arrao5r: ('~: der NuBI"(ss)e.
a:m5t: ('~): die Runzel!n- Runzel auf der Stirn-

<tl41031<"H-clJI

~.

allO'UT~ I "QlSUT: ('~: runzeln (runzelte, hat gerunzelt) lch weiB nicht, warum er die Stirn runzelte- ~ <tl4103!Cl'l: ~q;r
~ (~) lR1T
W. I I - Er blickte stirnrunzelnd auf mich <tl41031cH ~ "ElTffif ffi tti~ICfl~ ~.
-~: ('~: hinter (+AkkuiDat)- Der Dieb lief hinter den Baum ~ ~ ~ ~. II - Das Kind steht hinter dem Baum - ~

*

~~"3'f~.
~= (::Fif'~; '~):die Familiennameln, der
Zunameln- Seine Familienname ist Fischer-~~~~
&IM06U114: <'$f..:s{Cf2, I ~·~): indirekt - Er hat schon indirekt
gesagt, da_B ... - ffi 311:SCl@OII4 ~~~eN-.
anScrro:

(i#!Mil('tl WTRR): ('CITSlf~: waagerecht - Hatten Sie

am-acrr

die Hande waagerecht I - m<f
l
~: ('fU:fl<[',Ml): der Pfirsischle - Pfirsische aus Kaschmir sind

sehrsuB-~~~w~.
~: ('~ ·~: das Obdach; der Schutz- Nlemand konnte
ihm Obdach geben- ~~ amru~ ~w.
~: ~.~o-: ('~: finden (fand, hat gefunden)
-Hast du etwas Wichtiges I lnteressantes gefunden?- Nein, nichts!
-wrr~wfcfittr;~~CfiT?-w, ~wl ~~o
find ~~linden ~?f.'T!l;frrcorarrF:J

~ ~: ('~: kennen (kannte, hat gekannt)- Kennen Sie
einen passenden I gunstigen Menschen fOr diese Arbeit?- &If <tllllF918J

~ "l1Tnr ~ ~ 3lTGa5IQ ~ Cfif?
anurniT : ('~): noch - Brauchen Sie noch einen Schirm?-~
3lf1lmif~~~ ~'fir? II- Was noch?- 3lf1lmifq;p:r (~)?
I I - lch mochte noch etwas sagen I - lR1T 3lf1lmiT W ~ ~!
~: ('fis;Q: bring en (brachte, hat gebracht) - Was haben Sie
l"llip;!Fl'IIJ1 CfiT1r ~ ~?- ~! II
mir gebracht?- Obstl91P!@lS!To-: CtS\-firs=Q: her-bdngen- Vielen Dank, daB Sie

m
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wm

ihn hergebracht haben- wW~~ 3\101~1"1~~ ~?I/l'ill&'i o-

: ('~~/(3Trf_-~~:holen {holte, hatgeholt) I ab-holen {holte
ab, hat abgeholt)- Moment, ich hole die Tasse!- ~ ~), lfr 3lf'UI'ill
q;q[ 11-Holst du einen Stuhl?- cr_(wr)v:cn~~'lfil? 11-lch

muB meine Tochter aus der Schule abholen -t:rm~~~

~ ~- II

"''l'l"'i . .Cfi\

!ffio-:('~lj)llfi): schmuggeln

{schmuggelte, hat geschmuggelt)- Er schmuggelt Gold regelmaBig

- mf.tl!filaq~ -mf~~l~Rirarr<mrwrr. II q{~~ilgj <1o*f\q~o
: ('~-$): ein-tuhren {fOhrte ein, hat eingefOhrt) I :~irq):
importieren {importierte, hat importiert) - Er hat groBe Landkarten
aus England eingefUhrt- ffi q{~~ll11 ~-llTa-~ arr<mr~ 31ltr.
I I ~o-: ('f42;:_-~): mit-bringen (brachte mit, hat mitgebracht)
- Er hat seinen Sohn mitgebracht- 3lJiWl!T~~~ 3IR'IT
3\J%". II -Was hater heute mitgebracht?- Blumen!- ~ciT 'lfirf
~ ~ 3IR'IT 3\1%"?1 ~ffi ~q;rr ~ 3\1%"?- ~l II

m

· fcrcf;(ro-: ('~: kaufen {kaufte, hat gekauft) - Woher hast du
die Blumen? -lch habe sie gekauft I- @'<:JICfig m~~

mfcrcf;(r ~ 3ll%a l m - #.

anm? -liT

a:nurrir: ~ fchctl "'Olii fuc!:;ruiTo-: ('~-$): ein-fOhren {fOrhrte
ein, hat eingefOhrt) - Mein Bruder hat diese Maschine in den hiesigen

I indischen Markt eingetohrt - %" <Br ~

'lfiClFi" ~1'1'11\dld(Rll
~(Wllf)~.
anfUr: ('~: und-Er und ich- ciT .anfUrlfr. I 1- Meine Frau und ich liTW ~ .anfUr liT. I lfr .anfUr liTW ~.
aufUiilUon: ~~itulrUo-: (al{-R.._."hl(\): der Ernstfalll"e
- wahrend des Ernstfalls- ;:snfUIIilloi\0u 'Cfii"OO!(f. II 'l\cil4tJl itulrUo-:
('11'~: der Notfalll"e.
aufU1auonf:11 o: ('~:ernst - ernste Lage- 3\lfOI"'IOfl"l"l ~.
anfUqq;-: (.arr'"3I"S11_-): Atom-- Atomenergie- ~I anfUqq:;~.
amlcn~): (3U'~: der Terrorismus.
ami<flCII~: (?T): (-a-u'~.): der TerrorisVen- amerikanische Terroristen
a us Washington - cfif~i 112'ilit:ffi' ~~I ctcMI~.
31ld&iCIJ&l: (fcr): (-a-u·~: terroristisch - terroristische Tatigkeiten
- ~ld<MI~ ~~~..

amr: ('~: in (+Akku/Dat.)- Er arbeitet in dem Zimmer • or~
m

Cfi\11 Wan%. I I - Sie geht in die Schule - ~~I~ an%.
a:noi: ('~: der Darm/"e II ~o-: (TsCfi~l{): der Dickdarm. II

(1~1'1 o-: C:si'(sl{): der DOnndarm.
~: ('lll'l::C...,l'flT$'"2. . :~11 ~..):die Gastfreundschaft.
~: (' liFR...,l'flT$'"2.[(1 ~0: gastfreundlich.
3"1'Rff= (~ 'ffl): von innen.

3"1'Rff: ('~: aus (+Oat.)- Er kam aus dem Haus und sagte ... ~ G!W 3llm alTfUr ~- .

amrr: ('j'():

.cmr.r m

or

nun - Nun hatte nur Karin noch zu kommen ! - 3'lTilT
~~

M!

amrr: ('~..):

3l!W?

jetzt - Was machst du jetzt? - 1!. amrr q;r::r W
II~:('~: jetzig- der jetzige Hauptminister- ~

!j)&l&J;;;fl. II - die jetzige Situation - ~ ~.
atl"dl q:lfa :. (f~r~(~: bis jetzt- Bis jetzt haben Sie viel gesprochen!
- 3!1f1144'fl

w:m ~ ~~

atl"diQ<ii'l"iil o:

~~: bisherig- Die bisherige Berichte zeigen ...

- 3!1f1144'fl-c.lll qfliCI<(<''1 ~Cf?r
ail"diQI({"'':

...

(~~;~~~..):von jetzt; von dieser Zeit.

atl"di9)H11 o: ('R"tl$20...,Cil$R1 ~0: zeitweilig.
atl"dl9)@: ('~ '~..): zur Zeit- Zur Zeit wohnt er bei uns - ~

or 3!1&J;;;(JICf1~ ~an%.

am•qttfHI: (~s'~): die Autobiographie/n - Er liest
Autobiographien gern- ~ 3!1(il"'lR:~ Cll~ll!(11 ~.
atk4i4fUI4<= (mmf~m·msf~): autobiographisch autobiographischer Roman- 3!1(l1"'1R:i!4<~.

atlf'l~l"l: ('~~<fi;;ft'l{): die Selbsterkenntnis.
atlf'IQ{if(lui: ('?i~C!I '~:):die Selbstbesinnug/en.
ailf'lfcPHI~: ('?icg:~l:a31-f): das Selbsttrauen.
atltiHi<l4:

(ar'*:): die Beherrschung/en.

allf'l~li'l ~:

<'aTR:.-311R): an-eignen (eignete an, hat geeignet)

-In kurzer Zeit hat sie sich Deutsch gea'ignet -~®r~fu;:f

~'11m~~ an%.
atlf46flll:

('?i~~iTc!):
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der

Selbst~ord. II 3!f7'1l'l~ltll~ ~o-:

(~t~fCifr:?PI\~: (der) freiwilliger Feuermord.
atlffli$1"<11 qrojf: ('~~~~~ 6f'lis3fQ: Selbstmord begehen ( beging,
hat begangen)- Die arme Frau beging Selbstmord- ~~m

311<:1"16~1 ~.
amqr: ( '~) : die Seele/n - Wo liegt die Seele? - 3ffil!T~ 3lmlT?

~: ('~s; ~ ~ ;m-sc:(): die Tante/n; die Schwester des
Vaters.

~: ('arr~: Adam- Adam und Eva-. 31W1 anfUr~. I I o~' \.
\.
)
: (?!): ( B~l<(llRl\ : der Menschenfresser/-.

auzyf: (fcr): (~' 3lTS(1; ws{Gt <r2.f<'~ ~C ~f2~ ~}2~(; '91JsF4<.•k2.f<'~ ~0:
ideal; vorbildlich; mustergOitig; vorbildlich.

~: ~·arr~ '"¢~.): das Ideal/a; das Vorbild/er.
~: (3fmiT): ('~): der Spiegel/- .
atlt;~fcm;: (~s'~: der ldealismus.
· atlt;~fql~: (?T): ~~~): der Idealist/en.
atlt;~fqJ~: (fir): (~'arrsf<'tfe~l): idealistisch.
~: ('wJ~: stoBen (stOBt; stieB, ist/ hat gestoBen) - Das
Auto stieB mit dem Bus so heftig, daB der Bus Oberschlug sich -

.rrm~~~~<N~om-~(~).

anf~qJ4J: ('~aA'mtsftlrs): der Stammesangehorige/n II
ol51l"!ld-: (~~~~21\) :{jar Volksstamm/"e.

arre:w:

-!

(61"'~~): der Befehl/e - auf Befehl des Konigs - ~
3ll~~llq'tC\'1 II - Zu Befehl! - \j'fW ~ ~~
II ~:
(61"'~~: befehlen (befiehlt; befahl, hat befohlen) - Schiwaji befahl
die Soldaten den Schatz zurOckzugeben - F~lqlufl~ ~ ~
~eN~ iffif Cf;\T. I :(ts;r_ 61"'~~ 'li~): den Befehl geben
(gibt; gab, hat gegeben) - Der alte Konig gab einen geheimen Befehl,
daB ... -~~ arm~

3T$f ~eN ... II o>Wr tTUt-:
(~~: wiederrufen (wiederrief, hat wiederrufen) -.
:auqur: (fir): ('~): hei B - Das Wasser ist hei B - 'lflliT 3l"f'l:l1Jr 311%'. I I
- heiBer Tee- 31"f'i:l1Jr( -arrcror) ~.
:auqur: (?T): (~- ~: (das) heiBe Wasser- Gib mir eine Tasse

warm es Wasser! - lf"ffi ~ 3l"f'l:l1Jr ~! I ~ 'lflliT ~!
('~-~): auf-stellen (stellte auf, hat aufgestellt)-

:auqur-acrur:

3!fiRm~'fffm-~~ 1 ~ '-\

lch brauche bloB Tee. Stellen Sie mal Wasser auf! - ~ ~
3WRi 1fWf

arm 1 ~ ;:;rm • · ~ 3ITifllr -acrr oR- <~) ,

~: ('~ '~s): der Schutz; die StOtze/n - lm Schutz der
Dunkelheit ist der Dieb verschwunden - ~ ~ ~ ~
~. II - Ohne Schutz und Schirm ginger allein -ctllOiflll@ ~
w~-itm. II~: (~qt'('l1:): stOtzen (stOtzte, hat gestOtzt)-.
~: (liT'~: modern - Diese Maschinen sind garz modern?:p;f ~ ~
II odf-: (fi'zsc.): die Modernitat - . I I
o'!WIT-: (~ ·~: neuere Sprachen - neuere indische

m

anmr.

Sprachen- ~~\WIT.

~R<filCfi:tOI : (U'~:): die Modernisierung/en - Modernisierung
des Landes-~~·
am,JR&llCfi:tOi ~: (~'~: modernisieren (modernisierte, hat
modernisiert) - Wir mOssen Textilidustrie modernisieren, sonst
konnen wir nicht exportieren -3114<'4'111:11 Clf;t'l ~·~~~ ~~
• • ~ 3WrTlr f.l<ITo <RC\ ~
311'diR<filCfi:tOI ~:

w.

(3l\~: erneuern (erneuerte, hat erneuert)

-m-~m
~: ('~s): die Freude- Es macht mir groBe Freude!- ~

~.nor~~arm! II

o'WUr.crrcOI-: (f~f~(~:sichfreuen

(freute, hat gefreut) -lch freue mich Sie kennenzulernen! -~I

~~~~~~~~~$11<R11!J>iil3TRc::~IW

arm!

II - In dem Land herrschte groBe Freude Ober den Sieg in

Cricket-~fCl\lllll"l~(1 ~~~-~~-mrr. II
~: (f~r~r:~·~: sich begeistern (begeisterte, hat begeistert)
- Sie begeisterte sich an der Landschaft in Kaschmir - ~
*!fls<!~~·G4 ~fum~~~.
~: ('~: heiter - ein heiteres Gesicht - alAer ~. I I -In
heiterer Laune erklarte er, daB·- -~~~~<N -.
~: C~STR:): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)- Er
schlug mit dem Faust auf den tisch und rief -... - ~

mw ¥

~ 31TfUr ~... II :('~):.hammern (hammerte, hat
gehammert) - Er hammerte mit dem Faust gegen die TOr - ~

G'<Cll\l'lliCl'<~l@~. II~'<SI{4U11~.31i'li'1Cfi4~.S'€1-=lll''fl§j~
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~ftll!jcao- :('&iC'!,I?I•t): quetschen (quetschte, hat gequetscht)- Bei
dem Gedrange wurde er an die Wand gequetscht- iaifl("'llaifl~i{l "ill
(ifi1{filr) 1ll -

m.

f'ffircR ~ ltffi.

~: ~.qroJ.!@o-: ('~SlR): schlagen (schlagt; schlug,
ist geschlagen)- Das Fenster schlagt oft. Kannst dues zumachen?-

~~mOO~~·l(mr)mORcmrntfir? II%A<flit~:co
:(r~(~nit1:_-w~: zusammen-stoBen (stoBt zusammen; stieB
zusammen, ist zusammengestoBen)- Gestern nacht ist der MumbaiNaschik Bus mit einem Lastwagen zusammengestoBen -CJ'iR'r-mlr
~-~oro-~~~~~.
31T"Q'Uf: (CICfdltlifl4!?7?fi ~: ('eft\): wir - Gehen wir zusammen? 3lfliUf~~q;r? II~: (~~S):wirbeide-Wirbeide
gehen nach Hause- aw:m~trtr~
I I o~-: (~,:am;rs):
_wir a·lle- Wir aile sind aus Hamburg- aw:m~ 61~ch~~
31T"Q'Uf: rfc.rll'iJM7~~: (~): Sie- Herr Bauer, bitte kommen
Sie herein ! - ~. 3lJ1iUf C[itl<IT 3mT ~ ! 1ll - [fit.
3ll1ffir: 89T2J'$~s): die Katastrophe/n. I I \Jf'iCfl-: ((9k.'J~S';fim1):

am.

am.

Katastrophal.

~o: ('~: unser- Unsere Freunde- ~~atiQflqou: ('~'@ffi:~<fll~{(ll'ffi}: das Zugehorigkeitsgetohl/e.

Cffi.

~~Q~I~iot: ~:
~): tor uns..-Das Auto steht tor uns
- "@"~3114ftll{"lldl ~~atiQ~I~iJI: (grfJ'iJ¢rft}: (~fflro: tor sich- Er brachte einen Tisch
tor sich - ~ aJ14ftlF€1Jl (B'Rf:mir) ~ ~ ~atl414~1a: (~~~): untereinander.
atltQ{W(tlkOio:

('~0eJ~'82~1): selbstsOchtig.

aJl'llR: ('~): der Dank- Vielen Dank, Herr Schneider I - ~'ii~JS'l'!ill~"',

3ll'llR! I ~'ii~JS<BI%"1, -mm: 3lJ'llR! I H~s<'-ll\ 3l1'lTt ~!
a:rNTt

lfR"!ir: ('~:

danken (dankte, hat gedankt +Dat.) - Er

dankte dem Freund fOr die Hilfe- ~ li<;o"i"'G("' (~) ~

3ITI-TK~. I :~~~~: sich bedenken {bedankte, hat bedankt)
- Er bedankte sich herzlich. fOr die Hilfe- ~ li<;ffi"'G('11H:~
3ll'llR~.

~: ('~: der Glimmer.

amn: ~o-:

('~'~): der Kissenbezug/"e. II ~o-:
('~: das Betttuch/"er. I I ~i11<11q{ill o- :('msqq): der Laken/-.
~ ~: (Gf'~ ·~: bedeckt sein (ist; war, ist
gewesen)- Der Himmel war bedeckt -ancmf ~~.
~o : (~: ('~-): unser- Unsere Mutter ist schon 90 -

~ arrf~ ~ o ~ (~) 3ll%". II- Unser Haus- ~OR.
II - Unsere Kinder sind noch klein-~~~~ an%o.
a!lttiillcti$: (ii!ll~: bei uns- Bei uns ist es alles anders -311lli41Cfiog
%' ~ ~ atmf. II - Er wohnt bei uns - 311lli41Cflog ~.

m

a:rllfey{: ('~ ,~): der Abgeordnete/n (ein Abgeordneter)- .
311'(("11!1: (' !.~~<f(?l ~0: grundlich- Alles ist grundlich verandert- 'Wf

<mt ~ iii<;('I(Zl~ 3ll%-.

~= ('~s): die Saure. I I oCfli\Cfl-: (''#IT~of"'t%~: saurebildend.
~= (\i!T$<S 1 i~lc--CQ: derSauregehalt.
~= ·c~: uns- Er fragte uns - ffi ar/1Wfff~. ~.
II :- Er gab und die Landkarte- ffi ~~~. ~·
~: (~~: ('~: wir- Wir sind aus Mumbai und Sie?

- ~ ~ anm-a- 3l1fUr ~?

a:m«r: ('~; ~~~):

das Viereck/e; das Rechteck/eZeichnen Sie ein Viereck! - ~ 3f1<l(f CfiiW! I ~ ~ ~

~!

att4dt'llfu: ('~ ~' ~: viereckig; rechteckig - Der
viereckige lisch im Saal ist neu- ~ 31PH'11<tfd ~m 3ll%-.
amffir: ('~S\_; ~:die Einfuhr/en; der Import- die Einfuhr
der Waren aus Japan-~~ 3JlG!Rf.
a-mmr'Cfl"{lit: ('~-~: ein-tohren (tohrte ein, hat eingetohrt;
:~cfrvQ: importieren (importierte, hat importiert) - Wir tohren
Maschienen aus der Schweiz ein - ~ M2..._~\Wsll'lff <Rf 3JlGIRf
Q. II - Wir importieren Autos aus Japan - ~ ~
3JlGIRf Q. I I #!<il o- :('~: schmuggeln (schmuggelte, hat
geschmuggelt) - Er schmuggelte Gold aus Aftika - ffi 31!ful'h~ti
~
3JlGIRf tm
'Cfi«f
~= ('lts;rs): die Mahne/n - Die Mahne des Lowen - ~ 3ll<ITCiS.
~: ('~SGF() : das Leben - Er hatte ein einfaches und sorgloses

-mcm

-mw
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;m ...

aro-.

Leben-~~ aprey ~ 31TfUr f9~1<f~d ~.II oOO,W-:
('~~m): die Lebenslinieln- lange Lebenslinie - (.11"'<il<e:SCfi
~1X1~1.ff.
~: ('~~: das Leben- Gesundheit und ein langes Leben!-

~~WI'~ 31TfUr ~ 31TfUr Wlft! ~'f.~~·
awn'"f;r: (~'3!1~21~¥:): die Veranstanlunglen.
aw.ilRito ~: ~.~.mR"o-: ~311~21~201): veranstalten
(veranstaltete, hat veranstalt) - Er war sehr froh und wollte ein Fest
veranstalten - ~ ~ 3lf.R: ~eN (3fTG111') ~ ~ ~
0

0

CfiUCIT a:R1 ~ ~. I I - Die Veranstalltung war wirklich sehr gut cwt~~@~@<'?l~~~.
~: ('~): der Anfangl"e- Am Anfang sagte er, daB ... ~Cfldi(.11~~<N ... /1 oCfi<~-: ('3lJ1:.-~: an-fangen (fangt
an; fing an, hat angefange'n)-. I I~-:(~~:): der Uranfangl
·,e . II oM-: ('-3lT1:_-~): an-fangen (fangt an; fing an, ist
angefangen).

~: C"¢5\~: der Vorbehalt.

~l"cfl{Uf: (~ciTB): reservieren (reservierte, hat reserviert) -I
('~):I buchen (buchte, hat gebucht) - Haben Sie die Karten
nach Agra schon reserviert? I Haben Sie die Karten nach Agra
schon gebucht?- Nein, noch nicht- ~ 311'1-=41"-~1 Fctfctid~ ~

~an%' Cfil'? - ~. ~ ~. I I - Zehn prozent Stellen in diesem
BOro sind fOr Frauen reserviert- ~Cfil~f(.1~1d(R:II Wm'?!JllTRo::t~i<eldl
~~.

~: (~~):

reserviert - 1st die Karte schon reserviert? -

ftffiR' ~~~an%' Cfil'?
~: ('~): der Schreile. II o~-: ('~: schreien
(schrie, hat geschrien) - .
das Gebetle . I I o Cfi<~-: (lf'ifsz ~~: das

amfu: (1r'il'.>z):

Gebet sprechen (spricht; sprach, hat gesprochen) - .
arroJR: (+:rr''U;rs; ~'*?1141 ''U;rs): die Marineln; die Kriegsmarineln Er dient bei der Marine -aT~~ an%'.
armrot: (·~: krahen (kr~hte, hat gekraht) - Der Hahn kraht fast
jede Stun de - ~ '?'fC[ro-~ ~ 'i'l'T'BTm ~.
~~~<P1\raf-~~ I~~

arm: (~): ('~s): die Speicheln.
atHI\9'51: (~rt): der Entwurf- der Entwurf zu meinem Roman~<tli<:;U!{h:ud'l~l ~.II o('f'l!R~-: (~~): entwerfen
(entwirft; entwurf, hat entworfen)- Er hat ein neues Model entworfen

- ffi~~~ ~('f'l!R~ arm.

amTlf: ('~.): die Rast/en - lch machte ein paar Minuten Raste -

liT

w fllf.ri 3lJ\Il1 ~.

amnr ~: ('~-~.ar.=r): sich aus-ruhen (ruhte aus, hat
ausgeruhen)- Nach dem Essen mochte er ein biBchen ausruhen~ CfiTCO 3lJ\Il1 ~~~arm.

;ifqO((OjOfj{

atHiq~..:if: ('~; ~~): der Sessell-; der Lehnstuhll"e- Der
Opa schi~Ht im Sessel - ~ ¢11<Qq~-.:ffa ~ U.

atHI¥t~ih: (3lPT'tSJ{): angenehm- Die Reise war sehr angenehmJICfffi ~ ~ W"ffi.
atHI¥t~ft{: (lf'a{20f<1 ~0: gemOtlich - gemOtliche Reise nach Pune ~~wmr.
~: (lf'~o:t(t!l ~<'<): die Gesundheit - Rauch en schadet der Gesundheit-~¢ti:G•llii:11Wf~. II o<tJI{<tJ-: (lf'~.): gesund.
I I ofq41-: ('<~S~iCfl'(<tli'9S): die Krankenkasseln I I o;at:q~-: (lf'~.):
gesund- Er ist gesung-

mau:Q 'll*lt:4~ arm.

~: (lf'~'"20. .tl~2.): die Gesundheit- Gesundheit und ein langes

Leben!-~~~anfUr<IElf1tsll~! ~f.~~.

aniN: ('~SlfS): dieAnklagelnll o<tJ<~-: ('~-CR1f.%f): anklagen (+wegen)- (klagte an, hat angeklagtet)-.
atTUtit: ('3ll'\li<R11Cf2S): der Angeklagteln.

~: ('a:tl3~"?21~'11): das Aufsteigen. W- rzrit:
(~~):naB; feucht. II o\'IT-: ('"'~*T~rf;~i'nc.-u~=Ch.,...l~r'T2.): die

amf:

Feuchtigkeit.

amf:

(?T): (3lf~: der Arierl-. ~~3TffiR[~Cil!FcRr3R!T

Wal).

amf:

(fcr):

C3lrsm-c>: arisch - arisches Volk- 3wf • .

~~

3Tff ar-iJV[, iRf ~ 3R1T mff).
.
am-i": ('~~: der lngwer - lngwer essen ist gesund - ;am;f
;:)fi:G•ll<tll<<tl

arm 1m.
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m

<Sit~a@<: ('~s): die Pfaume/n- si.iBe Pfaumen aus Pinjorgarten- FY\li'i<clll ~w ~~id~@<.

~: (~S :SF\~2w;J: die graphische Darstellung/en. I I~
~: ('Mf<1~2\'J1<4l{): das Milimeterpapier.
·
~~: ('a~): die Alpen {f.rrlr"f$.).- irgendwo in den Alpen-

~<fChml~.
ati~I«JCI&l: (3!Pr'~Sl{): angenehm- Die Reise was sehr angenehm
- 1lCffi1 ~ ~I~I<";<!Jll<ti mcrr I~.
3TJCI$: (lf'~ R'ms; ·~: das Gefallen; das lnteresse/n;
die Lust/"e- lch habe keine Lust!- lim~ 1W! II o~-:

(R'ms 'mSGr.Q: Interesse haben (hat; hatte, hat gehabt) - Er hat

Interesse tor Spot-~~~anq:s-3fl%". II- :~w·~:
sich interesieren (interesierte, hat interesiert) - Er interesiert sich fur
_Musik I Er hat sehr viellnteresse fur Musik- ~ :8lih11:cft ~
~an%".
~: (~:('lt{ 'm~ :gern haben (hat; hatte, hat gehabt)lch habe es gern, wenn Sie die Musik Ieise spielen - ~ lTTUlT
~~ql'#lqcth"1 W .lT<W~. II ~'Tfu~o-:

(it{+ fui<:IT. oc:Jolt{'~: gern trinken- Was trinken Sie gern?~ C!>1<f ~~I~? II - Wohin fahren Sie gern?~~~~~~? 11-WastunSiegern?-~
cw:r ~ ~? II -Was lernt er gern?- ~ cw:r f~l'hlll<11
~? I I ID"· ~o-: ('~ + fui<:IT): Iieber + Verb- Er trinkt
Kaffee Iieber- ~ W ~ ~ ~. I I - Wir fahren Iieber
nach Kaschmir- ~ <tl~4'1<<11 ~ ~ ~. II - Gedichte
liest sie Iieber- ft:R;rr CffcrnT <:!1~14<11 ~ anqm.

Ill- ~

~: ~): Cffi~1): lieben (liebte, hat geliebt) - lch Iiebe
meine Heimat - 1f<?l"lllW ~ ~. I I - lch Iiebe Bier - 1f<9T
altaR~.
~: ~): (lf'~: gefallen+ Oat (gefallt; gefiel, hat
gefallen) - Das Buch· gefallt mir 'gar nicht - .lT<W ~ ~ ~
~1W.J /- Der Film ,,Ankur" hat ihm sehr gut gefallen- ·~·

w~~~~an%".
~o : (fcr): (''ffilr): lieb - meine Iiebe Sangerin -

ll'TW arrcr:sm-

3!fcRm~~1fUC!t-~~ I'-\~

1flflrcnr.
ammiTo: (?T): ('~; l1~~:S:): der Liebling/e; der GOnstling/

e - Er ist der Liebling der Mutter -'ill 3l$.rr ~ ~. I I - Sie ist
des Vaters Liebling- m~ ~ ~.
~-f.rcfs: ('~~:die Auswahl- die Auswahl der Gedichte
- iflfq(jj"·tl an%-~.

~:

C1;-;b: gern (Iieber, am liebsten)- Sie trinkt Milch gern- m

~ ~ fili1. II -Was horen Sie gern?- Filmmusik here ich am
liebsten!- ~ a:n<!i'r~tiflr<r~? - P:1~ 42<(i ii'l d •r~rnrcmr~~
~!
~: (~): ('~-~: zurOck-halten (halt zuruck; hielt

zurOck, hat zurOckgehalten) - Er konnte nicht seine Tranen
zurOckhalten- ~ ~ ~ .ancmiT ~-.I ~ ~ W.
llJ-~

~: (fi!>): (~): ('~-~ ~ ~ ~: auf-raumen
(raumte auf, hat aufgeraumt). in Ordnung bringen (brachte, hat
gebracht)- Du muBr dein Zimmer sofort aufraumen! -\l \ii<SI'scil<SJ ~
~ 3JicHill<i11 ~!
~: (~) (?T): ('a:u:aggl$!}5:): die Aufraumnung.

~~;awn:~:~fu;<n"~o-:(~~~sq):~):
sich erwehren + Gen (erwehrte, hat erwehrt)- lch konnte mich des
Lachens nicht erwehren- 'If<i1Tm[ ~ a:rffiwl.ancmrrilt-rr.
~: llJ - arr<m-arr<rr:
ancm-awn:: ('dll'd~\T~g:s:): die Aufraumung/en. I I 'BrfR E".~o-:
('~-~: auf-raumen (raumte auf, hat aufgeraumt) - Heute
muB ich mein Zimmer aufraumen- ~ 'If<i1T ~ ~ 31T"<W-

3l"ICR~~~~~.

~: ('~~ '-;ftsc.._~f.:s~Q: notig, notwendig - die notigen
Sachen-~~.

~ a-n:ruf: ('~ '~: notig sein (ist; war, ist gewesen) 1st dieser Schrank wirklich notig? -%
@:()@{~ ~ 3lT%" "iflf?
3llq~<!Cfi\11: ('-;ft"scj: die Notl"e - die. Note des Alltags - ~

cmrc

<)ijq ~ '4 if) d I.

3llq~Cfi\11

l1J - 1fWT.

arnUt:

('~: brauchen (brauchte, hat gebreucht) -
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Brauchst du noch etwas? - WIT ~ ~ 3l1Cll?4<1*11 3lT%' Cf1r?
I I ~o- : (~~: bedurfen (+Gen) (bedarf; bedurfte, hat bedurft)
-lch bedurfte deines Rates nicht! -lRiiT~Hl&lll'iffl ~3li<H4Cfidl
-~!

anqa;: (~.:): eng - Die Offnung der Flasche ist zu eng-~~ ·
lfif'{ ~ 3ll%'.

~: {'~-~ ·~-~:an-schnallen (schnalltean, hat
angeschnallt) fest-schnallen (schnallte fest, hat festgeschnallt) - lm
Flugzeug schnallte ich mich an -fcr:rr;mrlli"l1WIT~llW ~.
3lTCIOO'f: ('t:{~li11<!'F(~~..): die Myrobalenfrucht/"e. II o~ ~:

('t:{~ll11<!'1~13i(): der Myrobalenbaum/"e.
awrrq:jf: ('af'~: der Bereich/a - Das steht auBerhalb meines
Brereichesi-~~~IICIICFII'su%<~ 3il%'! II o3l'EI~-: ('~~:
fahig sein (ist; war, ist gewesen) -lch glaube, er ist noch nicht fahig
- lR1T ~. ~~(aT) 3lfClTCfir (amffir)

w.

~: ('~s): die Stimme/n. II~: {'~'1~2'"1S): die
Mannerstimme/n.
~: ('af'~): die Berufung/en - Das ist meine Berufung den
Kindern zu helfen! - ~ %' ~ 3lT%' ~ ~ Cfi{Ol!I'Etldl!
~~:('~:bitten (bat, hat gebeten)- Er bat mich um
Hilfe- ~ lR1T W!Offi'Etld1 ~ ~.
. .

a:rt<Iffi: ('~SlTS): die Auflage/n- die zehnte Auflage meines
Romans-~ CfliG41<1:;:fl ~~.II ~Cfill!~@{o-: (\ld~tfi):
der Raubdruck. I l~o-: C'#iT'"S'(jli{): die Sondernumnier/n.

~: <%"'<13(91):i'(>:S.:): die Herausforderung/en.
~ ~: (~'~-~: heraus-fordern (forderte heraus, hat
herausgefordert) - Krischna forderte seinen Onkel Kauns zum Kampf
heraus- ~~lJ111RY!f~Wl:e1dl ~~.
3Tll1T: ('~): die Hoffnung/en - Sag mir, worauf grundet sich
deine Hoffnung? -11ffi"€1Pr, ~~WIT 311W~ 3il%'? II
- Keine Hoffnung 1- ~ 311WW! I I o-mfcf;{ur: (ffl '~.:):
der Funke/n- der Funke der Hoffnung.
3TTl1T ~ I ~: ( ·~: hoffen (~offte, hat gehofft) - lch hoffe
auf gluckliche Zeit! - lR1T ~ ~ 3llW an%' l 3llW 3lT%' q\T
3!f<RmflRtclffi~m-~~

i ~~

~~~.
311~11~4<ti/311~l~<il: ('~~: hoffnungsvoll- hoffnungsvolle
Situation - 3li~II<;I~Cfi ~.

:atll!'IIC:IIif (amtc'~: der Optimismus.
atl~licHi{l: (::s:tTfL?Oft:tff2~~ ''{!;~'~4<':,~tflT~f.s ~0: optimistisch,
zukunftsfreudig -Man mu B optimistisch sein - ~ arrmrcfr
~~

m

~-msut: (if~·~-TtS6i1j~~: die Hoffnung aubgeben (gibt auf; gab auf, hat aufgegeben) I verlieren (verlor, hat
verloren) - Er hat die Hoffnung aufgegeben/ verlieren -

~

3lPill

~~an%'.
~: ('arr~: (das) Asien - Asien, das groBte Kontinent -

anm<rr, ~ llTor ~.
auf~J41<tt: (ti'arr~: asiatisch - asiatische Sprachen und
Schriften - 3lTfu<:rr<fr 'llf1'IT 3l1fUr ft;rcrrr.

:atl~flc(:r:H ;·:atll!'flCik ('~~): die Segnung/en.
~: ('~Slf-0: der Segen/- - vatterliche Segen - ~
~. 11-DerPriestergibtSegen-~~~~.
au~flCif<;~: ('~sr.r:r): segnen (segnete, hat gesegnet)- Die Mutter segnet die Kinder- aTit ~ ~ ~. I I - Er ist mit GOtern
gesegnet - "fllT<1T ~ ~. (wffor}./ :('~Slf.[_ Tts<iF[): (der)
Segen geben (gibt; gab, hat gegeben) - Sie gab ihm den Segen-

m

~~~.

31JJii: <3l\~: das Erstaunen/-. I I~%151~Cfio-: (~~:):
die Oberraschung- Oh! Herr Wild I Das ist ja eine Oberraschung!aft err! fqcrC!{il%"1 ~~ ~ anwf 311%'! // oqiC!Ul-: <at(~:
erstaunen (erstaunte, hat erstaunt)- Sein Erfolg hat mich erstaunt-

~ ~ I?IIC!f~(.11ttff anwf CITC(f!

~: (af(~C!I3f;:z:;t~l): erstaunlich . II 'i:f#IGJ~Cfio- :
(~~: Oberraschend - Das ist ein Oberraschendes Ereignis I
-t. m- ~ an~ 4'hHCfi tR:'=lT 311%'!
~I:W'Ififir<&l{lt-41: (ftF;fcr): (3t\~t3R't~t{_qi~\#IS): erstaunlicherweise.
:atl:W4iifctitl: (fcr): <.3l\:~: erstaunt- Sie blickte mich erstaunt
und ging hinaus - 3ll¥!ll"lfCfid ~ ftr::f tli!P'flc:ti~ ~ 3l1fUr 'ill onm54 /Sahitya Sanskriti Mandai

m-m.

o~ 1ft m - q{if;a
~: <it\~: erstaunt- lch blickte ihn erstaunt- >IT

lt"ffi. 11

ftli'&JICfl:% ~-

anm

alT'j[<f: (a:r'~: das Asyl/e - das politische Asyl - ~ 3ffi!l<l.

I

I om~-: (ar'~ 'm~ das Asyl haben (hat; hatte, hat
gehebt) - Er hat politisches Asyl in der Schweiz- ~i*qc:~<t.'Fsl"t'!:;it·
~3ffi!l<lf~Ci51~t.'tlan%". II o'$lt" ~-:(ar·~·~·~:

die Asyl suchen (suchte, hat gesucht), das Asyl finden (fand, hat
gefunden) -.

('~): der Schutz - lm Schutz der Dunkelheit ist er

am:rcr:

verschwunden- Cfllii51<91~1 3ffi!l<lmm~itm. II o'$lt"-: ('~

'~): Schutz such en (suchte, hat gesucht) - Sie suchte einen
sicheren Schutz- m~3ffi!l<l~mill. II~:('~:
terdern (ferderte, hat geterdert) - Er hat viele junge Sanger durch
,Saregama" geferdert - ~ 'EII~lllOJVOJI ~ af.tcfi CWJr lJl<fcfii":IT
•3ffi!l<l ~alT'j[<f(Wr.f): ('fg~~ ·~: die Zuflucht, das Obdach- Das

war die lezte Zuflucht fUr sie- fdv:JI'EIIdl-a-~ ~m.
:ott~<IC::@: ('~: der Ferderer/-- Er ist ein groBer Ferderer der
Kunst- m ~ "lOJlor 3ll'~lfi!Jctl an%".

am!fcR:r: (~91T~W5.:.): die Verforgung/en.
3ffiR":

('~ ~ '~; '~): der Sitz/e; der Stuhl/"e; der

Sessel/-; der Platz/"e.
amro: ('~: der Schutz. I I~: ('~: schOtzen (schOtzte,
hat geschOtzt) + vor .

amrcr: ('~): der Wein/e.
affii: ('~s;rs):

die Trane/n. U1- ~ (Slit.

amm: (R'Ws):

das Interesse (fOr}- Er hatte groBes Interesse
fOr Musik-m~l:91ilctll!l~t.'1~3ffil!.Tf(cn-~:~T)mm. II oqlc~

: (R'Ws W~: das Interesse haben (hat; hatte, hat gehebt) Hast du noch Interesse fOr Sport?- ~~@Ci511!l~t.'13ffil!.Tf~
cnr? m

TlW- ~ ~

amm: ('~S\): wunderbar, schen.
ani: (~ ~): bin; ist - lch denke, also bin ich! - >IT mR Q
atf<Rm~'FOTRT<it-~~ I ~ ~

~liT alf%'! II - Sie ist meine Freundin - ciT~~ 311%-. 11J -

3ffl7t
~: ('~s): die Freude - Es macht mir greBe Freude! - lR1T
~~~~!II oG!<rcfi-: ('ttiT~fu~l): freudig. m-~
a:rrci: ('~: das Loch/"er.
arroo: (~t~): die Verdachtigung/en . I I o:m:rffi;rro-:
&\~: verdachtig- der verdachtige junge Mann-~~
~~-

aTTii5 ~"·~
tlUI: ("9?\ -<>'~'- ...

J: verdachtigen (verdachtigte, hat verdachtigt)
-Man verdachtigte ihn des Diebstahls- ~ flli-clJI<H ~ 3-1'103"
~. liJ - tiwfirrr.
~: ~W~: wiederholen (wiederholte, hat wiederholt)- .
~: ('~: faul- Er ist ein fauler Mensch!- ciT~ (tr<..,HSll~l)
~~arm! II 0 1:flllT-: C911d~l~i!)= die Faulheit.
arni7ro': C911d~l$2.): die Faulheit.
atlii!HIHI ~ IW~:

(W'~-~: herum-hungern (lungerte
herum, hat herum gelungert) - Arbeite etwas statt herum!ungern ! 3ITm ~ "'I <:1 q Oljf ql$ ~ qU tfij"!:fi'fi"{!
arnii5T:

(~~S): die Kontrolle/n. II o~-: (~'~):

kontrollieren (kontrollierte, hat kontrolliert)- Die Polizei konnte nicht
die Situation kontrollieren - ci)f("'~i'it ~ 31Tci3"r ~(IT ¢11W

~-II~ dqOlJI"'41 ~o-:

Clffil:_-mm)=

maB-halten (halt
maB; hielt maB, hat maBgehalten) -1m Essen und Trinken muB man
maBhalten - ~ ~ @04ff'"lo2Jiq( 31Tci3"r "11<:114<:11 ~-
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~

~: ('~S1): der Skorpion/e.

~:~):('at~): {das) England- England liegt in Westeuropa
- ~ -qfip:r ~ ~ ~- I I - Das kleine England hatte sehr
viele Kolonien Oberall in der Welt-~ ~'li'IO:S"-'41 ~ \i1 'lldl!'"41

~~·~fl.
~: o'l-f11'1T-: ('~: {das) Englisch- Kannst du Englisch?Wlf~-lti? II- Obersetzen Sie das folgende Text ins Englisch{e)!
~
• ·~=;:
·"'*
' '-;.,.-.,.,-.,...,.
- (91~~~ ddl=41!'1 ww~llli><.t ~ CfiU! II~: ( 31:S:._(.1'"SQ:
der Englander/-. I I o~-: ('at:S:_(.1'"6ft1): die Englanderin/nen.

~: (frr): ('~: englisch - Das ist ein englisches Buch- %'
~~~an%. II- englische Literatur- ~(~) ~
~: (lll'T): ('~): der Zoll/- .
~-: (11r'W1s): die Maschine/n. II 3li'PIIiliio-: (~'~s):
-die Lokomotive/n. II ~m~: (~t~liTfms) die
Dieselmaschine/n. I I <'liCn<'l<ii o-: ('~-):die Dampfmaschine/n.
$Nif~(l(: (~·~~·~ 11f'~.): der lngenieur/e;
der Maschinist/en. OJ- ad7Piar.
$Mf.t(lfl•l: (l!f'~n+~ld~'"'R.): die

~II o~-:

Maschinenbaukunst. OJ wr('a~l[·HIS 't;T~~[('IS): die technische

Hochschule/n.

$;jl~H: ('~s): die Spritze/n. II~:('~: spritzen
{spritzte, hat gespritzt)- Der Arzt hat gespritzt- :sT<RO<i·i'l ~~

an%.
~: ('~s<r.Q: der Regenbogen/-.
~: (wf): ('~s·~ ~31" ~s·~: der Saphir/e; der blaue
Saphir/e.
•

•'-

-

'

:::0(:;.>

-

~: ( gj'(~21 ~; tii~R(llkA: 3fT~: der Brennstoff/e; das Material/
ien.

~o: ('~: hiesig~ Hiesige Zeitungen haben diese Nachricht
nicht gegeben-~Cf,~~<'ldllH4\li;fl m<il"fdliTft::&~"(~r)~. OJ-~

~: ("€i(~s\): hierher-Anil, bitte bringeden Stuhl hierher! -~.
-m~~W31Jllr~)! ·

--~---

--

~------------

~-~: ~~STS): hier und da.
~-~Cii"(U)": f.t{i~ljlqun1o.~-:

®m_ t"'~-~:

sich

herum-treiben (trieb herum, hat herumgetrieben)- Er ist sehr faul, er
~ ~ ~. ~
treibt sich den ganzen Tag herum -

~) ~-~"ifi«f 31m!T.

m

~: ('~: der Wunschl"e- Haben Sie noch einen Wunsch? -

~~w~~Cfif? ~~~w~~Cfif? 11
d<Dica'<fl o-: (;;r'"lilts): die Begierde - Sie brennt vor Begierde dich
zu sehen- w:rrC!IE!OlUotflftri:ifd<D~Jl'<fl~ant! ~:- WlflllEID<m:ud!
([~ant".) ll~o-: ('fcrc:rs): derWille/n- Gegen meinen

~ ~ ~- I I ~· ('au<f{iR"'S): der Argwille
~:mff). II o~~-: rcftsfcff'("'~l): widerwillig- Sie wohnt
widerwillig bei ihrem Mann- 'ill3ll1WliT ~'<#fCI{iOS:~ 'W"l!ICfi:% \ffid" ~
~ ~~~~~- ('~: wi.inschen (wi.inschte, hat
Willen -

geWOnscht) -lch wunsche dir alles Gute! -~~~eN~~

~~~!~~~~~~!I •(SR\_~~ 'm~:

das
Verlangen haben - Das ist mein starkes Verlangen ihn zu besuchen

-~~~msr~~.II~ACfi<Olll'<flo-:(~+
~): wollen + lnfinitiv (wollte, hat gewollt}- lch will in MOnchen
studieren-. ~l"l"l~ f:tiCfilli'<fl ~ ~- II - Er will nicht nach
Kohima fahren- ~ chlWtl<!'ll ~~W. II- Er wollte Deutsch
Iemen- ~ \lllf;r f:tiCfitl!'<fl ~A. I I~ A
Cfi{Olltifl rflgo- :
('~ + fstllil qG): mechten + lnfinitiv) - @ (rRT TRff qrfiiJOt<hlaNd.et
i#J-ErmochteWeintrinken-~~~~~~. II
-Rakesch, was mochtest du werden?- Arzt!- ~. ~q;rr~
~~? -~! ll"fflsro-: ~'WSGf.f): (die) Lusthaben (hat;
hatte, hat gehabt) -lch habe groBe Lust mal nach SOdpol zu fahren I

-ltt!T~~-l[CU<R~lfiR~ ~!
~· ('fcttrs): (der) letzter Wille/n- Nach seinem letzten Wille~ ~~(q;t(~l<.'

$i81,1f4:d: ('fcR"'~I ~.): die Will~nkraftl"e.
~- (fcr): (1f'~: gewunscht- gewOnschte-Biumen --~
~- II- gewOnschte Personen- ~~(-IT}: (<if'~ der Bewerberi- (um). til- ~

~·
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·

~: (fir):(~: wollend- kennenlernen wollend -~ ~Ut:JFElldl
~-

~: (·~ ·~ 'fcR;r;{): der Wille/n - aus freiem Willen - Aus
freiem Willen hater ihr geholfen- ffi ~~fm:;rrlfG(f~

an%". Il~:~o-: Aus seinem freiem Willen ist er zurOckgegangen
- cn-~:~~"tffil~~$i-0rct~os:: ('<fl'sf<ff('l~l): widerwillig- Sie heiratete ihn widerwillig-

ftR" (~)

~f#fct~OS: ttllcl:ll~n w;r ~-

~Rt~;;s:~t o : ('4!:sfcff<1 ~0: widerwillig- widerwillige Entscheidungen
meines Lebens- ~f#fct~OS:~ (~:c:0fct~"S: ~) l1Wlf Gfiq'ild~ f.llJf<r.
~:(~~:):die Verletztung/en. II o~.4lW::Jq~-: ('~:
schaden (schadete; hat geschadet) (+ Dat) - Das Rauch en schadet

der Gesundheit-~~~~- lll- fi'l?ffiT.

~:(it'~: (das) Agypten. I I ow~ o~-: (it'~:
agyptisch - agyptische Kultur- ~f-.5\C(l;::ll ~-

~o : ('"Ws): so - Der Fu Bboden war so kalt, daB ... - ~ ~

l!RmiT qif -.
~: ('~): ander (anderer, andere, anderes)- die anderen drei
Seiten- ~t!R ~ I 1- andere Freunde a us Leh - ~~fi:r:f.

~: ~s ~): irgendwo anders.

"$fir: ('Ws): so - So hat Heinrich gesagt - m; ~! I

aro-

~
~~~~~~am.
~: (~'~..): der Berichtle- Wer hat den Bericht geschrieben%-~H~?

~: ('3t.;ss): das Ende/n- Das war das Ende der Geschichtemrnrcffi:"('tlf~~~- II o<fl<~-: (~'~'~: beenden
(beendete, hat beendet)-; enden (endete, hat geendet) -.

~: (1f'~): die Geschichte- Die Geschichte Indians-~
I I - die europaische Geschichte - ~tamr. I I - moderne
Geschichte- ~~-

mrmr.

$fct6HtCfil (: (1f'~~ : der Geschichtsforscher/- - Datto
Waman Potdar war ein berOhmter Geschichtsforscher aus
Maharaschtra- ~qp:r;r~% 1461\l~ld~ ~ ~fi161'8ifll< ~

~: (~ Ws cmq): .Ynd ~o ~eiter (usw) - Er brachte Bucher,
3lf<Rm~~l1U"3t-~~ I 4 ~

Hefte, Bleistifte usw- ~~. 'tf&]T, ~ ~ ~ an%o.
~o: ('~): hiesig - hiesige Leute - ~ ~- II - hiesige
Zeitungen- ~ CfdtJI'14~. lll- ~

~: (1T'~): das Geschenkle - Das war ein Geschenk vom
Konig - %' {I\J11Cfl~'1 ~ ~ ~$""1(lf04 : (~~C'f1): das Insulin.
~: ( '~): der Mensch/en.
~: (1T'f-<Rc~Cfll~?;): die Gerichtigkeit.
~: ('~): die Treue- die Treue zur Heimat- ~ ~
~-

$qJ4GH: ('~): treu - Er ist treu seiner Frau -

~aTI%-.

m~ ~

$q14&1{l: III - p:rr:r.
~: ('~): ·treu - treu wie Hund -1''X11BI{@I ~~: (1!): ('~s): der Schurkln - Er ist ein ausgemachter Schurke
\f<Ffir ~ 11f1l[B" an%' l
~: (fir): ('~I): schurkisch.
~:(~'~SCI?): (der) lrak- Er arbeitet noch in lrak- "ill ~~it
~ "CflUiT 31T%'.
lUUf: ('~ ~): (das) Persien; (das) Iran. II- Teppiche aus

-m-

Iran-~~-

~: ('~): persisch - persische Kultur- ~ Cfiffi.
~: (1T'~; 'WSZ): das Gebiet!e; der Staat!en - In diesem
Gebiet -1m ~01&lld. II- lm Staat Punjab-~ ~01&llct.
~: (~'ti'"S<j)S:.): die Behandlung/en. I I ~3". o :- ('~l~qf!i2('l):
das (Heil)mittel/- (-~-miff-~~: gegen) - Das ist ein gutes

am-.

Mittel gegen Husten- WCfl0'11Cf{'¥JI m6Wf~
~~: (~'~: behandeln (behandelte, hat behandelt) Wir mOssen das Kind mit Nachsicht behandeln - 3if<l1lf (~) ~
Cfll06~'{qCfl~~~- II- Dr. Natu behandeltsie-if. ~
~~T~Pfi\~1 ~. I 1- Die Behandlung in diesem Krankenhaus
ist sehr teuer- mr 'Ql011041ct ~Cfi\Ufm~ 31T%'.
~: (~'lfl+1): der Kardamom/e - Kardamome aus Karnatak
ist gut- Cfl'ifcCfllct<.·1'1 ~ ~ .aroit
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. m -~

~(m) o : ('~: winzig- winzige Hande und FOBe des Kindes
- ~ ~ mr 3lTfUr wr.

~: (11''~ ~sur_): gewOnscht; fahig- gewOnschte Getter und
Gottinen- ~~.

.

~: ('WI'): (~'~Sl\): das Ekzem.
~: (ar'~: Asop- Hast du die Fabeln von Asop gelesen?- q:
~(~)~~~q:;r?

~: ('~): das BOgeleisen/- - Wir haben ein neues
~ fcfcfia" ~ a:rr%'.
BOgeleisen gekauft - ~ ~
~~: ('~: bOgeln (bOgelte, hat gebOgelt- lch habe aile
Kleider schon gebOgelt - >IT~ ifi4Sili'il ~ ~ ~ a:rr%'1
~~a:rr%'.
~: ('~): das Pikls - Pik Dame - ~ff4ifi<:~"'i 00.
~: (''!Siifi;:<QI3*{): das Krankenhaus/"er.

m

l

~:(~~):die Erwartung/en.
~: Ill - p:rur.

~: (311$9'1\'1~): die Eifersucht.
~: ('311$9'1\~'ijc~l): eifersOchtig- eifersOchtige Blicke- ~
~.

~: ( ·~~s): Eva - Adam und Eva - a'W131lfUr ~.
~: ('~: der Gott/"er.
~: (' liTc*(.gj-=+CJ: der Gottesdienst.

t~HkicH: (l(~fSZ): das Gebet/e. II oCfi{~-: (lf'~sz·~~): ein

Gebet sprechen (spricht; sprach, hat gesprochen)-.
~: ('~~): der Nordosten I Nordost- - Darjiling liegt in
Nordostindien·- eJFuffu:PI ~ ~ ~.
~: ('~): (der) Gott/"er- Gott sei dank!- ~·cr·-qf! II- Der
allmachtige Gott -*lct~lf<R1l=IF(tm. II - Gott weiB, wann sie kommt!

- ciT~~%"?lrr~·¥HI<11~ ~!
~: ('~): der Gottmensch/en.
$.sa<~ctl: ('liTC!(.g]-=+CJ: der Gottesdienst- im Gottesdienst- ~{~~a.
't.sait(<r): ('nOJTC!J<1 ~0: gottlich - gottliche Macht - ~~ ~.
I I - Wegen der gottlichen Macht war das alles moglich ! - ~

m

~'Ck?l!icZ~ %"
~ ~!
~: (~):('aiT~: dasOstern. II o~1ffi-: ('arr~~:
{f.rrlr "IS): die Osternferien .
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~: ('~: hoch (hoher, hochst)- hohe Hauser-~~- II Kalasubai ist der hOchste Gipfel in Maharaschtra - CfiCi5((011~ ~
tH!I<ItS?;IMi ~rom~~: (fcr): ~3"--: ('m~: groB (groBer- groBt)- Wie groB ist sie?
-Fast ein Komma achtzig (1 ,80m) 1-m~~~?-~~
~ ~ t. o ilf.:c4\c:<!
i;:r~: ('tiT~~8)'5:): der Hochsprung/"e.
~~: '@"3". o-: ('~SGr.O: heben (hob, hat gehoben)- Bitte heben
Sie die Hand!- ~1\lTUmo~'CfiU!Imo<R'CfiU! II -;fic:f(;m<t

~: ('~): recken (reckte, hat gereckt) - Er reckte den Kopf,
umdas Bild besser zu sehen- ~A;r-;ftcf(;w<!~s)ci; (llR) ~
ig;i-..m-~

-~: (:al\~~1): erheben (erhob, hat erhoben)- Er erhob sein
Glas und sagte, daB ... - ~lBffi~ 3llf0r~~-.
~: 'CffiiJl"!ffiU.'"ITo-: ('~s): die Hohe/n- Die Hohe des Tisches
ist 80 Zentimeter- ~~N t,o il:i1~2<
~: 1iiOI'814\o-:('~S): dieGroBe/n -SeineGroBe?-Genau 1
Meter 70- ~~ {fcfiijt)?- ~ ~ ~ ~o {l;:ll4\c:< ~!
ic: ('<9fit~): der Kamel/- - Das ist ein zweihockriger Kamel aus
Laddakh- ~~-ey;~~ ~. I I o-.:IT-mr-: ('l91~('(Cfllfl):
der Kammelkarren/- .
"iitur: ('~s, '<9fits(_Y(~{cS): die Stute/n, die Kamelstute/n.
~: ('~: die Maus/"e - Wenn -die Katze aus dem Haus ist,
tanzen die Mause- ~~ ~~~~! ~i<:rn: ('~s): die Schwelle/n - Sie blieb auf der Schwelle stehen -.

aut.

W"3<!!-=<!iq(!'J~~/~.

~: "Q39!SI~o-: ('~: kochen (kochte, hat gekocht)- Wie
lange muB ich dieses Ei kochen?- ~ali ("4\") ~ ~ '1Cfisl(l~l
~? I 1- gekochte Kartofeln - 3Cfisli'!li'l OfCit. I 1- hart gekochtes Ei
- ~ @{q4~ dCfisli'!t.'i ~ II - halb I weich gekochtes Ei - ~
dCfisli'!t.'i ~. II- gekochter Reis- dCfiS'm"~.
~: ('~ ·~: heiB sein (ist; war, ist gewesen)- Es ist zu

heiB heute, nichtwahr? -~~~. ~CR?
~o: (lf'~): gekocht- gekochter Reis- ~~.
~: ('11fSGf.Q: graben (grabt; grub, hatgegraben) -lch weiB nicht
warum sie hier so tief gegraben haben- ~~~mCR~
~%-ll"ffim~. ll4il<fsill~o-: ('01(11139101): schaufeln (schajfelte,
"ill
hat geschaufelt) - Stundenlang schaufelte er im Garten di'€F(dl*l CfilqSiJI~ ~mar I affi.
~: ft3".o-: ('~: sieden (siedete, hat gesiedet)- Das
Wasser siedet bei 100° Grad C.- f t ~ o oo ~ ilfRPHI01 ~.
~: ('~S): die Hitze- unertragliche Hitze- 3Rl'W~.
~o ~: ('~: hooken (hockte, hat gehockt) - Die Kinder
hockten am Boden-~ ;;>Jfil4)q{ ~ ~ M.

m

('~: der Spruch/"e - Das ist ein beruhmter Spruch aus
Manusmriti- Wiij)*'io"lal."fl ~~"#Rr 311%".
~: !JGi51*iCflco-: (3G(~: entwurzeln (entwurzelte, hat

dfcRr:

entwurzelt) - Der gestrige Sturm hat viele Baume entwurzelt- ~

~~<tPJ!£Gi51*lCflc~~am-~~~~'PJ
~~antr.
~ /~: ('~: der Morser/-.

~: ('"~S): die Quelle/n -die Quelle der Ganga- ~3111l.
~~: (3f.::t(~: entspringen (entsprang, istentsprungen)Der FluB Ganga entspringt in den Himalaya I in Gangotri -lflrr~
31l1l f~l41Wlld I ~wm.
~: "Utr.~ 3".o-: ('~): wachsen (wachst; wuchs, ist
gewachsen) - Hier wachsen keine Mangobaume - ~ ~ ~
"3"l1CfO
I I ~: {'~-itsaq): auf-gehen (ging auf, ist

m-.

aufgegangen) - Heute geht die Sonne um 6 Uhr auf - ~ ~ C.

qrwrr~~-

~: mq,m~;n.o-: (31\%"~: erheben (erhob, hat erhoben)Plotzlich erhob er die Hand gegen mich - ~ ffi ~ m<r
~.

~ ~: (<ifT¥1r!?cJii): beschwichtigen (beschwichtigte, hat
beschwichtigt) - Hira hob das weinende Kind auf den Arm, um es
ZU beschwichtigen- mR ~ ~ 01JT Cfl{O(jj:el(3j ~ mmf
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~. II - Still me in Kindchen! - ~ ~ ~ onror!

~: ('~~: zwecklas- Zwecklas haben sie lange gestritten

--a-<-eyq>~m~~w.

~: ('~s~l): zwecklas- Zwecklas wartete sie auf ihn -'ill
~~cnc~Wcfr.
~-~: (fu'~<R:): direkt - Sie kritisierte ihn direkt - ft:H ftll "-lii<'H
~-~ ircf;r ~.

~-~: ('~T91'"C[<1 ~l): offentlich - Ganz offentlich hat sie ihn
kritisiert- ftr;:f ('l!l"'l!lq{ ~-~irCfif~ ~.

:a~:SCbl~ aTTUT1ir: (~~: entdecken {entdeckte, hat entdeckt)Zufallig entdeckte er den Fehler -lil•nlil•11 ~ ffi ¥ aers<hl :e ~.

-:am: ('~:offnen {offnete, hatgeoffnet);/: ('~-~:
auf-machen {machte auf, hat aufgemacht) - Er i:iffnete das Fenster./
- Er machte das Fenster auf-~~~. I I~.~. : (~ ·~-~): sich auf-tun (tat sich, hat sich getan)- Sesam,
tu dich auf ! - ft:ro3T ft:ro3T, W ~! I I ~ '[. aiTj:.'L'iiif!" o-: ('~ :
ziehen {zag, hat gezagen) - Er nahm die Flasche und zag den Kark

-~~~:anfUI'O)Jf~ICWF~·II~~<rnHo
: ('~-~: auf-schlieBen {schlaB auf, hat aufgeschlassen)Einen Augenblick bitte, ich schlieBe die TOr auf- -mr~t liT~)
CWFW~. II ~o-: ('~-~·011): auf-schieben {schab
auf, hat aufgeschaben) - Er schab das Fenster auf - ~ ~

~ ~. I I m_~: C3l\~:

erbrechen {erbricht;
erbrach, hat erbrochen) - Er erbrach die TOr- ffi ~~I
~.II f\fl{Cfil;::j ~ Rf!¥I '[.ftwl3o-: ('awr_-~: abschrauben {schraubte ab, hat abgeschraubt) - Er schraubte den
Deckel ab und nahm eine Schokolade - ~ ~ ~) ~

31lf'Ur~~. lltifii5\JltifU~.sWt$o-: ('~-~:auf-brechen
{bricht auf; brach auf, hat aufgebrochen) - Er hat den Tresar

aufgebrachen-~~ l~tif(i')~tif{\~~1~1~.
:almo: olO!TIJN~.-: ('ti(V<{'iiCR..): halbnackt- Zu Hause ist er meistens

halbnackt- t[{RfW~itoor~ ~. II- Er arbeitete mit dem
(~ CR ~ 1
nacktem Oberki:irper - 'ill~ <wr ~
enmlf.)

mcrr.

~o: o<ffiii- :(lr ~): geoffnet- Der Laden war schon geoffnet
-~~it&. II o~o-: ('~ ~: nackt;offen.
~o: ('~): nackt- mit nackten Augen-~~~o ~ /~: Rrcfirur."OO".~'[.o-: (1T ~ '~):
geoffnet sein (ist; war, ist gewesen) - Die Schwimmhalle ist bis 20
Uhr geoffnet- <fl~olJI~I ~ (-mT) 3l16 cll$144d ~ -3ffidl.
'if'":ICfiGui: (m'l:R"): ('~: der Zieher/-. I I~: ('{9Tcf>'(«fidf\):
der Korkenzieher/- - Hast du den Korkenzieher? lch muB
Weinflaschen offnen - tl~ICfi~ ~ ~ am Cfil"? 1tt1T ~
~ 3El'51lli:41 • .
3f:IC6G~: "'f! 3". o- :('~: ziehen (zog, hat gezogen) - Soli ich
den Kork ziehen? - "!:[ %" ~ ~ Cfil"? I~ CfiJ"({ Cfil"?
1
3ii!CfiG~: (!j)tXii*!Cfie): (~ ~-~: heraus-ziehen (zog heraus,
hat herausgezogen) - Er zog den Haken hera us-~~ d~Fhee.fi
I ~~I~ ~ ~- II - Der Arzt hat ihm einen
Zahn herausgezogen - slCf2:(i;{\ ~ v:<fi <:Jd" 3Wh2:<11 am/ "d1l{1
~am.m-~
~: ('~: der Schlucken/- (frTTrPrfr: ~-II o~ <"!Ill~
: ('~ 'm~: die Schlucken haben (hat; hatte, hat gehebt) Sie hatte Schlucken - ~ ~ ~ fl. II - :('~:
schlucken (schluckte, hat geschluckt) - Die arme Frau schluckte
1

1

die ganze Nacht- ~·~~ita" I o~"
~: ('~~: heben (hob, hat gehoben) - Kannst du den Sack
heben? - WIT%"~~~? I I ~ ~-: ( '"?Slf.Q: trag en
(tragt; trug, hat getragen)- Wer tragt das Gepack?- Gepacktrager!
- %" "WIT1 cRur ~ ~1llf0 - ~!

df:l("'Gii•ril: ('~Cfi\T$tl)sj: die Wegraumung.

~: ('~~ ~: der Langfinger/-; der Dieb/e.
~

(

1

1

1

•k:r,

~,.,..o: lf~; ~; ~--.,~v=genau;passend;angemessen-

passender Vorschlag - ~~~: (lf'mstif.[): gehoben - Sie hat eine gehobene Position in der
Regierung- *i(Cfil(ld "ffi"~"lRJCf{ amlfd,lliCfi~ *i(Cfil(ld ~<R: am.

3TiCI~<.>il"l: ('~~: edel- edle Frauen- 3,"l~e.fi'"l

~: C&ll~C'tl$@~ ~f2..,_(11$'E?!)'S~ t~):
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fufllr.

die Hochstleistung/

·

en, die Bestleistung/en, der Record/e. lJ1 ~ ¢}frfT:rr;r.
~: ('~SWS):die Aussprache/n- Die Aussprachen der
deutschen Sprache sind sehr einfach- \l'p:f;p~~ arfuwnn-if
I I o ~IIB1-: (:N'.;r~): die Phonetik. I I o"Rj-: ~·.;r~:

anmr.

der Phonetiker/- .

~-~): (¢'-;r~): phonetisch - phonetische Obungen3<"-'"ll'(~tjlj<.fl ~<n<r.

~I~~: ('~-~~): aus-sprechen (spricht aus;
sprach aus, hat ausgesprochen) - Bitte sprechen Sie das Wort
aus!- ~ 1\?ro&IT~~ (~) cro! I ~~'?W (~)
~ ~ -aR! I I - Konnen Sie bitte nochmals dieses Wort
aussprechen?
"~&IT~~~: ~~Cfif?
,....

~o: ( ~- ): recht- die rechte Hand- ~mr.

~o: ('(l\llchll!tJ('HIC1161jBI'(): ('~): rechter.
• aq~cfl&i$: ~): (~~: nach rechts- Gehen Sie nach rechts!
- 3'#14l<tl~ W! I I~):('~): rechts- Rechts liegt die Schule

--moor :awnq;g 3il%'.

II - rechts von mir- ~ 3Wfl<h~. II - Rechts
herum!- d'#lq''jcfl1_'1 W~!
~: ('~: hell- helle Kleider- '3i?l03..cfl1it. I I o~o-: ('~~~Fof~l):
hellfarbig- hellfarbiges Hemd- '3Wdi~'Wi.
~: (~~S~): die Wiederholung/en.
~<fi'{1ir: ('~-~~: wiederholen (wiederholte, hat wiederholt)
- Sehr oft haben wir diese Worter wiederholt- &IT~~ arrrur
~~~3il%'.

~: ('~: dammern {dammerte, hat gedammert) - Es
dammerte- ~I Cflclflc~. I 1- Der Morgen dammerte- ~. I
~wffi.

m: ('~_): das Licht- Starkes Licht-~~.
'3'0UT: ('~-~S3R:_):

auf-stehen {stand auf, ist aufgestanden)Wann stehst du morgen auf? - \'f.~ ~ ~? I I - Er ist
heute sehr frOh aufgestanden -

m3TT'#1" ~~~'30m 3il%'.

I I - Das ganze Volk stand gegen die BedrOcker auf - mtf \lR'('fT
i;s4~11@ Cfl'(OII-=lfifcHiOS: (~)~.II .apWl!Ff!/offi~~o'"'
: ~ 31\%'51ir.Q:sich erheben {erhob, hat erhoben)- Die Zuschauer
3lfcRm~~'I1'Uclt-~~ I 1;, 19

erhoben sich von ihren Platzen- ~ ~ ;;tll~ct~'i

m.

II -

Wah rend der Ferien erheben die Kinder erst gegen 10 Uhr- ~

fGcroro ~ Gm (Gm) <TIWIT ~~~I~.
~: ('~):wecken (weckte, hat geweckt)- Die Mutterweckte
ihn morgens um 6 Uhr - 31T{ "fllT'ffi ('U;;tt') ~ W ~ ~. II
gltffi ~o-: ('~ ~SJ{_~ 'm~: aus dem Bett holen (hollte,
hat geholt) - Warum wollen Sie ihn nachts a us dem Bett holen? -

wm "fllT'ffi amrr ~ ~ CN '3'6cfill ~?

'36T'Cf: (~s'~): die Meuterei/en - In der Hauptstadt brach eine

Meuterei auf - ~ '36fCf ~. II o Cfl{~-: ('~): meutern
(meuterte, hat gemeutert) -.11 ~:

(~s·~ ·~-'i'~R): die

Meuterei auf-brechen (bricht auf; brach auf, hat aufgebrochen)- .
3dict~l<: (Gf'~): bedeutend- bedeutende Farben- ~irr.
('~): fl~gen (flog, ist geflogen)-. II ~o-: ('~
·~-~: die Panik aus-brechen (bricht aus; brach aus, ist

m:

ausgebrochen) - Die Panik brach unter den Kindem des Zuges lii:Slct0'11 !:JI(1i-.::.lllct ~~.ll~.fi:r:rr.rg-.o-: ('~):fliegen
(flog, ist geflogen) - Menschen konnen nicht fliegen -llflJI'BT;rr ~

iffi "ilWI~~ m "i'TW.

I I - Kannst du fliegen? - Ja, mit dem

Flugzeug!- g;ffi~irtf?- -m. FcP:1HI1_'1! Ilirl'o-: ('~): welken
(welkte, hat gewelkt) - Die Farbe meiner Jacke hat gewelkt- ~

~irr~~an%.
~: ('it"s.a:r.r): we hen (wehte, hat geweht) - Der Wind wehte mir
den Sand ins Gesicht- cm:r~ ~~-=<llct\ ~ ~mwlctl-=<li!:Jids
1lWlT ~~-=<llct{ ~~Will. II f<fllHI.o-: ('~: fliegen (flog,
hat geflogen) - lch kann die Maschine selbst fliegen - ~ ~=m

fcff!H~I~ihf. IIIDI.o-: ('~: zOnden (zOndete,
hat gezOndet) - Er zOndete eine Mine und rannte zur Seite - ~
~~ 3lTfUr ~ m<ffir.
~: ("~): der Sprung/"e- Der Sprung Ober einen Graben kann
gefahrlich sein- '@~lct~'i ~6ir'l:i1Cfl!Gil!Cfl~~.ll~o-:

('tT~~RS:): der Hochsprung/"e. I I ~Dct\i:fl o-: (\l11~<.'(~10l:S·•i): das
Seilspringen. (f.rr<:r ~)II "lll0"£~f41 o-·: ('WSI:(_'\'iT"&.:~B:~:): der
Stabhochsprung/"e. I I (1iiiJo-: C~W:): der Weitsprung/"e.
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~m\UT:

Cfurs;Q: spring en (sprang, ist gesf:>rungen)- Der Dieb ist

durch das Fenster hinaus gesprungen und weggelaufen -*f~!fs<A{i

G!W-amlffi<\.f~'R¥~ 31ffl. I I"~$Ro-: (~~ ·~ 'fm:;O:
Qber das Seil springen (sprang, hat gesprungen) - Die Kinder springen
Ober das Seil - ~ ~fjqfC:lll '3S'm 11"mf

anmr.

('~): der Flug/"e - Der Flug nach Frankfurt - ShiCfi~l('ll
irurrt~. II- Wann hast du den Flug nach Paris?-~~~
~ lfcml'r~31ffl? II oCfi{~-: ('~: fliegen (flog, istgeflogen)
-Morgen fliege ich nach Lubeck- m'3EIT ~~Cfi('ll ~~ 31ffl.

-agrur:

:a~IOII{('I: ('~ &1T$iil)S.:._'#(A'il$3l\_'~): der Obergang/"e,
kreuzungsfreier Obergang - der neue Obergang in der Stadt-~

-;;err

3~101'{<1.

~~: ~-'"?!]Ro-: ('~): hopsen (hopste, ist gehopst) '3S'm ~ 111"mf
Kinder hopsen im Garten - ~
-:auficr: ('•rr~): der Mangel/"e- Mangel an Nahrung - 3fflf4t'30ftq.

m

-

anmr.

'3Uficr ~: ('~: mangeln (mangelte, hat gemangelt) - Es
mangelt uns an starken Willen das verlorene Kaschmir
zurOckzuerobern - 11¥ll'=ti?ll:'i ~'3;1: ~~ '#l"l{~'Efl *i{§~"l~
~ '30ftq 31ffl. llJ - 'fi1TrmfT

m:

~: ('~): weniger - Zehn we niger sechs ist vier - W
~~.
~:

l!Tir, Offi'i.fflo-:

'3Ur W

('~-~): aus-steigen (stieg aus,

ist ausgestiegen) - Wo steigen Sie aus? - lch steige in Pune aus -

wm~~?- m~~31ffl. II ful;::o,lq{<'1 'i.o: (~'~
its~ I fu'F\; (113 911): hinunter-gehen (ging hinunter, ist
hinuntergegangen) I hinunter-laufen (lauft hinunter; lief hinunter, ist
hinuntergelaugen) - Er schnappte seine Tasche und rennte die
Treppe hinunter - ffi ~ ~ mrcfr ~ 31lfUr fll!;::(Jiq{<'1
~ ~ l"dij\ffi.

~: fcf;l:rn",~.WP1!1'io-: ('~): sinken (sank, ist gesunken)
- Hauspreise sind in letzten Tagen stark gesunken - H~~
~~ ~%!iil:i ~:anmr.

~: 'ijfq"o- :(' r{!)=t{Cfi-;ii"Saq): zurOck-gehen (ging zurOck, ist
zurOckgegangen)- Das Fieber geht zurOck- (fl11~ 31ffl!

~: ~.mRffio-: ('~-~: aus-tallen (fallt aus; tiel
aus, hat ausgefallen) - Das Auto ist nicht ganz zu unserer
Zutriedenheit ausgetallen- -m~ 31PIP217 4*1~"FE1 I mRrn 3cH&l<'fi
~:
~
~: 'llffi".aftRti. o-: ('arrc(_-'ffi'SS.:C.): ab-laden {ladt ab; lug ab, hat
abgeladen) - Wir haben niemanden die Sacke vom Wagen abzuladen

m-m,

- ~'4till ~~ 31ili~ICfl~ ~WI~~~.
~~: Y:<Slii!ll<'il ~I.CR<\.f'o-: ('arrc(_-~: ab-holen (holte
ab, hat abgeholt) - Niemand hatte mich am Bahnhot abgeholt ~1(1'1q{liffi~~~am;i'~. ll~pl-,ito-: ('~
~: aut-schreiben (schrieb auf, hat aufgeschrieben) - Einen

Augenblick bitte! lch schreibe deine Anschrift in mein Heft auf -

~t lft9ro~'t!W~~~ 1 ~mrrl

~= ('~SiTS): dil:l Schrage/n.

~~: (:~: heilen (heilte, hat/ist geheilt) - Die Wunde ist
schnall geheilt- ~~ '3'<l'R' ~.
~: 1JJ - JfilRft.
~o: ('3;::JI§f<%~Q: ungeduldig- Sie war ungeduldig ihn zu sehen

-w~~~~mm. m-amk
3i'11CI~QUII: ('3;::JI%~20..): die Ungeduld. II ~: ('3;::JI%f<:"S~l):
ungeduldig- Ungeduldig lief sie zum Auto- 3C11q@qoli~
'l;f[Cf(f

'Cfr &:j)c:I{)Cf>~

it&.

~ ~: ('~-'ffi'3~): Ober-laufen {lauft Ober; lief Ober, ist
Obergelaufen)- Die Milch ist Obergelaufen - ~~~ ~.
~: ('~J: die Spannung/en - Mit Spannung wartete ich auf
das Ergebnis- ~liT RCfll<'ii"ll cnc~mm.
~: (lf'~l:J~): gespannt- Die politische Lage in Assam ist
gespannt- ~ ~ ~ 3tthC3iq$ti ~.
~: ('~: spannend- die letzten spannenden Minuten
-~~filf.ri.
~"Cfl'G''T: (lf'~ ·~: gespannt sein (ist; war, ist gewesen)
- lch bis gespannt I - lffiT '3'tthor ~~I '3'tthor ~ ~ ~!
~: ('~~:):die Ausgrabung/en.
~q:;rcit: ('~-11T<iR): aus-graben (grabt aus; grub aus, hat
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ausgegraben) -In diesem Gebiet hat man noc~ nicht ausgegrabenW!"~d!'1'144ct (~)m~w. 11-ln Bhuj habenwir
Teile einer alten Stadt ausgegraben- ~it~~~~

W'lfflrm~~~·
~= {'l[C.): gut (besser; best)- Gut!- '3'ijlf\
~= {fu:m): ('~: der Norden I Nord- - lm Norden - ~. ~
~ II - Ambala liegt in Nordindien - ~ ~-'l.JR"ctTif ~

an%.
~= ('~.): die Antwort/en - Hast du ihm schon die Antwort
geschickt?- 11 ~ ~ qJaq('i;e cnr? II - Sei'le Antwort ist eine
moralische Ohrfeige- ~~~~~~an%. I I~
: (~l~qTt.Q: antworten (antwortete, hat gea tl 1ortet) (+D)- Hast du
ihm schon geantwortet? -ll~~~~q;r?
~: lD-:mr#.
• :a'\'Hc:tii4l: (~31"""1::e. . . q*Ti+f_r~~
.
......
~O: verantwortlich - Er ist nur dem Vater

-ciT 1F<Rf ~ ~ dfH<::I4\ an%.

verantwortlich

~: ('~: der Nordpol.
~oro: ('411\'.11'(~2{): der Polarstern/e.
~: ('~: nordlich- Naschik liegt nordlich von Pune- ~
~~(~)an%.
~: ('~:stan dig.

"diftufwur: (6f'~saq):bestehen (bestand, hat bestanden)- Sie hat
die PrOfung mit guten Noten bestanden -

m~ '3'ij11 ~ ~

mnan%.

~= ('311~4iTl4i; ~~): das Einkommen/-; der Verdienst/eSein monatliches Einkommen ist etwa hunderttausent Rupien- ~
an%. I I f.rW:rct" o -: (' ~2f.;s ll <Qi '311 ~4iTl41) :

11Tftrcri om ~

m

standiges Einkommen .

~:

(fq}:

<

-mft-3'.mo-: (~'~): produktiv; II o"ffi"- :

(thl~fil:cfq '-2-,sz): die Produktivitat/en.
~: (?T): Cfllf€11'11 I-~o-: ('~S'(~2WJ: der Hersteller/- . II
oW-: ('%S'(~21;j)SJ: d~r Herstellung/en.
~: (:ti)~fcRI 'ail51:_): Elie Produktion/en - Unsere jahrliche
Produktion ist ganz gut- ~ <iTfT:fCfl ~~~an%.

~- miT ~."ifo-: (~'%'R'J: das Produkt!e - landwirtschaftliche
Produkte- 't'fqfqq<JCfl~ I 'f'fctdftll<;1.

.

·~

'-

~- CfiR&"RT"f~o-: ( t?~\~c<;p:>.:.): die Herstellung/en.
~- (~'-%; ·~; ~J: die Zeremonie/n; die Feier/n; das
Fest!e- Die Zeremonie beginnt morgen frOh- 3111" ~ d08Clli'.11 ·

~ $. II - Wann beginnt der Fest?-~~~ ffi? I I
o~~-: ('~: feiern {feierte, hat gefeiert)- Wann feiern
li~O¥i'108ct ~~Cfi«!T?
Sie die Ganesch-feier?-

wm

~- (J\'{4\f.l 'alz;c): zeremoniell-.
~- (1T~lllR~~ ~; iif'~: neugierig; eifrig; begierig- Das
Kind istzu neugierig -%~~~311%. 11-lch bin begierig zu
erfahren, wie man fliegt- ~~cnm% ~>IT~ 311%.
df't!:Cflclt: (~; ·~:die Neugiere; der Eifer . II ~:
('~_): spannend.

~~: (tl~l'%'·~r1:): produzieren (produzierte, hat produziert)
- Wir produzieren Fernsehapparate und Fernsprechapparate- ~
<i{fil;jCIIOllBilH 3llfUr ~-dqCfl{Dii~ ~ ~. I ('%5{_-~:
her-stellen {stellte her, hat hergestellt) -.

~- ('"t;.S:S<;(l:{fc~C ~sfcim): edelmOtig; freigebig.
~- ('"t;~ lhi~~Sfcii~Cfll~c_): der Edelmut; die Freigebigkeit.
di!J(ql'lctt~: (fuir''W\): liberal-liberale Eltern- d<;IVH1Cll~ ~-orrcr.
11-liberale Regierung- d<;I\CJdCII~ 'ffi'CflR.
~: ('-m): trOb- trubes Wetter- o<;ffi ~. II - Es waren trube
Tege des Winters- fi'?CIIClAI~ it~-cnrro<;rn(Cfr1)r) mit.

~ ;~: ('ils~1fc~~ ~): schwermOtig; traurig.
a~t'Ei141'11: ('~ ~ldR~Cfli~2C): die Schwermut; die Traurigkeit .
~- (~ ~): die Eroffnung/en - Die Eroffnung findet am
nachsten Montag statt- ~ ~ ~ (m) 311%.
~- ('3lld~(<\q'!): der Ausruf. II o~-: ('~-~- ausrufen (rief aus, hat ausgerufen) -.
'3C('II'<C41i1Cfl: (fcr): (3ild~(<\9i'"i!:..): ausrufend.

~- (~~J: die Eroffnung/en.
~'Cfl'('lit: (~ ~: eroffnen {eroffnete, hat eroffnet) - Der
Prasident eroffnet die Ausstellung morgen- t!<;O¥f'11~ ~ ~
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~~antr.
di(tllq<fi: ('a:JR!TSlf\): der An sager/-- Er ist Ansager bei AIR -aT
<>!ICfll~lqloflcH ~an%'. II Wo-: ('a:JR~T~): die Ansagerin/
nen.

di(tllqOII: ('a:JR!TSlTS): die Ansage/n. I I oCfl(~-: ('3lf.t_-i?fl"Slf;Q: ansagen (sagte an, hat angesagt)- Der Direktor hates schon angesagt
- Bili<1Cfli1l ~d(\l:llqull ~~an%'.

di(tllll:io: C3lR;f'~.): angesagt.
~: ('~; ~3llfi~T): rOde; unartig - Sein rOdes Benehmen
gefallt mir nicht I - ~ 3zyf ~/CillTOf 1R1T ~ ~ ~ l
~: ('~: das Ziel/e- Das Leben muB irgendein Ziel haben!~Cfi®dir~~~l II ollld~-: (~it(~:
das Ziel erreichen (erreichte, hat erreicht) - Das Ziel wurde erreicht!
- ~ 'lldO<lld arrz;f l (i'fi1{ti!rJ. I I otf.r-: ('ctlh.Y(~is~: ziellos .

. ~: ('~; tlt'~): der Zweckle; das Motiv/e- Der Zweck der
Obung ist... - wnro<TI~ ~ an%'

em ...

~: ('~~: zwecklos- zwecklose Ausgrabunge- ~
~.

~: ('~; ~~): frech; unartig. II

o111l!T-:

('~:die

Frechheit.

~~: (ffir'ctR~): zitieren (zitierte, hat zitiert) - lmmer zitierte
er nur Kalidas- GT~1:fl<Rf Cfllf<"'~l*l(~ifCf(bl) ~<Rd
1JJ-

arum.

~~

~: <-ffi\~: zerstOrt- zerst6rte Stadt-~~.
~ ~: !1051<9Cfl<! '31R3" ffio-: (af.:c:~): entwurzeln
(entwurz~lte, hat entwurzelt) - II 4isl 41s tt1sffi s ~o-:

(~~i!i!IS<~: zerstoren (zerstorte, hat zerstort)- Das Gewitter hat
das Dach des Hauses vollig zerstort- CfR05R"~~1:fR~

~an%'. II ~.111Ci34lii3 I ~o-: (~~: vernichten
(Vernichtete, hat vernichtet) - Die Armee von Nadirschah hatte die
Stadt Dehli vernichtet- '11f<;<~ltl"41 m~~~~-mf.

~mur: ~'-:1TBJ: ruinieren (ruinierte, hat ruiniert)- Der Alkohol
hat Sudhakars Laben ruinh:~rt- ~~ufrcH~~.
~: (finfcr): ('~): morgen -lch komme morgen! -ift"~itm l I I.
aiT<f'lm~'FflfU<lt-~~ I IS~

o~-:('11ftf.[."~): morgen fruh II~:('~ 11~~~1~):
morgen nachmittag I I oW.~-: ('~3lf~: morgen abend
II omiT-:'~~~.): morgen nacht.
~: (lf~ o:5fc!~Cfil~2.): das Geschaft/e; die Tatigkeit/en. II
>iloro-: (~~):die lndustire/n- indische lndustire- ~~.
~: C9"<'11~f.e~l): fleiBig- fleiBige Frauen- '3ElPlr~.

~: (~'~): der lndustrieller/- - Einige japanische
lndustrieller besuchen uns nachste Woche- fti5fllffi~~
3Udq:silld ~ ~ ~

anmr.

~: (~if~: der Fahrstuhl/"e - Der Fahrstuhl ist kaputt ~ fotEJs(il~
1~
~: ('~: werfen (wirft; wart, hat geworfen)-.
~: W.~.~l o-: ~~:vergeuden (vergeudete, hat
vergeudet)- Er hat sein ganzes Geld vergeudet- ~~"BroW
~I~ -crcg;rr.
~: (~~:):die Vergeudung/en.
~:(~~):die Verschwendung. ll1- ~I I o~" •" ) : verschwenden (verschwendete, hat verschwendet) -.
: (~.:~

ant

ant.

flJ-~

~m-rit: ~.ta.o-:('"31\-~):um-werfen (wirft um; wart
um, hat umgeworfen)- Die neue Entscheidung hat aile unsere Plane
umgeworfen- -::rxrr f.:toflltg@ ~~~~~
~: (?r): (~~: der Vergeuder/-.
-aurir: ('~fuc;): das Kredit. II oCR -?;Or-:(~~~: auf

anmr.

Kredit geben (gibt; gab, hat gegeben) -.
~(C1l{): (~'F.): der Vagabund/en .

~I 'd"llsCf<ll ~: (C%';1111!'(~: vagabundieren {vagabundierte,
hat vagabundiert) - .

~~: (~~(Y'{): entwurzeln (entwurzelte, hat entwurzelt~
- Der gestrige Sturm hat viele Baume entwurzelt - ~ ~

~~!j)ii51*lifi(!~~:anmr~~~~~~.
~:anmr.

.

~11"Slir: ('~-~qf'4;l): um-stlirzen ~tlirzte um, ist umgestlirzt)
- Bei dem gestrigen Sturm sind viele Baume umgestlirzt - ~
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'

Cllt;031~@~~~~·~: ('~: der Sommer/-- Der Sommer ist schon begonnen-

~~~~~: ('\ilTJO!fct~O: sommerlich- sommerliche Arbeiten- ~Cf'illi".
~ I 3'1iliil4li:ll o : ('~-): Sommer- - die Sommerferien

m

<vsJ- ~W/'d:=tiOOl!i·ci'i W(~~'IU<:JI'916J"1°i). II- Daswar
ein Sommertag- "ill 'd:=tiOOlll~l I :a:=t100l!lct<11 v:cnRcr:a-mrr.

m

~: ('fi'!Ri~sftar;Q: die Hitzeferien
dfS): - Die
Hitzenferier:J in Maharaschtra beginnen vom 2. Mai- 3:=tl00lll,{i
1461{1~,(1 ~ irt1r ~ m-a-. <~ cl030<:jj'8idJ"11).
"d"!f-: ('~s~): neben- II~: ('-2fsiij'\_~: der NebenfluBf'e'd'1iliil4it.tl

W

Panchaganga ist ern NebenfluB von Krischna- ~"@"~~

~-I I o Cl1Cf1'1-: ns'lj'('#JI R{): der Nebensatz/"e- Mit ,daB" beginnt
immer ein Nebensatz - ,daB" ~ ~ ~ qrq:<r ~ ~
~-

~: (1f'h~): das Gerat/e - Das Biigeleisen ist ein Gerat- ~
~v:cn~~~= ~~@:):die Verpflichtung/en. I I o<:fl{~-: ~~~20{):
verpflichten (verpflichtete, hat verpflichtet) - .

(~~ ~20::C..): verpflichtend.
(~3!1;;<(201<:'"'§1'S·'(): die Veranstaltungen (~~) - Unsere

34Cfii{Cfi:

"3l«filr:

Veranstaltungen -~~~-

~: ('~: der Trabant/en. I I~ : (~'c~R): der Satellit/
en- die indischen Satelliten- ~~I~~~
("¢S\J 31'fZ): der Vorort/e - Ki:ipenick ist jetzt ein Vorort von

~:

Berlin- cp:fiqf.!Cfi~:amiT~~~-

~: nsGJ'(ffl~): der NebenfluB/"e- Main ist ein NebenfluB von
Rhein-~"@"~~~~: (~r'~:): die Behandlung/en.
~~: (Gf'~: behandeln (behandelte, hat behandelt)Wir miissen das Kind mit Nachsicht behandeln -.awrur (~) ~

Cfll03uft'r_cfCfl ~~~- II- Dr. Muller behandelt sie- ~
~ ~ ~ <n«r. • . II - Die Behandlung in diesem
Krankenhaus ist wirklich sehr teuer- "WT 'QIOII(1<!11(1zYl ~ &U@\~

m~•·
aq;fflfq<fll: <3l\~~:): die Ernahrung/en. I I o cf)(~-: ~ 3t(~~):
sich ernahren (ernahrte, hat ernahrt)- Die Halfte der Menschheit in
Indian ernahrt sich von Reis - ~
34~J~"ifctCfll <.fi@l(i I 'lfld" ~.

aW ~ 'lfld" ~ ~

~: (~'~-Wa:r.=(): heraus-ziehen (zog heraus, hat
herausgezogen) - Der Arzt hat ihm einen Zahn herausgezogen :sTcRJ::i·i'l ~ v:<li -eyo ~ 3lf%" I~ CfiiGW ant I I fla51=8Cfl2 o-:

(~~: entwurzeln (entwurzelte, hat entwurzelt)- Der gestrige .

Sturm hat viele Baume entwurzelt- ~~~~ 8;,051=8Cfl2

~~·~~~~~~~··
~: ('~: das Argetnis/se- Das war ein greBes Argernis
toruns-~m~~(~)Wm.

('~: argerlich.
m : t'~\~212..): die VorstadU"e - westliche VorsUidte von
3Ql(CI<fl({<fl:

Mumbai- ~1:ff~~Cfl:S.:11 ~.

34'1•rilt~: (fcr): ('~~: vorstadtisch- vorstadtischer Verkehr
- 34•1'1~ lf ~·
~: ~: (an\~: der Artikel/- - Es gibt keine Artikel in
Marathi wie auf Deutsch - ~ \:i1l:f'1J:Ilil ~ ~ • .
~: (~~~): der Verbrauch/"e. II o~-: (~~):

verbrauchen (verbrauchte, hat verbraucht)-. m- 3VliJ7r, 3Vlif7rq;rdt.
~: ~~ ·~ -ar'~: der Verbraucher/-; der Nutzer/
-; der Benutzer/-.

~: ('gjl3~i:S\; 'di3Fck1~l): brauchbar; tauglich- brauchbare
Baume in Andaman- ~~~.
aq~q:ijdl: ('~4f.SCflf$<; dl3fCR1~Cfli$C!:): die Brauchbarkeit; die
Tauglichkeit.
~: (1f'~: der Gebrauch/"e- zu eigenem Gebrauch- ~:urr
34lll 111CflRdi. I I - tor die menschliche Ernahrung geeignet - ~
34ll'I'IICflRdl <ITnr. m- ~Q.

~'<6\UT: ~~o-: ('~}: Er nutztjede Gelegenheit
Geld zu verdienen- ~~~m~ flic;oqolJI:eld) 'fitCITI
Cfi\Cf .a:rmiT. II 1@llW Rf~ Cfllllf:eld) <il\l1113~Cfio- :(~~):
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verwenden (verwendete, hat verwendet) - Das ist ein gutes Gedicht,
ich kann es in meinem Buch verwenden- "@"Cfi'Fcl'm~an%. liT~

~~~CfiU;:r. II- Nur auBerlich zu gebrauchen- ( ~,) 1fi<Rf ~ ~ Cfi{OlJI*lldL II 'tffi! "§".~o- :(~~:
verbrauchen (verbraucht, hat verbraucht) - Sie verbrauchen viel

Strom-~~~~~.
~&)uf: ('~): dienen (diente, hat gedient)- Dieser Kasten
dient uns als Tisch- WT €ii<'Fll~l ~ 2:0li.11*il{@ ~Weir. IIRontgens Entdeckung dientjetzt der ganzen Menschheit- ::;qT~~"(&ll

~ ~ 3miT ~ &JI•W;Jlldli.'ll

mr 3l'f%.

~·W<fflr).
344lm~lo: ('dldf.R:t~l): tauglich . II

(~ WT ~ lf

o.aroTii-:

('~: taugen

(taugte, hat getaugt) - Die Schere taugt nicht mehr zum Schneiden

-m"ri 3miT CfiJqO<:lJ..,lll aq4\ •nifl ~ ~.
· :aq4l•HH arnffi;rro:

(1r'~T$r~(1 ~Q: gebrauchlich - gebrauchliche

Orthographie - ::wi'l'lld ~ !tl<>&i§l€1'11"{l'l:.<IT~ ~ !tl:S:i§l€1'1.
~: ('gjld!§!IISQ: brauchbar- brauchbare Maschinen in LaddakhGebiet- WT~~~ (~ ~) "lRf I~.
~: ('~: das Tuch/"er.

~o: (fir): ('3lld«'if..:s~l): auslandig. I I

(?r.j}: ('3113«.4'"6\): der

Auslander/-.

m: (?T.m): ('3lld«'i'"SR1): die Auslanderin/nen.

~: (~~ ~ 9"{Cfi<il1SQ: vorhanden, verfugbar. I I o.aroTir: (~~ ~: vorhanden sein (ist; war, ist gewesen) - Der
Amarkosch ist zur Zeit nicht vorhanden- ~"{l'l:.<rr~"'iT"@".

-n::n-• ti'"S{'#ll$ij ~
'- ' ~liliSCfi
~
f$C!J: das Vorhandensein,
~= h•1\.
die Verfugbakeit- I I o~-: (~~~ ·~s.aJ"{): zur VerfOgung

stehen (stand, hat gestanden)- Die BOcherei und die Sprachlabor
stehen dem Lerner zur VerfOgung- ~-~ w•il•I~IICi51 (WT)
f~ICflOII:::tlli.'ll ~ ~1 arm.

~: ('3lld"(9{'6:S:): die Austohrung/en.
~= ('~): passend- Wir such en einen pas~enden Brautigam

-~~~~~~.
34<:111$'(1: ('~Siil{\#11~): der Nebensatz/"e - Mit ,daB" bildet man

m.

immen einen Nebensatz- ~(daB)~~ ::sqCli<F1!'1
C~i-.ll~S): die Vorsilbe/n- Deutsche Vorsilben konnen
~~~
fci:;crr
trennbar oder untrennbar sein -

-am:

m1munt~.

m

mum:

3Q~t•t<: ('~J: die Bucht/en - Deutsche Bucht- ~ ~
(%fln('ll;:c!'11 ~. II- Bengalisches Meer- ~~.
~: (311~S\j1;Q: anwesent- Es waren zehn Personen anwesent

- w~

~m-a-.
~! : (<:rr'~: jawohl -,Franz?"- ,Jawohl, Herr Professor!"'~?'-'~m!'

~: ('3TI~S\j1'i;IR): die Anwesenheit.
~= ('tl~<'@c<i; '~Sllflc<.'l/~~(~c<'(; 'TT1tllr:r:8:rrls.,.y~s): das Heilmittel/
; das Gegenmittel/-; Rechtsmittel/-; die MaBnahme/n- Das sind nur
dievorlaufigen.MaBnahmen-%~~m~! // o~-:
('3Trf_-~ ~~): ab-helfen, verbessern.

~: (':gs~ 'SS\'-m~: hungrig, Hungerhaben (hat, hatte,
hat gehebt) - Er hat gunger- "ill~ an%/~~~ an%.
"31ffi1 ~~~: ('~:fasten {fastete, hat gefastet) - Gandhiji
beschloB zu fasten - ~~~ f.m<r~.
~= ('l!Tc«_Sl'"fej: der Gottesdienst/e.
~: 3fio-: ('9f~c~): brOten (brOtete, hat gebrOtet)- Eine Henne
kann Pfaueier bruten- ~~ .aitf~m.

~: (~~:):die Errichtung/en.
~: p!ffii.m E".o-: (~~):

errichten (errichtete, hat

errichtet) - Dieses Denkmal wurde letztes Jahr errichtet - %m
~ qrff ~ 3lffi. (cfi7/fi!r).

~o

an:rUr I~:

('~S3f1:.): stehen (stand, hat gestanden) - Wo
steht er? - Er steht vor dem Haus - "ill~ <NT an%? - "ill~ <NT

II- Sie stand hinter der TOr mit angehaltenem Atem -.II:!Rf~
"ffi"GI\1<:-''W""II~~M. 1/RCl:SUJ:=tJI.Oo-: (~'ilvQ: kandidieren

an%.

(kandidierte, hat kandidiert)

: Er kandidiert fOr die Wahl von

Lokasabha- m~ f"lq:S~chl<eldl <NT 3fT%.
~= ('~): der Graf/en- Der Graf von Passau- ~3TRTCf.
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("FI!.H&.:n d&l{fq\ill'1.
~: (~ ~~): sich entfalten (entfaltete, hat entfaltet)Die Knospe wird sich bald entfalten - "CfiC.& ~ ~ ~
~: (~'~J: der Kanditat/en.

:ail~c:m1: (@f~:S:SI'~\_): die Kandidatur. II o"ilf ~ ~-:
(~'~: kandidieren (kandidierte, hat kandidiert)- Er kandidiert
tor diese Stelle- err mr dA<!AtU<atdl a¢ Cficir ~-

~: ('~: enden (endete, hat geendet)- Er endete die Arbeit
und ging hinaus- ~Cfill1~amurm~~~: ('~ ·~: i.ibrig sein (ist; war, ist gewesen) -1st etwas

noch Obrig?- Ja, ein paar Brotchen, Zwiebeln und Tornaten!- ~

CfiRamurinfir!

w~~cnr?.-w. w~.
~-~o: (fcr): ('~: Obrig- das i.ibrige Geld -~-~w.

~-~:

(11):

(~ ~.): ('~J: der Rest/e - Zuerst rnOssen die

- Reste gegessen werden!- W-ll1~-~~~~ (Wr).
:a<:•PtsUl: qW-3~Cflt.:n 'l"R"I.o-: ("ir~s '"3l{_-~S.3fl:): die Seite
urn-drehen (drehte urn, hat urngedreht)- Warurn hast du das Heft
noch nicht urngedreht? -q:_qW ~C!1rdWt:Sct't ~~~? UJ
'lW-~

~: (~~S~S:): die Erklarung/en - Seine Erklarung ist nicht
logisch-~~~~w.

~~: (~~-%!:): erklaren (erklarte, hat erklart) - Hat sie
schon alles erklart? - ftR" :a 'I OOll(ifll ~~ ~"Cfll"? I 1- Sie rni.issen
das alles erklaren!- ~mr :a•tOOlll~t ~~~!

~ ~: ('~ ifflq !'~: klar sein/werden (ist, war, ist
gewesen I wird, wurde, ist geworden) - Es ist rnir noch nicht klar-

~ ~ ~ d("I'I:S#I0 W. II 1st es Ihnen klar?- ~ W"iflT
~~~"Cfll"?
~: ('~): wieder. // o(~) ~-: (?r): ('q"i:S\:(8)~: der
Wiederspruch/"e. I I o «~l (1 ~- : {fff;): (cl'l~.'~~): wiedersprechen
(widerspricht; wiedersprach, hat wiedersprochen)-.
~: 3~Cflt!'i "l111I~ o-: ("3l{_--~~;O: urn-wenden (wandte urn, hat
urngewandt) - Er wandte die Seite urn und las weiter- ~ (~)

1lR" ~

amurm ~ ~~-

~: ~.W

I

o-:

~ ~WITS'lf.O: sich uberschlagen

(Gberschlagt; uberschlug, hat uberschlagen) - Das Auto stieB mit
der StraBenbahn zusammen und Gberschlug sich dabei -~~

~ 31lfUr~. I 1- Sein Auto hatte sich mehrmals uberschlagen ·

-~~op:fl:f~~~~~~~~~
~ ~: ('~Sal~): umgehend - Atul hat mir umgehend
"W- ~
geantwortet- ~ ~ ~ ~ '3W~

arm.

~: ('~: der Wender/-- Wo ist der Wender?- In der Kuche!
-~~arm?- ~<piqiCfitHid,
~= ('aq_'#IIRl): der Umsazt/"e- rascher Umsatz- ~murro
~-

~: (ir2"'air~): der Meteor/e.

~: CiT\~~):
. die Erwahnung/en .
"'\:

\,

\.,

~~ ~): (af(Cfs;q):erwahnen (erwahnte, haterwahnt)
- Er hat dtch lobend erwahnt- ffi ~~~~arm. I I
~o-: {'3lf1:..-~: an-deuten (deutete an, hat angedeutet)Er deutete mir mit ein paar Worten an, worum das beruhmte StOck
,Mutter Courage und ihre Kinder" geht- ·~FfiS 31TfUr~~'
%" 1lftR:: ";{lCCfl Cfi ~~~ <11 «;Z1 an%" %" ffi ~ ~ ~<P:mnfifir~r-z;i".

~: ('~·

'€1TI1!fCfl'81): das Kissen/-; das Kopfkissen/-. I I o~

amrr-: ('~'r~rtD: der Kissenbezug/"e.

~: (~~S~S:): die Verspatung/en - die Strafgebuhr fOr
Verspatung - ~ §ll(rl:lli!f«;Z1~ (~osiCi!Cfi) ~- II - Es ist schon
spat-~~~ an%"!

m: ('~~ c.ft" ~~j: wie spat - Wie spat! - fcf;(IT ~ (~
3ll%") ! I I - 1st es spat? - ~ "§lTffi Cfil"? m - finrft ~ 3"{lftw ~
m~ ;t!fuT: ~-~~~~: sich verspaten (verspatete, hat

verspatet)- Entschuldigungl lch habe mich verspatet! -l'fllfictm~.
~ (~) ~ "§lTffi!
~: ('~Q\): spater - Er kommt spater - ~ iturrt an%". I I
~fcncrro-: ('~ .aiT~~w;)- fruheroder spater.
~r.f): (~~: spat- Er kommt immer spat- ~ ~

m

m

~~~: ('~~): spatestens- spatestens bis Montag 80 /Sahi1ya Sanskriti Mandai

~m-u <Ei'm<ll'lY4'""d.
~:~: ('~j: die Dammerung/en. I I
('~: dammern
(dammerte, hat gedammert)- Es dammerte!- '3tf:'Cf1ffi'~!
('~.):die Zeit/en- Er hatte keine Zeit!-~~~!
~: ('ffi3r, ~~ ·~: die Leihe, das Entleihen,
..,.....,..,:;.
\,.'
·~)
das Borgen. II _o_c:n<.u_,_:
(31~~ ''~~"'1.,: entleihen (entlief,
entliehen), borgen (borgte, hat geborgt)- Borgen macht Sorgen!~ ~.0{ :m:r;:r m'ffi'! ~.

omut-:

m:

~ ~: (~): ('~a:r.!): leihen (lieh, hat geleihen) - lch
lieh 500 Rupien von ihm- 1ft' fllldi1Cfl1_1 '-\OO m~m.
~o: (<r'~J: geborgt-geborgterMann- ~~.II o~-:
ll1 -~'ii(lit;

m~: ~W~I~1itmo-: ('~: leih~n (lieh, ha~
geleil:len)- Er hat mir seine Uhr geleihen - 'fl!Hlffif~~~

-~ 311%". I ~~~o-: &i\~: verleihen (verlieh, hat verliehen)
- Er verleiht Autos- 'ill~(~~)~~. m- ~ ~~
~: ('f~lis.I): spring en (sprang, ist I hat gesprungen)- Der Ball
sprang sofort hoch -~~<Rill~.
~~: ('~: seufzen (seufzte, hat gezeufzt) - .

"i: (~IT3~): die Laus/"e.
~: ('~ '~1T'<'Is~;;;;l$2.): bei jeder Gelegenheit- Du brauchst
nicht bei jeder Gelegenheit gleich zu meutern ! - q: ~ ~
~~l!Wf~[
~: (-TT) :(''#1T'1~11$i): der Sonneschein - Er geht immer bei
Sonnenschein aus- m~~~~"3M: (fcr}: ('qpf; ·~: warm (warmer- warmst); heil3- Warmes/
heil3es Wasser- ¢rift.

~: ('~s): die Warme- Die Katze schlaft in der Warme- ~~
~ ~- I I~: Ccwf): warme- warme Decke- ~~
~: (~1\T): die Energie/n - Atomenergie- ~~: ('qp:f; '~):warm- warme Luft- "3iliUf~; heil3- fJ1- 3rt.

~· ('~s): die Warme- eine angenehme Warme- 3'li~IC::C::Ill'h
~- I I~: ('~>f;r): warmen (warmte, hat gewarmt)- Das wird

m:

deine Hande warm en-%'~ maf:rr ~ ~- m~: amo-: ('~s): die Hitze- Bei der Hitze hatten wir keine
Lust zu arbeiten - (~) ~ ~ cw:r ~ ~ ~
II- Auch bei der Hitze arbeiten sie fleil3ig- (~) &ISOid\'1@
q;r:r Cfi«f :anm=r. II - Kochen Sie bei mittlerer Hitze - lfl:.<1113ltsOid<H
~!

-8-w

31Wii'IIR<i:i!&'l:

CM*s<~\): der Warmeregler/-.

~· ('qP:f:9ifC!): warm fest.

'31Slicn: ('wrs~.): die Warmeeinheit/en , :(~'~): die Kalorie/
n - Wie viel Kalorien soli ein Arbeiter taglich essen? - 'hll""flll{l4 ~
fcnffi" ~~?I - ~ &tl4i'hi~ ~~?
31641t~li'l: C'#IT+@~~O: der Sonnenstrich.
'<51"«: ('~S\): das Zuckerrohr/e. I I~: ('f'g<'h'(~S\':!119""2..):
der Zuckerrohrsaft.

~· (iir'~:): die Behandlung- Die Behandlung des Themes
-~~-II o'h{~-: (ar'~:behandeln (behandelte, hat
behandelt) - Es hi:i.ngt davon ab, wie Sie das Thema behandeln ~ ('llT ~ ~ Cfim CRllTR ~ -8" ~ ~82 I Sahitya Sanskriti Mandai

~= ('~s): die Hymne/n- wundervolle Hymnen aus Rigwed::jil~<:;l<:"l<'"'l!l 3ll¥l4Cfli{Cfl :RT.

~: ~. ~): ('~S): die Strophe/n- die erste Strophe in
Rigwed- ::jit~<;l<:i<1l ~:RT.
~: (fcr): (3l1Plll~; •r'"u~s; ·~: einfach; gerade; often. II
o'dT-: (<r'\IS(~I~c.,; '3lT~'iil~c.): die Geradheit; die Offenheit.
:~fUf: ~o-: ('~:die Schuld/en- eine Schuld von 2 Million en
Rupien- <mf~;rrur.

'~fUr: ~o-: ('~-31; ~'fllf<1%,'5): die Anleihe/n; die
Verpflichtung/en • Er hat mehrere Anleihen bei Kalidas gemacht ,l/1-.:.l/i<H Cfilf<-'1<;1'81~ ~ ;rrur ~! I ~ Cfilf<.1<;1'81Cfl'{'l ~ ;rrur

~~!
- ~: ('~SH(fBI~c.): die Jahreszeitlen I :('~):Zeit/en- Es gibt
sechs Jahreszeiten in lndien - ~W~ 31mmf. I 1- Die richtige
Zeit zum Wandern beginnt im Oktober- '42:Cfilll<:11

<iTnr ~ ~

~wmn-.
%ijCfll~l?\~: (''-=~rTTI,....~crl'f~~!l=.C'll1SH{5·'81~2f<.1 ~0: zeitlich; jahreszeitlich
- zeitliche Blumen- ::jiQ;Cfil<'ft<~:ct ~·

"31f'N: ('~I '~s): der Rind/e. m- W5; <k7.
"%ftr: ('~l~f<."l'IS, '~l~f0 1 1Q: der Heilige/n (ein Heiliger)- Kanwa, der
Heilige- q;uq~.

~

~· 'Ei&IICI!'"F'h- :('~: eins - Er kommt um eins - 'ill~~
~.

v_cn:

(~-): ein- - Einer meiner Bruder ist Arzt, Augenarzt - lTIW

~ ~ ~'fCJ•e-nnt il oo<li ~~ s'fw:.
~o : (' ~S): der/die/das einzige- Rawi ist der einzige Sohn
seiner Eltern- \fcfm~3li~Cls<"!i"ll ~l~<"!diQ!ti ~an%.

~· ('~): die Einheit - die Einheit des Landes - ~
~.

~· (~'~lf~T): zusammen- Gehen wir zusammen?- 31]"qllf~
~<N?I~<N?
~ a:rruraf: (~'~-ftis~): zusammen-bringen (brachte
zusammen, hat -zusammengebracht) - Gestern konnte er viele
Mitglieder zusammenbringen - 'Cf'iffim~~~ 3lftl[WR1L
~~· fq§i<&lflll 'Cffi!R"o-: ('~: bundeln (bundelte, hat
gebOndelt) - Sie bOndelte Rosen und stellte sie in eine Vase - ftH

1<11"11:cft ~~~~~~.anfUr~~W~Io\1\'1 ~.II &lt9,
"Cfifcffir 3". o- :(~~): verfassen (verfasste, hat verfasst)-. m -

m;

Wa!r Cfiio/.

~~: (~·~-~: zusammen-halten (halt zusammen;
hielt zusammen, hat zusammengehalten) - .

~"Wt: ~~~: sich vereinigen (vereinigte, hat vereinigt)
- Die vereinigten Staaten - ~ ~ ~- ·~ ~ ~·
('f~,V:.) I 1- Wenn wir Studenten uns jetzt nicht vereinigen, ki:innen
31]"qllf ~ W
anm~(R3llqflll<11 w~wn«rr~~~

wir dieses System nicht verbessern ! -

.amrr ~

~~~· (~~~: sich versammeln (versammelte,
hat versammelt)- Die Studenten der UniversiUit versammeln sich
jedes Jahr im Oktober- f<nJiflol'%1 ~ ~ :jj!<R'J"lF!<t.if ~

ihmi I ~.

I: (~'~-~: zusammen-kommen (kam

zusamme, ist zusammengekommen)- .

~· (~\mlf.(): zusammen - Das alles zusamemn kostet nur
hundert Rupien -~ •EPIOO<ll:cil ~~'fi'Rf"W~Rman%.
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~('Q1i}"): (lf'~.): gesamt- die gesamte Bevolkerung- ~\lROT

Q!flf;j (1 q~ .
l(CflillCfl{Oi:

(~~:):die Verfassung/en- Die Yerfassung seiner

Gedichte - ~ ~ l(Cfl:;()Cf)'(OI. [j}-

m

.

~: (+i&11CII'C!Cfl): ('~): einmal - lch mochte das einmal
probieren - lfZVIT ~ ~ ~ ~ 31N! I I chl uc:u g$ Cfif08ro-: Es
war einmal - Es war einmal ein Konig - ~ "Q:<ti \TillY .armiTrmrr.
~: ('~): treu - Sie ist ihrem Mann treu - W~ '1CI=41W
~ 31N. I I- Er ist treu wie Hund- ~XII<!;ll'(@ ~ 31N. I Itreue Manner-~~ I "i<'ft.
l(41Rtar: ('~s): die Treue- die Treue zur Heimat- ~ ~

or

l(Cflf"l t5d dl.

l(ifiilctiil!l~ll!l{: (~~~): miteinander- Sie spielen immer
miteinander- it~ Q!h~Cfli•HJ"'l'( ~.
l(4lfl411CI{: (~~~: Obereinander.

~mar: ®m.~~:sich vereinigen (vereinigte, hatvereinigt)

- Die DDR und die BAD vereinigten sich 1990 - ~ arrfUr -qf~ ~

~~~0 ~"Q!fi~.

~-$--m-~-"ffi;r: (~- ~- ~: Achtung-fertig-los!
~: C~sft9:ro: einsprachig- Einsprachiges Worterbuch
-~~l&:::chl~l.
l(CflflCIIRJ:ffi'!l: ('¢~1~::t11Sf(1

m:

einmalig.

l(CflCiiH: (~):('~~; ·~~S\): die Einzahl/en; der

Singular - Einige Substantive haben nur die Einzahl - 'Cflr@" ~
~ l(CflCI"l~l ~ 3Rfffi(i.
l(ChCIIcHH'il: (~~a:!.,.,l~rFf.-""}i!,.,..ct!>TT-;o:"S:): die Obereinstimmung/en -

Obereinstimmung zwischen Theorie und Praxis - ~ arrfUr oc:rcrmt

~ l(<hCII¥1(11. II

omut"-: (~~-~): Oberein-stimmen

(stimmte Oberein, hat Obereingestimmt)- .
l(Cfl(ll{@io: (fcr): ('~): gleich- die gleiche Farbe- l(Cfl<eiH91,

~~. I l~o-: ('atsRm): ahnlich- Die beiden BrOder sehen
sehr ahnlich aus- it~~ {111~41~
l(Cfl(ll{@: rtff;fir):

mich, ob

('~; ~.):

.:wRr l!;Cfl<el<~ amiR:mmr.
standig; oft- Standig fragt er

-or lfZVIT l(<h<el\@ ~ .armiT ~- . I I - Oft kommt er zu

arnm.

uns -'ill Q><Mfi{@ 3lltt"'41Cfl:% ~
Q;<Mm:<91 o: {fcr): ('ar~: ahnlich- Die BrOder sehen sehr ahnlich
-it 'l1T¢> ~ Q>Ch*i I<@ fu:mmr.
. ~ QOII: (' .a:rs
'- R1 ~Cfll~():die Ahnlichkeit/en.
..
Q;<M'Ii'<
~: (liRI'its,:): monoton.
Q;<fi~<l QOII: (llr;IT'its;ft"): die Monotonie.
1!,'<fii1ft: ('!lfM'~: partiell.
~o: ('aJI~~<''i): einzeln.
Q;<fii!qon-1: ('aJI~~<"i): einzeln.
Q;<fiifiCIFQ: ~~~ 'a!ll(-tctlg:sJ: die lsolierung; die AbschlieBung.
Q;Cfilfl@: ('~.): die Einheit/ne- die nationale Einheit- ~

O,Cfll ftl ctl.

~: {fcr): (3!1~~<M; 3!1~f.:cti~C 3fi~~~ISJOC '~'m-:rs): einzeln;
einzig; einsam; abgeschlossen- lhr abgeschlossenes Leben war
traurig- ftl;t~i5ITq;r~:Wmf.

~:('~I): eineugig.
~: ('aJI~NR-4~l): einsilbig- Es gibt sehr wenige einsilbige
WOrter in Marathi- ~~~~Cfi!IT-.

~: ('3!1'3~~cfi'#tiS+ti ~it~): aufmerksam; vertieft.
~: (liRI'<IT~): die Mono pol.

~-~: (~,.arrq'~: Obereinander.
~: ('~):
,, die Einheit/en - Einheit der BrOder-~~t(CI,'ich{Oi: (:1~'~6:): die Vereinigung/en. II o~-:

(~~: vereinigen (vereinigte, hat vereinigt) -. I I omr@ro: (~~.): vereinigt - Die vereinigten Staaten (d.h. USA) ~~~(~'I:~"Q;.). II omut"-: ®m,~~): sich
vereinigen.

~/ffi~: ('3!1~~q{Cfl;:c.): das Einzelkind- Er ist das Einzelkind
in der Familia -~'ill~ "Q;Cfi ~ arrW.
~: ('3ll~;;;'ill~fc~l): einseitig - einsietiger Verkehr- ~~
~-lUff: ('~~s): die EinbahnstraBe/n.
~:llJ-Tl!fff:
~: ('3TR(): das As/se - Herz As - ~ ~
~: (' ¥11 ~cstT<f?): der Schaffbock/"e.
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~: ('3ll ~'"<'113~): der Einlauf/"e- Die Krankenschwester machte
bei dem Patienten einen Einlauf- 4RiliR<h~ ~~RBI".
~: (.arr'fm;(): der April/e. II~: ('3llfl1<'(~9:p: der Aprilgeckl
en.
~: ('~'"S\cil131"1): der Wunderbaum/"e.
~: ('DR-Bj)«_~; '~~S\cill31"{-3f?il~): das Rizinusol; das
Wunderbaumol.
~(m) o : ('~s): so - Er war frO her so klein ! -ciT ~V,%1'~
II - Sie ist so gut- 'ffi'~~;an%' -.
~: (~~.): bis jetzt- Er muBte bis jetzt hierher kommen-

mw!

-m~~~-mrr.

~

Q:CFIUII'<I: (?T): (WTS\\_): der Harer/-. m- R.
~: (?T): ('W\"S\ft[): die Horerin/nen. ID- !!itft.
~: ('WSVQ: horen (harte, hat gehort)- Horst du Musik?- q:~
~ CfiT? II ~o-: ('~-WTSV{_): zu-horen (harte zu, hat
zugeh6rt) - Hor zu I - ~ -Q:qi l I -Q:qi l: GJTOIT l (1ft tfiT1:f ~ ~ fr
-;ftc -Q:qi!) I I <fiR (!qifli{C\'i o- :('3ltsq ·~: die Ohren spitzen
(spitzte, hat gespitzt) - Er schwieg pl6tzlich und spitzte die Ohren err~ "llMill~' ~*~<fiR (!qifll:c<Aierr <fiR (!qif)j{C\Oj ~
'ffi7fMT. I l'iflRtm~o-: ('~: horchen (horchte, hat gehorcht) Die Soldaten horchten, ob jemand sich nahrte- ~"iflRTmitrmif
I ~ mif qif f t ~iter~ (qif tfif1:f?). I I 3illfi g. o-: (<r'~):
gehorchen (gehorchte, hat gehorcht) (+Dat.)- Kinder mussen der
Mutter gel:lorchen- ~ ~ amiT~·~~ arrtr~

~.
~: ("~Slf1:_ 'mtq): sagen horen - lch habe nur sagen horen,
daB ... -liT "tfiCR'f "Bi"trnRT ~ ~ qif ... I ~ ~ ~ qif ...
~: (lf'W\"si): gehOrt.
"
'~: ('3J=I~"f.l=~ifl=I~....,.Z, ='!I"Tr.lf(-t:::r:S"'"'It+R:'csz): die Einigkeit, die SolodaritatDie Solidaritat des Landes- ~-Q:q:<r.
~: ('J:tii~Mf<iim: freiwillig- Deutsch lernt er in der Schule freiwillig,
aber Englisch ist obligatorisch - ~err~~~ ~
fu'fl(;T ~.'fUr~~~. II ofq"llJ-: ('qr~: das
Wahlfach/"er- Mathematik ist mein Wahlfach -llf'URr~PIT~!T~
~~.
~: ('~: zierlich. I I o'fUIT-: (f:elfct~Cfii$C!..): die Zierlichkeit.
~: ('~): faul - faule Mensch en - ~ '11f11ffi.
~:m-W:
Q:Ritiif~Cfl: (lf'f:{I~(R-i~U F~'RlR::tl): geschichtlich; historisch- die
geschichtliche Hintergrund des Landes-~ (if<l~lf.S<'fl ~· I I
- historisches Prasens - (if<l~lf.e<h ~ 'CfiiCO (Ol!TC1;).
faul- faule Kinder-~~.
~: ('MI~~:S.:): die Leistung. II o~'9~-: (~ '~: sich

w: ('~:

88 /Sahitya Sanskriti Mandai

leisten (leistete, hat geleistet) - Das Haus ist sehr teuer, wtr konnen
es uns nicht leisten- %-"ER ~llWlf 31'T%', ~~-Q:qaw. II
- Ja, deine Eltern konnen sich das leisten-

W, 8?IT ;;}j!~qs('li'<U -Q:qa

3l'T%' ! l1J - ~
~: ('~: der AmboB/(ss)e- Zwischen Hammer und AmboB
sein-~f.r~~~~~~IW~~

fclW

(rp![).

~: ('~): das Eigentum.
-~: (ar): ('~J: statt (+G)- Statt meiner fahrt meine Frau nach
Pune- 41~1Qq;:ffi ~~~~. II- Statt des Suches kaufte
sie Schokoladen- ifdi'fl!Qq'-'fl fu::i'~~. II- statt des Geldes

-~~.
~: (ar): ~J: statt (+Gen) - Der Vater schickte mir nur einen ·

Briefstatt des Geldes- ~~~~~v:cn'lf;f~.
I I - Statt meiner kommt meine Tochter- 41~1 Qq;lfi ~ ~ $.

~(lf): ('~: derluxus.
~(lrr)wrr: (ffr): (~'a<IT~: luxuries - luxuriose Palaste in
Versielle- ~~~.
~: ('~J: die Pracht - die Pracht des Hauses - ~ ~.

~:('~):die Pracht.
.
\,.
\,.
Qo'8<hi4'll: ('~ ~: prachtig; herrlich- Dehli ist eine prachtige
Stadt der Welt - ~ %' ~ v:cn ~·¥P.f~ q;j m\ 3l'T%'.
~: ("{(~: erdlich- Sie hasste alles Erdliches- fu::i' 'Wf
""\:

~~ftm<!iR~.

~: ('~ ~: lumpig; haBiich . II o1fll1T-: (~Pr'~;
·ffi~ifll~<): die Lumperei; die HaBiichkeit.
~: (~; ·~: der Stamm/"e; der Klotz/"e.
~: (al{~):erbrechen (erbricht; erbrach, hat erbrochen) -Er
'&tcrur ~~I
hat das ganze Essen erbrochen - ~
m~.
aftifirtt: (31\~): das Erbrechen/-. II o~-: m- ~
CWSlf): der Strom/"e - Bach? - Nein nein I Er war Strom I ~? -;ut -;ut!
(R ~ ~ H! {Jrr§llrrr ~ W;r ~

m

m

amr:

m-

iff!f(~~.

m

~o: ('~<eoej: flieBend- Er spricht flieBendes Englisch.~~~. 11-flieBende Sprache- ~'mlrr.
aO;-:~o-: (~j: die Last/en. II o;:fl"~-: ('C11<('C,ail9"(!,q1Slf.():
der Lastkraftwagen/- m- ?'!', 11fC?1TTif: II o~ ~-: ('C'tl~dl\):
das Lasttier/e.
~: ~. 'WHI'J.~-: ('it.Rs): die Schwere.
at)ilqlt"fl: {"~Slf\.; lf'~SlT\): der Trager/-; der Gepacktrager/-.
[[}- ~

:atlilqlt"ft: (lf'~Sllftr): die Gepacktragerin/nen.
(~): ('~: der Hafer-.

ane:
ana: ('ft.;rrs): die Lippe/n- ihre kirschrote Lippen - ~ li'll ~ arra(~:-~ 'hciSI<eR@ li111i1W ~~alto.) II ~o-:
('~s): die Unterlippe/n I ICRirro- :(an:s~fJq s): die Oberlippe/n
<JIR: ('~j: die Ziehung/en.
~: ('~: ziehen (zog, hat gezogen) - Das Pferd zieht den
Wagen- ~W lePrr aW. I lf<fir.ftliR:J. o-: ('~): rauchen

m

(rauchte, hat geraucht) - Er raucht Tabak ~ ~. I I
\iiRHo.~o: ('~: reiBen (riB, hat geriBen)- Er hatte den
Fuller aus mei~er Hand geriBen- ffi~~~~ ~I
~~~~f~<e'fllqcl ~. 11 ~anfOr·sar@o-: ('~):
zupfen (zupfte, hat gezupft) - Er zupfte sich an den Daumen QO<fl<el<@l 31PffiT ailJOT ~ H.

m
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• : ('l1<'1w'll~): ('~: das Bach/"er.

~: (-WiR~Cfli$<U: die Schwierigkeit/en.
at'leinlvft~l o: ('~: schwierig- schwierige Situation- afl<glctlof14j
~.
-~'

"'fiUIC!I 0; (

\.
ClfSlf~J;
Waagerecht.

~: ('~): das GieBen/-. II oCfl{~-: ('~:gieBen (goB,
hat gegossen)- Hier werden Statuen aus Metal gegossen- ~~

~~~~~.
aflo<fll'i~II(WII(OOT): (~s'~): die GieBerei/en- riesige GieBereien
in Jamschedpur- ~~ ai'ictCflll""I~IIOSI.
afurof: ('~): gieBen (goB, hat gegossen)- Er gieBt Tee in die
Tasse- Cfi\lTO ~am.

m

~-~: ('W~; ~'1i""~c@~): zotenhaft; unkultuviert. ·
afl HiH:Ul : lJJ - ~

~: ('~): der Kratz/"e. II - die Kratzwunde/n - ~.
<#IUSISi!14l ~·II oCfliG~-: ('~: kratzen (kratzte, hat gekratzt)
- In Ajantha haben Leute in die Bilder eigene Namen gekratzt -

aJ;sjdill<"~l ~~~aM -;net aih{Sis""'"l ~.II ~J: (~
'~): sich ritzen (ritzte, hat geritzt) - Er hat sich an einem Nagel
geritzt -r<Tmr ~ai'i\@s(.Yi ani 1 f{SIOOlllt!ca ~(~~)
~~an%.
~: ('~a.q): schreien (schrie, hat geschrie(e)n) - Warum
schreien Sie hier so Iaut? ~ ~ ~ 'Cflr affi:so arrmcr?
0
II ~ -: ('~: jubeln Oubelte, hat gejubelt) - Die Kinder
jubelten, als die Mutter eintrat- ant"l'.R~Cfifctr:r~ ~ almi~.
I I~ ~di41$Jjo-: (~~WS ·~: aus voller Lunge
schreien (schrie, hat geschrien) - . I I 'T!1'<!3" ifla4idill4 o-: (31f.\-

w:m

~: an-schreien (schrie an, hat angeschrien)- Der Lehrer hatte

den SchOler angeschrien - 1WJq; ~"llfur ~ ~. I I
~.il$1~40114 o-: ('<it~): johlen Oohlte, hat gejohlt)- Die
Menschen johlten auf der StraBe

-lifllffi ~ ~ affi:so Q.

I 1~.~.~ ~o-: ('~: krahen (krahte, hat gekraht)
- Der Hahn kraht- ~~I~.
amsr: ('~: das Schreien. I I ~o-: ('~: das Jubeln.

alfcRmf.!;frcm;f'f~Proat-~~ i ~ ~

aO'<C!II\"ltu'r/~: ('~: plundern (plunderte, hatgeplundert)
- Leute haben den Baum gepiUndert - ~% ~ 3flRT ~
·~;~an%. //~~o-: ('~: schaben (schabte,
hat geschabt) - Der Koch schabte das Fleisch vom Knochen - ·
<91'1*11Ril4 t;I:SicH~ ~(~)~I

<W'R") Cfiff0 ~.

ain;r: ('~s): die Nasse. II o~-: ('~:schwitzen (schwitzte,
hat geschwitzt) - Diese Wand schwitzt wahrend dieser Zeit - WI"
~I~(Wf)~~~
~: ('~ ~J: naB (nasser- nassest); (nasser- nassest); frucht- nasse Kleider- ~~. I I o'fUIT-: ('~s): die Nasse.
~: ~ R".o-: ('~svr_): Oberqueren (Oberquerte, hat
Oberquert)- Sie wollte die StraBe Oberqueren- ftlw~ ~iiii:Sill~l
~
~
.
,
'i)ICll. II mup. ;ncr I.~ *llsl£l!Ho-: ( ~-~: Ober-setzen
(setzte- Ober, hat Obergesetzt) - Hier gelang es ihm den FluB
Oberzusetzen - ~ ~ ~ ~iiii:Silliiil ~. I I - Der Fahrmann
setzte Ram, Laxman und Sita den FluB Scharaju Ober I - Der
Fahrmann brachte Ram Lakaschman und Sita den FluB Schraju
hinOber - '11Cllsill4 wr, ~ f.r
wRr m<I_ ~ -qr{ ~I~

mcrr

~~. I I o~:$~-: ('Fir'~): passieren (passierte,
hat passiert) - Wir haben die Grenzestadt schon passiert- ~
1TICf ~ arrqur~~ am~.
afuwrro : (fcr): ('~: naB - Das Hemd ist noch naB - ~ ~ 3ITii1T
an%. II- Die Farbe ist naB-~ 3ITii1T an%. II- nasse FOBe -~1:fl1f.
I I - Er hat das Bett naB gemacht - "fllff ~ affi;f ~an%.
afu;rr Cfi'<llf: ;:rrolh:::fo-: ('1H(_'~): naB machen (machte, hat
gemacht) - Er hat das Bett naB gemacht- ffi ~ affi;f~ an%.
(~ ~). II ft.~ I.;f f'Cf®"sro-: ('awr:_-~: an-feuchten
(feuchtete an, hat angefeuchtet) - Er feuchtete die Briefmark an
und klebte sie auf einen Umschlag - "fllff fufcl:ic ~ affi;f ~
f<?JlfliCMicH f"''CflcCI<"i. II Y:@i!lli-!1 WSfo-: ('~): schmieren
(schmierte, hat geschmiert) -·Wir musen ihn schmieren, sonst gibt

mW<r

er uns die Dokuments nicht- 3114(rl{liiil
~~~.
wwm3114&41iiil~~w.
aih•iiquJ: ('~ ·~~; ~~~): feucht werdern (wird; wurde,
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ist geworden) -lhre Augen wurden feucht- ftr:'t~ ~.

afu;rro &)UT: (~

'tsi1:.; ~ tsi;r]: naB werden (wird; wurde,

ist geworden)- Es regnete plotzlich und die Wasche im Balkan wurden
naB- 61"'li•FM~ ~~anfund\Nllct<?\ ~ali&~.
affi;rr;u: ('~s): die Nasse.

affi;rr;u: (~): ('~s): die Lieben/n.

31Tffirro : ('~: naB - Ganz naB I mit naBen Kleider trat er ins
Zimmer-~ I~ Cfl4Sili:e'Q W~~.
~: ('~s): die Nasse.
Jffi!'WfB".o-: ('~-~~): ein-fadeln (fadelte ein, hat
eingefadelt) - Kannst du mir bitte einfa.deln? -lR11'~~-mr aTt<tr

aifquf:

~'Cflf?

3llcmo: ('~tfcti~C~

di_-#lldlil'(;

~:

schmutzig; unreiri;

unsauber; haBiich.

afl'm:: ('a:<:[~ ~): olig, fettig - oliger Teller- alim: ~.

an!(liiootil: ('~: sich schamen (sich schamte, hat sich geschamt).
~: ('ft.;:rrs): die Lippe/n- kirschrote Lippen- <'11<'1M<fl ~II

('a;:c{f(14S): die Unterlippe/n-.
aflta!(ll('ll&il: ('f(14~2~.): der Lippenstift/e-.

31ln:o-:

~: (~~-):labial, Lippen -labiale Stimme z.B. p, b
- ~~di!:I'Q<(OII2f'L'\ II o~-: ('f(14~13CJ<): derlippenlaut/e.
CJ- F:iJf.r.

amr: ('~s~): leer - Der Saal war ganz leer - fC::CIIOI@11 ~ ~
~mn-.

~: ~· '4TUIT 3". o-: ('~-~SC1): zurOck-treten (tritt zurOck;

trat zurOck, ist zurOckgetreten) - Die Flut war schon zurOckgetreten

-~~~mrr.
~: sw'R· o-: ('~: schwinden (schwand, ist geschwunden)
-Die Geschwulst wird Iangsam schwinden- ¥~~ ~.
aitms: ('~): wOst- eine wOste Gegend- ~~.
aitms: ('d"(llcflS'""C..): ungewohnt- das ungewohnte Haus - ~
~- II- ein ungewohntes Dorf- ~ ~'licr.

anmif: ('~):die Ebbe/n- Es ist Ebbe -3ffiff ~~an%.

II :

Wann tritt die Ebbe ein? ~ aTtmit~ I fc!:iill~~'Wr? II- Flut

und Ebbe - ~ 3TifUr ~.
~: ('~: das Bach/"er- Das Bach murmelte- ~ ~~

qmrmm.

aila5cu: (~TSlj: das Lot/e- Die Mauer steht nicht ganz im Lot- m

l'Ri~~)W. II o~~anurtli-: ('~m~~): ins Lot

bringen (brachte, hat gebracht)- Das muB man ins Lot bringen!-%

~3fTU!l<lm~! 11 o~M o-arrw-: (3lmC_tS1[_m~:
aus dem Lot. I I o~-: ('msz;r): Iaten (lotete, hat gelotet) -.
afuio: ('~):die Zeile/n- Lesen Sie die letzte Zeile!- wW~
alrooqr;.IT! I 1- Man muB zwischen den Zeilen lesen!- ~ ~
~qr;.mr ~~! I I o"al'f~-: unter die/der Zeile- Sein Name
steht under der letzten Zeile- ~ ';j']Cf ~lClcl::lll ail~@&il 311%-. II Schreiben Sie lhren Namen auf die erste Zeile 1- WW~ ~
~';j']Cfft;fw! I I o-;f-: (\'!;li$(.11_qi$?1S): zeilenweise. I I o"ffiRm: auf die/der Zeile. I I o'Cf\-: uber die/der Zeile.
afuio: ('U1r): ('~; ·~s): die Reihe/n; die Schlange/n- Bitte,
· kommen Sie an die Reihe! -7f11liT, .aiTo3li<rr! II- Die Schlange am
Bahnhof war wirklich lang- R~HICl<'"·tl 'tilT :t9<l:t9<~
~.
afuo: (W): ('~s): die Zeile/n- Schreiben Sie ein paar Zeilen
Ober eins derfolgenden Themen!- @@<"'~ch\ ch\ol~l'@ v:cnrfqt'PW''H
~ aiTo3T ft;fw!
aitoo: (fc::Rtar): die Linie/n. I I Rii!IF2"1i "ll o- :('~s:._cf<"J=ila:r): die
Punktlinie.
~:('~:die Kenntnis/se- Du muBt die richtige Kenntnisse
dieses Gebiets haben!- "WITWT ~~ ~ ~~!
~: ~'zSZ): die lndentiUit!en- Seine ldentitat?- 0lRr ~?
~: ~gqR:iJ"'lltljo-: (ii\~): erkennen (erkannt, hat erkannt)
- Monika, hast du mich erkannt?- Ja, du bist Michael, nicht wahr?
-llTsRcN, (3Pf) II_lf"ffi afl05:t9<'iB <N? - W, II_~ • • ~~?
I I lJ'@W
('~: kennen (kannte, hat gekannt) - Kennen
Sie Herrn Muller?- Ja, ich kenne ihn sehr gut! I Er ist ein alter

.rrar

wo-:

WW

'"{i<"'H'II~"'i'll ~ CfiT?- W, liT~
Bekannter von mirl~~~~~~ma-antr,~ ~~~~. 11Kennen Sie Monikas Mann ? - Ja, ich habe ihn gestern abend
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kennengelernt -

wm iflsf.tCfll""l'l Tjcf"'"ll~l ~? - t. ~ ~

f41""l'lllTI ~~aW. II ~.~o-: ('~:raten (riet,
hat geraten) - Rate doch mal Anil, wer heute zum Abendessen
kommt! - 3lf.ffi, ~Oft anw ~ $:w:rm cNar ~ aW -a- !
~rm ~= &;(~/ ~fcSt~s·"( 'WSGFQ: Verbindung(en)

haben (hat; hatte, hat gehabt) - Er hat viele Verbindungen, er kann
dir vielleicht helfen- ~~ ~ • • mwrr~lfG(f~

~~ ~ ~: (<if'CfiFTZ ·~: bekennt machen (machte, hat

gemacht) -lch werde dich mit ihm bekannt machen -llt~ flll""l'l!l71
~~'$.I/wlm-OOo-: ('-qit-S\-~: vor-stellen' (stellte
vor, hat vorgestellt) - Er stellte mich seinem Vater vor - ffi ~
~ ~~~Rm. II- Dart ich mich vorstellen? -llf

~~~~"Cflf?

;ai'lilO~O'!It,:il•u o: (3l\~: erkennbar- Das Bild ist gar nicht
erkennbar- %'
~ <lil05'l90(jl~fli -:ml.
~~: (31\~: erkennen (erkannte, hat erkannt) -lch konnte

m

nicht ihn sofort erkennen, aber... -llffi"~ ~~~~

/tiT~~~~~. "tfOf-.
atlil6<9Q~: ('~13*41~«): der Auswies/e -lhren Ausweis bitte!- ~
~ (GRSCIToR)! II- Haben Sie keinen Ausweis?- tl'l""l'iCflg
(~)~~?

~mur: ('~~: (sich) kennen-lernen (lernte kennen, hat
kennengelernt) - lch habe ihn neulich bei einer Sitzung in Jena
kennengelernt - ~ f41""l'lllTI ~ ~ 1!;"Cflf ~dchl""l'l ~
~~ aW. 11-lch freue mich Sie kennenzulernen!- auq(!'41'W

~ $11~1t!>dl llT6r am~!
(fcr): (tif'CfiR:.): bekannt. // ~: (<if''tfiR'\)= ein

:otlil6&1¥tto:

Bekannter/- (der Bekannte/n) - Herr Katz, ein Bekannter von mir,

m.

wohnt in Berlin~ liWIT ~v:<fi~. ~~
ai'illOuil~t: (-TT}: (tif'CfiR:S, tif'CfiR\): der Bekannte/n (ein Bekannter)
-Johannes? Er ist etn alter'Bekannter

liWIT ~ 6lloo'l9"1~1

atlil6&1+;il:

(-TT}:

aW!

von mirl- ~?- m'(R"

(tif'CfiR:S): die Bekannte/n- Brief einer Bekannte- .

'Q!fiT 3lJ aH1r4H 1N.

anooro:

OJ-~0.

~: ~ '~S\ '~):in der Reihe- Bitte, kommen Sie in der
Reihe!-cpqf~~<rr"li"! 11-lnderReihe,bitte!- ~~
~!/~~<IT!
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ailct:mr: Chl~ii?"1iclll ~-: ('9;~~Cfll~2.): die Fahigkeit/en.
·
aiTct:mr: ~ ffi-: ('"~ s~~l:): tahig - lch glaube, er ist fahig das
alles zu machen - lfffi ~. ~ ·%' "BCf ~ ~ an%'. I I
~ ~-: ('"~ITSlTS): die Lage/n - Er ist nicht in der Lage
eine groBe Wohriung zu kaufen -'11li<R~~ ~~
~: ('~'~B'i!l$2..): die Angemessenheit.
~: ~'lf=C..): das Instrument/a- Er verlior seine lnstrumente

irgendwoimZug-~~~~~-~~~~:~)
~ <rrim ~ W!"ffi.

atk: ("m~·--"ffi";J): ('~): dreieinhalb (3-1/2). II

o~o-:

(ct'li$(Cll~f('I~G ~('JT~r"h~L): zeitweilig; vorlaufig- die zeitweiliges
Reich - aTtc ~ ~. ~: (R'~s): das lnteresse/n - lch habe gar kein Interesse
fur das neue Auto -lf(1Tmf1cxtf1:rrc:rmr~ ~~- I I oarnOI: (R '- ,....ms 'W~) : das Interesse haben (hat; hatte, hat gehebt) -

Hast du Interesse fur Musik?- Wlf~W~3lf%"Cfil"? lJl
-~.

~: (V:~ ·~sfcii~Cfll~2_.): die Edelmut, die Freigebigkeit
- Edelmut von Karna- ~ ~~C:I'ffi;::(l: C-W,sw.): die Schwermut.
~lei'lfil&~: {fcr): (~'at~): industrieiL II olfiiP~-: (~'~s
~ot?lltl)fc:-'El'm~): die industrielle Revolution/-. II o~-:
($4~ll<if\(): das lndustiregebeit/e II o~lliJ51-: (lf'~~S): die
Gewerbeschule/n.

~eiWiq,l&~{Oi: (~'~):die lndustriealisierung/en. II
o ch{~-: (~~Tf~r'~: industiralisieren (industrialisierte, hat
industrilisiert)-. II o~o-: (~'~): industrialisiertindustrilisierte Lander-~ rilflichlCfl{ui ~~~: ('~~61~2..): die Frechheit.
~Qt.llh&~: (~~: .formell- Er ist immer sehr formell- m~

m! I m~m an4"llfl:Cfl4~ ~!
~Qiiih&~ctl: (~'z~;3~2:'"2_f('I~Cfll$2..): die Formalitat/en; die

m

3liNIRCfl

Umstandlichkeit/en.

(t'3TI~): real- reale Kinder-~~- II 3Ro-:
('~~): auBerehrlich- auBerehrliche Kinder- ar.ftw~.

aftw:

[[} - ar:#ro:
~: (~'lRJ: das Medikament/e. II o-.:i'S§R-: (~IS7f''U):
die Drogerie/n .
~: (fcr}: (i!fu'·ffilf.r~O: medizinisch - Sein medizinische
Erfahrung- ~ ~ ~~: (WS7f''U): die Drogerie/n.
~: (~14f<hl~l '<IT): die Pharmakologie.
~: (~fiT4m'mS7fs): der Pharmakaloge/n.
~: (Gf'tl~<a-S:): die Behandlung/en.
~~: (Gf'~: behandeln (behandelte, hat behandelt)
- Wir mOssen das Kind mit Nachsicht behandeln - 31]"q1Jf (~)
~~·CfliCi5iffi'{cfCflCfi'UlR1T~. II- Dr. Natu behandelt
ihn- sf.~ i"tllclllcH ~~ • . II- Der Arzt behandelt
den Kranken mit ayurwedischen Heilmitteln- ~~ ~
~ ~ • . II - Die Behandlung in diesem Krankenhaus
ist sehr teuer- 1m 'QlOII("'llld~ ~m~ ~11m 'QlOII("'llld
~ 'Cfl\1lt ~(i) an%'.
aftfW((fi': ('Ms-, '-3'11-): Warme-, Thermo-- II ocft\lf-:
(dtff~<Afct;;;~ '~) : die Thermoelektrizitat-.
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ak:lr: m - a:rpJ.
afatr: ('~):

Adam - Adam und Eva - ~

anfUr ~.

(~

3l1fUr \BiT).
~ ("'q"l:fu): ('~): die Anden {f.rrl:r <fS.)- Die Anden liegen in
Amerika- ~'l'cfu' ~ ~.

al'fhcTc("t : (31Tfu\itsc~): Aristoteles - Der berOhmte Philosoph
Aristoteles war aus Griechenland- ~~ 3lTfRT2<1 ~

-mrr.

af~f~f•glq: (~'~): das Aluminium.// o"!To-: (~

~·~: ausAiuminium- Fenster ausAiuminium -<li~R4¥1d:ll
~.

<:il'*i~0*1: (~~): der Asbest- Asbest ist gefahrlich- <:ii'('I~'RT'E(

- ~Cfilt;I4Cfi ~.

affi::trltr: ('~: das Aspirin.

otTiRl q~: ('fa;:cPfi~O: der Tintenfisch/e.
aTftm:":

(~'~.): der Augustle.

~: ('~l#(w{~sJ: die Rechnungsprufung/en.
~: ('{~js:,.':'l(!f{~{): der Rechnungsprufer/- .

~: lll-~··

aliQ-u: ('arrSll\): die Oper/n.

m- 7lC'fi.

~: ('~/ '~ '~31\_~): das Omelettle, das
Eierkuchen/-.

aliif.:r: ('~:die Orgel/n- Fast jede Kirche hat eine gute Orgel~ ~ ~ ~cr ~ lllor affi arum. I I o3JS'¥-:
('~N(\~ 1fn.1\): der Orgelspieler/-. II ~o~ ~-:
('~Tlf(>(CfiT'"Rtcf): das Orgelkonzertle.
atTf~UHI: (~'~: derOiymp.
atTf~f4XI&i fi: (arr'~q~IS '~s): die olympische Spiele {f.rflr
~). -die olympische Spiele in MOnchen- ~ 31Tf'<.1fiqCfl ~
atTf~f4XI4is: (~'.arrsss): die Olympiade/n.
~: ("tfiCi3"): (arr'~s): die Olive/n. m -umwt.
~: ('3'l!Te<f~~O: (das) Osterreich - Die Hauptstadt von
Osterreich ist Wien- 3l'fff<;;llld'll ~-;ncr~~
atT~fiw141: (~W~: (das) Australien - Australien ist eine
riesige lnsel- 01T~f<.1lll %-~~.n-3iR: ~atT~f~4i<i1: (~W~: australisch - australische Spieler 31T~fwn41 ~
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~: ('anlfft~): der Arm ringle.
liictioii<fiRI: ('~ 'fts.:_94ff4~0: rund, ringformig.
~: lll-~

~: ('(9Tl{): der Kamm/"e- Brauch en Sie vielleicht einen Kamm?

- ~ cfi7JCIT ~ 31J%" CfiT? I~ \Z&IG~d;~ cfi7JCIT ~ CfiT? II
ofiR:qU)--: ('~: sich kammen (kammte sich, hat sich gekammt)
- Sie kammt sich die Haare -

ill ~ ~ cfi7fciT ~ 311%- I

3Wl"B ~ ~- llJ - Tji7Jfj; ~
~: (fcr): ('lll~f~~l): geizig- geizige Menschen- ~~-II
o qon~- : (fit:;fcr): (tqrs~fl{) : sparsam.
~: (G>ie(chltl)d>): ('~s ·~:mOde sein (ist; war, ist gewesen)
- ICh bin sehr mOde - lfr m chcl C6<1l 31J%" I~ m "cf>crC6r 31R1f 311%-.
liiciOI'lqiOII o: ('<'11s.:,_c'lf~f(1~l): langweilig- Das Drama war langweilig
- ~chC:IC6qloim<f. 11-langweilige Programme- chCIC6Cll~ ~
~: ('(.11s.:_Cll~d5): die Langweile. II oifOr-: (<'11s.:_Cli~<'1Sm~:
die Langweile haben (hat; hatte, hat gehabt) -lch habe Langweile-

~ "cf>crC6r 31R1f 311%-.

~: ('"@-.ms): die Kehle/n.
liia~H: ('~SZ): das Blutbad. I I o Ell<"!~-: llJ - 1{l(lif; arr 1ff<Tt
. ' ' - •'-)
~
CfiOT: ( t:?lf(Cfic:S; ms :die Halskette/n; die Kette/n. II +-tlr<-fl"llo: ('{j;cl"(ChcS): die Perlenkette/n.
riiit: ('ms; 't:;lf(ChcS): die Kette/n; die Halskette/n. ll~o
: ('liT ~c..,_CtiC!S): die Goldkette/n.

~: (OR1,~ ~.lfi:R1T): ('~): der Schaffner/-.
~: ('~s): die RObe/n.
~: ('furc{): das Zittern. I I o 41Cl~-: ('furc{): zittern (zitterte, hat
gezittert)-.

~: ('~s): die Taile/n- eine schmale Taile- ~~. ~
~: ('~): dieKiammer/n- II 1fmo-: ~S '~): runde
Klammern I I ~Cflil'Cfl o-: (~s '~): eckige Klammern.
~~: (~'~ ·~: in Klammern setzen (setzte, hat
gesetzt)- Setzen Sie die Anschrift in Klammern -w<Rmfftrm!

~o: (~; 3::lliflT~: unreif; ungekocht - unreife Mangos ~ ~. II - ungekochte Milch - ~ ~·
~~: ('~: schielen (schielte, hat geschielt) - IJJ- M;

mro/.
~: ~): ('~: bitter - Gurken sind manchmal bitter - ~
<fi'i,fr<'fi'IIT ~ 3R«ffif. I I om-: ('f"l2iflf$c...): die Bitterkeit.
~: ('~: bitter - Das war eine bittere Erfahrung - 'ill ~ ~
~Will. I I~:
Clfis): verbitterte Worte- 'ifl&~/
~~I~ qruJT,
~: ('~SlT1:): der Degen/-.

<R'Rcis

q;osr:

('fltc\): das Gitter/-.

Cfifour: ('~:hart- harte Steirie- Cffuurc:rs.
cnfour: ('.WS\): schwer - Die Prufung war schwer-

*

Cffuur M.

I I 1st die Fraga SChwer zu anwtorten?- m11v.l'~n:rr<rer'Cffuur ~

'iflf?
CfifouiQuii:

('~s): 9ie Harte.

'Cfi'&ur: m - 'ififcJur.

'Cfiitt: (fir):('~~):

streng -lhr Vater ist sehr streng- ~~m
~am. II om- o'lfUIT-: ('$s):dieStrenge-strengeStrafe-.
~~.II oqou4-: ('{tfifcr): ('$:):Streng-.
~: ('~ ·~s): der Rand/"er; die Seite/n - Dieser Rand ist
noch nicht glatt - '%' ~ ~03~o5l (1 ~ ~. II - Diese Seite
des Tisches ist ein biBchen kleiner- ~m%~~ ~.
~: ~wsiti"o-: (~): stark-lch mochte starken Tee-11'ffi
~~~. I I ~o: ('$:): streng- Die Kontrolle an der
Grenze soli sehr streng sein- 'Eil~q'l"l"l ~ m ~ ~ ~
(~)! II - Sein Vater ist sehr streng- ~ ~ m ~am. I I
fq~lf4 o-: Cmi.): hart- Das Brat ist sehr hart gewesen - ~ 1licr m

m

~~~.
q;gq;qou: ('~ s; ~s): die Starke; die Harte.
~= ('&J:N.FQf!:SC!.): die HOisenfrucht/"e.
'CfiTcfe: ('~: bitter - bittere Schokolade -. ~ (~) ~.
II o~-: (~-aft\): helles Bier.
·
CfisCilQOII: ('f"lC:\Cfll$(): die Bitterkeit. III- ~
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d: ('~s):

die Kette/n - Sie hatte eine goldene Kette um den
Hals- ft:r«rr~~~ I ~mill. I I mcfo- :('~:die
Fassel/n - Der Gefangene hatte Fasseln an Handen und FOBen -

~moRT~

amurwmrm Elld~rll fl./-61dl41l!ld m

dl<h~<?"ll f l .
('~: bitter - Bittere Mandeln sind giftig - ~ orzy:r fcrqRr

cq_:

mR!TG. .

-~: ('~): bei (+D) - Wohnt er bei Ihnen?- Nein, er wohnt bei

m

WJ&:IICh~ ~CfiT?- ~. ciT~T~P~~.
seinem BruderII - Bei uns ist es anders I- 31111"-lliCh~ '%'
m(~) ~!
-~: (Ri.): zu (+D)- Kannst du zu mir kommen?- q:_ 111~l!ICh~ ~

m

m

~ <fir? I I - Kommt er zu Ihnen? WJ&:IICh~ ~ CfiT? I I
fiilllfct¥!f!ul.-eyr,m,61d'MI4d-: ('~):- Geh nach Hause 1- ~I
'Efi!-w! II- Gestern fuhrer nach Berlin- ~m~~. II- Er
- ging nach oben- mCRI~ 11'#1rl1Cl'l ~.
-~: (~): bei- Wollen Sie bei uns Tee trinken?3lll1&:11Ch~
"lW ~ iruiR CfiT? I I - Sie wohnt bei ihrer Tante in Pune - ~
W~ll[q~~.
~: (~ ~): zur Seite- Zur Seite, bitte! -WI"~ C6f!
~: (''liiS~L9'JHS): die Bratpfanne/n.
~:('~):die Suppe/n- Er iBt Suppe gern- ~~~~

wm

~~.

cneo: ('~: heiB- heiBer Tee- 'Ch'Gcf~.
cnur: ('~: das Teilchen/-- Das schwarze Teilchen in der Tasse
- ctl4l('fffi
~ 'CfiUr.
cnurr: (~): ('~sz; ·-~Cfl'"'ii<B'): das ROckgrat/e; das

m

Ruckenmarkle. II o~-: ('~~~): ruckgratlos rOckgratlose Menschen- CfiUIT~~.

cnuit: nq~~li): das StOckchen/-.
q;uftq:j: ('qi~MO(~S(9:): das Weizenmehl/e- Das Weizenmehl muB

frisch sein- ~fi~~. II o'i'.JTft-: (ol~): der
Teig/e.
~: ('l:9f.t): das Korn/"er.
~: ('fts;q; '<wr.(): stohnen (st6hnte, hat gestohnt); I
3lfcmr~"¥fm-~~ 1 ~ o ~

jammern Qammerte, hat gejammert) - Der arme Kranke stohnte die
ganze Nacht - FoP=n'u ~ \f;I'IR ~
q;m;r: ('~: das Toten/-.

mm.

q;m;r~: 5f'Cqon~ o-: (a~fc.r:_): toten (totete, hat getotet)- Man
weiB noch nicht, wer die Kinder getotet hatt- ~CfiWftif;ffi
~ ~~~w. 11~ @1041*118! o-: ('~<'II=JS2i): schlachten
(schlachtete, hat geschlachtet) - Der Metzger schlachtet ein Schaf
hier Uiglich - ~ ~ ~ ~ ~ 'CfiW Cfi«f ~. £ll - Off
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'-

&i'i'H"FI31'11: ( ~<'II=J$2..._~13'E(; ~Hl~
I

)

: das Schlachthaus/"er; die

Metzgerei/en.

(1T'~): die Geschichte/n - Er liest immer Geschichten -"ill

"&im=

~~~.II o~~o-: Cir("ffi~): der Erzahler/-.
II 1lfto-: ('~: das Marchen/-- Sie liest+Marchen gern- ~
~Cll~lll<'ll ~. IITR:o-: ('~~: das Drehbuch/"er. II
~o-: ('~):die Sage/n. ll~o-:('::nr~: die Fabel/nDie Fabeln von Aesop sind weltberOhmt- $*11qc;qi ~ ci1 111lf.eos:
I I 'lflfo-: (m331\:f'~): die Schauergeschichte/n. I/~

am.

: ('~'~s): die Kurzgeschichte/n. ll~o-: (it(~J:

die Erzahlung/en.

~= ~:('fBI~+c..._~2wJ: der Schriftsteller/-. I I "illiTWrurruo: Caf\W~): der Erzahler/- . II Wo-: ('f$:>t~..._~2:<'1ft"(): die
Schriftstellerin/nen.

~= (•r'~; '"3SllT): die Geschichte/n; das Thema!Themen.
~: ('-3SllT): das Thema/Themen - Das Them a des Filmes
lautet so ... - (('liT) fil'31q201-ci'1 ~~::arm~-.
~: ~: Cit(~: der Erzahler/-. I IWo-: Cit(~s<'lf{'():
die Erzahlerin/nen.

~~: ('-;IT): nie - lch werde nie sein Haus betreten ! --.:IT~
trmf CfiCWtr ~ CJCfilJIR

w!

~= ('~~: das Madchen/-.

~= omf-: ('~): Jungfrau.
q:jlf:

('<mrs): die Tasse/n - Eine Tasse Tee - Cfi1l'I-R ~.

~= (~ri"~J: die Verschworung/en. I I o Cfi{~-: (~ri"SVQ:
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sich verschworen (sich verschwor, hat sichverschworen)- Die Minister hatte sich gegen den Konig verschworen- ~~~
Cf)q C':ctil'(f\'.!R" ~ ~.

~= ('~:dar Zettel/-- Er schrieb dieAdresse auf einen Zettel
- ~~ Cflqb.II<'F('tffif~.
.
~: (fc;J:(~-its~): verschworen . .(?T): (~wm~): der
Verschworer.
~: ('~/&11~5\): das Kleid/er . II a:mr t::m.11ll"l o-:
('d'"C\CR11$(; ~S): das Unterkleid; die Unterwasche.
w~: ~3l'f111Jro-: (~'3lT1:.-~: sich an-ziehen (zog
ein, hat angezogen) - Er zog sich an und ging aus dem Haus- "fllR"
~ ~~--.3llfUr ("ill) trocB OJW~ I~. .

~~: ('~-~: aus-ziehen (zbg aus, hat ausgezogen)
~"1q1l11.11 ~.
- Er zog aus und ging zu Batt-~~~
~: s<e""41(.11o-: ('.arr:r_-~): .an-ziehen (zog an, hat
· angezogen)- Die Mutter zieht das Kind ari- 3Tit o!Tooffil/~{ffiffi'~
~.II ~:-BTo-: (~ '3lT1:.-~: sich an-ziehen (zog sich

anfilrm

w

an, hat sich angezogen) -Moment! LaB mich mal anziehen! -I!:Jll<if

~! 11(.1T wu ~- ~ ~!
~~: <'61\-~: um-ziehen (zog um, hat umgezogen) - .
~= ('~): der Schrank/"e- Die Bucher sind im Schrank-~
'fi'liTC'J{f

~.

~: ('<!§:$:):die KOrzung/en. II oCfl'(~-: ('~: kOrzen
(kOrzte, hat gekOrzt)- Er hat seinen Aufenthalt gekOrzt- \'liH ~

!l%1¥11 d 'Cfl1ITd" ~ arr%'. I :~~: verkOrzen (verkOrzte, hat
verkOrzt) - .

~= ('ftc{): die Stirn/en -auf der Stirn - Cfl%i51q(
~:m-cf;r:;!;r.

~:

(11TS1f): das Grab/"er- Sein Grab ist in Dehli- ~ ~

~arr%'.
<6C!I'<@"1: ('~~): der Friedhof/"e.
~~: (lr'~saq): gestehen (gestand, hat gestanden)- Er hat
das Verbrechen gestanden- ~ (a:[flffif) ~~~ arr%'.
~~: ('~: beichten (beichtete, hat gebeichtet) -lch muB
atfcf:!m~'¥fm-~~ 1 ~

o"'

dir etwas beichten -lim tl~l41lffl ~~~~ a:n%1~
~.
~:(''Om'S): die Taube/n- weiBe Tauben- ~~.
~: ('~: schwach - Der Alte ist schwach - ~ ~

3ll%'. Ilfflo-: ('~ct{fcilijc~Q: kurzsichtig.
•rM'i!<l: ('~s): die Schwache.

C6*HHdl: ('lll~): die Mangel/"-.
4ilfdHtl: ('<&111{?1$2.): die Knapphait/en.
Cfi'HHttl ~: ('~: mangeln (mangelte, hat gemangelt) - Es

mangelt ihm an Geld- fltli211Cfl~ ~~ 3ll%'. II- Wir mangeln

uns an starken Willen, das verlorene Kaschmir zu erobern- 11lll<l<?i<:'i
~~'tffil' ~0~1"'41 I f4Gi5qD~Ii211 $4§4'1~ ~~ 3ll%'.
41"H~IIll: ('30(l~): das UngiOck/e - Das war sein UngiOck - 'ff

m

Cflll1:ffiiil! .
4ilf'l~lcil: {''...,.30(..,...l=zY1,;:;~,.,~-r.fct""'~""O: ungiOcklich - ungiOckliche Kinder aus

Tibet - fd~<!ld~ Cflli1f:(llofl ~·
<film'~): {'~): der Lotos/- .

~:(~~·~~c...~~~~.):
Geldverdienen, der Verdienst. I I

das Verdienen, das

oCfl(~-: (~~): verdienen

(verdiente, hat verdient) - Er verdient sehr gut in Dubai - ~

m

~~w.
4ilftHdl: ('<9'1JLtiJ$<): die Knappheit.
q;qr;r: ~<fill'lld<ffi o-: ('-afi'SlR:): der Bogen/-- ein gotischer Bogen-.ftfir<t; ACfll :0 d tffl CfiilR.
q;qr;r: ~o-: ('~S): die Brucke/n. (W'>ltl"'ldriJ gw).
~: 'CflT'OiTI. o-: ('ittQ: gerben (gerbte, hat gegerbt)- Konnen
Sie Tigerhaut gerben?- wm~"<tlrni'CflliTCt'Wctlm'<fif?
~:~o-: (~~: verdienen (verdiente, hatverdient)- Er
verdiente vieI Geld in Afrike - ffi ~ ~ ~ 'CflliTCR1r.
~: ~o-: (lSliTS'!f\~: das Korper bilden (bildete, hat
gebildet) -.
~tvm1oa4.
~: ('U'~: der Rabat/e. tlJ - Fr i ~: ('~: knapp- Das Gelq ist knapp bei mir- lli~ICfl~

m-

~'Cfllfr~.
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!·
l

'(filftm-: ('~): mangeln (+Dat) (mangelte, hatgemangelt)Mir mangelte die Erfahrung - 'I1<7TI mRIT ~ 'CfiliT ~.
'(filft&)UT: ('.'3[t(_-t51VQ: ab-nehmen (nahm ab, hat abgenommen)Er hat 2 Kilo abgenommen - ~ C!?R' ~ fcfiffi q;t:jt ·wR ~. I I
~:(9, 353TR"o-: ('~: lindern (linderte, hat gelindert)- Die Tabletten
haben die Schmerzen noch nicht gelindert- ~~ ~ (C!iTilf)

q;;ft-~~.
'(filft~: ('~: schwinden (schwand, ist geschwunden) - Die
Gescchwul schwindet Iangsam - ~ ~ ~ 'CfiliT Wr ~.
~: (ql~I~q;'f'lltS-SS): die Waschkommode/n.
"qrt: ( ·~: die Steuer- indirekte Steuer-~~. I I 3lfuftRro: ('~~): der Zuschlag/"e. II awro-: ('311$::<:fill4'(~z:T$'df\): die
Einkommensteuer. I I o'q'f;f-: ('~5'\): steuerbar- steuerbares
Einkommen o fqc'Holq<;!-:

'C'fi'{'qf;f

~. I I ~: ('~): steuerfrei. I I

('~at(~j: die Steuererklarung/en.

• 'Cfir: ct§~<"'llo-: ('~: derZoll/"e. II~: ('t<eT~I~): zollfrei

- Bucher sind zollfrei- ~ ~ ~.
Cfi{cfHu) ;'Cfi# ~'(fi"{ll)-: ('~: knarren (knarrte, hat geknarr)Als er die alte Treppe hinaufging, knarrte sie standig -

flil::<llct(C\"1

wo armfRT mr q;fq;t ~ mm.

m~

Cfi{t:f1l'i(ll: ('~cf~f): der Storch/"e - Schakal und Storch - ~ aiDUr

~.
~o : ('~): grau- Graue Augen oder graue Haare?- ~~<fir
~~?
'(fi"{ll)-: ( '~): mach en (machte, hat gemacht) -Was machst du?Nichts!- ~Cfif<1~-?- ~~!II~~ !81C!Cfil~lq~o:
('~: trodeln (trodelte, hat getrodelt) - ; I I ~fa;RPlt~.W§.';fo:

~~: verweigern (verweigerte, hat verweigert) - Er verweigerte
mir jede Hilfe - ffi 11m' ~d(Rll@ ~I ~ >R:<r ~ W. I I
m,cxfCf!8Tlr~::§UI.:fo-: (~ar'~ '~):.von Beruf sein (ist; war,
ist gewesen) - Was sind Sie

von Beruf? - lcl't bin Dolmetscher I -

~ (3Elrr) Cfif<1'CfiU!T? -·ll!'~ ~! I 1- Was machen Sie beruflich?
- lch bin Weber! - ~ m-~ <FiT<1 'ii«JT? - liT~~. I I

'Cfifcrnro-: ('~): dichten (dichtete, hat gedichtet)- Hoffmann von

3lfcf'lm~Frm-~~ I~ o\9

Fallersleben hat das Deutschlanlied 1841 gedichtet - ~

m

m_

':h10(~~"( '&J'R i5ilf;r~ Cfifcrnr ~~¥~~~.II <wr.~
~('~: arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet)- Er arbeitet bei
Kirloskar- aT ftti<.>ffi:<h<l4lir<wrl ~~. I 1m_~. '"l':'!<f:ictll4 o: (~R'?rsar.(<t{): aus Versehen tun (tut; tat, hat getan)- Aus
Versehen hat er meinen Brief geoffnet, aber nicht gelesen - ~

WI'"1Wt{ctll1~1f:f~(~),1j1Jf~1T€t. 11\lll'filqg:fctiWo-

: C<R):

tun (tut; tat, hat getan) - Du muBt noch etwas tun! - ~
W ~ ~! 11 - Er tut, als ob ich sein Freund

~ (m)

ware! -m~~~<N~wtfr~mr;r~! 11-;ro-: m-

~ 7ifrFr q;('lij; ~ I I Cfi'1F.r. CII<FlF<HI 3". o-: (~S1:_ ~ ~:
den Satz bilden (bildete, hat gebildet)- Er bildet einen Satz- aT~

'C!TCFf~. II ~o-: (il(Rr"fP(1~11): ermoglichen (ermoglichte,
hat ermoglicht) - Mein Onkel hatte mir das Studium ermoglicht ~~~fua:rur~~. II ~o-: ('~: treiben
(trab, hat getrieben) -- lch treibe Yoga- tfr<IT<r~. I I

~="fl".W<fiR

it3rl"o-: (~·~~'"funs '<t£): aus eigener Initiative
tun (tut; tat, hat getan)- Er hat das alles aus eigener Initiative getan

-~wf~~=~~~~it3ri"~~.
~: ~·'¥ ~qm'r'9Jko-: (Gf''lrSaq): begehen (beging,
hat begangen)- Er hat viele Fehler begangen- ~~~~

••

~: ('~ ~~: brennan (brannte, ist gebrannt), verbrennen
(verbrannte, ist verbrannt) - Der Reis ist Ieicht gebrannt!verbrannt-

'mf ~I~~~. I I - Der Kuchen ist verbrannt- ~ 'l'R
~~.
~~~~: liJCfi'{CI'ff:

#.
('~Sll'S): die Sage/n. I I o-;f~-: C~S111:_): sagen (sagte,

hat gesagt) - Was sagt er jetzt? - 3ffiiT aT~ Cfil<.T 'Cfil1«lT ~?

~: ('ft~(01~2J: das Mitleid. II o~-: ('Ft~<_("tl~i(mSGr.f): das
Mitleid haben (hat; hatte, hat gehebt) - lch habe Mitleid mit ihm 'l10T {'(11 "Cljl ill ?;0 ~ 'CI'T'2ir.
~= ('~ ~·-u~: traurig; miserabel- ihre traurige
Geschichte - fum~ CfimUIT.
·
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·I

~~:~~o-:(~~+ZU+~):versuchen+
zu + lnfinitv (versuchte, hat versucht)- Er versuchte mich zu fragen

- ffill'ffi~~.

II- Wir versuchten oft das Experiment zu
wiederholen- ~
~~~. I ~mm"!'f:
~ 41~UlJI~I wrN ~.
cncfi: om:f-: ('~~: der Krebs.
cncfi('it1r): ('~~): der Krebs - Martin hat Krebs - ~ ~
~ ~. I I - Sein Vater ist an Krebs gestorben - ~ ~
CflchU'II~ ~ 1~.
~: ('~J: laut- Die Musik war zu laut- ~~~~.
~: ('~:die Schuld (~:mri): eine Schuld von tausend Rupien

mm

"!'f:

-~~~.
~ ~:
·~ 'm~: die Schuld haben (hat; hatte, hat
_gehaht) - Er hat groBe Schuld darum - ~ ~fifti ~ ~; (m
·~ ·~: die Schuld liegen (lag, ist gelegen) - Auf dem Haus

(m

liegt eine Schuld von eine Million Rupien - &IT~ ~ o ~ ~
i

~

~~: ('~'~: Schulden machen (machte,hatgemacht)
- In letzten Tegen hater viele Schulden gemacht- ~ W~

ffi ~ 'fi ~ anmr.

Cfi-;~l'!llil: ('~): schuldig.
~~:
'~'Gf'~SB1): die Schuld bezahlen (bezahlte, hat
bezahlt) - Er hat die Schuld noch nicht bezahlt - ffi ~ ~
~~~;I:(~~·~-~: Schulden zuruck-

(m

zahlen (zahlte zuruck, hat zurOckgezahlt) - .

~: ('~):die Anleihe/n-.
<t'll1ilu(j}w (Ol!ICfl{OIIdcll): (31TfcR:'~: das Aktivum.
~: ('f\:~~2;): die Pflicht/en II ~: ('ftn-:~:::n~rrre:..._-=~'~):
pflichtbewuBt- pflichtbewuBte Beamten- ~~.II~

:(f\¥1 ~(cfi~W: pflichtwidrig.

qmf: Ol!lih{OIIdcll o-: ('~J der Subjekt/e- MuS der Subjekt vor
dem Verb stehen?. qid"hf fillli4GI&:il arnc~\~r<v:rm~Cfif?
qmf: Ol!ct!jl@cll o- :('~s"l\) :' der Tater/-./I o~-: ('~S"l\): der
Tater/·- Er ist der Tater!- (&IT 'EPICXlllldcll) CfldfCfl\FCldl ~an%!

'
I'

ctmf(~): (9ilflif<13f.(~:fii"SC\): der Familienvater/"-.
~:®):('ali~): der Oberst/en -lch habe schon mit dem
Obersten gesprochen -llt <tA<i1<ei~O!i 0) ~~arm.

~: (&liCfl{Ofid~): (aW(?t<R:.): das Objektle- Es gibt kein Objekt in
diesem Satz- WT~Cfilf~.
~: ('<31"~ '\31'"C..,S}s:): die Tat/en; die Handlung/en.

<fi'lfo: ('~~:S.:._l<"fWat ~0: strengglaubig.
" (ifiT '-:Dtn::. das Passrvum/va.
.
Cfi"''ftuiU<u•l:
~~ ~· ifiT ':Df:::::.rr).
,,,~.g, : das Passrv,
cti41iliU:

('~: der Arbeiter/-. II Wo-: ('3lliiff$C!R:i): die

Arbeiterin/nen.
Cfil:faqon:

('~~:S.:._l<.>'fT$fcil ~Cfil$20..): die Strengglaubigkeit.

~: ('ft9tri): kippen (kippte, ist gekippt) - Das Boot ist gekippt
- ;rrcr ~arm.
~o : ('~): schief - der schiefe Glockenturm in Pisa - ~
C}iffiiT

m.

'Cflm': ~o-:

('~~s): die Mondphase/n.

'Cfim'= ('~): die Kunst .
Cfi('IICfiH: ('~'+20.._<.1\): der Kunstler/- .
Cfi('II$'Et{~:mw:.::<rr~~~o-: ('~:sticken

(stickte, hat gestickt) - Sie het den Namen ihres Sohnes in das
Tuch gestickt -

arm.

Cfi('lh:qCfi:

ft:r;:f ~ ~ ~ ;rrcr ~ Cfli."'I~~H ~

('~'+C!.._<1R~O: kunstlerich.

Cfi('ll«l('1'1:

(1'f'itk:SSlllzYl:U;

lJRYfS''tr): die Gemaldegalerie/n; die

Galerie/n- die Garaware-Galerie in Pune- ~"W'lR-Cf>Ci11<;1Ci1'i.

~: ~1ffil1R"Cfl{UJroo-: ('~): der Brenner/-. II f<hU<Hqos;~l~
('~): der Brauer/- .
~: ('ms): die Melone/n.

'Cf)'{'tliT{f o-:

~: (1'f':sif<R1

m:

gedanklich.

Cfi{"QCfidl: (j'S\_'~): die Vorstellung/en.
~: (1'f'~s): der Gedanke/n - Er hat einen fantastischen
Gedanken 1- ~~~'lli'UZ~ ~! I I 'lfflTZo-: (::liRJ'~):
die Phantasie/n - Das war nur eine Ph~tntasie!- ciT~ ~'Cfl'0RT

men-.
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~~: ~ 'WS\_-~: sich vor-stellen (stellte sich vor,
hat sich vorgestellt)- Stell dich vor, daB heute abend ••• -(arm)~
<RcN~~ ... !
<fitwq'1HUI: <e<t>HH'4Cfi, fqi!Hg'Rl-: ft(sl~ifl (\): gedankenvoll I I ~ ~ ~
gedankenvolle Situation - <fl("<l"IIV4
:('~s~f'iil~_): marchenhaft. // 1Cfil:O~<t>.~-: (~'~_):
eingebildet- Das sind eingebildete Berichte, ich kann nicht glauben!

m.

-%-~<fl("<l11(Rl~~~.~~~~!
<fi{Wq'11fctJB: (lf':SiCfi~~C!): die Gedankenwelt. II ~o-:
\,. f\.
"\:
('tt:sr;::q~CO: die Marchenwelt.
~mrrit= (3JTffl.lf'~ 'W~): einen Gedanken haben (hat;
hatte, hat gehabt)- Moment, ich habe einen Gedanken! Wenn wir ...

-~,lim~~~~,~~···

. ~: ('~ 'cflS<?(~cFC._; ~stfs): der Wohl; der Wohlstand;
die FOrsorge/n ·- Zum Wohle I - ~ aroT ! (lftllMN/'<41 cfrit). I I
~: ('~-#!Slf:S~: das FOrsorgeamt/"er.
~= ~o~: ('~s): die Flosse/n.
~: ((9TC!''~): die Koteletten (f.wr "'$.).
Cf1Ciei06Ul : ('3+(_.:.arrlf~): umarmen (umarmte, hat umarmt) - Hira
erreichte das Haus und umarmte ihr kleines Kind- fuutrtT~
3llfiJr ft:r;f ~ ~ ~ ('~RITW) CfiqCJoo~.
CfiCII:OI06Ul: ('~: herzen (herzte, hat geherzt) - .
Cfi'CI'it: (·~s): die Hirnschale/n.

Cflctilij;Cit<fl: ('lll~hli~l): geizig- geizige Mensch en- <:f>q~'$1<t> '4'f'Offi.
<ticts1 Iii t'1 : ('~~: wert los.
~:('~:die Dichterin/nen -Indira Sant was eine berOhmte
Dichterin- ~~'lT&mi~fl. •
~: (lf'~: der GebiB/(ss)e.

<nfcr: ('~): der Dichter/-- Dichter wie Balakawi, Keschawasut~.

fti:M«a arnw<tfcr ...

'<flfcmr: (lf'~.): das· Gedicht/e - Roslein? Das ist ein berOhmtes
Gedicht von Goethe! - ::t~TS~II~1} W((R) it:OscsiiT ~ Cfif.:rnT ~!
Cfifcrnr ~: (~: dichten (dichtete, hat gedichtet)- I :~
·~: Vers machen (machte, hat gemacht)- Er macht Verse -

m

~ ~. II 41s~.~-~";[/"Wfio-: (~s :~s.r): Verse
schmieden (schmiedete, hat geschmiedet) - Er kann Verse
schmieden, nicht ich !

~.liT~!

q;fqdiCII<Ili: ~:

-

or "Wfi ~ ~ ~ I or~~

~ ~s ·~: in Verse bringen (brachte, hat

gebracht) - Er brachte die ganze Geschichte in Verse - ~ ~

~I W Cfifqdl<i!OG: ~~~.
.
~: ~~: wegen etwas- Wegen etwas wurde er zorning
- Cfi}(ll ~a; a fl

or UlJTCffif.

·

'&iW<f: (fcr): {'1fi1110!i5413R.): zusammenziehend - Einige NO sse
sind zusammenziehend - W f.f<rr ~ (~) ~=-urr.r~rr.tt..:l h:rr'

....,..,

'-

'

)

.

&ii!IIFQIOi: , '11 ~ q1 ~ ~~ : warum; wozu; weshalb- Warum

brauchst du G~ld?- WIT~ Cfi}(ll*lldl ~ ~?
·.·
~: (~ ~: Ober etwas - WorOber freut er sich? - "ill
~(~)WI" 311%'?
~: ('~: der FleiB- Durch FleiB kann man das Ziel erreichen
- lOJIDI*il<'ll ~~lJTOOTitif.

~ ~: ('g{"'l~f.e~('~): fleiBig arbeiten (arbeitete, hat
gearbeitet)- Er arbeitet den ganzen Tag sehr fleiBig- or~~

~Q. I l~o-: (f~r~r_'3lr{_-~: sich ab-schinden (schindete
ab, hat abgeschindet) - Er schindet sich hier ab von .frOh bis spat- oT
*lCfiiC641*!."1

~<11CfiiC644a ~ CfiliillsCfitSC Cfi\0 ~('~): der Arbeiter/- .

·

&itt&iil: (?!):

~~: (~ '~: sich mOhen (muhte, hat gemOht)- Er hat
sich nie bemOht mich zu besuchen - ~ lffif ~ ~ ~
~~w.
~: (' %'11~f.e ~0: fleiBig - flei Bige Arbeiter verdienen mehr- ~
CJil11l1R ~ ~ ~.
~: ('~): irgendwie.
~: (~'~: kultivieren (kultivierte, hat kultiviert) - Wer
kultiviert dieses Land? c Mein Bruder! ~ cffi'ur ~?- 1TIW

m

~! I 1- Kafka ist in kultivierter Mensch- Cfi!1Ffii"W~ I~
~311%'.

.

~= ('"tlifsars): die Probe/n. II o~-: (m'~: probieren
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(probierte, hat probiert) -.
~: ('~): reich- reiches Land- CfiWJ\wlf.T.
cnm: (~): ('&11$s{_tilc:s): die Kleidermote/n.

q;m;W~o: (ciT): wie- Wie fahren Sie nach Hause?- wm"Eftt~
~? I I - Wie war das Wetter in Berlin? -~~~war?

~: ('~ ·~1$~1\): der Metzger/-; der Fleischer/-.

~: ('"~fSGfS; '~:): die Probe/n; die PrOfung/en. I I o 4111~-:
(~t·~ ~: probieren (probierte, hat probiert); prOfen (prOfte,
hat geprOft) - .

~: ('~: der Moschus.
Cfl~tlq<t: ('4l~(a\): das Moschustier/e.
~: ('~SlfS; 'f'fmcs): die Sage/n; die Geschichte/n. II~
'Elif11(izYlffi o-: (3)-(~~): die Erzahlung/en. II o'EJiliOII{I-:
(it(~~): der Erzahler/-.
-"CfiOO: ~ifurroo-:('~): der Schmerz/en. II oit'Ut-: ('~):
schmerzen (schmerzte, hat geschmerzt) -.
~ o- : ('~ ~): der Hebel/- .

m- CfiOiJT.

"CfiOO:

~: ('~s): die Sorge. lll wr- ~
CfiOOllT: ~: 1RR" 3Rf:iRUJ.:fo-: ~·~: sich fOhlen (fOhlte,
hat gefOhlt) - Er fOite sich giOcklich - am 'llJTilC!H ~ %' "fllTffT

~.II~: (~Waq): verstehen (verstand, hat verstanden)
- Hast du das Problem verstanden? - WWIT (Cf;r<1311%" "ill)~ 311%"
Cfif [Jff1? I I 11\m"o-: (.gS,: ·~
den SpaB verstehen -

tn\mar.Q:

Er versteht keinen SpaB - "fllTffT 11\m" (~) Cfi05(f ~. I I ~

~: ('"&~): kennen (kannte, hat gekannt) - Du kennst nur
deinen eigen.en Vorteile!

-"WIT WRi ~ ~:~ ~ ~!

II

~l'll£il•ll~ chlOIICfl§jdflo-:(:3l\-g;r~: erfahren (erfahrt; erfuhr, hat
erfahren) -lch habe erfahren, daB- 1TfiT affi~ 311%"-cN ... II -lch
habe nichts Ober ihn erfahren- 1TfiT f(llcllli\1~(.1 ~~~.

'

I I -lch habe von ihm erfahren, daB du morgen nach Pune fahrst1TfiT flllclliCflJ{'l ~cN~OEIT~~. I~.(~).
~: ~ ~Ol!I'ElldJ ~~fS:m;f§. o-: ('~-~: mit-teilen
(teilte mit, hat mitgeteilt)- Wir haben ihm schon mitgeteilt, daB Atul
morgen kommt- ~~ ~~ 311%"-cN arwrOEIT-im 311%"
3lfcRrnf.r:iTci!B'f(f'!U<lt-~~ I ~ ~ ~

,,

(~).I :{%"s;r_tif'~'-Tr~: den Bescheid geben (gibt; gab, hat
gegeben) - Hast du ihm den Bescheid gegeben, daB ... - I[~

f.rirr~. ~ <t1

...

CfiOOT: "11Ci5"fl 4011""41 o-: (<r'~saq): die Geburtswehen {f.rF<r O(g).

~:('~):die Knospe/n.

.

(' '@:S,}.JI~):
\.
das Kanguruh/e.
ctiiNto<ll: ('fq~qT<tH): die Windpocken {f.rF<r~).

~:

ctiifu: ("2isl#s): der Teint/s.

<fiiw: ('~): die Zwiebel/n.
~: ('~s): die Gurke/n.
('~ '::nrsc((s\): der Onkel/-, der Vatersbruder/"- .
Cfil"CI'if: ('6f.CS): die Tante/n.

(@(fif:

~: ('ORS): d_ie Tante/n - meine jungere Tante -11TW ~ ~
CfiR9: ('3li<'R'l1l~S): die Achsengrube/n.

"Cfilll'"G: (lfif'·qn:): das Papier/e - lch brauche ein Papier, ein Blatt
Papier zum Schreiben - 11W f<."tf~ol11'l;ll& ~. ~ "Q!'fi "illCf WIT

II iM"o-: ('<f4i:<(&(112..): das Loschblatt/"er. II ~o-:
('~~: das Wertpapier/e- Haben Sie Wertpapiere mitgebracht?
-wm-~~OI"OOamantr~?
Cfii<i(1\Q~: (~'~: das Register/-- Das Register der Schule- ~

an%!

Cfii'IG4;ti\1. I I - lhr Name steht im Register- ~-;ncr Cfii 11G4;tl\1

an%.

~: ('~'fiT'~: aus Papier - Der Korb ist aus Papier - ~

ircrz>IT<wrer (~)an%.

~: ('~: das Glas II oCfifmRT-: (' 1 <'11f~lf!ll~): die Glasfabrik!
en- die Glasfabrik in Talegaon- \1dl 111q1M11 Cfii':'JCfil{@'il.

~o: (~ ~ ~-): aus Glas -, Glas- - die Vase aus
Glas I Glasvase- ~~~: ('@iT~<'lT~: das Knofloch/"er .

~: ('<'1T$~<ihs;:n0: der Leuchtkafer/-.
~/a~T: ('~: der RuBle. II omUt-: ('~:ruBen (ruBte, ist
geruBt) -.II o~o-: (~): ruBig- ruBige Lampe -Cfii'!'JooiA<'11

~Cfii'¥105MMI o: ('~: ruBig- ruBige Kuche- Cfii'!'JCX5iAt'i 'E<P:i41CfiElt

Cfillcti~H: ('~S{_-;Jllkhl$<}: die Sparsamkeit.
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Cflli!Cfi'EH ~: ('~-mm): haus-halten (halt haus, hielt haus,

hat hausgehalten) - Sie kann mit dem Geld nicht haushalten -fum

~ ifilc'h:e< wrn11W 1-%- 'hlc'h:e~~ Cj'ftffijf~-- 1 :('~-%{):
sparen (sparta, hat gespart)- Beim Kochan spart sie am
~ m ifiiC'h:e~~ qr:ffit_

Cfi{(jRf

m-

01- ~

Cflli!Cflij{~: ('Nsq): sparen (sparta, hat gespart) -.
Cflli!CflijU: (fcr): ('N~: sparsam - sparsame Hausfrauen -

'hi cifi:e D1J.fuuiT.
Cflii!Cfiij{);j: ('N~: sparsam- Sie Ieben sehr sparsam ·· ~~

ifiicifi:e~~ ~CfiiZCfi):t:

('mSZ): das Lot/e.

CfiTl1IT I"Cfl!C:"t!ROT: ('~-~~1@1): durch-streichen (strich durch, hat
durchgestrichen)- Wer hat diese Zeile durchgestrichen?- W ~
ftCfiTC~?
• "CfllC:T: l:fS'iiiCi51i:JI o-: ('~: der Zeiger/- Die Wanduhren haben
drei Zeiger- ~.-d'ICl{<=-~1 l:f'Sil1Ci5il4tit (ft;:r CfiTZ .:armmf. I I QWo-: der
Stundenzeiger/- :('~~'"S'(fBI~11(). I lfilf.rco-: der Minutenzeiger/-. I
('$l~'"S<(ctil~11\): der Sekundenzeiger/-.
I
"CfllC:T: ~o-: ('1JT~): die Gabel/n- Brauchen Sie vielleicht

ffio-:

eine Gabel? - ~ CWJ ~an%" Cfif?
R!I?Rfo-: ('if{): der Dorn/en- Kaine Rosen ohne Dornan 1-

"CfllC:T:

ifilc>.IIF~I<w! ~ W!
"CfllC:T: ~o-: ('CITSlfS): die Waage/n- Wir haben eine Waage zu

Hause - ~ tRr ~ CfirCT an%".
Cflilet;l{(~): (lf'm): genau- genau gesagt, sie ist vierzig- Cflt2chl'(4~

~wm~~arr%".
~: (':sT4i;hJ('(): dornenvoll.
'CfiTO: ('~s, ·~s): die Kante/n, die Seite/n . I I~: ('~:

das Uteri- - Geh nicht ans Ufer! - ~ Cfi10I"CR ~ ~!

'CfUfomr: ('~s): die Harte- die Harte des Eisens- cil€1o:s1~ ~
'Cfilit: ('~): der Stock/"e- Er hatte einen Iangen, dicken Stock in
der Hand- ~mm<i~~. ~mM. II- Er braucht einen
Stock zum Gehen- ~ ~IC11l!C11 m~.

~: ihiS'ill<t2l\1<1'lo-: n~l~?lt:T("ct{): das Streichholz/"er- Hast du
3lfcRm~~11U<\'r-~~ I~~'-\

I'

Feuer?- tl)i?liCfl~ 'CfllirI CfliSi!IM /''{1T~!R .am-'Cflr? ~:- ~~~
w?J. I I ~o-: (WS): der Stroh.
Cfii:il4ls: (Q:S-31-~J: die (Ehe)scheidung/en.

II ottUt-: (~

·~: sich scheiden (schied sich, hat sich geschieden) . I I

o~-: (lr'~s):derGeschiedene/n. II o~-: (lf'~):
die Geschiedene/n.
CfiiS'ill (1;:.1 : <'R1'<~Tct'((~ll '!§!('{): die Zundholzschachtel/n - Haben
Sie Feuer?- tl)l"i""'"liCfl~ CfliSiJiq2J .am-'Cflr?~:-~W<i'f~W?J

~: ~~: (~'~--~3f-r): heraus-ziehen (zog heraus,
hat herausgezogen)- Der Arzt hat ihm einen Zahn herausgezogen:sT<R<i·1'i ~ ~ zyr (~)~am-. II 9:€11EJIZ11 Cfllli1Cl'(<\'1o-:

(~~: entlassen (entlaBt;entlieB, hat entlassen)- Der Direktor
hat zehn Arbeiter entlassen- <ei11Z1Cfll~ <;m Cfllli•ll<i'11 Cflllili.'l'(<\'1 ~
~am-. 1_1

9:€liEJICfl"i3

%-R"ol-~:('~):

rauben (raubte,

hat geraubt)- Erhatdem Reisenden geraubt- ~JOIC!I~"'li~ %-~

m. I1mmw. o- :('~: grunden (grundete, hat gegrundet)

- lm Namens des Sohnes grOndete er dieses College-~~

"'1T<'lFf~%1itilfctEJIWl~. £Jl- ~ ll~§'.o-:('~-~:
aus-ziehen (zog aus, hat ausgezogen)- Die Mutter zieht das Baby

aus-~~~~-IIBffi:~mo-:(~'~-~:
sich aus-ziehen- Er zog sich a us und ging ins Bad - ~ ~m
~ anfUr (W)'Iilmr-lrw. I I"CfitfTcTJf!fto-: (W'~-tSll1): herausnehmen (nimmt heraus; nahm heraus, hat herausgenommen)- Er
nahm das Geld aus dem Kotter ~eraus- ~~%-O!W~. I
I mwo-: ('~S<il1): schaben•(schabte, hat geschabt) -./I~
: ('~-1IT~: aus-graben (grabt aus; grub aus, hat ausgegruben)
- /l~f"!Cfl28<.11 ~·gfn. ~~o-: ('m~): schaben
(schabte, hat geschabt) - Der Koch schabte das Fleisch vom
Knoch en - €11'1*fi:Olll~ fii:Sit'l<~ lffir ~I~
I I M;q·. o-:

m.

('t:=BIH+l): zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet) - Was hat er
gezeichnet?- ~ "Cfll"lf;q:;m;f f,:r;r~
I I ~I:SICJ'&\'11:fi"CO."¥f

am-?

~ :(' ':R"{{Cfli): pflucken (pfiUckte, hat gepfiUckt) - Wer hat diese
Apfel geptluckt- m~'A~~? llftlf<R:R".o-:

(m

'Cfllis

·~: die Karte kaufen (kaufte, hat gekauft) - Hast du
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schon die Kinokarten gekauft?- ~~fufcf;i~ .'fir? I I
~: m- "31T{7CfiZ1t. II qq1oio-: ('~: pumpen (pumpte, hat
gepumpt)- Wir pumpen Wasser aus dem Brunnen- ~ aR~

m'tJTUIT~. //~I-

o-:

(%''~-~: heraus-geben (gibt

heraus; gab heraus, hat herausgegeben) - Duden hat dieses

m

Worterbuch herausgegeben- }(l~chl~l ~~~-I I lFll"19q'h
~-: ('~: forschen (forschte, hat geforscht) /: (~-·~

~: heraus-finden (fand heraus, hat herausgefunden) - Er forschte
nachden Ursachen des Unfalls- ~ ~Wllctl.:{l cmui" lllll"''i_c:f'h~
~- I I ~ fuf4ic I- 3{Tllf3io-: ('~) I (t¥t\cftq) ~buchan
{buchte, hat gebucht) I reservieren (reservierte, hat reserviert)- m-

~CR1li. //~@MISJ)j ~o-: (~-g;T;rtSI\"R '~

ms~F[): Geld von dem Konto ab-holen (holte ab, hat abgeholt) Anil, hast du Geld abgeholt?- Ja, tausend Rupien!- 3lf.R;r, ~ ~,
~~Cfif?
mm<~•). llllR"I-5f!UBWo'
"
'
\.
)
: (~~ ~~ : heraus-strecken (streckte heraus, hat

-w,

herausgestreckt) - Er streckte den Kopf aus dem Fenster heraus
und rief sie- ~ f.(9sch11_"1 itcfi W~~fu"ffiwn~. II

fqf~{J qj 'tfTUIT I- o-: ('~: schopfen (sch6pfte, hat geschopft) .

~ /'~ir~tol": <3R::~: entnehmen (entnahm, hat entnommen)

.?

-/:{'~--;rs+-f.\): weg-nehmen (nimmt weg; nahm weg, hat
weggenommen) - Wieviel Geld hater entnommen?- ~fcfim~

m

~
I I - Sie nahm ihre Tochter aus der Schule weg \fu";f ~ ~~~ ;~mrz.r.
~ Gl"Cfi11T: ~.
I-~ "i'fiT<ffi; ~ ~ ~
:('31m(_~: aus-schlieBen (schloB aus, hat ausgeschlossen)- Er wurde
aus der Partei ausgeschlossen- "MffiT ~ ~ cl<fl041d ~
(W{fUr). I I WI- i@i' ~ Tfto-: ('~: tilgen (tilgte, hat getilgt)

m

wo-

- Er muB ddiese traurige Erinnerung a us seinem Gedachtnis tilgen-

~~>i1Cf411_"1 m~:"&G311"0cf1Jr~~~- II l(@Ellt11

'flllM{<':'l I- o- :(~~: entlassen (entlaBt; entlieB, hat entlassen)
- Der Direktor hat viele Arbeiter entlassen- '€i"lit1'h11 .aR'Cfi 'hl~"llll\i"ll
'hiJ:Iiq{<':'i ~~~.

QiTOTT 0

:

/.1} - frR:o3r0.

,,

<fiiOiiilooi: l1J - ~ ~

'fillt.

<fire": (#~): ('~):die Haut/"e.

<fire"~: ~h:vur;ro-: (~'~: sich hauten (hautete,
hatgehautet)- Diese Schlange hat neulich gehautet- WW~
Cfircf~ ~. I I~ 4<;(1Ul114di8t o-: (~ '>rTo~l{): sich mausern
(mauserte, hat gemausert) - Anil hat sich dieses Jahr recht gut
gemausert und sehr fleiBig geworden- ~ ~ Cff:ff 'ffif 201Cfl<:'lct1

~. ~Cfi15Cic0j~~~.

"Cfiffii:

('~:die Haut/"e- runzelige Haut-. :a<~d<:'l<-1 ~.II

Cfil""tlq~-: C1Tt.Q: gerben (gerbte, hat gegerbt)- Konnen Sie llgerhaut

gerben?- w=m-~~"CfilW'[WCfim"Cfir? I I CfiJ:ilq@l(Yj o-: ('~SS\):
das Leder- Die Tasche ist aus Leder- WrrociT~ ~I CfildS'ill:cfi

~. lltmooo-: ('~: der Pelz- Pelzkragen- ~ CfildS'ill:cfi
II~ iJI"'ICl(l;:io-: ('~): der Balg/"e.
~: ('~: aie Haut/"e. II ~o arnUr-: (~ fuq;s ~

Cfi'i'w.

WSGfi}: eine dicke Haut haben (hat; hatte, hat gehabt) -I I~:~ o

di'CJICl~-: (~s~s~'~): eigene/seine Haut retten (rettete,
hat gerettet) -.

~: (fir): ('~~-):Leder--Er hat eine Lederhose- {ftllt<O!ICfi,g
CfildS'i114l I :=JI&IS'ill:o:.fi ifc ~. II- Lederjacke- CfildS'iii!'JI cfitc.
qm;uj-: ('~): der Schneider/- .
'<fiTO"IiT: ~: ('~: spinnen (spann, hat gesponnen)- Morgens
spann Gandhiji Garn ganz gegelmaBig- ~~~f.ll1fiid40II~
~ CfiRRf 3lmf.
~: ("U'liTS1): der Roman/e - Das Ende des Romans ist
interessant- Cfil~at~'!"ll ~m ~.II~: (-;ff'~s): die Novelle/
n. I I~: ('~~(~ 'Brs;): der Zukunftsroman/e.

<fil~cttiCfiF<: ~ :("U'~'~ ~--~~("!\): der Romanschriftsteller/- I I

Wo- :("U'-qr;(~ ~--~2(1RO():

die Romanschriftstellerin/nen .

~: ('-3ITS\): das Ohr/e- Er spitzte die Ohre- ~ ~'CfiR"~.

I I ~o- : ('~: der Henkel/- - Der Henkel der neuen Tasse ist
abgebrochen -1'XIT~ctiR~~. ll~o-: ('1?4\ty;<i): der
Loffel/- .
<fiR zq<fii<Ul: (~ 'aTisq_'~: die Ohren spitzen (spitzte, hat
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gespitzt) - Er spitzte die Ohre und versuchte zu hOren - '?llr:f CfiR"
cClCfil{~ antur~m~~.
CfiH'fllH'1 ~I -qroiT: (~ 'a.lt~s 'ltS6f.Q: eine Ohrfeige
geben (gibt; gab, hat gegeben) - Das Kind ist klein, du sollst ihm
keine Ohrfeige geben- offl@"~~ ~. ([~ Cfi1'1\flcld llRdT
Cfil11f ~.
~:('~):die Feile/n. II o-2t'~-: ('~:feilen (feilte,
hat gefeilt) - .
Cfil\r: ('~:die Waffel/n- Kartofelwaffel- 1!12:1811~ Cfil\1.

'CfiT1l1Jfi ~:

{!] - ~

Cfi11fi]T: ~!. o-: ('~Slf1): sagen (sagte, hat gesagt)- I I @041<eldl
·Q:<S@PIT0Tr o-: (' ~<."11 ~1): schlachten (schlachtete, hat geschlachtet)
- Der Metzger schiachtet Schweine - ~ ~ Cfifll"dT. I I ~ 1fC!(f
~-: ('~: mahen (ma.hte, hat gemaht) - Es ist schon die Zeit
3llW~. llillt.fcrc8r.q;ffi
Weiien zu mahen -311('!T~ Cfil414!'11
"R:::fo-: ('~'ii~:S1): schneiden (schnitt, hat geschnitten) - Bitte

m

schneiden Sie das Brot I- ~m11icr'l1!"4T! I ~-m11icr'l1!"4T"iT! I -m
wq ~ 'l1l"4T "iT! {'fiT117it anfrr FrR# ~ T(i(c/) ~~ ?M.)

~: ('C!II3k1T<1S): die Baumwolle- Das Hemd ist aus Baumwolle
- W ~ Cfii4BI!'JI /wiT~.
~: (l9ro'cms;:rs): die Karawane/n.
"Cfillf: ('~.):die Arbeit/en- Hast du keine Arbeit?- WJTWCWf
wcnr? II am~~o-: ('a1_"1\~~:;ss): die Oberstunde/nTaglich mache ich Oberstunden - >IT ~ am ~ cwr W. I I
~~o-: ('~):dieSauarbeitlen. II o~~o
: ('~~):die Schwarzarbeit/en. II it~.~o-:
('~·~:die Denkarbeitlen -,die Geistesarbeitl
en-.
CfiTlf~: ('~: arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) - Er arbeitet
bei einerkleinen Fabrik- m~~Cfii'(@::<Jid CWfW. ll~o
: (~ ~): schwarz arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) - In
bsterreich arbeitete sie schwarz- 3l'if*'?41d IIT~cwr~Wffi.
CfiUtCfil\jl: (~~:):die Verhandlung/en.
'Cfil1t"t~T{: ('~: der Arbeiter/-. I I~: ('~~: der
3!fcmr~~m-~~ 1 ~ ~ ~

,,

Facharbeiter/-. II ~ 'fiTl1 CRU!Rfo-: ('~~: der
Geistesarbeiter/-. I I~: ('~~): der Gastarbeiter/- Anfangs arbeiteten hier viele Gastarbeiter- '['(iqlcth?ll ~~~
Cfilli1TR 'fiTl1 qmr arno.
<fil'lfll{l: ('~.):die Arbeitlen- Gute Arbeit!- "3Wr Cfilllf1rU l
~: (o:(~\~): der Beruf- Was sind Sie von Beruf?- w:m~
~ <iil<r Cfi«lf?
Cfillf(Qw) ~: ('~: arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) - Er
arbeitetviel- m~'fiTl:r~. 1/::flq;~rg-.wo-: (<if'(C'g;({2fc~l~:
berufstatig sein (ist; war, ist gewesen) - 1st lhre Frau noch
berufstatig? - Nein, nichtmehr!-~~~'fiTl:rl~~
'fir? - -:ntr' 3ffiTT -:ntr (Cfim).
~: ('~l~f-e~O: fleiBig- fleiBige Kinder-~~·
~o : ('a1dfck1 ~0: tauglich- Sie ist fOr diese Stelle nicht tauglich
- m&rr'#ll~<el8i ~w. II o¢1'8~-: Corm): taugen (taugte, hat
getaugt) -·Das Radio taugt nicht mehr zum Horen- m~ amrr
~Cfi041&ll Cfill1l"m ~
"<fiTl1TO
(<if'~f\;RCRO..._ ·~: beschaftigt sein (ist; war, ist

arnur:

w.

m

gewesen) - Heutzttage ist sie sehr viel beschaftigt- ~ ~
CfilliT[ ~.
~
(o;r'~f<ROcf( ·~::c): beschaftigt sein (ist; war, ist
~I
gewesen) - Er ist beschaftigt bei uns- m 3!1li:c:ll1Cfi~ m
~.
Qii1ft-: (<r'~Ji ~2C:_o€(<1lil"<): geschlechtsbetont.
~: ('cm:r_): was - Was ist das? - %" Ciil<r ~? I I - Was glauben
Sie? - ~ <iil<r ~? II -Was noch? - ~ <iil<r (~ ~)?
~:('~):die Jura {f.rrYT6f$.)- Er studiert Jura- m CfilllEll~l
~~.II o~~-: ~'Wq): legalisieren (legalisierte,
hat legalisiert) -,..
~: (1T'~: der Gesetztle- Das neue Gesetz tritt in Kraft am
1. Mai- ~~ ~ ~"ffill~ ~. II- das natOrliche Gesetz-

arnur:

~~~~~.
~-q5if<ni1~4: ('~'m): die Rechtsakademie/n.
~-~: (~r~·~: der Jurastudentlen.
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Cfll(l~fCit:I(!Cfl: ('~: juridisch.

ifil<l~¥ft._: (1f'>?i<::«['M~[j <~<![M~O: gesetzlich; rechtlich- gesetzliche
Dokumente- ifllll~0l<
II oifl(~ ~"lq~-: ~·~v{):

mm.

legalisieren (legalisierte, hat legalisiert) -.

Cfll(l~¥ik ('{~;fM~O: rechtlich. I I~:- Unbefugtes Betreten
bei Strafe verboten!- ~m Cfl{DII::<fiq'< Cfllll~0l< ~~~!

Cfll(l~~fhqou: (lf'>?if'E!fM~ifll$<; ~·zs~): die Gesetztlichkeit/en;

die Legalitat.

~: ('~: stiindig- standiges Einkommen- ~if~.
Cfll(ltl~io: ~o-:("~·2f.G~J): standig -sUindige Wohnung -~
~. II - standige Situation-~~.
Cfll<ltli;li o: fcCflld- :('~j: dauernd.
~: ('~: der Kerper/-.
~~ ~CR"S): die Fontane/n.
CtliH9HC::H: (~'~): der lndustielle/n (ein lndustrieller).
CfiiH914C::IU: (~?T): die lndustire/n. ill- 3f'117r.
CfiH<!IHI: (;fir'~): die Fabriklen - die Glasfabrik- 'iflr;f-<ril-n9RT.
~: (~-mit~): die Verschworung/en . II o~-:
(~~sq): sich verschworen (sich verschwor, hat sich
verschworen) - Anandibai hatte sich gegen Narajanrao verschworen
- 311+~~~{~ '11'(1lJOI(Iqifq'60S: ~ ~

~: (~mS0\): verschworen.

m.

~: (~): (AAS ·~: der bittere KOrbis/se.
Cfll M<l ~(Of : ('M <!sH ~I%~(): mitleidig - mitleidige Hilfe - =Cf,...,l'6=oll.,.,.t...taf ~.
~-m: ('~Jd414'1{): das Blaupapier/e.

Chime._: (~"1'fffi\): der Vergaser/-.
~: ('~.): die Arbeit/en - Diese Arbeit ist zu schwer- %" cw:f

'lfiR"Cfifuor an%".

I I : (lf.r'llTil): das Programm/e- Das heutige Programm

beginnt urn 6 (Uhr)- ~cw:f~r~rc~~~~3=1l%". 1/*lllllflllCflo: (~'anms 9{{.-.llT!fS): die soziale FOrsorge/n.
Cfi14"Cfl('lf:

('~: der Arbeiter/-. I I WliMCflo-: C'~\'#!N{): der

FOrsorger/-.
Cfii(OI"ctidf: ('~J<llf$cf'<i): die Arbeiterin/nen

('~\'#INR•f) :die FOrsorgerin/nen.

-.II .'811=llfllJCfio-:

~:

(JJi1'11'll0: das Programm/e - Wann beginnt das nachste

Programm? -~~~!Fcf;ffl"~~ffi~? II o3!ffi: ~'!li~f.e~l): programm(m)aBig -. I I o<~HfquJRI-: (1@m'~: der
Programmer/-. I I o~-: (1lihrr'1=1Tq): programmieren
(programmierte, hat programmiert) -. I I~. ctlCfilllgi'E{ICI Fmfo:
Ca~(l-ll!li¥1): das Wunschprogramm/e.
~: ('~'ij<!~l): tOchtig- tOchtiger Arbeiter- ~"CfiTll"llR. II
o"Of-: ('~'ij<!~Cfil~<!.): die TOchtigkeit.
<fli<i"l:l;s:fu: (W'~): das Protokoll/e.

'Cfll<fuf: (311"'~; ·-a-~ Gr'~): aktiv; tatig; beschaftig- Sie
ist immer sehr aktiv-

m~ ~ m.

<fli<i"~ii('11(iii5f): ('~tt~<!IC(}: die Werkstatt/"e.
<fll'4fW4: ('~; '~): das Amt/"er; das BOro/s- Er arbeitet nicht
in diesem BOra~ of liT Cfit<tft."'<tld "Cfii"11CJ;«<"~.
<fliCIF('1cn'1 :{<~JiR<f<:'i ~l): amtlich- amtliches Pflicht- Cfil <tf{'llfH ~
"Cfll"(i1"~): (V: ('~ ·~: die Zeit/en, das Zeitalter/- Schlechte Zeit - ~ 'CfiTOO.
"Cfll"(i1": ('~: gestern II o~-= ('~~): gestern frOh. II
~-: ('~'11~<!1~): gestern nachmittag II o~-:
('~ 'a:rrSGRQ: gestern abend. I I omiT-: ('~ ·~: gestern
nacht.
~o: ('~: gestrig- Die gestrige Situation war wirklich sehr
schlecht- ~ ~ &U&<~ "tfiR ~ ~<fli(i'ICIII$1: ~~ 'ao:~if(.Y"<!~l): veraltet; ungOitig - ungOitige
Zugkarte- Cfil{'liill6l ~ fof<R". II~: (~an~): veralten
(veraltete, ist veraltet) -.
Cfli(i'ictOI: ('~~:die Mischung/en.
<fli(i'ictti'l: ('~: mischen (mischte, hat gemischt) - .
~= (m'1T~: der Kanal/"e.
"<fl"R"1T: ('~~: die Mischung/en. II oCfi<~-: ('Prn1): mischen
(mischte, hat gemischt) - .
Cflict<fllct ~: ('~sar.l): krahen .(krahte, hat gekraht) - .
CfifCfci5T: ('~sars): die Krahe/n.
.
~ cn)Cfl('1cil: ('<S~: knurren (knurrte, hat geknurrt)- Mir knurrt
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der Magen -~Wehr~~ antf.

fD-

'ffi f717T1t

~: ('~(rl('ii(¢(): die Gelbsucht.
'(fiJ"af: ('~.):die Dichtung/en. I I~: CV:~; ·~·~:
die Epik/en; das Heldengedicht/e.
CfiiO!lq<l:

('fs ~dt~(; 'fit'~~: dichterisch; poetisch- dichterische

Beschreibung des Krieges- ~ ~m.
qm:r: ('~: das Euter- Das Euter der Kuh -~emf.
~= ('fi(II~2.._#R!T2S): die Schildkrote/n.
~: ('~): etwas -lch mochte etwas SOBes essen!- ll"ffi"Cfil'W

~~~an%'! II

o-mT-: ('~lf;::c,l(c(ql({_):irgendetwas.

~: ('~: paar- lch bleibe noch ein paar Tage hier ->IT~

Cfil'W ~~~an%'.

II - in ein paar Tegen - W ~. II Hast du vielleicht ein paar Rupien?- M41Cfl,g
antf<tir?

wm

~~: ('~; '31\~ss.(_~: irgendwie; urn jeden Preis
.- Urn jeden Preis mochte sie es haben - 'Cfll'R ~ ~ ~ ~

an%'l
"Cfiroo: ('~ : die Zeit/en - Das war die beste Zeit meines Lebens

- ~~~~tlllldt'll -m•~~mrr.

'CfiTOO: Oll1Cfl{Oiidt11 o-: (Rtl~2. .5hT{; ~~):die Zeitform/en, das

Tempus/Tempera - Er gibt nur zwei Tempera in der arabischen
Sprache - aroiT ~ 'OCRf '$r:.r cnroo antf.
~: ('Wtfs): die Sorge/n -lch habe greBe Sorge- ll"ffi1Jil\tltat

~an%'. II -Was macht Ihnen Sorgen?-~~~
~? II- Kleine Kinder kleine Sorgen, greBe Kinder greBe Sorgen
- ~~~~. ~~lllcfflr~! ~.
~"(ff"{(lr: ('~: sich sorgen (sorgte, hat gesorgt)- Sie sorgte
sich sehr um ihren Sohn - tlT ~ ~ 1JiR 'CflfCi5i.1it 'Cflm ~I
'Cflmaffi.
'

'Cflliii'Nit~: ~ ·~: sich kOmmern (kOmmerte, hat gekOmmert)
- Er kOmmert sich sehr um seinen Sohn- oT ~~~I
~ 'CflfCi5i.1it
~.
Cfil OI!N11 'lcf<fl : (\11T '9-lf~c!
sorgfaltig - Arbeit sorgfaltig I - Cfll ool5fl '!clCfl

mrr 1mr

Cfil11 'Cfl\ !

+

m;

~~: ('~): kiimmern (kOmmerte, hat gekiimmert)-

Oas kOmmert mich gar nicht I -~lim~~ 'Cf1'Ccf ~

&lloo~a &rt: (~'~ ·~:in Sorge sein (ist; war ,ist gewesen)
- S.ie war in Sorge um ihren kranken SohnChi oo\lll ct

war.

m~ ~~

{fcr): ('¥ffi'(): schwarz - Bringen Sie den schwarzen Stu hi
hierherl~~~~err! II ~: ('>ate{~\"(): das
Schwarzgeld II- Schwarzarbeit- Cfi!Ci'li!l1, Cfli51ll'fl!''<t
~: ('~: das Herz/en II o~-: (~~ herzlos herzloser Vater - ~ ~ "!T11. Ill- m:
~: (lf'fts:._; '~R:): gering; bi Bchen- eine geringe Entfernung
- ~ :a:RR. II - Ein biBchen Milch, bitte!- ~. ~ ~ (~)!
fcfitro: ~ fflo- :('~: der Preis/e - hohe Preise ~~- II- Hier wird nicht gehandelt 1- ~~ ElF!AIE!l'Ei ~
WU1R W! II ~ '8qZVJffi'<41 fq!'l('14{o-: (?"JT~:S\.1011~~): der
Sonderpre1s/e - Sonderpreisuhren - fciWr '8"1<1 ffi &11 f<h1181 m;fl ~
~: ~~t?tn;;t¢)-:fo- :('~si.): der Wert/e- Es hat doch keinen
Wert!- C'l!l"(1T3lrnf~fci;trn~! II o~o-: (~$~): wertlos
qjlii7jfo :

m

- wertlose Papiere- ~~~-I I~:
der Schatzungswert/e.

('~fff5.:$i(~Sd.):

fcfitRr arntil": ~"[. o-: {'~: gelten (gilt; golt, hat gegolten) lhr Wort gilt noch in der Familie- ftr?!nr~:rmtroa ~~ ~
kosten (kostete, hat

fcfitro arntil" I~: {i4lll~ltllct o-: ('~:

gekostet)- Was/ Wie viel kostet diese Brille?- Sie kostet hundert
Rupien -liT illtRll"·t'i!~ fcmd' fc!:im ~? - ~ fcmd'~

m

~- I I - Was/ Wie viet kostet dieses Buch? - Nichts, es ist
kostenlos 1-l!T lfct<'hl"·t'i fci;trnfc!:im~?- ~~. ~ ~!

fcfitro<liliT~: (~f<iift:PT~): verbilligen (verbilligte, hat verbilligt) .
'fliimr~: ('~: wiegen (wog, ist gewogen)- Seine Worte wiegen
nicht mehr in der Universitat- ~~ amrrfqeoJIYlold W~

~~fcfitro~: (-%-5\_ ·~ ·~: (der) Preis steigern (steigerte,
hat gesteigert) - Fast jeden Tag steigern die Praise - fcf;liciT ~
~3ffi0Rf.

~: {fir): ('~: teuer- teure Sachen - fcf;liciT ~- I I ~:
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('~~·cr~: das Edelmetal/e.
~: (''?fTS'fS): die Sage/n.
~: (alr~: oder -lch fahre heute oder morgen-

m.anwf%crr~

~-

~: ('~s): die Kanne/n. I I~-: ('-a-S<fiR"s): die Teekanne/
n- silberne Teekanne- ~~-

~: ~~: verderben (verdirbt; verdarb, ist/hat verdorben) . II~: ('~: faulen (faulte, ist gefault) - .
fct;sr: ('wf): der Wurm/"er - Einige WOrmer sind gefahrlich - W

~ 1:fiR ~Cfil<;lllCfi ~fct;sr: ('~ ~s): der Kafer/-; die Raupe/n- die Seidenraupe. ~~- II- Sind Seidenraupen eBbar- ~~ @Dlll':lli~
~Cfir? I~CN?
fct;sr: ~'E<1Cfill'1<'11 o-: ('~~s,-ucs): die Leseratte/n- Sein Bruder ist
eine Leseratte- ~~~l'E<1Cfill'1<'11 ~an%.

•

~o: ('cfl ~('"c\): wievielter- Der wievielter Bruder bist du in der

Familie?- Dererste!- ~~~!Mil f<fiocrr~-?- ~!
fcfim: ~): ('~: wieviei- Wieviel bin ich dir schuldig?- "!fr

~fcfiill~'ffill"ill? II - Wieviel kostet das Buch? -l!!Tl'E<i<hl"-il ~
%" ~ Cnc@H <'11 ?
fcfim: <e&11Cli"1Cfi-: ('~s): wieviele- Wieviele Kinder lernen hier
~?
Deutsch? - ~ f<fim ~
fcfim: (3{): (ciT): wie - Wie schon ist der See! - fcfim ~ an% %"
~ l I I - Wie we it liegt das Haus? - tR fcRIT ~an%?

fcfim? I

m

fcJRm: WI.'~-ITo-: ('"a:it;Fi\): das Ufer/-- am Ufer der Ganga-~
fcfl'il'"ll!Clt I I ~o-: ('~): der Strand/e- Der Marina-strand
in Chennai - ~ ~ ~-fcfi;:{ro. Ill - .rffrrrtt.

fcnm:it: ('~s<tN~): wertvoll- wertvolle Bucher-~~~: (l!T'liT; ~): die Magie; die Zauber.

fcfiq'4••11<:

('ctll3iiH{): der Zauberer/-.

~~):

(ffi;fcr):

('itsf.:P:Ro'"*():

wenigstens enschuldigen! -

wenigsterns - Sie sollte sich

ftH ~ ~ "d"U 1TI11T<R11" ~ ~!

II- Das habe ich wenigstens hundertmal gesagt- "!fr%-fc!;l::rr;r~

CRT~an%.

0

fcfi?:ur: ('~: der Schmutz.

~:('~):die Krahe II oCfl<~-: ('~): krahen (krahte, hat
gekraht)-.

ff$i«f<MUl: ('~:S·(9}: quengeln (quengelte, hat gequengelt) - Das
Kind quengelte dauernd- irl@" Q;Cfi'EIIHsi fcfl<fcfl<l'1 ~.
fcti(Cfi)OI5: (lf'ft:s:._; ~~:gering; zu wenig. I l~o-: ("~;
~:dunn; schwach.
fcfrtur: CW~): der Strahl/en- Strahl von Hoffnung- ~~.
II- Ein Strahl durch den Fenster tiel auf ihr Gesich- f&schltt-1 arrffi;rr
~~~=<l\5=-<!lqPJ~~. II om'fifCfl1lJ-: ('W~: strahlen
)strahlte, ist gestrahlt) - .
f<h(l1fel(l1~: ('f~<~i;f): zwitschern (zwitscherte, hat gezwitschert)
W fcht'1f•H'1 Cfi«f ~.
- lm Garten zwitschern die v6gel ~: 4f'"llctt'1io-: ('~: das Kreuz/e- Kreuz Dame-~

m

"UUIT.

'fcnffi: ('~): das Kilo/- - Ein Kilo Zucker, bitte! - ~ ~ ~
~!

~: ('~): die Burg/en - Sinhagadh, eine alte Burg bei Pune ~. !!0'-'111#1'.!105':'\1 ~~~.
~: ('I(~'Et<'l): der SchiOBel/-- Wo ist der Schlussel? -In deiner

Taschel-~~~?-~~1 II~:('~-~:
auf-ziehen (zog auf, hat aufgezogen)- MuBt du die Uhr aufziehen?
- Ja, taglich I -WIT ElSil1051t'11 ~ 11fCIT ~? ~!
f<fi#l ~~ (: ('~: der Burgherr/en.
f<fiffiet:I'OUI: ('~):die Burgfrau/en.

m,

~:

m - fiT;(;rqr.

~:('~):die Reibe/n.
~: ('~: reiben (rieb, hat gerieben) - Rei ben Sie jetzt ein

StOck Kase! - 3miT ~ ~ ~ fcfiBr I~ nrr!
'Cfl9": (31): (~): daB- lch weiB genau, daB sie heute kommt - ~

m •

~ <N -ar ~itum: ~.

lfffi.

m

'Cfl9" ~): (31): (~): ob - lch wei B nicht, ob er noch arbeitet ~ ~ Cfi\ctT qif
(~)
'Cfl9": (alr~: oder- Was trinkst du, Tee oder Kaffee?- ~Cfil<ff1:ru!R:,

w
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w.

~~w?

c61c:cn: (~~: das lnsekt/e.
cnlftf: ('~: der Ruhm.
<111RNH: ~ 3". ~o-: ('ijj~l~.._(.11~~~ ~~.._(.'11~~:_, ~'Cfi'ii.):
die Hochstleistung/en, die Bestleistung/en, der Rekordle-. I I o4\:s~

: (~'~'m>: (den) Rekord brechen (bricht; brach, hat gebrochen)
- Dieses Jahr haben die indischen Spieler alte Rekorde gebrochen

-ww ~ @rol\41 ~~~ anmr.

('f~c,(.11~C!): das Mitleid- Wir haben Mitleid mit ihm- ~
~<Wr~I'C!T'C'ff. II o~~-: ('MC:,(.11~c,'m~: das Mitleid

Clitcr:

haben (+mit) (hat; hatte, hat gehebt)-.

~: ('~: der Pinsell- . liJ- gm
i;c::oH91'11: (~s~): das Bordel/e.
~: (~'WSll): das Horoskop/e- Glaubst du an das Horoskop?

. - "Wr ~:S<.>t'i<H fcmrn ~?
~: ('~): derTopf/"e.

~: om:f-: ('q1'8{_~11): derWassermann.

~: ('~: der Topfer/-. I I~:('"~'~): die Topfrei .

II o~~-: ('diJJL9'{:(11~ci!S; ~~11~4S): die Topferscheibe/n; die
Drehscheibe/n.

~:('~):die Werpe/n.
~= (<hlursill~ aTtwuf): (~'em): das Kikeriki.
$T.I&ii¥il: (?1): ('~~ ·~~: wertlos; nutzlos.
$T.I&ii¥il: (?1): ('dl3liSR ~(*(): der Taugenichts/-- Der Junge ist ein
Taugenichts- W~ arRJ~ ~.
~o: ('~): faul- Diesr groBe Apfel ist faul- ~llli 'EI'h<'"'~

~~.
~: ('~: tau len (faulte, ist gefault} - Wegen des standigen
Regens sind aile FrOchte gefault- "EE(('(f q:s(Zl(Rll qlq'EII!1)dl ~~
~~~.

$'Mt'¥1Ut:

(''~!j)'S~:_Cfi,.....,~-..): munkeln (munkelte, hat gemunkelt) -

m-

~

$'Mll~ ~: (' ~{): fiOste~n (fiOsterte, hat gefiOstert) - Sie fiOsterten
miteinander- if aJiqlq:em ~':il$ild

mit. m- ~

~: ('"$"{): das FIOstern - lch hatte das FIOstern gar nicht
gehOrt- >rrm~~~~.

~: ('ffi\W~: zerstoBen (zerstoBt; zerstieB, zerstoBen) -lch

kann nicht diese NOsse zerstoBen, wir haben keinen Morser und
Sto Bel - l1ffi &IT ~ ~ iturR •
Sit::liiiifCII Clrolf: liJ - ~

CfiR11i' 311101 i:tl 1'h~ <m1 ornr1'TW.

~: (~r'~): die Familie/n- Familia Fischer-.~~· II
~: (~f;r'~~: der Familienvater/"-. II o~-:
(1r'~b·r~:): die Geburtregelung.
~o: (crrs'WS\): woher- Woher kommst du?- Aus Kolhapur!- ~
~ (WJITU)? - ctil<.>ii13)\~l!
W<fr: (c[s''%\): woher- Woher weiBt du das? -'WIT%'~~?
I I - Woher kommst du jetzt?- Vom Bahnhof I - ~ .amrr~ ~?
- ~~Hq'l<\'1! I I o<'!fr-: ('~s''%\): irgendwoher.

wa-: (ciT): wo - Wo kann ich ihn treffen? ->IT~~~~?

~: (errs'~: wohin- Wollin gehst du?- Zur Schule! - ~~
~ $ ? - ~. I I oofr-: ('~s'ft.r): irgendwohin - Sie
ist irgendwohin gegangen- m~otr~ an%'.
~: ('R): der Hund/e I /~o- :('~J: der Wachhund/e.
~: (?T.?i/): ('~:die HOndin/nen.
~: ('~: faul- Das Wasser hat einen faulen Geschmack- &IT
~~qm~an%'.
~: (~: der Hocker/-- Kamel aus Laddakh haben zwei Hocker
-~~zy,¢~.

~: (::til'ffiS ~~): der falsche Weg/e.
~: ('~s): die Krahe.
Si<Si<Ul: ('~: knurren (knurrte, hat geknurrt) - Er knurrte wegen
des schlechtes Essen im Hotel - ~ ~ GlqOII"l't\<.1

ciT

~mrr.

~: ('~S; ·~s): die Wiesein; die Weide/n- Er sah das Vieh
auf der Wiese-~~ ~-w ~.
~:

('';JTSll1): nag en (nagte, hat genagt) - Mause nagen an dem

StOck Brot- ~~~~'ld:Sctld. II- Das Heimweh nagte an
ihn - ~ 3l'fOquJ'/~ ~ ~lR" ~ Wci'.
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Si'*'itliilclJ: ('~~~~~I<"(): streicheln (streichelte, hat gestreichelt) -lmmer
streichelt sie die Katze -

mQOCfi'Etl(@ ~ !;!i(qliilo 3Rf'ff.

~o: ('~: lockig - lockiges Haar- ~ ~. II - Sie hat
lange, lockige Haare- ftf:t ~~. ~ ~.
~: ('m-ro: haBiich- das haBiiche Gesiche- ~~.
~(05'): (~r'+Trft;r3r): die Familie/n- Pandawa waren aus der Kurufamilia - ~ !;!i{i!;!i01d8 mil'.
~: 0.N'~S11S): die Familienname/n -lhre Familienname
bitte? - MOiler! - ~ ~ cwr an%'? - ~!
~: (f<r): ('~~: edel - edle Frauen-~
('~~s): das Edle.

m<rr.

II om-:

~: (?T): ~: ('~~): der Edler/-. II oW-: ('~~S): die
Edle/n.
~: ('~: das SchloB/"(ss)er- Wo ist der SchiOssel?- Schon
_in d~m SchloBI- ~~an%'? -!;!iid)Yid!'J 311%' ~!II oCfil~~-:
('~-~_): auf-schlieBen (schloB auf, hat aufgeschlossen)Er schloB die TOr auf und trat ins Zimmer ein- ~ i;(qi\T<OII~ ~
~31TfUr~~. I I o~ ~-: ('~-~: zu-schlieBen
(schloB zu, hat zugeschlossen)- Er schloB das Zimmer zu und ging
zu seinem Freund-~~~~ 31Tf0rm~m.
~: ('~: fertig - Lehrer mOssen fahig und fertig sein - ~
1lN 3TifUr ~ 3fm<fffi ~!
~'?1<'1ol: (' g,rd'~Cfll ~c.): die Fertigkeit/en.
~: ('Bw): die Lepra. m-1!Witv.
~613U•n: (?T): ('<?l!!l~iCflS I ;t!ll~iC'fi{): der/die Leprakranke/n (ein
Leprakranker) .
SitlOU•n : (fcr): ('..:r;tTTr!JI~::r:Tj='ti) : leprakrank.

~: (~~ ~: zerdrOcken (zerdrOckte, hat zerdrOckt)
-; quetschen (quetschte, hat gequetscht)-- zerdrOckte Karlofeln1lWl<88
~: ('fts:_~): der Ringkampf/"e - 1st Ringkampf ein Sport? ~-m~arr%'Clif? II o1\tt-: ('fts\): derRinger/-.
~'Cfi"(1l)' /~: ('f{S.t): fingen (rang, hat gerungen)- Wer ringt
heute mit Maruti Mane? -~~l412!<11~<11(~cNur~arr%'?

m.

II - Sie rangen erbittert um den Sieg- ~ f!Oloo<:\Ot\1'8181 it~
Chs~qon;j ~~~~~~.
$~•fk (W\): der Ringer/- - Suschikumar, der weltberuhmte
Ringer ist aus Harjana - ~:ffili'l~ql\ m IJ'I'I!Oif~<>& ~~"1'11< ~nAIOIH11i11
~.
¥= ('~: das Pulver.

¥

Cfi(Oqlo;j <hi": ('(1$'{.4'11:ffi'1S): die Reibmaschine/n .

~:

CWlli

'911Mf<13f): der Stamm/"e; die Familie/n .
~: (3{.SI:S·aus<): undankbar.
' ~
~: ('~ '"AA'~: die Tat/en; die ProzeB/(ss)e . II o~-:

&sf2~I): tatig- tatige Lehrer- 'flfdWC1 ~.

~: ('&,!~<'~ ~0: kunstlich - kunstliche Farben - ~ ~.
~~: ('~~d~): der Kunststoff/"e- Der Tisch ist nicht
aus Holz, sondern aus Kunststoff- ~ ~ li'IIChsl~ W, 0<" ~
~ant

.

~: (ii114_¥'~~Cfll$2:,; 'T.ITSS"S): die Barmherzigkeit; die Gnade. II
- Gott sei Dank I - ~'FIT!

~: ('ii!lt{_~FM~c '~): barmherzig; gnadig.

~: ('li1h:!Ofq{~11~J: die Landwirtschaftlen.
crifl>Tli~:
('~Jor-Zm~. .~f-qfmf~):

das

Landwirtschaftsministerium/en.

~: ('li11'"Cfq(~li~«[iif.1~\): der Landwirtschaftsminister/-.
ifiNfclqqCfi: (1i110:C.fq(~11~<1~0: landwirtschftlich.
~: (~~S('I"S; ~:die Zentrale/n; das Zentrum/ren.
c)"151.1Cfi<Oi: (f'Ei~lf'l.1'~:): die Zentralisierung. II o~-:
(~;;;If<'!·~: zentralisieren (zentralisierte, hat zentralisiert)-.

~: ~~~):

zentral, Zentral-- Das zentrale BOra I Das
Zentralburo - ~ ~ ChlllfC1 tt.
~: ('~): der Kuchen/-- Kuche esse ich gern! -lfffitcf;m<JW
~.II :aR<n~o-: ('ofis): die Torte/n.
~CfiilVt: ('~): klaffen (klaffte, hat geklafft) - Das Hundchen

f1rRt

mf'lR ~ ~.
klaffte die ganze Nacht - ~
~<Cfi*:l <I: ('~: der Mull.
.
~~: ('~S3TV{): kehren (kehrte, hat gekehrt)- Du muBtjetzt
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das Zimmer kehren! - "i_ WI"~~
3/TCITT-3{JC/(

m.

.amrr ~ ~!

liJ -

~: ~ ~): C'Cff.Q: wann - Wann kommt er nach
Hause? -Abends! -m"E!"Uw~?-~! II- Wannbeginnt
das Programm?- Heute, um 8 Uhr 1- ~W~~? - ~.
3lTO~!

~: (=EIS'il"""""'la>=J~=Ji1::?rl ~): (~ ·~ ''3i\): um wieviel Uhr - Um
wieviel Uhr beginnt der Film? - ~ W (1%& ~) ~~I

m-ill?
~ ~: ('~~: manchmal - Manchmal besucht er uns-

wwm~~~.
~: ($•f-=(CII1:): irgendwann.
~: ('ms~): das Haar/e. lil- ~II o{iiHI-: (ft:n'·mB.): das
•
'- 'FT.
Frisi~ren. I I o\lf-: (WS'("h~H<:!('(): das Haarfarbemittel. lil- ~

. ~: (''?mfiR): der Safran/e - Safran aus Kaschmir - ~

cfim.

~: ('>;i1@1"(~0(): safrangelb- safrangelbe Blumen -~~.
it~uCfiqOI: ('W5\"lfT~f1._3ll;ffi!d:S:.): die Haarrohrchenanziehung.
~: ('mS\): das Haar/e. I I~: ('~WS\): lockiges Haar.
II 'lcdKlfiCl<§ o-: ('m~su): die Schamhaare (f.rr<r "'J.) I I
~o-: ('~:die Wimper/n. II~: ('msq): haaren
{haarte, hatgehaart)-. ll~o-: (~sm.m): blonde Haare. II
Ro-: (~S\_): das Goldhaar.
~: ('m~: haarig- haarige Tiere- ~muir. II- seine haarige

Hand-~~ wo. II o~-: ('~: der Pelz/e.

-itii: (~'';ffs;rS): die Banane/n -1st Banane auch aus SOdamerika?

- ~·~ 3f~ftitia<1 an%' CfiT?

m: ~o-: ('~):die Kleie.
m: i!CflfiMII o .~o-: ('mq}: die Schoppen {f.rrir<lJ.)
"Cflli:r: ('~: der Keim/e. I I o~ ~-: ('~: keimen {keimte,
hat gekeimt)- Haben Weizenkorner schon gekeimt?- ~~
~~CfiT?

~:

.

Cmi:): der Hahn/"e. II o~-:('~): krahen {krahte,
hat gekraht)- Als ich stand auf, krahte der Hahn- m~~~

~War. II~-:('~: das Hahnchen/-- Er i Bt Hahnchen
Iieber- ~ ~ (~) ~ ~ ~- II - Ein halbes
Hahnchen, bitte I - aW ~Err, "¥fliT!
~: (~~~): (~'~): der Kikeriki/s.
CfiTril": ('D_): das Huhn/"er. I I o-.:i"fl!ttr-: ('~: das KOken/-.

~: ('~: stopfen (stopfte, hat gestopft) - Er stopfte hastig
eine alte Zeitung in die Mappe und verlieB das Haus- ~~

~~Cld10ii'Wl fu~anfUr~~~~: C"ffilf]: das Lamm/"er - Lamm des Gottes - ~ ~

~~/Ci5T: ('~): der Kuckuckls - Der Kuckuck legt seine Eier

in fremde Nester- ~~~~~:::?.li't:211 ~~
~: (m'q;rsarr): der Kakao - Kakao trinke ich gern! - 1ffif f i
un<rffi

aw:rsm.

~: (W'~S; '~ ~s ~:die Kabine/n; das Zimmer/
- ; das kleine Zimmer/- .
~: ('m~ '"ffiSIF(ti13«): das Lager/"-, das Lagerhaus/"er Zuckersacke wurden sofort ins Lager gebracht- ~ft~
cnTormr ~ am;IT. (<r;1ffor).

m: ('~: das Zimmer/- - Die StOhle sind im Zimmer-~

~·~;r: (crrs'%'5\): woher - Woher kommen die Studenten? - Aus

MOnchen! - fcrm2.if~~anmr?- t~~H{"l.
Qfts: (~): ('~ '~(ifl!T{~Ii): weiBes BIOtkorpchen.
('~~: das Ratsel/- - Das ist mir ein Ratsel!- )f(WCR%"
~an%"-~! II~:('~: das Ratsel/-. II o~-:
('b~~~s~r.{): das Ratsellosen (loste, hat gelost)- Er lost das
Ratsel in tonf Minuten- m%-m~~~~w;unio.~di:'PI:SOII{o- :(fu\~p:rr): das Dilema/s- Das war ein

m:

m:

standiges Dilema fOr ihn- ~%" CflllllOI~~ m~1lRf.
~~: ('~): ratseln (ratselte, hat geratselt) - Er ratselte,
wie so etwas passieren konnte ~

ml~~?

m~ ~
.

qftur: ('~S\): wer- Wer kommt heute? - ~
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*

~ 'Cfl'B" ~I

cmur ~an%"?

~o: (~: welch- (er,e,es; e) - Welches Buch brauchst du
jetzt?- ~~1I~IT3M~ ~? II - Welche Flasche?- ~
~?

~o: ('~:

wessen - Wessen Kind ist das? - %' ~ ~
~? II - Wessen Buch ist das?- ~ ~ ~ ~?
~: ('itS11R_): jemand- Wohnt hier jemand?- ~ft~Cfif?
~: {li<J<:fhtRJ ~; Cfi1ffUr rrWWrr): ('~S\): wer - Wer brachte
das Buch?- ~~ft ~? II- Wer kaufte den Schirm?- 00

fti«rffi?
&llUftH<l:

($ 1f::C,~Sl"U;:U: irgend jemand- lrgend jemand hat seine

Uhr vergessen- ~ 'E!SmOO~~ ~.

~: ~~: irgendjemand- . II o::!ffit:: ~: niemand
- Niemand wohnt hier- ~~~~.
~: ('4'llcl\'ifC1S): die Patersille.
·qft;:m: ('~s): die Mauerblende/n.
cnR(1lr): ('~): der Winkel/-- Zeichnen Sie einen Winkel von 45°
Grad I - )S'l., ~ v:<n Cfitur ~!
0

cnR(1Jf)~: ('~: eckig - der dreieckige Garten - ~ m1
~OITlf ll~o-: (~,~: dreieckig- ein dreieckiger Tisch~~.
<fll•Wft(11: ('~~: der Grundstein/e.

~: ('~m): der Ellbogen/-- Sie legte die Ellbogen auf den
Tisch und fragt ihn Ieise, ,Urn wieviel Uhr?"- fu"::i' ~~~
~3ITf'Ur~ ti'{qi{Y~ mmf, 'fcnill~?'.
<ittm: ('.3i"q;s): die Ecke/n- Stell die Bucher in die Ecke!- '@'~
cfilq=tJI\'1'3cf! II Ander Ecke der StraBe- \«'41"''~1 cfilq-<M(

~: ('~): der Winkel/- -In dem Winkel des Zimmers steht
eine groBe Vase- (9l<:.·1'i~<il chl4-=t11(1 v:cnm-&~~.
~: ('WS'(1): der Kohl/e- Kohl iBt sie nie- m~'chloiT'&l(f~.
~: ('~ ~): sanft; zart - Er hat ein sanftes Herz - ~
~ ~ ~. II - zart wie Seide- {~141*11{@ o ~~.
~: ('(=:(i c!,R>i ~(): zartlich - zartliche Getohle - ~ 'ITICRT.
&lt4(1ttl: Ccti{!'t-1~Chl$c..): die Zartlichkeit.
Chl4(1~;:i: (ftf;fq}: (' c{~; ~ 'M l.[<1 ~Chl$2;:): zartlich; mit

'B

3!f<r.!m~~'lfU'3t~~~ I ~ ~ ~

Zartlichkeit.

~: ('~; ~~: welken (welkte, ist gewelkt); verbiOhen
(verbiOhte, ist verbiOht) - Die Blumen welkten, weil ich vergessen
hatte ihnen Wasser zu geben- ~~q:;rolflU ~) WJIT~ I

lm-.

Ellcll4cll fcrmclT miT
~: ('f~~T~I): die Sichel/n. II ::ffio .~o- :('totT::c,R;il~l('f:): die
Mondsichel/n -die Mondsichel am Himmel- 3liCflPllldctl ~.
'Cfi)wo: ('~: trocken- trockene Luft- ~ ~. II oCfl{~-:
('~: trocknen (trocknete, hat getrocknet) - Das lassen wir von
der Sonne trocknen- awW%-~~'Cfl\dT. II o4'S~-: ('~
~: aus-dorren (dorrte aus, hat ausgedorrt) - Die Sonne dorrt
alles aus- ~
~-q:s[,
~: ('ft=w(): ritzen (ritzte, hat geritzt) - Er hat seinen Namen in
die Wand geritzt.- ffi ~;nq~~ 3ll%'.
<tl)(gqon: (~(}T'h'ili~CQ: die Trockenheit.
'Cfftuo ('*l<'*ltltl): (1'%; 3;;if'!4lilli_; ~S\): neu; unbeschrieben; leerneues Auto-~-~~. II- unbeschriebenes Papier- ~
'Cfll'lTG. II- Tee ohne Milch- cNu~. 11-leerer Kopf~: (~: der Fuchs/"e. II clG!Iso.~-: {'WCflRYO: der
Schakal/e ~- ~- ~) alTfUr ~ ~- ~) &rr G'r.r f'ffl

m

mm.

•=
•=

l!IO<li*itdl ~~:~~'WiG~~.)

(CfilC!Cfli!'li): ('ifflcfJ): derSackl"e.
(ltt&e:<ffiltll.): ('~Sd\'{~: das WOrterbuch/"er

m- ~

~

ctll¥1'*11<= (' qlcl\flT!tf{): der Wortforscher/-.
<tlhi¥11 'E'J4 : ('cfi (~;:;s S) : die Wortkunde.
ctll¥1~41&'*1: ('cxi'ibf:&::9:l\~): der Worterbuchverfasser/-.
~: (OT'~s): die Tabelle/n- Kannst du die Tabella lesen?- WIT
%' ~ ~
Cfir? II ~: (~'msfur): tabellarisch tabellarische Information- chlbC!Cfii~I< ~~.
<tlhlr.ou): ~ i5fT1TI' FIRS! j".o-.: ('~-~qffl"(): ein-stGrzen
(stOrzte ein, ist eingestGrzt)- Der alte Palast ist gestern eingestOrzt
- '[orr \1\ifCfT&J"cfifcl' cffi ~ Ci5cll. I I ~ ft2«fRr 3RrnRTo- : (' ~qffi1) :
stOrzen (stOrzte, hatlist gestOrzt) - Die Rakete stOrzte ins Meer -

w
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~ ~ chl~05(11. lll- T{g1it.

~: ('~cl~"{!ll'f<1:S): die Steingarnelle/n-.
~: ('~(-ti1): quetschen (quetschte, hat gequetscht)-.
~: ('~S<1"S): die Kahle I I~: ('~S<1"S): die Steinkohle
I l~o-: ('t;TZ'"'R(<hlm-s): die Holzkohle.
.
qfu;ft: ~): ('ftlr;:r:s): die Spinne/n. II o~~-: ('~~~~S):
das Spinngewebe/n.
qfu;ft: l1'ffi 4Cfi:SOII\i11RC!To-: ('~: der Fischer/-. II o~~-:

('~: das Netz/e.
~: ('"~ITS1Q: das Lob. iI o Cfi\~-:

('msar.Q:

loben (iobte, hat

geiobt) - Der Veter iobt die Kinder- ~~~Cfi«ffif.; - Sein

neuer Roman ,Liebe" wurde sehr verlobt- ~ 'Wi' ij)T';f&IT Cfli4GI~~

~~~. (ililftUr). 11 ~om-: (m~~: iobhudeln
(lobhudelte, hat lobhudelt).
-cti\ij<61W(%: ('~~: loplich -lopliche Arbeit-

<filtlCfli'IA< Cfirf.

m: (04\lq\~): ('~: der Ziegel/-- Wir decken das Dach mit
Ziegeln -~~~~.

m: (f.rcf<r): (3Ft(~:): die Entscheidung/en -die Entscheidung
vom Gott-

~ ~ <ffi;r. II ~: (aF(~: entscheiden

(entschied, hat entschieden) - Die Getting hates entschieden - tcrR"

mfi~~.
~: ('9;fJ~Cfii~(): die Fertigkeit/en-. I 111Bfffl" anfUro-: ('9;~~Cfil~(
~ 91FbCfli~(): Fahigkeit und Fertigkeit- Er hat Fahigkeiten und
Fertigkeiten - ~ "'!l'ffiiT ~ al1fUr Cfi1 ~l<:"""l@ ~.
~: ('mSlf): der Dom/e - Berliner Dom - ~ ~. II Frankfurter Dom - lfli~i~ ~.
~: ~: Katrin- Seine Schwester heiBt Katrin- ~~
";j"j'Cf~wf01~
~: (m'ir~: katholisch - katholische Kirche - ~
~. I 1- Er wurde katholisch und heiratete Maria- of~~)
~ al1fUr ffi ~ "(11"f ~.
I
~: ('Ulr): Cli~; der Krebs- Sie hat Krebs- fum~~
~.

[jJ -

'ifiCk{U7r).

~: ati•lafiil:cu o-: (~tftr'~S1): der Kapitan/e- Unser Kapitan ist

aus der Schweiz - ~ ~ ~ ftclc~<C1::Sl4'/ffif 31T%'! I I
~::ll!<:i<'ll o- :('~ldl(iOiT1:): der Hauptmann/"er- ,Der Hauptmann von
Kopenick" ist ein beriihmtes Drama - 'Cf4'! 4f.l'fl~l ~· %" ~ 1!ftr.s:
~am-.
<fit~): (~'m): das Kabarett/e.
~: ('~'~ '~): der Fotoapparat/e, die Kamera/sEr braucht dringer.d eine Kamera- ~~~m~ an%.
~: (m'~: der Kalender/-- Der Kalender hangt an der Wand
-~~3WM<'lz1an%". lll-~
~: (~T'~s): die Kassette/n- Hast du diese Kassette schon
gehort?- ~m~~•Cfif?
~-~: (Cfil4'sl~l ~m):fc:nzs): die Watte.
q@.r: llJ - ~

-m~=

m -·~m

<lili:nl: ('~s): der Kaffee- Sehr viel Kaffee trinken ist gefahrlich mWNuf'eilCJ>i<;illCf>m. II- Moment!lch koche schnell Keffee I
-~~!m~ww!
~:

('13Tm): der Kragen/- - der schmutzige Kragen meines

Hemdes-~~~~~: (~T~J(~[Z"lS): die Hochschule/n. (atl9R!IiJ?:Sc4f CJ?THiit/smiJ
fqmcfl&~fJ

dw:r W-rr iff1f.r

~ ~-q

-:rrit).

fsn<rr: ('or~ '-3sfc~Cfii~<;'~ Gf'~:): die Tat/en; die Hitigkeit/
en; die Wirkung/en; die Bewegung/en.

~: ('~; 'Rli~(CIT(): das Verb/en; das Zeitwort/"er.
fRilliCII•( ill - ~
fRilllfct¥\qol: (':a~ci~*'(CIT(; 31i(~f43+t): das Umstandswort/"er;
das Adverbium/ien.
fRilli~Tlw ('-3s~ fc$m"Sl\i ~ ~~~·~): tatig;
wirksam; energisch; lebhaft; aktiv.
(~): das Spiel/e. II oCf><~-: ('~: spielen (spielte,
hat gespielt)-. II~:('~_: der Spieler/-.
a'llsi<IUI: n~~IRlj: der Spielplatz/"e.
a'llsl~ttit"t: ('~: das Stadion/dien.
~: ('~s): bose-Siewarsehrbose-m~~~m-&.

m:
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mefu@): ('~: das Kreuz/e- Ander Wand im Wohnzimmer
hing ein goldenes Kreuz- ft;CJIOI@o:<Jictz;:<11 ~v:cn-m~fr~l'~rC1Ccfin

Wm-.
m-~: ('ql('"2..__i;."'ld~f): der Waldlauf/"e.

~ 1~: ('~): der Schreiber/-.

m- ffl#rcn.
('OJCR:.): derTakt/e.
~: ('"&ITS(ij: die Quai/en. II oCfirofi,osr!'§-: ('Wtmft~t):
qualerisch. I I~: ('WtSB1J: qualen (qualte, hat gequalt)-.
~: ('~: selten - Selten hat sie uns besucht- m<i<lfilctil
3114'6<l1Cfi~ ~Q. II~-: C'l\ ·~: nur selten- Nur

~:

selten hatte er uns besucht- 3llRJ Cf4f"!C1il

err ::iil4'6<l1Cfi~ 3ffi1T Wm-.

~~~: (~ ~): ('~): quaken..(quakete, hat •
gequakt) - Den ganzen Tag quaken die Enten - ~ ~ ~
~-~.armmr.
- ~: (?T):

('~: das X- X weniger zehn ~ a.roUrW.

~: (fir}: (di_61Cfil;::c.): unbekannt- Eine unbekannte Person hat.mir
gesagt, daB ... - ~) a.r ~ lf'ffi ~ ~ ...
~: (::ri): o 30{1151olJf4·('1-: ('~~S): der Unbekannte/n (ein
Unbekannter) - Ein Unbekannter war hier gewesen- ~cNorr a.r ~m
m<TI. I I o <!i:i'lOllWJ : ('d::<i!Cfli::CS): die Unbekannte/n - Brief einer
Unbekannte - v:<fif a.r ~ lf;f. I v:<fif ~ $lf;f.
~-fc!ITor: ('=41'"<!1'(-'?~IS('(): der Rontgenstrahl/en. ~WTMf#MI
?fcfTCRii::r~~~:arr&:J. I I o~-: ('=4TO:Cll'(f4('"C!.): das Rontgenbild/
er- Das sind Rontgenbilderdes Patienten- m-~a;r fch<olf"'i
a,rur: ('liT'it~): das Moment/e - Moment! - v:<fi a.:roM\ ~I~~!
I I :('31w11f~'t!): der Augenblick/e- Einen Augenblick, bitte!- 1!:Cfi
a.:roM\ ~I~~! I I - Einen Augenblick bitte. lch komme gleich I

-v:cn a,:rtJM\ ~ ~ ! Br ~!

~: C::r?ts<_<'!T~8l~l; f'e1~2..__ql~f~ ~I): vorlaufig, zeitweilig - das
. zeitweiliges Leben- ~i$H.

~: ('3ildl11f~<fi): (einen) Augenblick- Herr Katz, Warten Sie
einen Augenblick, bitte llch komme gleich 1- @f'€F81%"1, a.:roM\~
~!Br~!

.

~: ('~S<_<'!T~Rt;~!j 'fei~C!O_qi~Rvl~I): vorlaufig; zeitweilig.
3lfcRro~~l!'U'3t-~~ I ~ ~ 19

l(I008)ufl: ('itss.r, '311dllf~<ti): jed en Augenblick- Jeden Augenblick
hOrte sie Nachrichten- eyun~1,J\hrr~~mm.

~: ('$~~Cfli~<'C): die Fahigkeitlen- Hast du schon die Fahigkeit
au/Sanskrit zu sprechen? - ~ ~ Gt'I\"'Olllifl PJlrnT an%'

'Cfll'? I

wrr~<9t;.r~~'Cfll'? m- w~.

~: (~ldf(":S!ls:): die Entschuldigung/en- Entschuldigung! lch
RITBl'!
habe mich verspatet! - ~ Cfi\1' ~! tf\1T ~
~ ~: (it.:(!{!)f(":S 11{): entschuldigen (entschulgigte, hat

m

entschuldigt)- Entschuldigen Sie, Herr Katz!- ~Cfi\1', Cfii~F81~61!

I l1f'!li" Cfi\1' t CfilfEHII~a'l ! II - lch kann dich dieses Verhalten nicht
entschuldigen! ->IT WIT(~) &IT Cllll~chla'l~\1 ~CRt\~~!
I 'Cfi\1JIR' ~ !

~l!'1'1'11ir: (~ ~W(":Sll1): sich entschuldigen (entschuldigte,

hat entschuldigt) - Er entschuldigte sich fOr seine VergeBiichkeit~ ~ f<Hl<l<iqona'l~\1 ~ 'I1J11'Rrffi an%'.
~: (~/ij("(c!II<S\_): entschuldbar.
l(l<rcWr): ('0):S·1!¥J'<.'1.~ ~~~s): die (Lungen)schwindsucht,
die Tuberkulose.
l$R= ('?IT~): das Salz/e. II ~=(''#!lf~~l): salzig.
~: (mtt'~: der Horizontle - Was siehst du am Horizont? fu.ifd\SIIql@ WIT <wr ~an%'? II o'ffi W1Rl'\-: (~RMT{cTS~):
horizontal.
ajtur: ('~): schwach (schwacherI schwachest)-lch konnte nich
horen, weil die Stimme sehr schwach war- tf\1T~ ~~. cmur

m3ITCIT?f ~ aft'or mn-.

~: ('~s): die Schwache.
8jR: ('~:die Milch.
~: C:SS\): der Hunger J I o~-: (;Ns\~): die Vorspeise/n.
~: (lf'fts:,; ~ ~sf.m): gering; zu wenig - ein geringer
Unterschied- ~~.

~: ('~; lf'~

3l'ft '~): der Raum/"e; das Gebietfe; der

Ortle; der Platz/"e .

~: lll~"-io-: ('ctl("thl{'!(~): der Wallfahrtsortle- Pandharpur ist
ein beruhmter Wallfahrtsort in Maharaschtra- ~%' 14t\1<16!](1d<'i
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~ 1lfu;s: (-aw)~ 311%'.
(JJ- ~ "lff;7T.
~: (<r'"~T~): das Gebietle - auf diesem Gebiet- lm
~: ('~s): die Flache ··Die Flache von Maharaschtra ist fast
so groB wie von Deutschland- &f61<t:l~l~ mcoi?!Cfo5"i?fcfC~\il#l~dch~

m.

llti 311%'.
~: (~r'~SCS; '~l"f'~: die Rakete/n; das WurfgeschoB/
(ss)e.

~: ('<@lf.:C~'"i!.): der Kontinent/e -.II 6lfo-: ('~-@.:C~'"i!.): der
Subkontinent/e- der indische Subkontinent- ~~.
~: ('~~s~: das Losegeld/er.
~: (lf'R>: getrennt. I I o Cfl'l~-: ('~: t~ennen (trennte, hat
getrennt) - .

~~:~~~-g. ~o-: ('~: sperren (sperrte, hat
gesperrt) - .

~mur: ('~: sich trennen (trennte sich, hat sich getrennt) -.
~: ('~s): viele- Es gibt viele Flaschen im Korb- ~
~~am. II- Es gibt viele Fehler im Aufsatz!- ~

~~~·!

~: ('~): das Leiden/-. II oai'S~ C11c~-: (~<~_1:): leid tun
(+Dat.)- Es tut mir leid, daB er durchgefallen ist -•:r(1n:~"[~<i\"m

~~~m~m~~rilfffimwml~.
~: ~~:el!f~OII'Sidl~l): ('~s~r~): der Burggraben/"- I I
ft~o-: ('~~: der Wassergraben/"-.
~: (~, '(UJjlJUIIq'l'!'ll -mer): ('~1\~F(!ll~: der
SchOtzengraben/"- - Die Soldaten im SchOtzgraben sind sicher <!fit;Cflld<'l

~~··

~: (it'cr~: total- eine totale Sonnenfinsternis- mrn~.
~: ¥IT«U.o-: ('~: sinken (sank, ist gesunken)- Dieses
SchloB sinktjahrlich fast 1 Meter- W~~~-~~
~
II ~.lR".~ I.o-: (~:~): entmutigen

m

m.

(entmutigte, hat entmutigt) - Der Unfall hat ihn entmutigt-

~

m'lml"~m.
~: (~'~.): bestimmt. I.IJ - f.rlirrr.
~ ~: (~~: kastrieren (kastrierte, hat kastriert) - In
Au Bland kastriert man Pferde- ~~~Cfi«!Rf.

~~o : (<9T(~: kastriert- kastrierte liere arbeiten Ianger
und besser - ~ ~ ~{ ~ CfiiOO

3llfUr ~ ~ Cfil11

Cfi«!Rf.

~: <Rr-g.~o-: ('%"~: der Hebel/-- Drehen Sie den Hebel
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nach rechts!- ~ di?Jq')Cfl,g ~I mlfiCIT!

~: <~W: der Versuch/e - Das warder letzte Versuch - m
~ "l.'92l1C R. I I o Cfl{~-: (~~: versuchen (versuchte,
hat versucht)- Er versuchte lange mit dieser Maschine- of~~

mr <FmiT "l.'92l1C~ CfitO
mn-.)
'
&eQc'ill: (?T): (:fi\~

: der Versucher/-.

.

~: &;\dcl$~')}!5:): die Verurteilung/en. I I o~-: &\~:
verurteilen (verurteilte, hat verurteilt) - Er wurde wegen Mordes
verurteilt - ~11atts1 ~l..,lllct< ~ ~ 1R1r. (<fiiftUr). I I o~-:

(~CR11Sl11): verklagen (verklagte, hat verklagt) -.

~:

('crrs<q): der Wagen/-.

~= ('~): unartig- unartige Kinder-~~.
@cillii5QOII: ('~:die Unart .

.

~

)

~: ( ~ : der Felsen/-.

&sihiii5:

('~): felsig- felsiges Land-~~.

- &s&stit: (~): ('~: knattern (knatterte, hat geknattert) -.
&sillili't:

('1ll"St[_; ~·~ ~: grob; ungeschliffen; derb- grober

Sand - @sattl d I ~ ~
~: ('~): der Steinle- der (Edei)Stein im Ring-~~.

II~ ~(RJC111 o-: ('~S:5<-(~ci$i): der Edelstein/e. lll- m:

g: ~o-: ('+lTd"~): der Mauerkalk.
~: ('~s): die Kreide/n- Schreibe mit der Kreide an die Tafel!
- ~ \fiOOlllct<

fum!

II- Wo sind die Farbkreiden?- ~~~

3Tltr?
"UJgr: ('~): die Grube/n. I I

m

o@ 01 ~-:

(':rrs<ifi): graben (grabt; grub,

hat gegraben) - . llJ~= ('~SSS): die Schublade/n- Der Schrank hat vier Schubladen

- mT Cfl41201C11 ~'@1lf antf. II- Der SchiOssel ist in der Schublade~~31N.
~: ('JITSGR:): graben (grabt; grub, hat gegraben)- Wir mQssen
mindenstens einen Meter tief graben- ;~14<:lliC11 fcf;1:rr;r ~~~
~ ~ @DIIllC"'I ~.I I <filct:s=>:ll4 o-~: ('~11-i':flCi): schaufeln
(schaufelte, hat geschaufelt)-.
'{90:

("~~s\_;

':sf.s·1Jl:l c<."k): der DQnger/-; das DOngenmittel. I I
3lfcRm~'!'><f"lfU"3l'-~~ I~~~

~: ('~'"R. . ~:S·{): der Kunstdunger/- // o~-: C~:
dungen (dungte, hat gedungt)- Das Feld ist Mist gedOngt -1il'Tm

~~~{Sl<;UJ<;ul:

('ltSvr.): garen (garte, hat/ist gegart) - Die Wut garte in

ihm - ~ ~ «1<:::«1<:::(1

mar.

II - Der Aufruhr garte im Volk in

Merath - ~ ~ ~ 'lflCRT «<<:::«<<:::d

~: (~~):

mill.

der Verkauf/"e - Der Verkauf in Mumbai war

besonders gut- ~!O<Sl~dl11 "«<lr~~mm.
~: N"Ro-: (~~: sich verkaufen (verkaufte sich, hat
sich verkauft) -Diese Bucher verkaufen sich schwer - ~'fin:
<rnr ~- I I - Religiose Bucher kaufen sich Ieicht - 'l:fTflfq; ~

m

~~-

~: ('R'tl~f(l~(~: fleiBig arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet)
-Den ganzen T~g arbeitete er fleiBig im Feld- fu:lru'11\CTnTcrro~/
<9lRf H. J I :('~: sterben (starb, ist gestorben) - Der Alte ist
gestern abend gestorben - ~ ~ ~ ~- llJ

-m.

~: ('~s): die Schuppe/n.

~: (~CfiT~1:): verkaufen (verkaufte, hat verkauft) - Wir
verkaufen etwa tau send Maschinen jahrlich -~~wiTt~

<Rf ~-

I I - Aile Exemplare des neuen Romans sind schon
verkauft - 11XIT Cfll<:::kl~ ....lll ~:rchrftr ~ ~ ~- (ifiiffor).

~i"or: ('~: dulden (duldete, hat geduldet) -In meinem
Haus werde ich das nicht dulden ->~WIT <lmf l[% WI~ W

~~~(~)!
~:('~:dOnn- dOnne Kinder-~(~)~~: ('~s): bose - Bist du bose aut mich? - ([ ~ '&W

~·CfiT?
~: ('-;rr~j: die Nachricht/en -lch habe noch keine amtliche
Nachricht uber die Sitzung bekommen - hchl"'i"'d.-.\'1 ~ ~
tmr ~ f~colz"lctl
m - WrPft.
~~: "«<O!"::lJp:g-or;ro-: (~"USC1:): verraten (verrat; verriet, hat

w.

verraten) - Sie hat ihm verraten, wo die Sitzung stattfinden soli -

ftr;f ~ (fcf>/11{1!:11<1 ~) ~ ~ ~ 3fT% ~ ~ ~Wrflft ~
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{jJ -

~: ('alPi~: der Angeber/- Wir haben rioch keinen Angeber

arm

in diesem Gebiet - ~ '1-{l'lTRf
3l]"q"ffi f t ~ W. I~ '1-{l'lTRf
3li4Z"41Z'11 ~<Nurr~f~asi<AZ"ll
('err~ 't'3lf~: wahr; real- Du heiBt Uwe, nicht wahr?- ~
1lCf '3iCfS,
1T? II ow-: ('di2..SliRz:t~Q: tatsachlich- lch·wollte

m:

w.

m

tatsachlich dir sagen, daB ... - <!TmWW!f~mciT~- I llW

mwwrr~w~-.

~= ~mo-: ('~81T<i:S:): die Storung/en- Viel Storung,
nicht wahr? - 'fiR mm "ita 3ll%", W CfiT?
(9{":lcUl: (fff;): ('~: kratzen (kratzte, hat gekratzt)-.
(9{":lcUl: (71): ('<~Sif*(~"6 S): die Kratzwunde/n.
(9{:gqi}:

(~!~): derVorwurf/"e. II oCfil<t~-: (:@"~s '~:

VorwOrfe mach en (machte, hat gemacht) -.

(9{CI:SUli~~ICTri: ('~ ~: schaben (schabte,
_hat geschabt); scheuern (scheuerte, hat gescheuert)- MuB er die
Farbe von der Wand schaben? ~~~~~ CfilltlllZ"ll\:f)

~CfiT?
"(!I"Uo:

('err'\T·
...., ~ 't'3lf<;r;r·
- ' 1..! 'iTR·
' ,, ?:k): wahr· real· echt · treu. ll1- 7ffi.~
':(I"(

'

'

'

3TR1(>f.

~= ~o-: ('~): schlecht; kaputt - Das Auto ist kaputt -

'"
~ ~ ~ 311%". I I" lfC¥ 3". o-: ( ·~~
~S;ffB ~0: schlecht;
schmutzig - Das Tuch ist schlecht I schmutzig - %" ~ ~ 31T%".

~: ('311~4113~): der Einkauf/"e- Vor der Abreise muB ich die
Einkaufe erledigen!- REJDlJI'[cifllW~'[Of~~!

~Qi'{tit: ('~: kaufen (kaufte, hat gekauft) - Er hat praktische
Mabel gekauft- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 31T%".
(9~~~1{: ('~): der Kaufer/-- reiche Kaufer und zuverlassige
Verkaufer- ~ @~~eoJ< anfUr~~-

~-fclfsn: ('311~4113~ ~R~): Einkauf und Verkauf.
~-~~: ('~): handeln (handelte, hat gehandelt),. Wir
handeln mit Obst und GemOse -~~ anfUr~~-~

Q.
~: ('err~; ~'R; '~): die Wahrheit; die Realitat;
Treue.

"

·""

~: (ff!;fcr): ('CITS\t(t:R~li

fC!cfif<'i ~l): wahrhaftig; wirklich - Das
hatte ich wahrhaftig I wirklich vergessen! - liT if {9U{9{~ fcRm:IT
mill! UJ- ?§"i, ?Rfo.

"«:J: ('~13fliiS61S): die Ausgabe -laufende Ausgaben- ~~·
~~:~o-: ('~-if~: aus-geben (gibtaus;gabaus, hat
ausgegeben) -In einem Tag hater das ganze Geld ausgegebenv:<fiT ~ ~
~ ~ CM\.f ~. II - lch kann nur hundert
Rupien ausgeben! - liT -q;tRf ~
~ ~ ~;-m-. I I
sB:o::l{IBidl o-: (~~: spendieren (spendierte, hat spendiert)Wir muBten ihm viel spendieren- ~ flii&:IIBI& ~~CfiUCIT
~. //~o-: (~~): verbringen (verbrachte, hatverbracht)
- Viele Stunden habe ich schon fOr dich verbracht - liT gj~IBI&

m

m

~~ON~~~.

~: (~~~: verschwenderisch - Sie ist von Natur aus

m

sehr verschwenderisch- ~ ~~ 31T%".
~: ('~: der Morser/-- Moderne Arzte brauchen keine Morser
-~sT<R<iOJI~~··

~: ("ffi(~~: zermahlen (zermahlte, hat zermahlt)- Nehmen

Sie ein biBchen zermahlten Safran!- ~~m~!
'CH"Hi4Cfl: Cwf;s): der Schurke/n.
&('191M: ('wf;s): der Schurke/n.
~: (llf'?f~s): der Matrose/n - Das Leben eines Matrosen ist
nicht Ieicht- (~) @!11/llll~ ·;jncr.niTl:f~. llJ- ::rrcrrit:

~: ~: ('~): der Esser/-- Shim war ein guter Essertfn:r~~~. IH~'ro-: ('a)"Bf.t.{): die Esserin/nen.
&B&B:

('lit"s;Q: der Mohn/e.

'&:00: ('~s): die Paste/n.
&06&06 ~:

C~Slf.{): zogern (zogerte, hat zogert) - Er zogert

mit der Antwort- "ill '3W ~

@i5{903

~ 311%.

~: ('~s): die Unruhe/n. llJ- amfmrr.

~: ('~saq): das Aufsehen/- - Seine Heirat mit einer
Auslanderin erregte groBes Aufsehen in lndien- ~v:<fiT~
ffllii:G<SHatl ~ 'lfmf1(f ~ ~ ~.
&06C!106Ut:

('~: schwenken (schwenkte, hat/ist geschwenkt) -
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Er schwenkte Tassen und Leffel- ~Cfi11"f.r~ €ldl"''{'1 ~.
1:9ci: C¥S): die Grube/n- tiefe Grube-~~.
1:9a5f: lltl:'llcH:~"i o-: ('~: das GrObchen/-.

Ww= ('~:die SchulterIn- Nicht die Iinke, maine rechte Schulter
warverletzt-~~~~~~~"mm..

'

~ ('~~; 'WSS): der Pfahl!"e; die Stange/n -Die Pfahledes

m'€liof

iJqlalz'lz'l-mt.
Steges waren bemoost- 41<!5'11~14Pifq=<~
~= (\:rlf*i~Cfll$21): die SOBigkeiten- (f.rrl!CfS,)- Kaufen wir ein
paar SOBigkeiten tor Kinder?- tJ:0iBI8i am~~~<rr'Cfll'?
~: ~ '~: sich rauspern (rausperte, hat gerauspert)Wahrend des Unterrichts rausperte er sich oft- dm~ ~m
'Cf&ciT ~
m -~
~: ('~): das Jucken. I I oitUI'-: m- ~
@'i!~Ml/ @'i!~~ctl: ('~): die Nessal/n.
~: ('~: jucken Ouckte, hat gejuckt)- Mir juckt der ROcken
. -~'ITO~ ~~l=!WIT~~ am;IT ~.I -'ITO~~. II
-Wen es juckt, der kratzt sich- ~~~ oT @i,il<'lctl. ~.
@l'i!Ci'it: ~ '~: sich kratzen (kratzte, hat gekratzt) - Seit
gestern kratzt sie sich am Kopf- Cfil\:141*['1 'ffi' ('Cfi'UCfi'U) it<:ii ~
~.
'{!JR:': ('~s; ~):die Liege/n, das Bett/en- Das Kind schlaft auf
der Liege- "'!lro'~~ ~. II- das neue Bett im Schlafzimmer
- ~I '4 '1 l[~! d<!11 "iCCT (9JC,
~'i.fi': ('~ '9"<11$~1\): der Metzger/-; der Fleischer/-.
@lfcCfi&Hr: ('~01~....~13'E(; ~s'~): das Schlachthaus/"er; die
Metzgerei/en .
&l$1&ls: <'%~l~<;I~~:S:): die Durchstreichung/en.

mn-.

&~sl€1h 'Cfl"nit': m1!1TUT: (?j): ('~):

~ ;pro/.
das Essen/- - Das Essen war wirklich gut! -

~~ €1U€1=<:'1 -m;r

mr!

("~s): die Grube/n I I o'fi111- :('~): das Bergwerk/
e. I I o'Cfilli1ll'r-: ('~): der Bergarbeiter/-- Das Leben der

\9TUf: (dt):

Bergarbeiter ist sehr streng- @OICfill=PIRi~ ~ ~m ~.
@OIIC(oo: ('lii'E(~I3~l): das Gasthaus/"er- Mittags gehe ich in ein

Gasthaus- ~rfp::[~ @OIIctci5h1 ~.
<lJIOIICioo<llt"'i: ('fcfij: der Wirt/e- Der Wirt hier ist aus Hamburg ~ @IOIICioo<:m.11 61~ch!'11 ~.
GIOIICioo<IIMl: ('~: die Wirtin/nen - Die Wirtin hier kocht gut-

~ @IUIICII06CIIcll

-

~ q;@-,

-mm: (fif;): (':3ro:r): essen (iBt; aB, hat gegessen)- Essen Sie Obst!

-ili'Cim! lili'CilSRfW!; I I - Wann essen Sie abends? -~~I

mT ~ ~?

I I - Sie hatten damals nichts zu beiBen - ~
f(1i:e<JI<t>:% ~ ~ ~. II artll@qou~o-: ('~: fressen
(friBt; fraB, hat gefressen) - Er friBt den ganzen Tag -ciT~
~101 qou~ ~rcnrnill r:mf
I I JIT<I3"-JIT<I3" o- ('~: kauen
(kaute, hat gekaut) - Du muBt das Brot gut kauen - ~ 1l1Cf ~

arum.

~-~~~.II ffio-~: ('~): priemen
(priemte, hat gepriemte) -.II ~.'l:fi'\1'00 ~o-: (~ '~:
sich starken (starkte, hat gestarkt) - Nach dem Iangen Marsch
starkten sie sich und gingen waiter-~ 'l::ilil~\'H ~'l:fi'\1'00~

affiup:rr~~~. 11~.61CI{2qau~.art~10lqo11~o-: (~~·
verschlingen (verschlang, hat verschlangen) - Er hat den ganzen
Kuchen verschlangen- ~'WTOOT~~~~~. II

~

:GJo-: (' w{~c"icti1:): frOhstOcken (frOhstOckte, hat
gefrOhstOckt)- Er hat ausgiebig gefrOhstOckt- ~ ~ ~~
~~. II\J{OioUt10II'81Jio-: ~3i\~svi): sich ernahren (ernahrte,
hat ernahrt) - Die Halfte der Menschheit in Indian ernahrt sich von
Reis- ~~"ffiq:;'lffif~. llliTorffiis@:;ro-: ('~:
beiBen (biB, hat gebissen) - Er biB in einen Apfel-~ 'WflFl~l~l
v:<fi~~. II ~~o-: ('~: fressen (friBt; fraB,
hat gefrossen) - Was fri Bt die Kuh? - Gras! - 'lfT<1 Cfir:f "&lif? - 1Jcf(f l
GIO<OII'fll'll o: ('~S\): eBbar -1st diese Farbe eBbar oder giftig?w~ @IOlll~•u ~eN fcrt'ffi'r ~?
"Grff: ('"R): das Konto/s. I l~o- :(~?41S\chl~): das Sparkonto/
s. II
(~t(j)f<!.._chl;il): .das Verlustkonto/s. II ~o-:
('citi:S~Cfi<hl;il): das Bankkonto/s.
"Glff: (<t>!llfzYP:n'i fcMN): ('~I '{t!l~@j: dre Abteilung/en.
'Glifr: {'ftlf';;ll~l(l:Sj: die Zusicherung/en. I I o~W<rUt-: ('~-~:

mo-:
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zu-sichertn (sicherte zu, hat zusichert) - Oer Direktor hat mir
zusichert, daB ... - ~i'li<.1Cfli1llttiT~~~qif -.

1JTifi a:rouT I~= ('~ ·~: sicher sein (ist; war, ist gewesen)
- Wir sind hundert prozent sicher, daB er morgen kommt- .~

~m~Cfitm~Wfif<ir~.

1Slifi~"WT ;-arQ1lT: ('~-~S-311:): nach-sehen (sieht nach; sah
nach, hat nachgesehen)- Hast du schon nachgesehen, ob die Karten
in der Tasche sind- ft1fc:niftsmcf GcR~~~m'M\.f~

·Cfit~?
1STifi ~ ~I "tfC:CfTJ)-: (~~): versichern (versicherte, hat
versichert) - Er versicherte mir, daB er tagsOber zu Hause gearbeitet
habe- ~ 11"TW

m

'M\.f ~ qif "ill~~ Cfill1 Cfmf mw.

~~/Waf:(~~~~): Oberzeugtsein (ist;war, ist
gewesen) - lch bin von seiner Fahigkeint Oberzeutgt - ~ ~
-~tldat~<.1 mW" ~. II- Er ist der festen Oberzeugung, daB ... ~~mW"~Cfit ....

~o: ('f'!{,'q;Jf.g~O: zuverlassig- zuverlassige Mensch en-~
llfllrn.
@:il'l>_.{Cfi;m: (~'fW:c.): bestimmt - Bestimmt nicht! - @fl'{cfCfl

~!

C'ct[lhJff.g ~0:

zuverlassig - zuverlassige Produkte @~l<.11l!Cfl ~. II - zuverlassige frische Milch- @~"k11l!Cfl ~
uwilt"'i<ICfi:

~·

~:(fir): ('~«fflf{~l): freBgierig. II
FreBgierigkeit.
~: (?T): ~-:

\.
( '~

o'tfUIT-:

('~'!?TIR~Cfli~C!.): die

'"~) : der Esser/-;

der Fresser/-. I I
Esserin/nen; die Fresserin/nen.

o~-: ('~'~:die
@~i:SQOII: (aRr'W): die Esserei.
~: ("Cf))'q5~.): c~·~~): handgewebt - ein handgwebtes
Tuch- ~"Cf))'q5.
1mf: (fir}:

('aRarrS\):

eBbar- Diese FrOchte sind nicht eBbar-

W

'lfi"Ci~I~<W<r•. II3To-: (~S\): uneBbar- uneBbare
01-arnm~.
·
UIISIQ~id: ('~,%{; ·~s): die EBware (f.rr<rdf$.}.; die Speise/
3lf<Rm~<poliU3t-~~ I ~~\9

n- Haben wir genug EBware bei uns?- 3li4C'"ll1Cfi:% ~ @~4<!JI1f

arrtr'Cfil"? I I o<IRT.rt-: ('~SCfiris): die Speisekarte/n.

('~: das Essen/-.//~:(~: das Festessen.
~ ~ 1~: ('~: fOttern (fOtterte, hat gefOttert) - Hier

\§RT:

fOttert man KOhe mit Birnen- ~lJT<ft';rr~~t!TffimT.
WI"{:

('aJIHC&JT{~11): das Eichhornchen/-.

~= (fcr}: ('?11(1[~ ~l): salzig - Die Suppe schmeckt salzig - ~
~~.

~: ('~ \511~1): ein-salzen (salzte ein, hat eingesalzt)- .
~ 0 : lJl - ?9TfC.
~: (fi!;fcr): ('~: unten - Er wohnt unten im Erdgescho B -

m.

m

~. d031!'#'1C'"l!ICI\
II - Geh unten I -~\liT!
~: (ff!;fcr): ('~: unten- Er ging unten, nicht oben- m'Mitm
CR~.
~: (ar): ('~: unter (+A/D)- Bitte, stell die Flasche unterden
Tisch!- ~m~ 2aH.11@~1 ~! II- Die Flasche steht unter dem
Tisch - ~ 2ii!~l@cll

an%'.

~ ~ I ~: ('~: sen ken (senkte, ist gesenkt) - Sie
senkte den Kopf, errotete Ieicht und antwortete ihm ... - ftr;i'11R~
~. ~ ~ 3llfUr C'llTffi ~ ...
~~~~: W.iiRTR".:rg;ro-: ('~-V<~:T~1:): aus-steigen
(stieg aus, ist ausgestiegen) - Er ist in Dadar ausgestiegen -

m

~m-~. IlmR".~o-: <fu'F\_-1TS311): hinunter gehen
(ging, ist gegangen)- Atul, geh hinunter!- ~.~~/\liT!
~~I~: ~.lNfC!.~I.o-: ('~): sinken (sank,

ist gesunken) - Hauspreise sind in letzten Tagen stark gesunken ~ ~ fcf;l:rciT ~ '@fffi ~~ arrtr. I I

iiC'"llT W

m.m R".~o-: (fu'~-1Tsaf.l): herunter kommen (kam, ist
gekommen) - Anil, bitte komm herunter! - 31f.rc;r, ~ 'M it(';ff)!
~=

' ....
~,,
(Gf ~; '(;''tl~ ~: besonder; spziell- besondere Zimmer

fOr Frauen - lif~R1i'818J ~ ~. II - besondere Personen - ~

ll"fllRf. llJ - fcritrr.
f&CfiiiilU\: ('~:

wiehern (wieherte, hat gewiehert) - Das Pferd

wieherte laut und sprang von der Mauer.hinunter- ~~fu!Cfil03<.11
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anfUr~ dcttl~'1 ~~'11Ttffi.

rna: ('~: der PaB/"e - Der Khaiber PaB - 00 m.

II - die

Reise durch den Sela PaB- ~f@o:i\11 ~1!Cfl"ij".

f&'#~Cicil: ('~: necken (neckte, hat geneckt)- Du sollst nicht ihn
immer necken!- q:_~ Q;Ch'€11\'&i f@l#ltldl CfilliT~!

-m-m:

('~): das Fenster/-. II ~o-: ('f112\~'"'R{):
Gitterfenster/-. I l~o-: ('~'+20\c{{): die FenstertOr/en.

das

ful:rr: ('t1Cfl'1<11$~l): der Hackenfleisch.
fu'u: ('~s): die Gurke/n.
~- rfifJ= ('~qTcfJ<?l

m:

sportlich.

fu-m: ('oms): die Tasche/n- Stecken Sie die Karte in die Tasche!
- fufcficmmr~EIT! 11- Das Hemd hat viele Taschen- ~~

~~--

- fti~Ctif'l,: (''_,.d....
l~ .....
li;~Sl.....
q): derTaschendieb/e.
fuiCi5ftiCi51 o : (fcr): ('~: locker.
f&Ci5R9Ci5fo muf: 'E!?' "Hiq(>]Jj ~ '(lE ~.o-: ('"~;[.): lockern
(lockerte, hat gelockert) - Das Brett in der KOche hat sich gelockert
- 'ECl441CflEH1(1ct) ~ f@Ci5f@a5] ~ 311%".

ft9tor: ('1TSTR1): der Nagel/"-. I I lOll\~-:('~: hammern (hammerte,
hat gehammert) - .

w:

('~): der Breile - Er iBt Brei, Reisbrei gern -. ~ ~.
(11"S)Ci51~"1 (~)~-II ~o-: ('W~): der Haferbrei.
$1~: ('~): der Pflock/"e. II o"ffi ~-: (c%'\TCfli):
pflocken (pflockte, hat gepflockt) - .

~~-

(fcr):
(::rr):

('~ ~'fitl9""2:j: klein; zwerghaft.
~ :('~): der Zwerg/e. llJ- ~o.

~: ('~: winken (winkte, hat gewinkt)- Wem winkt er immer
mit Kopf und Hand durch das Fenster?- f@s<h'i11 ilci;f.rmr~
"ill Q>Cfl<el<@ ~ ~ 311%"? I :([~ill'11f(1 ·~: signalisieren
(signalisierte, hat signalisiert) -.

~OifCiu): ('f(OII$~1'( ·~): das Zeichen machen (machte, hat
gemacht)- Sie machte ein heimliches Zeichen und ging weiter- fui

~~anfUrm~~- m- 'PT.
~-

Cftcro: der Stich/e.

~: ('~~: stechen (sticht; stach, hat gestochen)- Er stach
dem Konig mit dem Dolch in den ROcken- ffi~prr3Ja~

·~·
('~): der Stall/"e.
~: ('~: der Stuhl/"e- Die StOhle urn dem Tisch-~
~· I I ~o-: ('~; 'B"~): der Sessel/- ; der Lehnstuhl/
"e - Der Opa liest Zeitungen im Sessel - ~ 31\{\4~=41'1"1 ~
CldllH q~ ~. I l~o-: (\T(\~{<:1:): der Rollstuhl/"e- Der Patient
braucht einen Rollstuhl - ~ ~ ~ ~ 3TT%". I I ~o
:(' ~113Cfi<'(~{<'t): der Schaukelstuhl/"e. OJ- ~
~o : ('~; ~; 3-({~ cfft{): frei (freier I freiest) ; often;
unreserviert.
~R"i~i: (fir):('~: often- Das ist ein oftenes Geheit 1- %'~
~R'i~R11 ~) ~ 3TT%-! II - Sie hat ihn ganz often gelobet- ftR'

'W':

~ ~ffil4R11 ~~3TT%-.
~~R"'I: (ff!i(ir): ('~T~;;;f~~l): offentlich- Ganz offentlich kritisierte
er das neue Such- -;pxrrS'8'JCfiiCI\ ffi ~R'i~R11 "2lcnr~.
~~~~n11: ('~~F~~l): krOmelig.
~: ('f'GI$~1'L; l=fTCfis): das Zeichen/-; die Marke/n. II oCfi{Ur-:
(f'Gi~~I"L ~; llT\~: das Zeichen machen (machte, hat
gemacht), markieren (markierte, hat markiert)- . II o~o-:

Cl1T\~ lT'th"'ct!iH'l ?J: markiert; gekennzeichnet- Gib mir nur die
markierten Bucher I - l1BT 'llCRi ~ ~ ~ ~!

~: ('~: der Mord/e - ein Mord ist geschehen! - ~ ~ ~
3TT%- l 11 o Cfi{1Jt- : m - 1/Tiut; orr 11lN.
~: (fir): ('~s): viel(e) (mehr, meist) - Viele Leute besuchen
das Museum- ~~mr ~~tll~lll~l ~~.II o~-: (~:
zuviel - In Milch ist zuviel Zucker - ~ ~ mm ~ 3TT%-.

w: ('~): der Huf/e- Der Iinke, vordere Hut der Kuh ist verletzt~~. &TCIT<{\~1~3Tl%".
~: ('~s): die Krabe/n:

@Ch~Ul: C'31r.f_-~: an-schreien (schrie an, hat angeschrien)Sie schreiet sUindig jemanden an - Iff QOCI'i*ii{l~l'i chJOiit1\i'1~ ~

m.
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~: ('~: ziehen (zog, hat gezogen) - I1J wr- aitrtUI:
~: m- Z.'ITGCf+W-: ('413<.>(<!\\): das Maultier/e; II ~i.fll< ~
eflsl+~-: (413<.>(1{?1<.'(): das Maulesel/- .
~: ('~'Ck11$¥): die FuBbekleidung/en. I1J- ~.

lii: ('~): das Dorf/"er- Seine Eltern wohnen auf dem Dorf- ~
~mro~ ~~~- II- DieWelt istein Dorfilflf ~ ~
('<1f7T Wfr aW' wr ~ ~~: (?T): ~:('~'err~: der Dorfbewohner/-. I I oW-:

m arm!

('sT$<llcfl:S'1R1): die Dorfbewohnerin/nen.

~= (3;::llfcil<es2.,; 31[(-<ef~f<1~1J.,; .....
31;i...,..+f<e,_2,...,om~J..): ungebildet;
unzivilisiert; unkultiviert.

lioo: ('~: der Spiel/e- Khokho and Hututu sind bekennte Spiele
aus lndien- a-amur~%"~~~~- II~
~~-: (~1TI~·'w): die Spilerei/en - Das war nur eine Spielerei

·-m~~~~~= ('~tllt?tR~(; ''-m~qrTT-U.ffJ~::.:r=~.0: spielerisch; sportlich- spielerische
Kinder-~~~: ('~tll<i(<:'<'IT$~): das Spielzeug/e.
1i:oout: ('~: spielen (spielte, hat gespielt) - Was spielen wir
heute?- Verstecken!- 3WfUI'3TT9f'i.fll'<fl~aP:rr?- ~!II ~o-:
(~ ·~: (der} Sport treiben (trieb, h; getrieben)- Trei~e
Sport?(i.fllW) ~~'fir? II W4100lllq{o-: ('~113Cfi<A):

w:m

schaukeln (schaukelte, hat geschaukelt)- Die Kinder schaukeln lm

m

Garten-~
~i4100lllq{ Wcim ~~: ('~: der Spieler/-.- Viele Spieler aus RuBiand sind
gekomemen. <f:?llll1_"1 m~am?r~.
(~): ('~: das Loch/"er.

•=

~: ('~: husten (hustete, ha' gehustet) - Er hat Grippe und

arm.

II -Er
hustet stark - ~~~arm 3llfOr aT~ ~(-m)
hustet seit gestern Nacht, er braucht ein Mittel gegen Husten -aT

arm.

CfiR1 <l~"i4F€i"~ ~au%'.~ &ii.fl(Rllq<~ aWN~
<&l4'1<"11: ('~): den Husten. I I 'Sinn'o-: ('(Sit:~(f21): der
Krampfhusten.
~: ('~ ·~ 'w~s): der Kasten/-; die Schachtel/n;
3if<f.lm~'!i(f'lfU<\T-~~ I~ '-1 ~

die Lade/n -leere Kasten auf dem Schrank- <fiqi(!Jcf(~ ~~.

~: ('i?fTC~): der Sattel/"-- Der Sattel rutschte vom ROcken und
tiel hinunter- ~ q1d\C1~'1 tRtro~_;nmc:!Tm.

~ ~: ('~: satteln (sattelte, hat gesattelt) den Sattel
leg en (legte, hat gelegt) -I :(~q ~ ·~-~S1T1:_): den Sattel
auf-legen (legte, hat gelegt) - Die Konigin sattelte das Pferd I Sie
legte dem Pferd einen Sattel auf und eilte sofort zum SchloB- ~
E(l Sill Cf{ ~ ~ anfUr <IT QScfi fcti&<ll clll ~ ~ f;rErrffi.

Wi: ('~s): die LOge/n- LOgen haben kurze Beine- ~i11<r
~ 3Tmmf. (IN). Ill- ~
-mi"~: ('~: IOgen (log, hat gelogen)- Dharmaradtsch wollte
gar nicht IOgen, aber... - w:f(lli!IT:fl ~ aflr:?lllJT:fl ~ ~ ~.
\fU!"...

'We: ~): ('~s): die Ferse/n- Die Ferse seines linken Seines
war verletZt- ~ mcx:rr ~ ~ ~ ~ wm.
'We: (qi;511UII;:fj ~.): ('311'{\frllffi.): der Absatz/"e- Der Absatz des
rechten Schuhs ist kaputt - m&rr ~<IDe~~ arr%".
'We: (OtlC\~1\II'ki'l): (~~ ·~~): derVerlust/e; der Schaden/
"-; der Nachteil/e.

Ill-~

-mcro; (fir): (WIT~): irreal- irreale Perlen- wm 1~-Bifu.
Wc:ro: (fir): ('~: falsch- falsche MOnzen- ~1TOI'r.

I 1- falsche

Zahne-Wzy[.
(?T): ('~~1\): der LOgner/- .

-mer:

cili!H$1: (?r): ('~: der LOgner/-. I I= (fir): ('~'1RI(l): iOgnerisch.

&li!i{gquu: ('~s): die LOge/n - Das ist eine nackte LOge - ~
~-~ i9'121{~quu arr%". II - Bei ihm ist jedes Wort eine LOge~~~~{9l21{~qau:cJ

arum.

&(gqun: ('~s): die LOge/h - Bei ihm ist jedes Wort eine LOge~on-m(~)~~~i9l2qou:cJ

arum.
m: (?T.WJ: ('~ ~31Ti_): das Unheil; die Unart/en- Er hat
mehrere Unarten- ~ ~ (W) ~ ~. II - Diese Unart
muBt du dir abgewohnen!-

q:_wm Bl:Sillr:?ll:cl ~!

m: (?r.7!{J: (~): ('~-~: aer (Holz)Kiotz/"e.

~: (fir): ('~31Tflro: unartig- unartige Kinder-~~.
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~: t<Tlffi<\1I o-: ('~-~~~~~li): durch-streichen (strich durch,
hat durchgestrichen) - Warum hast du das Wort durchgestrichen?-

\lW~cil:si?lltd <fif? llmi.::fo-: (U'~): radieren (radierte, hat
radiert) - Du sollst nicht so oft in dem Heft radieren! - It~~
~ CfiJl1T ~I @:Sl~l:s ~ CfiJl1T ~!
t!it:s«c!H: ('U'~): das Radiergummi/s. ill- m:
t!it~HIICil: ~ t;lf.!CfJI{Cflo-: (''W~: schadlich - schadliche
Nachricht- {SI:S*ll05 OJRf!IT. I I jCfl~HCfli{Cflo-: ('"11%cl~f~m: nachteilig.
~:liJ-?Iits.

~fSm'C6"{'!]tf~: ('~ ·~-~): (das) Unheil aufrichten (richtete auf, hat aufgerichtet) - In der Abwesenheit des
Lehrers haben die Kinder kein Unheil aufgerichtet - ~

~.rnt~1-r~n ~ ~~

*·

s=il*i"":sT~'#lq05~ ~m.'@i

..

t!itS?JICil: (?T): ('~2iils<:1:_~c.): dar Storenfried/e.
&ISiltCil: (fcr): ~~arm-: (&J:,,arrfhr): unartig- unartige
Menschen - {SISill05 ~.
131R: (~~:~i'): ('~: das Tal/"er- Das Krisch natal in Maharaschtra
- lit?l<lt>C;;Idiii ifrorT *. ~. II - Neandertal bei Dusseldorf ~: (mtR): ('~: die Schaufel/n - Mit einem Schaufel to lite
er Sand in den Sack-~~ ClTCi ~ ~.
(fcr): ('~): tief- Wie tief ist der Brunnen?- mfclmfil:iill~
.au%'? II- tiefes Meer- ~~. II -In Rajasthan muB man tief
graben, bis man Wasser findet- ~ ~ fil@q4'fl ~ ~

m:

~CWRf.

~: (fcr): ('~): tief - eine Untertasse kann tief oder flache
sein- orm~fcf'Jcrr~~~ I mRr./1 o111JIT-: ('~):die
l1efe.
~: (?r): ('~s): die l1efe - Die l1efe der Brunnens ist fast 30
Meter- &IT~~ WlCO~ ~ o t:lR:\ .au%'. I I - Der Schrank ist
fast ein Meter tief - ~ WlCO WlCO 1J;6fl' t:lR:\ ~.au%'.

~: (?r): ~R·-: ('~: das Zimmer/-- Unser Haus hat fOnf
groBe Zimmer- ~ermr·rr~P:ft6'm~an%a. II 3J:Stlc¢l,=i'lo-:
(':sl &:~{~ s): die Dachstube/n - Jedes Haus mu B ein Dachstube

haben- ~ -qmr a!:SlJcJ141 ~ ~l

II ddiGI~Ill4lo-:
('qtsf'ct~li{): das Wohnzimmer/-- Das ist unser Wohnzimmer- W
~ ddiGI<('llll"'ll ~.II iJ41ll"''lo-: ('~(FIJ~ff<EP:H): das
Schlafzimmer/-- Unser Schlafzimmer ist oben -~~R
emiT~ A'#ffllJcH
II ~o-: ('"W~: der SaaV"e. II

arm.

'(<lli41Cfil'<'ft o-: ('~s): die KOche/n- Hier ist die KOche- '(<1441Cfil'<'ft.
~
OJ - '/ffiDf.
"{§)as:('~'~): der Kissenbezug/"e.
GQH'Fti'l: '(Gf'~; Gf'~): berOhmt; bekannt - berOhmte
Schauspieler aus Mumbai- S)kl{dt'l <¥11d'1114 ';fe.
~: ('~ <if'-1.~~1~2:.): der Rum; die BerOhmtheit.
~: ('~: Christus. OJ- W[.
~: (f~:gf('I~L): christlich- christliche Welt- fum"'l'\5flT.

R

arm.

n!Hf'HI : OJ - ?TffTCJ.

~: ('~: Christus- Jesus Christus- ~~.
~: ('fo~S:gf('I~L): christlich- christliche Philosophie- ~~.
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~: ('~): der Rost- vor Rost schOtzen- Ji'#1141'Et1 ~. II
"'iZ~-: ('m:c.o: rosten (rostete, hat gerostet)- Der KOhlschrank hat
gerostet -l?ndifl412 lfuii5r~~ aW.
('~: rosten (rostete, hat gerostet) - Mein Fahrrad rostet
in Kolhapur- ~~ (~) ctllctil~ld ~ aW.

•=

~: ('<Tf2..,.iillt2f.:s~l): rostbestandig.

~: ('~): rostfrei - Das ist aus Messing, natOrlich rostfrei
-%ftla<l'AI~I~am. ~~~.
·
~o: (<r'~: gerostet- gerostete Eimer-~~.
~o: (lr'~: gerostet- gerostete Fasser- ~flfi:G'.
~: ('~j: ernst - Er wurde plotzlich ernst und schwieg ~ ffi W'ffi anfUr <S~'i(11ll!'ll ~. II ~ Cfl{Uljj\l(llflo-:

err

{tir'~sfck"' ~0 :bedenklich - Sein Gesundheitszustast ist bedenklich
-~wrm~~~mam.

m

~: ('~): der SpaB - Viel SpaB I Cfi\1'! I lfm' Cfi\1'!
m~: ~~."tfiWflO-; ('~: foppen (foppte, hat gefoppt)
- Er foppt andere immer- err~~'*m'Cfl«f ~. I I "lli ttfliRCfl4 ~
~.Sfli3'o-: ('~: ulken (ulkte, hat geulkt)- Er ulkt immer mit
seinen Freunden -err~~ ~*r<fqm:r arooT.
'tfTR': ('ft~): der Himmel/~-. I I
FITW-: CtiTf(tld*l): das.

ofi

Hochhaus/ "er.
~ ~: ('~: packen (packte, hat gepackt) - Wir packten
ihn sofort am Arm und drangten ihn aus dem Haus ~

awm

~~~3llfiJr~~~ ~~~.
('d1:_,-31IJ::::c....ftvl~l): unordentlich- sein unordentliches Zimmer

1'1'if100:

in der Stadt- ~~1f"'TTS~.
~: ('fuR; ~): dicht; voll - Die Decke ist zu dicht - ~ ~
~ an%. II - Unser Haus ist voll - ~ er\ {qi:§Dlli·i'l ~) ~
~am!

1'!"iiiit: (-3-'ws): die Terrasse/n

- lm Sommer schlafen wir auf der

Terrasse- 3'iil<i'Aid awm~~.
1'(\i': (miT): ~~~J: der Elefant/en: I I o lldt1-: ('("JIS:_i#llq): Iangsam
3!f<Rm~~<Proil'-~~ I~~~

-Langsam trat sie ins Haus ein-

m'1>11'ic:i'J~ tro'ff an-ffi.

•Nt ~II <'11 : (~'~I ::c!:-(~21 ('{) : der Elefantenstail/"e.

~: ('~S): die Stange/n- die Stange des Fensters- f.(Sl:Schl:=JI
~-

<TC: ('~s): die Gruppe/n.
<TC("Grr\ift): (1I'~): die Gruppierung . I I o~-: (1I''IT~):
gruppieren (gruppierte, hat gruppiert)- .
"ll"CR: ('R"(~21H): der Rinnstein/e.

~ ~: W! mo- :('~-~: aus-trinken (trank aus, hat
ausgetrunken) - Er hat schon zwei Flaschen Wein ausgetrunken -

~~~~~1Ti~~- m-firo/.
~: ('l}ii$"<~11q;Q: die Freundschaft. II o~WO'r-: (~s~st:r):
Freunde werden (wird; wurde, ist geworden)- Sie sind gute Freunde

gevJorden-~~~~~~"[~fmf~~~= ~}: ('~): der Berg/e - Es gibt vieie Berge Oberail

in

Maharaschatra -li~l<l~lct ®ml!S ~(~): ('~): die Burg/en- Schiwadtschi baute die berOhmte

"lJ$:

Burg ,Sindhudurg" bei Malwan -li1<1ClDI;;;JCl06:=JI ~ ·~· ~
F~l<li·Ji'l~ ~- m- fifiiTrr.

~= ('~: dunkel- dunkelrot- <r:se::~ I~~(~).
II - Dunkle Nacht - <r:sC:: ~ m. I I - bei dunk/er Nacht - <r:sC::
3P:iPIT ~ ~'

"tit: Cfil11~o-: ('~: der Diener/-- Der Dienerwird die beiden
Zimmer aufraumen -lJtr &IT~~~ I <9lt.'4i-q"l ~
lJtr~. II ~061d(11o- ('~: der Spieler/-- Wieviele Spieler
brauchen wir fOr Khokho?- <9l<9l'8181 aJiq(ROII<'ll ~lJtr~? II
- Ein Spieler unserer Gruppe ist Ieider verletzt - ~ "lf2fd'm 1l:Cfi

~(~~~~-

~: (pfo: ('~: donnern (donnerte, hat gedonnert) - Es
donnerte die ganze Nacht- 'U5f'IR(pf~~~: a~l<l~1 I.o-: m- TT5'o/; ~
•ts•lsil : ('sf.r:t): der Donner/- -. Dem Blitz folgt der Donner - .

:=Jii'ht.'41+~< ~ ~- I I ~:

hat gedonnert)- Es donnert - ~~~ ~!
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cmr

Csf.r:t): donnern (donnerte,

~= ('~: der Uirm -Machen Sie keinen Ui.rm I - ~~1<fir!
l]"SafS-Il]"SafS-~~: ('~'~): (der) Ui.rm machen (machte,
hat gemacht) - Warum machen Kinder so viel Ui.rm? - ~ ~

anmr?

"1!S<ifS I ~ ~ CfiT 'fi«f
liJ - <!T{ FRo/.
~arnur: ('~'WSGJ1:): eilig haben (hat; hatte, hatgehabt)
-lch habe es eilig- ~~an%"1~-~an%".
,-m-: ('~; ·~:die Burg/en; das Burgchen/-- Das Burgchen

bei Panhala- q'iil(i)(li'#JCI05..-.i'l

<m.

'lf\00= ('~: trub- trubes Wasser-~ ft.
•1Ui&i431: ('<~l::tJPffl'lS): die Rechenmaschine/n.
l'fUT: ('~s): die Gruppe/n.

1]1Jfqi(<hr):
puter/-.
"lfUR":

"1T1JRT:

('~: der Rechner/- . I I tio-: ('~1~'120\): der Com-

('~: das Rechnen/- .
r~·s~~): die Zahlung/en. I I ~0-: C91T<"'R{_ro~: die

Volkszahlung/en - Die nachste Volkszahlung in lndien findet 2021
statt- '"ll<ctlct<11 ~~ ~o~~ ~~an%".

"1TURT~: ('-Rtsw.J): zahlen (zahlte, hat gezahlt) - Er zahlte seine
Geliebte gar nicht- ~ ~ ~lfURT~
lTURfltUt:

w.

('lr'~: gehoren (gehorte, hat geh6rt) - Diese Bibliothek

gehOrt zu den beruhmten Bibliotheken der Welt- WT~lfURT
\jjlllctrll ~.~~.

1TlJ1"1ffif: ('~ $): der Leiter/-;

der Fuhrer/- .

~: ('3f.r'~: die Uniform/en - Die indischen Soldaten tragen
eine grune Uniform

-~~mcrr~~~~.

"IJ'filrn": (~'~): die Mathematik- Sie unterrichtet Mathematikm'llf1Jm~. II aicf>o-: ('{~I~"E(): die Rechenkunst II ~o-:
('~):die Algebra- Algebraist nicht so schwer, wie du vielleicht
glaubst!- <~"1\jjljfOict
ftra'cfi~w.

wrrm,

•rfUitt"41:

('t~l"\<'f1'*(<1\; 'l1T2-'11r~: der RechenkCmstler/-;

Mathematiker/- - lhr Mann ist Mathematiker -

ftRr -:;em~ an%".

•tfbtttl~i o I •tfUH1H1E!'II o: (lrr2-'llrsf2~): matematisch.
11'ftmft': (fcr): (lrr2-'llr~: mathematisch- Das sind mathematische
Bucher - "€r 1'ffUrm11ff0rri ~

anmr.

alfcmr~'Ff~-~~ I~'-\ \9

'11'ftmft':

(1T): (+l'R:'lif~: der Mathematiker/- - lhr Vater war ein

berOhmter Mathematiker- ~~m:9lm'fllfTJrill~.
~: (fir): (llT2''1iT~): mathematisch.

•1oi'IR~u: (m-): ('~: der Tripper.
1JO:

<R'~: vergangen- vergangene Zeit -1](fCfi!Ci3".

1TO~): (fir): (lf'~~: gewesen - mein gewesener Freund 11!W 'I <1 Cfll Cif~ll I~ fi:r;r.
1"lfff (lf'f¥1f.:S~Cf)l~2.; '~"): die Geschwindigkeit; das Tempo/s-in
einer Geschwindigkeit von 200 km in der Stun de -

ri

~oo

Fctl014k<~l ~-

•IRit~ctFa:~ (lf'Mf~~ifii~((~'"«''S): die Geschwindigkeitsgrenze.
(fir): (lf'~ ·~ '~): geschwind; schnell; rasch.
•IRttiiQ<fl(<i:T): (~): (~'iTSC\): der Tachometer/-.

'lTffi1:rq:

~ ~~~: ('~): rOtteln (rOtteite, hat gerOtteit) - Er
rOttelte mich an die Schulter und saggte, daB- ~lffifmmr~
~ ~ anfup:~urrffi Cfif-.
·
'Tttf('lrtQ"): ('-¥JI~~?11Jt; 'W~~: schweigsam; sprachlos - Sie
ist von Natur aus schwiegsam- "ill~:~lfCCf-lfCCf 3Rlir.
'Tttf~ /~: ('~: schweigen (schwieg, hat geschwiegen)
- Warum schweigst du noch?- 1!. ~lfCCf'Cfir

am? I i!.~~

"Cfll"m-?
lfllrr(COIT): {lr~~ ~~J: das Gesprach/e; die Unterhaltung

(~ ??TriJ- Unser Gesprach dauerte lange - ~ lJ'tliT oro:=r itoo

~~-

1'fOIT"tlroir: R<'liliqau~ 41Cfl@qau~o-: ('tR113s{): plaudern (plauderte,

hat geplaudert) - Nach dem Essen plauderten wir eine Stunde auf
II
der Terrasse- JiClOII~d\ ~ ~ ~ lJ'tliT ~Jl!mf

mm.

Y:@SI~TI ifCJf*'<'l'l<'qld-o: ~~~: sich unterhaiten (unterhalt;
unterhielt, hat unterhalten) - Er hat sich lange mit mir Ober den
Roman ,Tamas" unterhalten - ~~itoo~ ''(llffi' CfliG:kl~Cl\
lJ'tl:IT~.

II- Die Unterhaltung war sehr interessant/iebhaft -lJ'tl:IT

~~~-~~~0 : ('~(?\If~ ~l; ~ 31Tt-=tf<'i ~0: schlampig; unordentlich - Der
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•ldlllZQOII: ~S'W; ~~.:):die Schlamperei; die Unordnung.

•1an$quu;j: ('~~~~fi:q~O: schlampig- Er hat ganz schlapmig gearbeitet
- ~~ 'IG11~4UII~ Cfill1~3TT%".

~: (~~: verlieren (verlor, hat verloren)- Er hat schlieBiich
·seine Stelle verloren -~~~~~~I~

~ ltBr ~. II - In ihm haben wir einen intelligenten, fleiBigen,
freundlichen Arbeiter veri oren - ~ ~ 3lJ'IlUI' ~ ~. ~
m~~~. m-mUt.

~: ~~o-: (~~): vergeuden (vergeudete,

hat vergeudet)- Er hat das ganze Geld vergeudet- ffi .a:[l'q'ffi~.m

~ 'lJll'TCI'ffi ~. II ~M3i'1.flrnmfo-: (~~: vertrinken

(vertrinkt; vertrank, hat vertrunken) - Er hat seinen Lohn vertrunken
f1rnmf ~.

- ~ .a:[l'q'ffi 'tf7TT'{

~: ~.'llTtt

'§".o-:

(~~: verpassen (verpasste, hat

• verpasst) - Er hat die Gelegenheit sinnlos verpasst - ~ Jt&4 011~

~~~.
'fR: (~) (l1'fc~): das Mark- Tomatenmark- ~lf\.
~: ('~: schwindeln (schwindelte, hat geschwindelt) - Mlr
schwindelt! - ll'ffi ~!
~:('.,..~):die Notl"e- Du muBt ihm in der Not helfen- (f~
~ ~ ~ ~ ~! II - Freunde erkennt man in der

Not-~~~~mt ~.
~ aroUI': ('~: brauchen (brauchte, hat gebraucht) - Wir
brauchen jetzt gute WorterbOcher -31140'11(11 3ffi!T~ ~l&;chlt:ii'<?J
~ ~. II- Du brauchst es ihm nicht zu sagen, er weiB schon
Bescheid- (f ~ %" <ei•IUlflifl W ~ 1T@", ~ W ~

m

OJ6iCf)

3ll%".

~: (~'~-W): dazwischen-funken (funkte dazwischen,
hat dazwischengefunkt) - Nachdem der Lehrer dazwischen gefunkt
hatte, war~n die Kinder plotzlich ruhig- fua:Tcl:; 1 1\':110'11~<1< ~~
m~. I IGll' no-:('~: donnern (donnerte, hat gedonnert)Das Kind erschrack sehr, als

~ ~ ~. m
~: liJ - 1!W[.

es donnerte- ~~wm~'ff

- 'Wf'ri, .m,

m

'fi?'lt.

~: (fir): (~':s=g$R:~~ '-;Tis2. .,(.11~:S'"C'O.;

'awf): bedurftig; notleidend;

arm.

~o: ('~ '-:il:sz,~f.:;g~l): notig, notwendig- notige Bucher~ ~· II -1st der Koffer notig?- ~ ~ ~ <tir?
~o mraf: ('~ ·~: notig sein (ist; war, ist gewesen)1st diese Maschine wirklich notig? - %~ ~ ~ ~ CfiT?
~= ('qpf): warm -lch mochte warmes Tee- l=R1rlJ"\lfi:!W6CIT ~!
II ~: ('~: heiB - lch mochte heiBen Tee! - l=R1r ~ lJ"\11
(~) iW" ~! lll - ~ a!fqTJf.
~=~I o-: (~ ·~s): aus Wolle- Kleider aus Wolle - lJ"\11

m

~(<'il'h~~~).

~~= ('~): warmen (warmte, hat gewarmt) - Warman Sie
das Essen 1- ~lJ"\lf'CfiU! 11-lch warmte meine Hande und FuBe
am Ofen- >IT :?r<hlii4Ptn ~~-'ll<flJ"\11~1~. II- Er warmte
die Supp~ - ~ ~ lJ"\11 ~. lll •H4QOU: ('~s): die Warme.
•HI'fl'l('l:

#fio/.

('qpf]: warm- warme Suppe- 'l{l1!11{4 ~·

-.rmit: Carr%J: die Armut- die Armut in Laos- ~lfftaiT.
1litcf~o): ('3lTl{_): arm- Die arme Frau- ffi(forW) ~. II- Er
ist arm, er braucht Geld Bucher zu kaufen-

~%~.

mm ~. ~~

~= ('arr~: der Adler/-.
~: (?T): ('¥ITS\): schwanger- eine schwangere Frau- ~W.
'lfCi;: (~®): versunken.

~

mrar:

~~irFI): sich vertiefen (vertiefte, hat vertieft)- Er
hatte sich in einen Roman vertieft- m~ Cfli~Oj{Jdf~ qi¥JOllld

~lf<fi~mm.
~: (fir): ('~: dunkel - dunkle Farben -lf<t ~.
~:~o-: ('~: das Donner. ll~o-: ('~): das
BrOIIen/-. II lOJIOI<ei~o-: (1T'~): das Geschrei . II qp:rr;:jfo-:

(~1): das Brausen/- . liJ - 7f&UJ: .
1'1\f.rr~: ('~: brullen (brullte, hat gebrullt)- Der Lowe brullte
laut- ftm;f ~
~. liJ- ~
ll'f: Ca;~Cfi1~1): der Fruchtkeim/e.

m
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~: <a'r(~: die Empfangnis/se. I I~: (a'r(~:
empfangen (empfangt; empfing, hat empfangen)-.

( \.

-~-

•'-

~

\.

'

~

\.

~

•l"ll"i~lt-4: (?T): ~ ~:S~\i*(lfi{ ~):die Empfangnisverhutung/en.

-~-

.,').,.,...•'-

'~

) : empfangnisverhutend.

•l"ll"i~lt.4qo): (fir): ("1~'1... ~:S~\i*(.lfi\ ~

11'1ftmr: ('~~·~:die Fehlgeburt/en. II

omut-:

('~~·~:

fehlgebaren (fehlgebar, hat fehlgeboren) -.
~: (?T): ('~s): die Schwangere/n- Die Schwanger muB nicht
so lange schlafen - ~ ~ ~ ~ <fil11T ~!
~~~=(fir):('~: schwanger. II oarnUf-: ('~rr:s:(~):
schwanger sein (ist; war,ist gewesen)- Sie ist schwanger- m~
~.
~: ('JIDS~: die Schwangerschaft- Wahrend ihrer ersten
Schwangerschaft war sie schwach - ~~lJ'Ifuurrnm arncRf

mm.·

· ~: (fir): ('~: schwanger.

~: (?T): (~U): die Schwangere/n.
~: (lr'~SW\): die Gebarmutter.

~= ('~; ~'lltS{): der Rummel; der Rumor - Schon! Der
Rummel des Ganeschotsaws in Pune ist schon vorbeit! - -rn;r!
S)Ol\ld(rl:ll ll~~fi<*ictl:<'ll lffiCfir ~ Wl1ffi! II oCfl{~-: (~,%[):
rum oren (rumorte, hat gerumort)-.

~= ('~): das Schiff/e. II o"""'IJJ=Iul!=l~-::rr'l'"'llo-: ('~S{): schiffbar
- schiffbarer FluB-~ '#JIOl!l'?l'i<n ~. II - Der Brahmaputra ist
schiffbar von Dibrugadh bis zum Ende - ~ ~ FC::~'I¢ql*['1 (if)

iJctm<f"fl ~ct~OJIBidl ciTnr ~.
~=

lll - 7Tc7cliT.

~= ~~<'RlS<fSj: die Verwechs(e)lung/en.
~ ~: (~cfcRrS~): verwechseln (verwechselte,

hat

verwechselt) - Das vordere ch (~ dart nicht mit hinterem ch (~
verwechselt warden - ~ d"-"11{(11 ~ ·~ anfUr lf11i1 d"-"11{(11

~ ·~ ri~'Rdr<fil11T~. (Wr<f/;r~3EIT(~3Rf:Tri!Wco;;fJ2cfil;
'RflTfffmJ.

~ muf: (~ms~:):

verwechseln (verwechselte, hat

verwechselt)- Sie verwechselt mit Namen -ftr:IT "llcti<Sti<Sfd ~m-ff.

~: ('~: das Geld - Er sammelte das ganze Geld und liel
hinaus- ffi mu"~ft ~f.r O!W~~o

~: (fcr): ("m~r~(): schabig- schabige Filme- ~~0
~: ('1J'mS): die Gasse/n - Der berOhmte Dichter ,Balakawi"

wohnte in dieser Gasse - ~Cfifcf~mr;r~~ ~0 I
I ~~5 ~o-: ('?IICfilfi*!S): die Sackgasse/no
~: ('~: der Maurer/-

0

••ciilcfiiq: ('~J: die Maurerarbeito
"lJ'C.Rf: ("!IT~): das Gras/"er- KOhe fressen frisches Gras - rt ~

1f"'fG~o II o~W-: (WS): der Stroh II o~'tfl{f-: ("~IT2'J:
das Blatt!"er I I o~W:('tT~'1'"S(Y(): das HeubOndel/"lJ'C.Rf: ~o-: ('~): das Heuo
'lJ<ro5UI': ('~SCRJ: die Milchmagd/"e
~: ('fttc:.'"~(lOJIT{): der Milchmann/"ero II >IT3f CliiC:HllflJCfio-:
(flOJ c:.'"~(~'"S('l\): der Milch handler/'lf(U: ('~: der BOffel/-- BOffel aus Radhanagari - WJI•PI~ct<'l
0

0

0

0

l[ifo
<rm: ('Cl'TWS): die Wache/no I I o~-: ('~: wachen (wachte,
hat gewacht) II ~o-: (ii~.._Cli~S): die Nachtwache- Die
Nachtwache beginnt urn 7- ~~~WWffo
~: (~'~):die Hypothek/en
~ ~ I ~: ("&ftfi ~ Cflif(~B): hypothekarisieren
-0

0

(hypothekarisierte, hat hypothekarisiert) -

0

~: (~m5tr]: verloren- verlorene Bucher- ~~~0
~ mut: (~~): verlieren (verlor, ist verloren) - Das alte
Worterbuch ist Ieider verloren- ~ ~~~ch'i~l ~~~ ~0

l'll.:

('~ '~): der Weizen; der Dinkel

( Cli~Ri~~ ~ : das Weizenmehl. I I o~ 'tfTCf-:
,

)

0

('

0

II o;;f

-cfto-:

<"ll~'*l1:!lli SC.): das
"

Weizenbrot.
"''J''O:

('ans'(Y[): die Angel/no I I o 201Cfi~-: ('~: angeln (angelte,

hat geangelt)- Er ging angeln- dTlf(i; 201Cfilll(11 I

lffif 4Cfi:Sillt111it1To

"''J''O~: ('~-'t~: ein-red~n (redete ein, hat eingeredet)

'llri: f<W!Q amur ~o-: Cft;r-0:

0

rinnen (rann, ist geronnen) -

Als er ins Zimmer eintrat, rann das Blut aus der Wunde -'ill~
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fm'ffi ~

'?'1€1~1:1 \<Rl" lJ'OOO ~.II ~ ~o-: ('~: tropfen
(tropfte, hat getropft) - Es tropft aus dem Tank auf der Terrasse '1"4lqfcf1 crqif ~ 311%.
~: ('§~tf\?'lCfl{): das Durchsickern.
"lJOOf: ~ :('~: der Hals/"e. I I o"'CIT ~-:('~:die Gurgel/
n. liJ- 1fR
"lTC{= (lf'~: das Geschwiir/e- Er hatte ein Geschwiir am GesaB-

•=

~~~~~.
('b•T~): der Regenwurm/"er.
~: ('~s): die Werpe/n.
"11icrioo: ('('j"<(<1~Q: landlich I I oW-: (('j"<(<1~<tll$C!): die Landlichkeit
~= (m'-m:s): die Karotte/n.
"lJTO: ('~sq): der Knoten/-. I I ol'll{~-: ('~: knoten (knotete,
hat geknotet) - Hast du schon das Ende der Schnur geknotet? I I :(~ ~ ·~: einen
Knoten machen (machte, hat gemacht) - Mache einen Knoten in
das Taschentuch, urn nicht zu vergessen ! - ~ '¥r ~ (~)
'6%11<.11 ~) 1JTOllR~ 1~"3cr~!
"lJTO: ~3". ~~o-: ('~s): die Schleife/n.
"1JTO ('l)c): c~r'W der Besuch/e - lch erwarte den Besuch eines
Freundes- ~~1JTO(~) ~ 311%! I I o qs~-: (~ '~):
sich treffen (trifft; traff, hat getroffen)- Wir haben uns auf der StraBe
getroffen - aR~1JTO~. I 1- Wann treffen wir uns wieder?

~ iiCf1R;rr 1JTO ~ Cfif "1_?

:

-~~= Cfi'I:IT1JTO~Im?

"ll1"0UT: 'O<lfcRr.faCfirur.'OJB~. o-: (~~: erreichen (erreichte, hat
erreicht)- Wie kann ich dich erreichen? --.:ITWJT~, ~) Cfim~
~? I 1- Kann ich den Zug urn 5 Uhr erreichen? -11<.1T"t:Jrn ql'?'l\11-cj"'l
dlJT6\1T~Cfif? II- Er konnte das Ziel schnell erreichen- ~

~~~lJT6\1T ~.

~: ('~~): der Erdtopf/"e.
~: (iif'11T~: begraben (begrabt; begrub, hat begraben) - Das
gefahrliche Material wurde sofort begraben- ~lfffi \il"ls~i'i"l
~ 21 <tlOlll \1 3Tfffi. (cfi1/fUr). I I -.SchlieBiich mu Bte sie aile Hoffnungen
begraben- ~fuz;rr ~~ 3lJW-3lTcn~1PTT~eTCfif&IT~.
3!fc8m~~m-~~ I ~G.~

~: Z'11Cfl'sl4'1

mOl'1cl<A0io-: ('~):

der Karren/- -lch brauche

einen Karren, den Pferde ziehen konnen -'11ffi armlJTtr~~~

~~-

l"ll"it:

3lflfo-:('~): der Zug/"e. II~~ "Efmo-:

<'Fmc.o: der Hundeschlitten/-. I /~o- :('~s; -cili~:
die Kutsche/n; der Pferdekarren/-. I /zy=fo .t'!fo-: ('~~l<('lo:ci!IS1): die
StraBenbahn/en. II ~o-: ('~['(Cfil{i): der Schubkarren/-. II
"lCfifq<4'J OfWo-: ('~: der Schlitten/- I /""~roo-: ('f.(sFs{_ciiSlf.[):
der Kinderwagen/-. I I ~o-: ('~SCITSlr.\): der Ochsewagen.
I llfR1"o-: (\11'EC,q!Slli): der Lastwagen/-. I lfio-: (':am): das
Auto/s- Sie kann Auto fahren- ftK;rrfi~~-

milc:uot: ('~): der Kutsctier/-

~=

.

(fcr): ('~; ~): tief; eng - enge Freundschaft -ll"T7J ~
~:(mull"): ('lJ:~: der Esel/-- Esel, ein fleiBiges Tier-~.

~~murr. 11- ou bist Esel!-q:_~am! m- ~
%&CIQUII: (lJ:S?r'~; ~):die Eselei; der Unsinn- Das ist reiner
Unsinn I - W~ lllit>Cl q011 an%'!
~: ('-q:~: die Eselin/nen. lll- #!R:
"lJTUf~ I llTiiT: ('~: singen (sang, hat gesungen) - Sie singt
('4Jll\lil'11dll I tJ>Cfll\1141'"-lll
Lieder von Tjagaradtscha I Tukaram ~
;wan%'1m ('41ll{lil'11il1 1 tJ>Cfll<ll4h=i'' 1lfllfr ~l"fTW= (liT'~s): die Matratze/n I I o~: (~ '~): das Bett
machen - Die Mutter macht das Bett - ~ Wf1TTEIT ~"lTNUf: ('~: trachtig - trachtige KOhe- 1fNUr ft. I I o3j~oi

m

w

*-

('*ij2~Cl'ii$2J:

die Trachtigkeit. lll"lfNT: ~.~R"."'<ffo-: (3SliT): das Theme/n- Das Theme der
(?T) :

Geschichte lautet ungefahr so-- "('4f ~ l!T'IlT ~:

arm an%'-.

"tTN: (~: die Kuh/"e - Unsere braune Kuh gibt viel Milch - ~

~ lfl"lj" ~ W'T ~-

~: (~T'Cfif~'~; ~):die Vokalmusik; das Singen.
TfR: (?T): 3l1Cfll~llqj

ifS!llTU-:

('mSli(Y(CfiT{): das Hagelkorn/"er. II·

wm-: ('~: hageln (hagelte, hat hagelt)- Es hagelte lange
- ORr;f ~ lfrn ~fl.
.
TfR: (fcr): ('~: kalt (kiiltet; kiiltest) - Das Wetter war kalt - ~
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'lJR

mm.

l'JT{:

I I - kaltes Wasser - (2f11S)'l!R 1lTlJIT.

(fcr}: ~ :('~): kOhl - Das Zimmer ist kOhl -

W~ 'lJR

~.
~: ('~: frieren (fror, istlhat gefroren)- Frieren Sie nicht?1'1R<mW~I~~w~?
1'fROT:

('~s): die Kalte- beiBende Kalte- ~lkiOII{IlfROI'.

'1f1T<U: ('~s): die Kuhle- die Kuhle dar Nacht- ~lJRCIT.

'lT11J

m: m -

7JT(.

..no-

~: ('crrs:s): die Wange/n- Salz und Brat macht Wange rot~~ ljffi ~ ~. (~. (~ ~ ~- ifto-'1/T<fir-'C'fiRT

arrfor wfrrr ~T!)

~: ("aftl'~): der Teppich/e - Teppiche aus Kaschmir und a us
Sikkim- ~ ¢1TfUr ffffcf<MlO!~ ~.
'TTCf: (m)o-: ('~): das Dorf/"er - Erwohnt in einem Dorf und

_ fahr£ taglich in die Stadt -

W'1JTCll(i ~ ¢1TfUr ~ ~ ~.

II -

Meine Eltern wohnen auf dem Dorf - ~ ~ ~ 3l"milaI
'1JTCll(i ~.

~: ('~'ciT~: der Dorfbewohner/-.

lTT'OOUi': ('~: das Sieb/e- Er goB den Tee durch das Sieb - ~
•!IC6UlJ11_'1 'ffi ~.

1'!T051Jft: ('~): der Sieb/e.
~: "!WR".~~o-: ('~: sieben (siebte, hat gesiebt)Soli ich den Tee sieben? - "!Wll'f'Ci.CfiPlr? I I~: ('ffl_): brennan
(brannte, hat gebrannt) - Feni wird aus Kaju gebrannt und Whisky
wird aus Weizen gebrannt- ~ Cfili1_ql1'1 f.r~ •I&Qiql*i'i lJT"C60l'(fl
Ill C6 0 l! I('1 ~. (q;;:ffiJr}.

~: (lJ"'~ '~):

gesiebt; echt.

~: (30(.ST~c;f'0~l): undeutlich- Du schreibst sehr undeutlich,
ich kann nicht das lesen- '1\fiR~~. lR1Til~irn'1TW.
llJ - ~o.

fT!gro:

~: ('~: der Geier/-.

~ittir: C'dl\-~Sar-r): sich um-drehen (drehte urn, hat umgedrehnt)
- Als er sich umdrehte, sah er mich- N~~~. ~lR11'
~.

.

f<wilcUI I f<H•OG'ili ~ llfROT: ('~: schmieren (schmierte,
hat geschmiert) - Geschrieben? - Er hat nur geschmiert ! - ~? ~~> ffi ~ rPJn8\l ~am.

flroJit: ~o -:~s): die MOhleln I I o ql('ll-:~: der Muller/-.
fln;mf: (Q:<fi "tfiOO): ('rn-ts): die Kirsche/n - Kirschen a us Kaschmir
-~~{'mi).

('~): schlucken (schluckte, hat geschluckt) - Er
schluckte die bittere Tablette - ffi ~ t l ~- I I - Er konnte
die schlechte Nachricht schlucken- (lf.f~~) m~~~l

fl"rooW:

~~-

'UtiT atnJTUTmo: ('311$<(~~ 9'l;:c;): einschlafend.
~: ('~): das Summen. II o~-: ('~: summen
(summte, hat gesummt) - .

"tisr= -mr:ffi'fi\,qr:["\J.~o-: ('~ : das Knauel/-- ein Garnknauel
- ~~-1 I o<l'i\~-: ('~): knaueln (knaulte, hat geknault).
~: ('~-~ ~): ein-wickeln (wickelte ein, hat
eingewickelt); rollen (rollte, hat gerollt) - Sie wickelte das Buch in
buntes Papier ein- fu;i"~m~~- II- Sie hat ihren
Mann vollkommen eingewickelt- fu;f ~ •w=4l('ll ~I~

~~am. I I ~o-: (01\-~: um-wickeln (wickelte
um, hat umwickelt)- Die Mutter wickelte das Kind um und legte es
auf das Bett - ~ ~~ (~

l.) ~ :affiUr "IJRJcR

~~: ('~s): die Rolle/n. II o~-= ('~: rollen (rollte, hat
gerollt) -. I I~: ('~: rollen (rollte, ist gerollt)- .

~: (~fc~<fi~): verwickeln (verwickelte, hat verwickelt) - Das
Garnknauel ist verwickelt- WITm~~

am. I I l!j?~Cflld o-: (~

~~: sich verwickeln (verwickelte, hat verwickelt)- Die Faden
haben sich verwickelt- m1t QOCfl~Cflld ~am. m- jrrcrUt.
WtctOl<tl: (~~:): die lnvestierung/en.
~: ~ R".o-: ('~I (~itVI,)= stecken (steckte, hat

gesteckt) I investieren (investierte, hat investiert) -Er hat schon vie I
Geld in diese Industria gesteckt I investiert- ffi&rr6Eil•mPl\l:-r~

1M<"'~ ('II

am.
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~: l.!~smm.11o-: (~~: verwickeln (verwickelte, h.at
verwickelt) - Er hatte mich lange in eine Unterhaltung verwickelt-

~~~llffi~~~m. 11-Bistdu in diesem
Streit verwickelt? - ~(~) "WI" ~ ~
'lif?
eN

anm lanmr

Cfi1<1?
~: (~~:):die Verwicklung/en- Das war eine sehr tragische
Verwicklung -. -m~~~~=~"!tmmm.
titutictlf:ll o : (~~.): verwickelt- Die Sache ist sehr verwickelt

-m~ifiR!idiMl~"' am.

~: W."111"C0.1ts"Wo-: ('~: flechten (flicht; flocht, hat geflocht)
- Sie flocht Blumen zu einem Kranz- m~W~.
~: ('~: der StrauB/"e.
(.3r(~~): die Ernahrung/en .
..........::.. fF.;r.rr \. , \.
~<n<-u•: ,,~,~~_. 3l\"1Sv{): sich ernahren (ernahrte, haternahrt)· Die Leute hier ernahren sich hauptsachlich von Obst und Wurzeln-

mrnur:

~. ~: ~ anfUr ~ ~ ~\11lf Cfi«fRR".
~: ('~): das Knie/n.
~~: ( '~): knien (kniete, hat gekneit) - Er kniet vor dem
Gott --m~ql<el1i<~~m 1 !JI(g&M<m. II- Sie kniete vor
dem Konig -m<l\&tl<et:fl<~~6'1-IT~
~~
~o·~o•lil: lfTilf. ~o-: ('~:sum men (summte, hat gesummt)
- Er hatte hier abends immer ein Lied gesummt- ~ltt>IOS""<ll ~-ijr
"¢ ~ •lfTilf ~ 1!JIOI!JIOII '"1 ~~~I ~OII<fiH ~: (!{{'"2f"C<1 ·~: multiplizieren (multiplizierte,
hat multipliziert)- FOnt multipliziert mit sechs gibt dreiBig- ~
ffi~<N~irnRr. II- FOnt mal sechs ist dreiBig -"llr?f~
W"~~~: (!{{'"2MCflifR"I 'arrs::r): die Multiplikation.
~: ('l!T~: mal- drei mal drei ist neun- ·~it.r~"ffi";r~13i.

1m ...

aro-

lJ1 . !JUfUt.
('~s): die Kneipe/n -1st er noch in der Kneipe?- -ijr ~
~amq;r?

-um=

~ CfR1lt: ('"fo@=Rf=<?'"(,.,.): · kitzeln (kitzelte, hat gekitzelt) - Er hat
mich an den FOBen gekitzelt- ~11WIT~~~-

~: ('3lT~\): der After/-.

~: Cal\~): ersticken (erstickte, ist erstickt) - Die Vogel
wOrden in diesem kleinen Kafig ersticken- mT <161•PFII fili#l-=<11\1 W
~ ~. m - 1R"o/.
U~tt«<"<m:m:ci: ('3lT~S~t): atemlos - Er fOhlte sich plotzlich
atemlos - ~ ~ 1C\4{011*11{€i ~I~.
~: (~~): der VerstoB/"e- Diese Tat ist ein VerstoB gegen

Indian-~~~ ~R\11fCI{l'S:~ll :.r-m~! II ~o-: (~~:

das Verbrechen/-- Kriege sind ein Verbrechen an der Menschheit-

~ ~ 4HqdfCI{l'S:~I ~ ~!
_..._.;:.

~ q,~ut:

'- ''(;:fi\
~-~"R): verbrechen (verbricht; verbracht, hat

verbrochen) -Was habe ich verbrochen? -liT

Cfir1:.r-m ~ ~?

~: (~~ '-3-SC\): der Verbrecher/-; der Tater/- - Der
verdachtige Verbrecher ist ein junger Mann-~~~~

~.II o~Wf-: ('d,..C'{~t<C!..): die Unterwelt.
~: (~~: das Verbrechen./1 oiJlll\1-:('d'""t:\~\'"c): die
Unterwelt.
~: (~·;:r01T~RIT): ('~..): schweigend - Schweigend trat er
das Zimmer und gab mir den Umschlag- m~~~ anfUr
(~) 41~l11Cflg ~ R:<"'T.
~: (:ll{24oll~) ('~: diebig- Sie freute sich diebig- "ill~
~. (lfOI") ~ (W{24oll~).
~(~"): (~) (61$~~l): heimlich- Heimlich gab er mir die
Dokumente -14~44~ ~"11<1T~R:"ffi.
(1f'~: das Geheimnis/se.
~: (fcr): ("lf'~ "lf'tlf?::i«:,'hT(\): geheim; geheimnisvoll- geheime
Polizei- ~~. II- geheime Wahl-~~.
~-aitr: (~s ~: das mannliche Glied/er.
~: (1f'~): das Geheimnis/se.
~: (fiF;fcr): C'ti$M~(; ~·~ldf("l~l): heimlich; vertraulich Heimlich fuhr Netaji nach Kabul- ~R~ Cfll~<"'l f.r:{:r-Tt#r.
~-~: (1f'tW('llf(1f'EII$): die Geheimpolizei- (itfcrW- Gestapo

"W«r=

- geheime Staatpolizei .. '~ !F7" ~:

H

~ l(Cfi ~ ~.

~-cqro: (1f'tl$t(~SII~S): die Geheimsprache/n.
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~: (1f'~c?i~<~~icttl$c.): die Geschlechtskrankheit!en.
~-fuN: (1f'tl $~ ~): die GeheimschrifVen - Die Gruppe verwendet
eine Geheimschrift- ·~Plc~'T<f~~Cfi\0 armif.

~:

(fVq''arrs;o: der Spion/e- Als Spion lebte er in Europa fast

zehn Jahre- ~W'ffi'W105W105Wqlf~m~~l(
~~<fitlf~: (~m·~ '~): als Spion arbeiten
(arbeitete, hat gearbeitet)- Als Spion hatte er in RuBiand gearbeitet

m.

-~ w

C'liH ~ Cfill1 ~
('~): das Vieh/e- Er sah das Vieh auf der Wiese- C'liH
~~-m~. II o~~-: ('91\111<fg): derViehmarkt!"e.
~: ('~): das Knurren. II oCfi{~-: tll-~
~: ~<H~5ll9j irurm ~-: ('~): knurren (knurrte, hat
'Uf-il'i:

geknurrt) - Das HOndchen knurrte die ganze Nacht - ~ ~

m'IR~m.
~: ;rfuf 31m~-: ('~): rumpeln (rumpelte, hat
gerumpelt)- Es rum pelt in seinem Magen- ~<rtcrn~
~: ('~): der Hirt/en.

am.

~: (j): ('~: der Lehrer/- - Dronacharya war der Lehrer in
Hastinapur- \1f«111S)'<Id ~ ~

m.

t1J- ~
~: ~: ('~: der Jupiter- Jupiter ist der groBte Planet - ~
~n:rffip:fror 'lrn
~: .aJU!Iq:Jid&lo- :{'~5\\): der Lehrer/-. I l't14Cfilllfdclo-: ('~:
der Priester/- .
~: (1f'~: das Gewicht!e. ll~o-: ('~q~flfl~l~1f'f~R):
spezifisches Gewicht.
~: ('.W.s1s.:_c...): der Schwerpunkt.
U~ffllib<lol: ('.W~.): die Schwerkraft.

am.

~: ('s'f.:r$~): der Donnerstag/e - Heute ist Dienstag, der
10. Mai -3IT?f~, W~.
~: 1@l'W~o-: (3W(,s'f.:r$~)- am Donnerstag- am
nachsten Donnerstag- ~~-II ~o-: ('sT+~tciS<f'N:
donnerstags - Donnerstags esse ich nichts - ~ ~ ~ ~

w.

~: (fcr): ('~):lila .Mfifilrrur.'Wff(f'?Tift}-lila Blumen- ~
3!fcr;:fmf.R\qffi'{i<flJ'U-aT-~~ I ~ G~

(~) ~· II -lila Papier- ~~cnrJG.
(''U~s): die Rose/n- Er gab ihr gelbe Rosen-~ ftmT
~~~. II oCfia51-: ('~«11$1): das Roslein/-.
~:(fir): ('U~): rosa ~fcrWtrur.F!Tff(f-:ri/}- ein rosa Tuch- ~
~. 11-einrosaKieid-~~.
~: ~: (''€<R'IISqS): der Sklave/n - Sklaven aus Afrika.aJIRfiCh(l€\ ~· I I ~o-: ('"€<R''rsf<f:r): die Sklavin/nen.
~: qfl{l(l(."'lo-: (''{'irS): der Bube/n- Herz Bube- ~~·

wmr:

~t'll'iflitl: ("€<R''TSCf'~): die Sklaverei- die Sklaverei in Amerika.al~R:ihct(.'l"l !l(.114filfj. II~= ('"€<R''r~: sklavisch.
~: llJ - !Jf!Pl{#t.
~: ('ij}T~s): die Hohle/n.
~05witd: ('~):glatt- glatt rasiert- !l06!!a5ld ~~o I I o~
: ('~21:): glatteri (glattete, hat geglattet). II o'tf1llT-: ('~s): die
Glatte.
~~: ('~: gurgeln (gurgelte, hat gurgelt) - Er gurgelt
immer lange morgens- ~m ~~~~ l"ifim atmiT.
"t[= ('~s): die Kake.
~: ('01?21~{\d\SU): die Stachelbeere/n.
~: (fcr}: (~'afrs~): mysteros II om- :(~'~sfW{): das
Mysterium/en.
"T&: (fcr): (lf'"2161ttfi=l:::r:flhrn::'f.T(i(;::r): geheimnisvoll - geheimnisvoller Tod der

Konigin-~~~·
~:('~):die Mystik.
~: ('<mrS~Cli\): der Jagrezucker.

~:('~):die Hausarbeit/en. II~= C%11~f.e~O:
fleiBig- fleiBige Hausfrau- 'I~'tlf<l«f~.
~: ('~s): die Hausaufgaben rf.rrv:riif$.)- Peter, hast
du keine Hausaufgaben? - ~ "W!f(~) WlWfTOWCfif?
<JiltiSm"'<t: C$+(f14f.F(Zsft3l:O: das lnnenministerium/terien.
~: ('~'f.R:c"Q: der lnnenminister/- .
~: ('~: der Herr/en- Hast du schon den Herrn gefragt?- "i."flrr
~~atmrCfif?
.

~: ('m): die Frau/en- Was machen Sie, Frau Kabunke?- lch
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•=
• mur:

bin Hausfrau ! - ~~. ~ "1firr 'WIT?

- 'ifr ~ ~!

('~~:die Annehmung/en .

('3ll1:_-~S111): an-nehmen (nimmt an; nahm an, hat

angenommen) - lch nehme an,daB du mich urn 5 Uhr anrufst- 'ifr

caro-) ~ ~ ~ ~ lffif llr:!' Cf1WIT 'tfiH Cfi«<T •~·
"iftnui'~: ('~: naseln (naselte, hat naselt) - . I1J- ormut.
im: ('';ffsm): das Nasehorn/"er.

~: ('~~~2::cJ+~(; '~Gf'~):

das MiBverstandnis/se;

der MiBbegriff/e- Das muB doch ein MiBverstandnis sein!- mf.!o:rco
~- ~ ~! II o£! ~-: ('3lmt_-~: aus-raumen
(raumte aus, hat ausgeraumt) -lch versuchte das MiBverstandnis
zwischen den BrOdern auszuraumen- 'ifr~(~f.P.ncri1fi:R11'~~
Cfl\UlJI!'ll ~ ~~:- ('~): der Larm - Viel Larm! - ~ ~ lfrrrc ~ ~!

~~: ~ 'llTW1): (der) Uirm mach en (machte, hat gemacht)

-Die Kinder machten viel Uirm- ~ ~m~.
~: ('~): schick- Ein schickes Kind 1- "lfmr~! I f<l:imlfmr
~an%'%'!
~: ('~: der Leim/e- eBbarer Leim- ~~.

~: ('3ii'-mj: die Tatowierung/en.
~: ('3ii'~: tatowieren (tatowierte, hat tatowiert)- tatowiertes
Gesicht- 1fl'i;Cli§\C11 ~.
TJ1qoo: ~o-: ('~):die Panik. II ~o- :

(~MI~ffi'Sj: die Verzweiflung/en. II o&JI\11~-: (~ '3lm(~: die Panik aus-brechen (brach a us, ist ausgebrochen)- Eine
Panik brach unter den Reisenden des brennenden Zuges aus - 3lrl'
(.'lllli§\i?lll ~~~~.

~~: ~MI~gi<-9): verzweifeln (verzweifelte, hat verzweifelt)
- Er ist ganz verzweifelt- 'ill ~~'lffir an%'.! :~
~: durcheinander sein (ist; war, ist gewesen) - lch war ganz

durcheinander und konrite nicht entscheiden, ob ... - 'ifr atm'~

.... 1 - amur lffif ... ~am

~m-ar am=ur lffif ~ ~:;;m ~

-;;m.

~~: ~~:

verwirren (verwirrte, hat verwirrt) -Die

Nachricht hat mich volfig verwirrt- mPmil:!R"l1ar~~~

~~~~~.
1ft:~): die Kuh/"e. II o}(ll('ll-: ('~: der Kuhstalf/"e.
3n•r{'l•ilcc: ('ms): die Schnecke/n .
(3"'t!{_~l3(1(!1 '~s): das Unterhautgewebe/n. I ~~~o :
(~s): die Zecke/n . I I ~~o-: ('~s): die Milbe/n .
...nit: ('Tffl~S): die Giasperle/n .
..rtoUt: ('~: frieren (fror, ist gefroren) - Das Wasser ist gefroren-qyu[~~.

...n-m:

~: ('~: frieren (fror, hat gefroren)- Wir mOssen das Wasser
frieren- 3llq0!11(11 %-qyuiT •fldql4(11 ~.

<ftor: ('~: der Kuhstall/"e.
~: (fcr}: ('~):sOB- Das ist zu sOB-%~~~. I I o~
: (~ ~): (~Cfi{): zuckern (zuckerte, hat gezuckert) - . I I
oCfT-: (''¥1f.e~Cfii~C'J: die SOBichkeit. II om,l!fff~o-: (~
~~: sich versOBen (versOBte sich, hat sich versOBt)- Er
versOBte sich das Laban-~~~~~. II om-:

('~«"! ~0: sOBiich - Die Suppe ist sO Blich - ~ ~ ~ ~.
~: ('llft{.e~Cfil~c1): die SOBigkeiten {f.rr<r<rSJ- Er iBt SOBigkeiten
gern-~~~~.
..mf: (~): ('~s): die SO Be. I I o3lJ1ll1lr-: ('~: zuckern
(zuckerte, hat gezuckert) - .

v: ~·~s): das Interesse- Er hat gar keine Interesse fur Musik
- ~riom~w~ 1 ~rn-~~.

"lfur:

('~: der Stamm/"a.

w: (1IT~fr.rilfl:f:rBtq;): ('1ITscs): der Gote/n.
~ ft;rftr: nFiT~'~): die Fraktur.

~M: (~):('liT~): die Gothik.
~ ~Jldi.'tl o: (fcr): ('1ITsR:~O: gotisch - die gotische Kirche -

~~~. II- gotischer Bogen- ~~~CfillR".
~: ('m~; '~):die Hafen anlagen {f.rr<r"fSJ:; der Kai/
s. I I oCfil1111R-: ('~~): der Kaiarbeiter/-.
-.TN: ~Cfi\UJroo-: ('~ '~): der Kuhknechtle; der Hirt/
en. I l~&lq<elll Cfl\Ufroo-: ('f'"l~~(1111): der Milchmann/"er.
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~: (~~13f<.1~C tl~f0i~O:

vertraulich; heimlich - heimliche
Papiere- ~~. I I oQT-: ('tl~f01 ~Cfli~C<): die Heimlichkeit.

<ft'tm;r: lJJ-itv.

w: ('~SCR".): die Milchmagd/"e.

.

~: ('~IS:Si_, '~.): der Kuhfladen, der Kuhmist. lJJ- (§(f.
~: ('31TCRI"'9{11~~0: der Ochsenfleisch.

Wo: ('~<?tfllri~O: hellfarbig- Das hellfarbige Madchen singt sehr

9 ut- "ill~~~~w.
lftfu;rr: (~): der Gorilla/s.
<ffiwr: (fir): ('~; '<!Sll~:q:~~l): rund; kreisformig- Der Tisch ist

rund-m~~.
~: (?r.j.): ('~): der Kreis/e- Zeichne einen Kreis!- ~Cfi!G!
~: 'lf"0!Ff!.~o-: ('~SQ: das Tor/e. II o~-: ('~SC!ft.):
derTorwart/e.

~: ('~): der Rundtisch/e.
~-~: (~'~ aw:(_ ·~ ~: die Konferenz/en am
runden lisch -Mahatma Gandhi nahm an die Konferenz am runden
Tisch in London teil- ~'fP:ff;IT t'i'"S'1&ll ~~'qf7f~.
•nt"'ICfiH: ('~ ·~~: rund; kreisformig - kreisformiges

Gebaude in der Stadtmitte- ~ ;:re~ ~ ~.
~: (q;oo): ('~si,arsu): die Erdbeere/n - Erdbeeren aus
Mahabaleschwar sind sehr sOB - 1i 151iil <ii¥H41 ~ (1fiC'i) ~ 3immf.
~: (Wr): ('liT~: die Masern {f.rrY.r if$}.

~: ('~: der Kuhstall/"e - riesige KuhsUille in Gokul ·n~oold(Rll xilati'id'ill ~.
~: ('f<ijl{l111i'""9'll'ij'Sj: die Zusammenfassung/en. II o'8i•l~-:
(~'~-~): zusaammen-fassen (fasste zusammen, hat
zusammengefasst) - Kannst du das alles zusammenfassen?-. ~
~ '8'1COl11!'ll ~~ ~ICfi:filt"l 'fir?
(lf'~): die Geschichte/n. I l~o-: (';pr~: die Fabel/
n - Die Fabeln von Asop - ~'81 4i2!1 (~) W. lJ1 - cnen:
('~: der Kiumpen/-. ll~o-: ('~): derTeig/e.
(?T): ~o-: ('~): der Krampf/"e- Oft bekommt er
einen Krampf in der Hand - ~ m<mr ~ -.ftasr -lfm. I I - Er hat

w:

m:

m:

einen Krampf im Bauch - ~ ~ lftar ~an%.

•noot~{lqt: (~ ~IIOJ"(): alles zusammen- Alles zusammen ist
hundert Mark- "Wf <fla51~tl'#! ~~ ~ o o llf'fi.

-.ftoor~: ('~: sammeln (sammelte, hat gesammelt) - Er hat
viele Bucher gesammelt - ~ ~ ~ lftar ~ ~. I I -Er
sam melt fOr die Waisen - ~ ~i:e1d) (%,1l1<'Jf) lftar CJ'i«1T.
-.ftoor ~:
"tJ1"<lTO '[.o-: (~"S~ '~ ~~~): den Krampf

morn.

m

bekommen (bekam, hat bekommen)- Er bekam einen Krampf in der
Wade- ~~lftar ~.
-.ftoor&)Ur: ~ '~): sich sammeln (sammelte, hat gesammelt)
-Die Kinder sammelten sich vor dem Schaniwarwada- ~~
CliS'ill't:l&tl{ lftar ~.

fi: ~o-: (or'~s; '~s):

die Tablette/n; die Pille/n-

wW

Nehmen Sie diese Tabletten taglich zwei mal mit Wasser! &IT
~ fC:Cl:eHl'l·~ qiOlli<SIU<il< t:liT! II ~o-: (GfT'"<i!l} der Bonbonis. 1/~o-:('~: die Kugel/n.
•nc.Jlcm: ('~: das SchieBen/-. II o<f){~-: ('~): schieBen
(schoB, hat geschossen) - .

~: (lf'W~fl:::r~): das Geheimnis/se- Wir haben keine Geheimnisse
miteinander! - ~ ~ (mf) ~ 1TW! ll1 - 7ftrr:ft<r.
<ihcf: ('-q:m): die Ehre . II oCfl{~-: ('-q:sq): ehren (ehrte, hat
geehert)- Sachin wurde mit einem Auto geehrt- ~m~

~~~. (cl;1{fUr). II ol?f,om-: ('~~): ehrenhaft.
-.'ffi: ('lJT~): das Gas/e- brennbares Gas- i5'CIZ1'ioW(1 "iffi. II o~
~~~~-: (~siJ:derGasherd/e. II o~-: ('•II*(~I~IS):die
Gasflasche/n.

('~): das Buch/"er - Wir haben zwei tausend Bucher ~l"''eltiCfl~ c::f.r ~ 11"""~ 3l$1. I I o~-: ('<q}s(t?I'"C!.,_i(!):S.:): die
Buchhandlung/en. II o~.itcorm.~-: ('~s): die
Buchmesse/n- Frankfurter Buchmesse- ~~. lJJ

!iu:

- !JWcfi.
~: (~'<fiTS\): d~r Bibliothekar/- - lhr Bruder ist
Bibliothekar-ftr;.rr~~~. ll~o-: (~'C!1ftr): die
Bibliothekarin/nen .
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~: (~~s·~, ~m·t~): die Bucherei/en. II - die
Bibliothek!en - Das ist die alteste Bucherei/Bibliothek in unserer
Stadt - %' ~ ~ ~PIOOllll'l ~ ~ an%'. llJ - ~
!JRI¥1&21.
lfm:"<~'~~l-ft{l~{lffi::ITI;:;r<"to-: ('~s): die Druse/n.

(tfffi'~s;;:): der Planet!e - Unsere Erde ist ein Planet - ~
~ m~ m? an%'.
~: CF"''i'"Rf.f(): die Finsternis/se. I l~o-: (3\"'~-): total-die gestrige totale Mondfinsternis - ~ ~ ~. I I ~
:('~s;e,Gho=ef.f(): die Mondfinsternis/se ./I~- :('~T+If."''i'"'R:f.f():

w:

die Sonnenfinsternis/se.
llf1i: ('~): das Dorf/"er.
!Iii{\ lhl'1: ('IR11c"(~cfl<.1\): der Plattenspieler/-.
1JTtilur: (\'i;e_f("l ~!): landlich -landliche Umgebung -1!1liTur qll'llq{OI.
~: ~: ('~s): der Kunde/n- Er ist unser alter Kunde- of
-~~~an%'. IIWo-: ('~: dieKundin/nen.
li'TW= ('::siiO(~Sk!IS\): annehmbar. I I oW- :('3ii"(~Sk!ISCflf~2;:): die
Annahmlichkeit. I I o~ ~-: (311'"(-~Sll""(): an-nehmen (nimmt
an; nahm an, hat angenommen) - lch nehme an, daB Sie gestern
ihn angerufen haben -'ITI:rrw~~wm~~~~antf.
"!fun: (fcr}: ('~: griechisch. I I o~-: (M'!F~I~(Cfil2lf("l~!):
griechischkatholisch . (1«fi TP!). I I ~: ('~): der Grieche/n .
II o~-: ('~s): das Griechische - Obersetzen Sie diesen
Satz ins Griechische!- WT~~~Cfi\rl II o'BIT-:
('~): die Griechin/nen. II ocHffictl<.11, o~ qlffiifl<'il-:
('&11f~~IS anm'~: die klassische Architektur.
'!ftu:r: ('~: der Sommer/- - Wie lange dauert der Sommer in
Deutschland?-~~~~~~?
~: ('!lt~h'11;o: (das) Griechenland- Athen ist die Hauptstadt
von Griechenland -. ariRT~~~ an%'.
Vq-: ('WQ: das Gramm/e. (~~g): - Hundert Gramm Safran,
bitte!- ~~W=r~mm!
~= ('~: das Glas/"er- Gib mir ein Glas, bitte! -1=R1T~~
1(1R1 ~ ~ l [/} - CfJ![;
~.

m,

~: ('~Sli(?(.'RtCfi<"EET~ctP: das Segelflugzeug/e.
rc:n-m: (11Rr.("€1"): die Garantie/n. II~: (?T): ('~s): der BOrge/
n . II~: {lii\1{8R1): garantieren (fiir) (garantierte, hat garantiert)

-lch kann fiir ihn garantieren- >IT~~~Wfiir.
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tkr: ('Tfficfis): die Glocke/n- Die groBe Glocke im Ambabai Tempel
ist aus Portugal- alklli!fl~"'l!l &~f.::e:<ldC1T~tier~~- II
o'OJ\-: ('l<"tlCfli$)4): der Glockenturm/"e.

lkr ~:

('~~): klingeln (klingelte, hat geklingelt) - Es
klingelte, sie offnete die TOr - (i!<I{ICI{.:i'l) tier qr;m# (anfUr), ftr::f W

~- II - Es klingelt. Wer ist da? -tier~~-~~~?
tier~: iffirtJR<qo-: ('~): Iauten (lautete, hat gelautet)Er traf in den Tempel ein und lautete die Glocke- r;qr;j-~m
~anturtier~. II5RIC!{i:f\o-: ('f&.'I:S01): klingeln (klingelte,
hat geklingelt)- Der Brieftrager klingelte- ~~<icr~.
~: (' 1c:."41<H\): der Glockner/-- der Glockner der Schule- ~
~(Wri{).

-uc;-: (!j): ('~): der Topf/"e. II o~. }o-: ('~st'~): der
Erdtopf/"e- Erdtopfe im Regal- &~i:SoJlCI<~ 'EJC.II~:(6f!CS'fr):
die Batterie/n .

-uc;-: (WJ: ('~Sl1S): die Abnahme- eine plotzliche Abnahme des
Gewichts- ~~~'EJC. I 1- die Abnahme der Geburten
in Europa - ~~ 41 ctdl cil:t1i!<{lddl 'EJC. I I ~: £ll - "F/Zo/.
~= ('~): der Teil/e- ein wichtiger Teil- ~ &1\'?fql~l 'EfC<fi.
lR:'Cfif:

(+rr'lt.tt): das Moment/a - Das war ein wichtiges Moment

meines Lebens!- ~ \ll\C111ct~ 'ill~~~m'illlll o'lf\: - Bitte wart en sie ein Moment! I Ein Moment, bitte! I Bitte, warten
Sie einen Augenblick I - ~ ~ I!WiSfT ~ ! £ll- wur.

m-;trGmm: ~w.o-: C'3Tfl\-~Slr.(): ab-nehmen (nimmt ab;
nahm ab, hat abgenommen) - Er hat fast 5 Kilo abgenommen -

~~~~~fcfiH'EJC~.~I ~~~fcfim
~ ~- m - 'fi7ft #.

~: (~ ~: die Ereignis/se - lch glaube, das sind die

m

(cffi") &IT~ 'EJC1T ~ ~
antf.ll o€!:S~-: ~ ~' ·~: sich ereignen (sich ereignete,
hat sich ereignet) - Gestern ereigneten sich viele Unfalle in London
- 'CflR1~cf 31 q€11 ctl '641 aRcn 'EJC1T ~I ... aRcn ~ ~. II
gleichzeitigen Ereignisse - 'l"1ffi

~o-: ('dlc.._'?ii~S): die Tatsache/n.

fll-

m

~= ~o-: (~'~:die Konstitution/en- Die indische
Konstitution - ~ (~)~.
€1i!'1h''l'l&l: (&'if;:.e&f&4arr'·~·~;f): konstitutionell.
€1t::Wi'la: ('~J: die Scheidung/en.

€1i!Wllfcd: (fir): (1T'·m~): geschieden.
€1i!wi'lfGa: (?T.j): (lf'~s): der Geschiedene/n (ein Geschiedener).
€1i!Wllfcdl: (?T.'fi/): (1T'~s): die Geschiedene/n.

l&= ('fuR; m{; ~: dicht; hart- Die TOr war dicht geschlossen

- GRm~~m.

11- Der Kase ist hart gewesen- ~~~
I I -teste Nahrung - ~ ~~: (lf'"irsar.Q: geschehen (geschah, ist geschehen) - Es ist ein

arr%".

UngiOck geschehen- %"~~mail%" I ~ ~ ~

.an%"! 1/fqoVJt'f(''Cll~.mo-: ~3l\3TW11): sich ereignen (ereignete,

hat ereignet) - Gestern haben sich sehr viele Unfalle in der Stadt
ereignet- ~~~ ~~ antf. I: (\fif'mrv: passieren
(passierte, ist passiert) - Unfall? - Mir ist es giOcklich noch nie
passiert - ~? ~I Jil~liilliile1lct ~ -mf a:q;r ~ ~

-,rn.

~: ~~'fo-:('~-~): statt-finden (fand statt, hat
stattgefunden) - Die Hochzeit hat schon am 1. stattgefunden! (.''I'+EIJiF(Af ~ ctl~:<.§("ll~ ~ l'tffi'. fll- #, ami!:
~: !ffiiE".~o-: ('~: schmieden (schmiedete, hat
geschmiedet) - Er schmiedete das Gold zu einem schonem Ring

-ffi~~,m~@. II ~"R.-:ffirmJo-: (~):
form en (formte, hat geformt) - Schwere Erlebnisse haben ihn geformt

-~lcHictflll~~~~ail%".
lrnf: ('~): der Topf/"e - der volle Topf- ~ ~~: ('~ aiTRS ·~s): schnell, ohne Pause -Schnell

erzahlte er den Bericht- ~ ~~ Bif11 ct("ll.
~: ('•11&{<~2(): d!e Nachricht/en - Hast du die heutigen
Nachrichten gelesen?- ~ ~ ~ Cll~flllB Cfir? lll- 6lTrf1it.
ll"Y: ('~s; ~):die Falte/n; der Kniff/e. I I ol:ll("l~-: ('~:
falten (faltete, hat gefaltet) - Er faltete' den Brief - ~ ~ ernT
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~0 II- Er faltete die Hande und sagte, ... - ~W~I~

"Eftt' ~ 3ITfUr ~-0 II (~ '~ 'B'Slq):

in Falten legen

{legte, hat gelegt) - II - :('~ '~:den Kniff machen (machte,
0

hat gemacht) - Machen Sie einen Kniff ins Papier! - CfiJlle:lfll ~

trrm! II o~-: (am'~:

organisieren (organisierte, hat

organisiert)- Er mu B das Haus organisiert- ~<l1FIT"Eftt' <IHNilffll

~0
~= (''3i\): die Uhr/en- Wie spat ist es?- lch habe keine Uhr!fcnill~? - Jli0JICfl~ "EfS'mCi3'~! I I'#'¥ Jil'#!J:II41ii o-: (':('ell(&\):
die Stoppuhr/eno II 'l'lHii:io-:

('~): der Wecker/- -lch muB den

Wecker aufziehen!- lf<1f '1151U"'lfl l:lSillci'llfll ~~arm! II
F.sf"120(.1o-: (F.SF"1C!I<!(- 3i\): die Digitaluhr/eno II ~;:fficw4o-:
('~: die Wanduhr/en m- 'Rfrr-ctk
tiS'?.lloo\i11: ('31'(111 ~'0: der Uhrmacher/- - Sein GroBvater ist
Uhrmacher- ~ ~ l:lSillci'lci?l.omo
0

0

('~): fes~
-.:r.rnr: ('furcs; '.Wm): die Dichte; die Schwereo

- tr.r:

0

~: ('~: rutschen {rutschte, ist!hat gerutscht) - Die Alte
rutschte vom Stuhl - ~ ~"JlC!#''l Ef:i<lci5<'1l I~ ~0
~: ('"Q;sm;r): edel- eine edle Familia- ~~0 II die edle
Frau- ~onio II o'4'UIT-: ('"Q;~S): das Edleo liJ- m:

OR= (~): ( ,~ '"
~) : das Haus/"er; das Nestler- Das Haus

gehort mir- %-"R~~ 3il%"0 I l-Ister zu Hause?- ciT'Ef'mf

311%-cnr?

II- Ergehtnach Hause- cft'Efi'r~3il%"0 ll:ilCfi<I<"HCfl<ii:io-

:(~':i);;Rc~~l3~: das Bedienstetenhaus/"er- Der Gartner und die
Kochin wohnten im Bedienstetenhaus -ft31lfUr+4~41chlo11lCfl<i<eldl

~ <Rm '®0 3R1cl'o
OR:

(rnr $Jil<dl1'1<:·1'1 ~):('~:):die Wohnung/en- Unsere

wohnung liegt im 5. Stock- ~ tR ~ Ji'#J("l!IC!{

3TT%"0

OR: (~r'fi3r): die Familie/n - Er ist von guter Familia- eft~

~3TT%"0
~: ('.,.,~Tr..$*"(TI"'m~l-r1): das Hausch en/-

0

"f.mm\: ~o-: (lf'~: das Gerausch/e- Das Gerausch des
Motors - ~ 'Ef'W\0

tmrolf: ('~: rasseln (rasselte, hat gerasselt) -.
mi: ('~ : das Nestler - Eigen Nest ist stets das beste ! - ~
tf\i"[~tf\i! ~·~
. .::.....,..,...
'- 'U\-:r.r
tR-~: (iii" ·~""V: der Besitzer/-. II~S"'Wo-: (:P\.,•cv:
der Vermieter/-. I I o~-: (iif'Mct:~Ri; '\313(~13): die Besitzerin/
nen; die Hausfrau/en.
~: (~ ~): nach Hause- lch muB jetzt nach Hause! ll<1T amrr ~ ~ ~!

m w.

lRTUi": (~r'~): die Familie/n -· Das ist eine sehr reiche Familie
aus Udaipur - ~ d<;llj<ld<'i
vmr: lll- ~~

v:cP ~ ~troOT arrW.

~: ~ ~s): zu Hause-- Mein Vati ist nicht zu Hause, aber
er kommt gegen acht Uhr nach Hause- ~~~-it-, -qur"[
aiTa" qI$J q if'"fl "Elif ~lrit: {l!fu): ~~S): nach Hause- Franz, geh nach Hause I Es
ist spat! - ~.

"EliT '?IT! ~ ~ arrW!

lffi: (~): (~~s): zu He use- 1st er jetzt zu Hause?- W-31T'ill
"EliT arrW Cfif?

II -Hans, ist dein Papa zu Hause?-~~ ~"Elit

antfq;r?

trtfur: ('~J: die Reibung/en. I I

oCfl<~-: ('~: reiben (reibte,
hat gereibt) -. i1 o{fcl)"<fmi-: ('~~S~): reibungslos.

ti~EIO\'th:t {"q1J)): ('JlT'({~I~C '3tld'ElTifcii~l): groBzugig; ausgiebig.
tl~<•ii:Sl: ("llfifq<i:ft): ('~: der Schlitten/-.
t1 ~ <tiil: ('<(i2.,_~l~IS1): die Rutschbahn/en - Die Kinder spielen auf

der Rutschbahn- ~ El<e<!iilq< ~ antf.
~o: ('~: rutschig- rutschige StraBe- ~~
trmUf: ('~: der Fall/"e.

~: ~o- :('~: rutschten (rutschte, ist gerutscht) Der Fremde rutschte auf dem Schnee- "ill~~ i!tchlq<!,<\'1 (~
"ETWffi. II- Seine Hose rutschte standig- ~~ l(Cfl'SFUsi'i (mffi)
~miT. II- Das Auto rutschte zur Seite -llRR~~~11 r<hYd,lJ"9'G" 3".o-: ('~: sinken (sank, ist gesunken)- Die
Preise sind stark gesunken - ~ ~ ~ antf. I I '(iii5lq<!,<\1
~: (~~: entgleisen (entgleiste, ist entgleist)- Fastjeden
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Tag entgleist irgendein Zug zwischen Boribandar und Thane-~

amur

m.

~ ~ ~ llTtr afl{tdl~<
orUt- ~ {)Ci3jq~<j ~
~: ~Tfl'iJIOTIClS~'ho-: ('fu;rci): schlittern (schlitterte, hat!
ist geschlittern) - Die Kinder hatten den ganzen Tag geschlittert -

~~ c~) ~mn- 1- El*I<Ol11~'
~~

crn«rro: O<>ttC'l<S

~ '"~
,
3'.-: (,'1)Cf!ll
•?C

~

mo-&-ommrr.
~

R )

'1)Cf!<11Pfl?l : rOckgangig;

rOcklaufig . lll - ffirm:

Elii5Eia5ld: ('~ ·~~j: locker; undicht.
ml= ('~s): die Eile - Eile mit Weile! - "EI$i" 'fUr~ "'iJiff! (~.
ml ~: ('~: eilen (eilte, ist geeilt)- lch muB zur Post eilen

-T:ffif~~~~./-:(~+~'m~=es+eilig
haben (hat; hatte, hat gehabt)- lch habe es eilig- T:ffif'Ellt ~/ lfr
-mfu~.
~~: (~Gf'~: sich beeilen (beeilte, hat beeilt)- Es ist
~ ~~ T:ffif 3ffilT
- schon spat, ich mu B mich beeilen - ~
'Ellt~~!
Eli$1ut~: ('~_): eilend- Als er davon harte, fuhrer eilend nach
Hause-~~~~~ (N) m~"Elif-Trm.

m

~~: (~+'~'m~: es + notig haben (hat; hatte,
hat gehabt) - Er hat es sehr notig - "f'l1"lm m ~ ~ ~

l:i"R:=

(~): ('~; ~'W: die Form/en; die Figur/en - schOne

Forme der Vase- ~<1<;1on~1 ~'tll"C.
l:I"R:= (~lll{ldC'l"i CJTC): ('~s): die Schlange/n - Die Schlange
zwischen Mumbai-Pune ist nicht mehr gefahrlich - . ~-3:Ul11d<"11

enc 3ffi1T fmlcf;r ~ ~ 1T@".
-mur: (?r.d/:): ('~: der Schmutz.
-mur: (fcr): ('~g;f&l ?~ '~: schmutzig,

schlecht - schmutzige

StraBen - ~ ~-mur cm:r: (lf'~) : der Gestank/"e.

-mur(cm:r)~: ('m~;t): stinken (stank, hat gestunken)- Es stinkt
hier nach Gas- ~~mtiTOr-irn" ~- II- Er stinkt nach Bier~~~~~tiTUr-irn"~. II :('-um:): riechen (roch,
hat gerochen)- Er riecht aus dem Mund- ~~tiTOr-irn" ~
~o: ('~ '~: schmutzig, lumpig- schmutzige Hande
3!fcRm~~m-~~ 1 ~t~

-~mr.
lffi!Cfi:

(7r'~~; @lt<!J(1 ~0: gefahrlich; todlich - gefahrliche

Experimente- ~m.
l.TR11mf: (~'~S'lfiS): die Sabotage/n. II oCfl{~-: (~'cfrq):

sabotieren (sabotierte, hat sabotiert) - Wir wissen noch nicht,wer
den Plan sabotiert hatte - ~ ~ f t e:mr:mT ~ t ~

~~w.
tll"lm::

('m; ·em~): scheu; zag haft. m- 'EfTiR7'r-~

tmrrOT: (a't\.'~):

erschrecken (erschrickt; erschrack, ist
erschrocken) - lch erschrack sehr, als er aus vollem Halse schrie -

m~~~dl41*["1 fch'!'lico<iilm~)lTI"~~. I:(~
~: sich torchten (torchtete, hat getorchtet) - Er torchtet sich
vordemHund-m~~.

maror-maror: ('Rif:S'ti~19"2...): zaghaft- Zaghaft offnete sie die Tur'Ef!OmT-~ fu::f m ~.

(af\~_): erschreckend.
(af\~): erschrecken (erschreckte, hat erschreckt) -

Qllll<ctOII{Io:
Qllll<ctUl:

Die Nachricht der Pest in Surat erschreckte uns sehr - 'g<cl~'w41

~~aw:mm~~.
lfllf: ('¥IT~): der SchweiB- Der SchwiB lauft ihm Ober das Gesicht

- ~~l'i-=l!ICI'@''1erTl:r~an%". II- Die Kleider riechen nach SchweiB
- Cfl4Sili'11 "E!l1111IT ClRf ito an%". I I

~: (~'31m\-~): (der)

SchweiB aus-brechen (bricht aus; brach aus, hat ausgebrochen)SchweiB brach mir auf der Stirn aus - l1ffi Cfl41aJICI< tW1 ~· I I
o~-: ('~: schwitzen (schwitzte, hat geschwitzt)- Er schwitzte
vorAnstrengung- ~~l<;lifllltl)dltlllr3TR'IT. II- Erschwitzte
vor Angst-~~ tlllr~.
~: atio-: ('~S1f1:): leg en (legte, hat gelegt) - Diese HOhner
legen sehr gut- WI"~~~~. I I ~ R· o-: ('aTR:_~: an-ziehen (zog ein, hat angezogen)- Die Mutter zieht das
Kind-~ m~ ~.II ~-31ftlllT.~:m ~o-: (~
3TR:_-~: sich an-ziehen (zog ein, hat angezogen) - Er zog
sich an und ging aus- ~~·ElTif~/&"izlf.fm~llm. II~
: (~~: das Bett machen (machte, hat gemacht) - Das Madchen
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macht das Bett - ~

llRJ/'1TlE:rr ~.

I I ~-~o-: ('~T~t;fl(Y"{):

traufeln (traufelte, hat getraufelt) - Traufeln Sie diese 01 ins Ohr! - ~
CfiRnf ~ ~ tlfffi! IWT ~ ~ <fiRm errm? I I "tfl1l1T o-: (~

m,

·~:Wasser geben (gibt; gab, hat gegeben)- Die Blumen welkten,
wei I ich vergessen hatte ihnen Wasser zu geben- ~ cht~i#lf:.'l"i cmur
liT(~)ftEIT<R1TI Ell01401 ~mm. 1lfil<kio-: ('~: werfen
(wirft; wart, hat geworfen) - Unsere Katze hat 4 Junge geworfen -

~~~fqffi~antf. ll>rorffig.o-: c~·~
bestreuen (bestreute, hat bestreut) - Sie gab mir einen Samosa zu
essen, er war mit Zwiebel und Knoblauch bestreut - ftt;:f '1ffi ~

~f0rr. ('l!Rf~amur~~mm. 113@sr-g.o-: ~
~): hinzu-fOgen (togte hinzu, hat hinzugefOgt) - Willst du noch
einen Namen in die Liste hinzufiigen?-

*

31fll~W~11Cf~

an% 'fir? m - -JqUJ; ~ ~ CfKo/.
~~: (~ 'fcr;:s;Q: sich win den (wand, hat gewunden) - Der
Patient wand sich vorSchmerzen- ~(!.,.li!idi~~mrmm.

~: wp:fl\f~.~~o-: ('~-itsar.r): aus-geben (gibt
aus; gab aus, hat ausgegeben) - Wir wissen noch nicht, wo er sein
ganzes Geld ausgegeben hat-

ffi ~ m ~~~ W ~

~~ ~ ~Of3iCii~. 11itmg. o-: &\~: verbringen

(verbrachte, hat verbracht) - Wo hast du so vie I Zeit verbracht? - ([

~ itro ~ EJIWM'€1? I I - Diesen Monat hat er verbracht ohne
irgendetwas zu tun - mffi ~ ';f ~ (crr:IT) ~.

m

~: ~-;r~itro-g.crr:rr.~o-: (~~: versaumen

(versaumte, hat versaumt) - Wir haben schon viel Zeit versaumt -

arrcror ~~too crr:rr 1~ ~an%.

~: ~~. ~~. ~o-: (~fisq): verbringen
(verbrachte, hat verbracht) - Jeden Tag verbringen wir den Abend an
der See-~~~~ (f\:tl<v£11(1 I~) tnW«<T. II Wie verbringen Sie die Zeit im Altersheit I Abendheim - C{OGJ~I41d

wm 3lffi1T ~ Cfi:aT ~?

~: ~.~ I.o-: (~'iRA): verpassen (verpasste, hat
verpasst) - Er hat den Zug verpasst- ffi W ~. li1 - ~

~~~~:m-~

tmr: ('~ '~): der Bissen, der Schluck/"e.
~: ('~: reiben (rieb, hat gerieben)- Die Brille reibt (mir) am

Ohr- (~) ~ <tll'1141:til ~~I~ (lffif) <tll'1141~n ~ ~.

II~~ <:fl\OllF9idlo-: ('~: schmirgeln (schmirgelte,
hat geschmirgelt) -. I I~: ('~: putzen (putzte, hat geputzt)
- Morgans putzt er sich die Zahne - ~"ill ~ GRr ~. I I
~ "-l<:fl"-!<hh1 <:fl\Olll'918i o-: (~'~: polieren (polierte, hat poliert)
- Er polierte den lisch - ~ ~-W ~ ~ ~. f1l- fcRro!ri!:
~: (~ '~): sich reiben (rieb, hat gerieben) - Er rieb sich
die Hande und nahm das Glas vom Tisch - ~ mmcR mr ~
-3ffiUr ltii (11 Cl <¥11 it"ffi ~I~. f1l - Flifur.
£il*!ltih1: ('3lll{~I~Cd6~: die Abhandlung/en (Ober). II- Hier wird

nicht gehandeltl-~~ €11'91~1'9 ~~~!
£11*11efl*l ~: ('9JI$c:.'"~l1): feilschen (feilschte, hat gefeilscht)- Er
feilscht um jeden Groschen- "ill~-&--~ ttl'a!El"i:g ~arum.

~: (~~: verweilen (verweilte, hat verweilt)- Er verweilte
lange an der TOr und lanuschte- "ill~~~ ~cl105<'11 .anfUrCfiR"
cCl<:fli'(<\'1 ~ ~. m- 2fi<rUr.
~:(~):die Eule/n.
~: ('W~): schallen (schallte, hat geschallt) - Seine Worte
schallen mir noch in den Ohren- ~~~l1WIT~~

antr.
wrOT= ('~: brummen (brummte, hat gebrummt)- Der Bar brummte
im Kafig - 3WR? M>;i'l'"41d ~

mr.

~: ('~-~: ein-schieben (schob ien, hat eingeschoben)Zwischen Selbstlaut und ,r" dart kein ,a" eingeschoben warden wie
Amerikarer - (~) W

.anfUr '( ~ 31Gf{"fl'1i~l11~

'ar' ~

~ CfilllT "'1"ir.
~: ('~~: ein-dringen (drang ein, ist eingedrungen)- Das ·
Flutwasser drang in unser Haus ein - ~ f t ~ tf<Rf ~I
I I - Er drang in der Nacht in ihr Zimmer ein -~~"ill
~ ~ ~· I ! - Die Pakistani-Truppen waren heimlich in

rnm-.

Kaschmir eingedrungen -

qlfCfi~l~ ~ ~ <tl~4l<l1~if ~

fl. I1Cfii?J3'. o-: ('~~): treten (tritt; trat, ist getreten)- Der Dorn
184 I Sahitya Sanskriti Mandai

ist in meinen FuB getreten- ~1Jl<mfcm:r~ au%'. I1"5{"5{ ~
Cli\ii<fl\1]·. o- :(' L$1~9'1'1): pfeifen (pfiff, hat gepfiffen)- Der Wind pfiff
durch die Ritzen des alten Fensters -~f{Sischl&~l ~qro~:i
Cli\(1

3ffiT ~

mm-.

~: (aT\~: die Erstickung.
~~ii'Rul: (3f\~): ersticken (erstickte, hat erstickt)- .
~~l'tcCIOIHI o : (af\fw:~~): erstickend - erstickendes Zimmer 9)ld~cqUII~ (~) ~-

~: ~~-: ('~'~: heftig schOtteln (schOttelte,
hat geschOttelt) -I I ~I.3iiOIOlJildldl o-: ('~l"{): buttern (butterte,
hat gebuttert) - .
~:(molt): ('-ucs): die Ratte/n.

"hM ~I~: (.3lfl\-mm-{): ab-holen (holte ab, hat abgeholt) Das Auto wird dich gegen acht Uhr abholen -W"WfT ~wrrmr
-~-~~m~: \illd'l'i o-: ('ms~f1:): holen (holte, hat geholt) -Holst du die
BOcher?-II,~~~Cfir?l ~~Cfir? II ~I.o-:
('~): bringen (brachte, hat gebracht) - Er hat Blumen fOr dich
gebracht @'lllldl dl ~ ~ :am:IT ~- I I ~ ~o-: ('~
~): mit-bringen (brachte mit, hat mitgebracht)- Was hater haute
mitgebracht? - 31Ti?f ~ Cfirlf ~ :am:rr ~?

m

m

:WI-: ('.;rSlF!:.): nehmen (nimmt; nahm, hat genommen)- Was nimmt
er?- Er nimmt ein Buch aus dem Schrank- GTCfirlfirffi"~?-

m

Cfiqlcl1'11!;'h"~irffi" ~- II- Nehrrien Sie hier deutscheMark?-

'!i<Rfm

Nein, nur Rupien- w=m~~~I(Oq"ICfil<~l Cfir?- W,
(mrr). I I ~Wrr"Tl:fo-: ('~m'l): wahlen (wahlte, hat gewahlt)

- Sie konnen Deutsch als ein Fach wahlen - ~ 1!;Cfi" ~ ~

\lflf;r~~- II ~o-: ('~: borgen (borgte, hat geborgt)Haute muB ich mirGeld borgen -1ttrr31Ti?f%~~~- I
I ~o-: (''+<1i:;;s{): piOndern (piOnderte, hat gepiOndert) -'
Schade, daB man am Daschahara Baume piOndert!- <;ld"41"'41 ~

m ~'IR ~ m,% m~! 11 ~= c~-.;rSlt1:) =
weg-nehmen (nimmt weg; n~hm weg, hat weggenommen)- Die Mutter nahm den Kindem Spielkarten weg -3lT#~~~~
3!fcRrnf';r;l\qffi~rm3\"-~~ I ~ G~

m. I ~~~o: (~~ '~Slf.I): zu sich nehmen (nimmt; nahm,

hat genom men)- Sie hat ihre Nichte zu sich genom men- ftR' ~
~~~~ifm;i'~. //ifl'l<'"lo-: ('~: stehlen (stiehlt;

stahl, hat gestohlen)- Er hat mir den Schirm gestohlen- ffi~
mT ~an%'. I I~ ~o-: (GI''~i?11Sct!'11S41): beschlagnahmen
(beschlagnahmte, hat besschlagnahmt) - Die R~gierung
beschlagnahmte sein Haus - B\Cfil\1 ~ m ~ ~. I I

~~o-: ('~: zOcken (zOckte, hat gezOckt)- Als der
Direktor zu sprechen begann, zOckten die Reporter ihre Fuller -

ld'<11(1Cfii1"i t~~l('\1'4(11 ~~ (~) qldh\\i1"i ~~~
Wffi'O~ /B\Wl<'411. I/~ ~Ci51'813J o-: ('~: leihen (lieh,
tlat geleihen) - Dart ich das Bt.~ch leihen? - liT'%'~ ~I ~
~Ci51<eldl ~"Cfil'?;/-: (~~: entleihen (entlieh, hat entliehen)
- lch habe mir das Buch entliehen - liT'%'~~ ifm;i' an%'. I I
~: (~irq): adoptieren (adoptierte, hat adoptiert)- Laxmibai
adoptierte einen Jungen - ~ ~ ~ ~

m. I I~

~: ('~: rauben (raubte, hat geraubt) - Er raubte Mensch en
der Wege- ql2:<e¢q'( ~ <wff ~ ~ iffi am-~
II
';fo-: C'3l'r\-·~S11J ab-lehnen (lehnte ab, hat abgelehnt) - lch bat
ihm Schokoladen an, er lehnte aber ab, denn er ist zuckerkrank- >If
~ ~ ~ ~ 1f01' r;qr;f Wffi •
'CfiR1l1' err~ an%';
~·an%'. //~l]·.f?rEro-: (~~): erobern (eroberte,
hat erobert)- Schiwadtschi eroberte das Torana SchloB- f:MI~J~"i~
<lR1lfT fc'l:;m ~ irnffi. I I ~ 'qfq"{ ~o-: JJJ - ~ I I
~o-: ('~): mieten (mietete, hat gemietet)- Er hat einen
Bungalow in Berlin gemietet- ffi~il'~~irnffi an%'.
I !'Umfcrcna'o-: ('~~w~··~T31F~): gegen Barzahlung
kaufen (kaufte, hat gekauft) -II~ ~o-: (GI''~: besorgen
(besorgte, hat besorgt) - lch muB noch ein Woterbuch fOr meinen
Sohn besorgen - tR1T t{('ll<ei 31 ~ ~ ~i&e;c:hl ~I ~ an%'.
II
",~ )
~: (~~: erbeuten (erbeutete, hat erbeutet)- Sie
erbeuteten wertvolle Sachen aus dem Museum-~ ld!l\il(1'41(i'1
'ii<'41ql'1 ~ ~ ~. II '9fk Wifo-.: (~ '~Slf.I): traurig
nehmen - Nimm das nicht so traurig ! - ~
CfT"{'1' ~ ~! I I

err

am.

m

crrtc

186/Sahitya Sanskriti Mandai

fcrcf;oo-: ('~: kaufen (kaufte, hat gekauft) - Er kaufte viele
Aktien- ffi~~ (WaR)~~- I I ~. ~"[.•r~:~o
: ('31T3"~--;:fSl=R._): auf-nehmen (nimmt auf; nahm auf, hat
aufgenommen) - Der Direktor hat ihn in die Schule aufgenommen =Bill<'1<tlifl ~~m ~- II- Seine Tochterwurde in Fergusson
College aufgenommen- ~~~ &JI';ifq ill<'1<lld mfttu<mr
~- ('!i1ftir). I I'W"!fflo-: ('~-~: auf-nehmen- Der FahrstOhl

m.

nimmt nur 4 Personen auf-~~ 1:fiCRf ~
I I~
~o-: (~irq): akzeptieren (akzeptierte, hat akzeptiert) Hast du scon seinen Angebot akzeptiert?- <r.~ ~~
Cfif? ll~fcrcf;oo-: (~ '3JIC('<'11S<f5::~: auf Abzahlung
kaufen (kaufte, hat gekauft) - Er hatte einen Fernsehapparat auf
Abzahlung gekauft- ffi~ 1:_<C::~f•Hiil ~fcrcf;o~mor. II

fFri;ro-: ('~-'2!s+A:): weg-nehmen (nimmt weg; nahm weg, hat
weggenommen) - lch mochte dir den Platz nicht wegnehmen -liT
TIW~~i:8;~11"@". II r~<giflfCJjo-: ('~: reiBen (riB,
hat gerissen)- Der Dieb riB ihr die Tasche und stieg in den fahrenden
Bus ~ ~ fu<gifli'{OJ ~ 3l1fUr ~ <if@ft~ ~
w.<rffi.~.mo-: {'~-~: zu-greifen (griff zu, hat
zugegriffen)- Herr Muller, bitte greifen Sie zu!- t1(1{<gf%iil, ~t:lff
1T! II- Michael, komm I Greif zu 1- ~. ~! ~ir I~

-wr:

m

Cfi\!

-wr: "l@@t'fu;lrr~:

";f"Cfi"\(ITFJ1

chlUIICfl'§jd{l ~~ ~o: ('~

+ ~): lassen (laBt; lieB, hat gelassen)- Er laBt seinen Anzug
machen -

m3'fl"tR1TW:fficFitm. 11-lch lasse mein Auto reparieren

-liT~ -m-cn- ~ ~ itm. I I - Sie laBt die Kinokarten kaufen fu;t fif.!rt f{ff<R- 3lJ1lff ~('~; ·~: der Ringle; der Kreis/e - der Kreidekreis- ~

m-:
m:.
m: {'~-~-;g-·:o: ein-kreisen (kreiste ein, eingekreist)-.
irocr: ('311~~1~'[5:): die Einkreisung/en.
vu: ('~: der Schwindel. II o-itUI-: ('M~): schwindeln

(schwindefte, hat schwindelt) ·- lhm schwindelt oft - r<l1m ~

~ito an%".

Tcm: ('~s;rs): die Bohne/n- wei Be Bohnen- -qrtJGUil'qm.
"Q)c: ('~): der Schluck/"e - Geben Sie mir einen Schluck Tee! lffif 1J;Cfi ~ ~ iiT l

l1lc~: (~51:_·~ 'tSl11]: den Schluck nehmen (nimmt; nahm,
hat genom men)- Onkel nahm noch einen Schluck Kaffee und fragte
mich - ~ ~
1J;Cfi tiTc ~ a:rrfUr ffi lffif ~-.
mer:(~):('~'~): das Fu Bgelenk/e.

anurm

~: ('$_; ·~: das lrrturn/"er; das lrren/- -lrren ist menschlich
- ~ ~ %" ~ 'I:R<\.i

ant l I I

i'fl{~-: ('~: sich irren

(sich irrte, hat sich geirrt)- Entschuldigungllch habe mich geirrt! .
l1rii q;u ~l
~~~ant l I til~li'fl{1 W dir ~

ant

"4T

WffiT
l I I~: ('~: irren I (irrte, hat geirrt) - .
lll$r: ('~: das Pferd/e- arabisches Pferd --3K<iiTt~T&T. I I aro;ITo: ('3lTUaf\): d~r Araber/-. I I ~o- :('~-): das Packpferd/elI
CfilOSTo-: f-mr): der RoB/(ss)e I I ";f<("o-: ('~~: der Hengst/e I I
-qrtJGUo ~o-: ('~: der Schimmel/- II~: ('~s): die

Stute/n. II lO@!Uo-: ('~: der Gaul/"e.

~
Ellsl•ll:il: ('~;~~):die Kutsche/n; der Pferdekarren/11 o;:rr~ oC!Tffi-: ('~: der Kutscher/-.

m-

~: ('~S): die Stute/n. m- ~
t~H~H: ('~): der Reiter/- .
l.llur: ('C!TB): der Waren/e.
~: ('~): schnarchen (schnarchte, hat geschnarcht) - Er
schnarchte so stark, daB ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte

-m-~ •~morCfif"4TmflR~~-:rrm llffifmf~R ~

~-:rrm.

<fttr: ('~ <r'~): der Uirm;
'-

~

das Geschrei.

'-

~: (W'lffi"S; !!~Cf.i'!91'~s): die Kapelle/n; die (Musik)kapelle/
n- Er spielt Gaige in unserer Kapelle- -af ~~ c~)ll'tif<'H

~.

tit«=rarr: (~r'Cfli'"C,tli=J%5:): die Bekanntmachung/en. I I

o Cfl{~-: (6T'CfiR_-

<Ts~): bekannt-geben (gibt bekannt; gab bekannt, hat
bekanntgegeben) - Hat der Direktor die Ergebnisse der PrOfung
schon bekanntgegeben? -~~~f.rcm;r~~"i'flT?
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~: (''JrfS): die Gruppe/n- Gruppenbild mit der Dame- OII~OI~OI<'~ll
ttl03Cf<lld<:11

w.

~: ('flrn";Q: mischen (mischte, hat gemischt) - II

moo-:

(~'~: versOBen (versOBte, hatversOBt) -versOBteTomaten

-m-o ~i'rli'it.

~:(liD"'~;~·~·~): die Kapelle/n;

die Musikkapelle/

n- einige Kapellen aus Bayern- ~W~.

~: {lr'~; '-:rrS?rS): der Geruchsnerv; die Nase/n.

S

WT~~N~~~~~- Fehlt im Anlaut.

~: ('~~: der Schnabel/"e.
~: ('~S): die Lerche/n.
~: o~
('~I~:S(Y('i!T~<('{): das Sandelholz. // o"f i!l'§"-:
(\i11'"6<'(%3S{): der Sandelbaum/"e.
~: ('~: silbern- silberne Nacht- ~m.
~: ('l1fs~): der Mond/e - Die Erde hat nur einen Mond - ~
WR!"~~atm. II- Der Mond am Himmel- .::}!l'hl~lldffi~. //
o'h("'l-: ('mvr~s): die Modnphase/n. // ocffi:-: ('4J::Cf.\l1~1(.1):
die Mondsichel/n. I I o !1\'!0I-: ('liTs"<'-<h~q,~i): die Mondfinsternis/
sa.
~: ('li~I::C..._s~}ii(~): die Monddynastrie.

m-:

~· (~murru ~): ('~11<'"'6EF(013(): der Schnalzenlaut/e.
~~(a:rrcrl'jl") ~: (~): ('~11<'(f("l1): schnalzen (schnalzte,
hat geschnalzt) - Er schnalzte mit der Zunge und schwieg - 0lH
~ ~-~ ~ 3llf1Jr lfCtf ~~<fr~tcn1n: (~; 'l<'i'"ctJ::c..._): blank; glanzend- Alles das glanzt, ist
nicht Gold- ~~~~m.
~&'l~cn1n ~: W"-ffij".o-: (tN·'~: polieren (polierte, hat
poliert)- Sie polierte die alten Lampen- ftH~fifcr~-W ~Cfi~'l11ct

~~· (@ToR·~·1l~ "!If~: kostenlos; gratis- Mitzunehem!
Kostenlos!- ~ ~ I#JiOl!I'Eildl! ~! lll- !Ji'fiC.
~: ('~: glanzen (glanzte, hat geglanzt)- Alles das glanzt
ist nicht Gold-~~~~!

~: ('~s): die Glanze. lll- _r{~Tcl>.
~: (~~): Oberrascht . II omot-: (~~ ~:
Oberrascht sein (ist; war, ist gewesen)- Wir sind wirklich Oberrascht!
-~@~@{!'J(~)~RJmT~!

~~: (~~: Oberraschen (Oberraschte, hat Oberrascht~
- Er Oberraschte mich mit einem Fahrrad zum Geburtstag - 0lH
ql~Ft;qBIRFii'dl1 lffif~~~·~.
~· ('~): das Rundle.
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~: (~\4'>23'!11): ('~st): die Rundfahrt/en. I I ol'!l{~-: (''tlo:;,'hiS{
·~: der Rundfahrt mach en (machte, hat gemacht)- Sie machte

einen Rundfahrt durch die Stadt- ft'r;f1T1Cffif~~~~: ('~): der Schwindel.
~~: ('~: schwindeln (schwindelte, hat geschwindelt) Mir schwindelt! - lR'1T ~ita~!
T.lCF<fiT: ('~; ·~~): der Quark; der Speisequark- Man
macht Schrikhanda aus Quark-~ "!Cf<f4Jql~k1 'CfiUIT?.".
~:('~):die MOhle/n. II oqtl:"'l-: ('~: der Muller/-.
~: (\l"Sc;_/ ~~~: das Rad/"er - Sein Wagen hat vier Rader ?llT~Pil~~~~ • . I I~: ('ffiich<i_~~: der Zirkelschlu B/
"(ss)e. l1J- .wen.
~: (R~.): verrOckt - verrOckte Menschen- ~~
'iHfl~Cfli{: (f<r): ('~; ~1Hlf41f4~(): rund; kreisformig- runde Fahrt~)l"q"ffi.

~: (li)•JifHI('I<'i): ('~s): die Brucke.

~: (f<r): ('~1$~~~14~(): kreisformig. II~: ('fClaf<i_~~:
der Wirbelsturm/"e.
~: ('~: lutschen (lutschete, hat gelutschet) - .

~:('~):die Sucht/"e- die Sucht nach Alklhol- ~~
~: ('~: schnell - Schnell lief sie zum Fenster - i'IT ~
Ptn;chl-c41 ~~~:('~):die Sucht (nach)- die Sucht nach Alkohol- ~
~-

.
~~
~:
( •'"
~): das Brennen. I I~:

(''"
"ffl_) : brennan (brannte,

hat gebrant) - .
¥!i!Cflt\H:

itoo.

('~i'l%1 ~.): schmeckhaft- schmeckhafte Bhel - ~

II - schmeckhafte Pani-puri- ~~·

~: ('mSi?fS): die Hose/n- Lederhose- ~II'!Silii\1 ~-II ~
Elll:114~"1 o- :('~f§:c91{;&C\mSI?ls): der Schlupfer/-; die Unterhose.
~(Ur): ('~21$16:): die Steigung/en.
~: ('~: steigen (stieg,hat gestiegen) - Niemand hat bis

jetzt auf diesen Berg gestiegen - ~ W ~ ft ~
W. II -DrauBen stieg tat~achlich jemand- ~ ~ (!lU<lH¥1

~~~.)~mf. ll~o.~o ,j!!§@"{o .~o-: ('~):
klettern (kletterte, ist geklettert) - Sie kletterte auf den Gipfel
Kalasubai- ifi<iS<({d!l{ flil@{lcH"~!~ltm~. I I fi.~}~o

m

: ('~-wm): ein-steigen (stieg ein, ist eingestiegen)- Er ist in
den Zug eingestiegen -

m311 PII:ild ~ ~.
1

I I - Der Zug fahrt.

Steig en Sie sofort ein I - d f.:rtlR;IT ~. ~ am;~! I I Ells I I·
lii'M{Iq{o-: ('~: steigen (stieg, hat gestiegen)- Er stieg auf
das Pferd-

m~lSillq{~. 1/f~-;:rTTo- : {fu'~-iJSaft/~IT~-,:,

I t.r.r): hinauf-gehen (ging hinauf, ist hinaufgegangen) - Er trat ins

Haus und ging sofort die Treppe hinauf- m'E!mf~f.r~fiRT

~1m~ "Cf\ffi" ~.
~: 9391EII(YII-alrffio-: (''"lll~rmt$..-.:~rr.:l~=): schmeicheln (schmeichelte,
hat geschmeichelt) - . IJJ- ~
~: ~): ll'T('1" I. o-: ('~-mss.0: auf-laden (ladt auf; lug
auf, hat aufgeladen) - Wir mOssen noch diese Schranke auf den
Wagen aufladen -3114<'41('11 ~trw~~ '¥l<t;qi(J~Ianmr.
T!Gfo: ('~ 1T'~ ~: hoch; gehoben. II aJiql\illd(YIIo-:
(~: laut- Sie fragte ihn laut- ftr;f ~ ~~~.
~: ('=@l'k?l$2..): die Knapphait/en.

~: (311$'\91ld<?(): einviertel.
~: (311$'(9i!J('(): einviertel (1/4)- einviertel des Landes-.~
~~~~('q]lf).
~: (fcr): (' g1l \<ili$R ~l): vierbeinig - vierbeinige Tiere wie Pferde
und KOhe- ~ri~~ anfirr~.

~: (:rr): (~I\): das Tier/e.
~:lftm: nJSlf[): der Rahmen- im Rahmen bleiben- ~:mmr

~.

~: ('~ 1f;(~: treffend;

perfekt- Der Dichter schildert
die Umwelt sehr treffend- Cfifcf ,.j'JqdiW211 ~
~

'Cfuf.rw ~.

amcr

11 - Er suchte lange das treffende Wort- ~~m

~~Wernmar.
~o: ('~): schmal.
~= ('arrs~s): die Ohrteige/n. 11.~: ('arr~s
die Ohrfeige geben (gibt; gab, hat gegeben)-.
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'i'rSGr.t):

~: ('tfir\~: der Pantoffel/n.
~: ('f9=~1Cfi'): flink- flinkes Pferd - ~ ~i1Qoolt4: (fff;fcr): ('~): flink- Er sprang flink Ober die Mauer und
verschwand- m~'3it1ffi<\1~~./m i'.I4Ci51~~ ~
~ 3llfiJr
;:rcrnfi: ('gfl-s~): das Brotle - Morgans essen wir Brot - ~
~-mm.
~: ('~: der Glanz- Der Glanz der Sterne.-~~- II
- Der Glanz ihrer Augen-~ ilc.o<11d<:·i'l ~~: (~ w~: glanzen (glanzte, hat geglanzt) ; strahlen
(strahlte, hat gestrahlt) - Die Sterne glanzen am Himmel-~
'illt ~ antf. I I - Es ist nicht alles Gold, was glanzt I - ~it
m:t ~! (1p!). I I - Seine Augen glanzten vor Freude - ~ ~
~~~~mit.!! q"l\ilo-: ('~: blitzen (blitzte, hat
geblitzt)- Bei dem Gewitter hates gestern oft geblitzt- C'fiR1 qi<;CXSI'&ll
~ Q!fl<el<&ll ~~fl. II- Es blitzte- ~~fl.
~: ('•(:]'«l::t(): glanzend- Sie ist eine glanzende Schauspielerin
- 'ffi" ~liifiOII~ W /(ff{'ifi!' an%'. II - glanzende Augen - ~ ~
~: ('-::rr~J: der Nasenring/e.
~: ('~): der Loffel/- - Er i Bt Suppe mit dem Lofel ~ ~ -mffi" I flrdT. I I - lch nehme nur einen Loffel Zucker \fiCRf ~ ~ ('ll:) ~ -qm /lffif \fiCRf ~ ~('ll:) ~ ~
~: ('~: das Wunder- Wunder wall en wir nicht hier 1- ~
~~~~an%'!
illH&ii {Jcti : (' 9);<SfJ ~c ·~•·.,..,&j..rl-.jjs,.+:RJ:_,..,.,.~o : WUnderlich; ungewohnlich.
II ow-: Ca;sfci~Cfll$<!0.): die Wunderlichkeit.
!ft: ('m~: derGraben/"- II o(§u!~-: ('m~): graben (grabt;
grub, hat gegraben) -.
~: ('~): brennend.
~: (~~: der ZerdrOcker/-.
~: ('~-£.): das Spinnrad/"er. II o~-: ('~: spinnen
(spann,hatgesponnen)-.
mur: ('~: der Fu B/"e.
~: ('~: weiden (weidete, hat geweidet) - KOhe weideten den

mm wm.

awm

m
m

ganzen Tag auf der Wiese- W ~ FTTCR ~ ~.

~: (wUr): ('~: fressen (friBt; fraB, hat gefressen)- KOhe und
Pferde fressen weiches Gras - W
19Tn
ll1 - wo/.

:mtr.

anfUr ~ ~ lfC'f(f ~ anmr I

~: ('~~): das Fett- tierisches Fett- ~~<il'l/WM<i-q"l ~.
~: (~ #'~ ~ ~~~f~~): alles; lebendig und
unlebendig,
€Hi'iHH1: (~3!R\; "f\~5\. Ci<:-20.): Oberall; in der Welt- So etwas
findet man nicht Oberall! - "HI"l<lct -3ffiCFif~nrrq~ffi!

-mtf: ~s'~):

die Biographie/n. I I oCfil\-: (~aTt'11T~): der

Biograph/en. I I ofcrrf<fcf;-: (~: biographisch. l1J- ~
~: ('~s): die Kirche/n - die Michaelskirche in NOrnberg "{{~cf>B~ ~-~. II - Fast jedes Dorf hat eine groBe Kirche
in Nagaland- ~~~~mm~ (dir) ~
~ ~. II @li51'Tl(~C!EHI*II<@)o-: ('11T20'({131d~: das Gotteshaus/
"er II llrcr ~ ~o. ~o-: ('~): der Dom/e- der
weltberOhmte Dom von Koln- ~ (~)m ;jjllllf-El<>G: ~.

~: (~'~; ~'aiTS1): die Besprechung/en, die Diskussion/
en- Sein Problemm kam zur Diskussion- ~~~3M

M.

"il"ilf ~: (~'~:

besprechen (bespricht; besprach, hat

aw:m

besprochen) - Wir haben lange iiber Filme besprochen f"15!4ciCIC~~~~. I :(~'~: diskutieren (diskutierte,

hat diskutiert) - Wenn ich mit ihm diskutiere, gibt es immer Straiten

- -qr ?lli,41:Wl ~ <~) ~ ~ ~ c~) awr:t mc-m -mr.

l:flf: ('~;'~):die Haut/en, der Balg/"e. II oCfil\-: ('~):
der Schuhmacher/-. I I

o"U<r-: ('t:ld(*iicttl$20.): die Hautkrankheit/

en. I I o~-: (~

:Pt\ (:ld(*iicttl$201): der Facharzt tor

Hautkrankheiten.

~: ('~, '~: flink- flinke Kinder-~~·
~: ('fi:<1~tl$20.): die Flinkheit.
~: (<r'~): der Geschmack- sO Blicher Geschmack- ~~.
I I -Zucker und Salz sind wei B, aber ihr Geschmack ist verschieden
"41Jr ~~ ~~~~•lo5\ 3Rrit. II

- ~ f.PTio (fC::*II4<.11) ~ ~.
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o~~~-: (m-'G\1-vr): probieren (probierte, hatprobiert)- Die
Suppe ist schmeckhaft, hast du sie schon probiert?- ~~ 3ll%",
<L~~~ ti(~\'1<:1l'EI <N? II- Wie schmeckt das? -lch habe
noch nichtprobiert! -~~~?- >IT~~~41f~&1Bl W!
II o<"!l'l~-: ('~): schmecken (schmeckte, hat geschmeckt)Wie schmeckt das? - r i ~ ~ ~ 3ll%"?
~cH'IIii5ul: (~ 'itsi;Q: wild werden (wird; wurde, ist geworden)Der Tiger wurde plotzlich wild- CfT'Ef 3lill"lCfi4~ ~CI\9103<11.

~~~: ('~:

lecker -leckere Suppe- ~ ~·

~: (4fl!l\9~): ('~):die Vier- Herz Vier-~~.
~: ('W<1"s): die Brille/n- Ertragt Brille- 'ill~~. ll~o
: ('l;iiT+tf\li<'!S): die Sonnenbrille/n. II Clli!Dlllillo-: ('~~ms):
die Lesebrille/n.

~: ("3-s): derTee -lndischerTee ist gut- ~"'W~.arom.
II th\~-: ("3-s ~): (den) Tee kochen (kochte, hat gekocht)Was macht sie?- Sie kochtTee- WCfil<f~ 3ll%"?- "!W~ 3ll%".
('"3-SCfiRS): die Teekanne/n.

il{ili!JOD:

~o: (l[CJ: gut (besser, best)- gute Menschen- ~~.
~: ('~(Jil:tSI\): der Schuhmacher/- -Schumacher ist eine
Familienname in Europa- ~~~v:<fi 31mTCf 3ll%".
~: ('usz): das Rad/"er.ll ~o ~o-: ({~cl\IScJ: das
Reserverad/"er. II ~o-: ('aTclfl\~11~61S; ·~~S): die
Topferscheibe/n; die Drehscheibe/n. li1 - :Pm:
" ) : das Taschenmesser/- .
~: ( '~~
~: (m-'mq): probieren (probierte, hat probiert)- Hast du schon
die Suppe probiert? - <L ~ ~ ~ <N? li1- w #.
~~~ Q:Sul: ('~: tasten (tastete, hat getastet) - Er tastete nach
der Lampe- ffi ill 'Cl %\9 R:crr (mml) ~. I I : (~ ·~: sich
tasten (tastete, hat getastet) - Der Blinde tastete sich zur TOr ~ <;\CIIIJ'lll"lll ~ '!'ll'!'l%\9lrffi.
"::I":: Q:Sul: ('0Jil1): tappen (tappte, hat getappt) - Wir tappten lange
im Deukeln - ~ ~ ~ it03 ~1;1 %\9 A.
~: (~): ('~~: ~er Seerauber/-.
":li~PIU: ('~s'~): die Seerauberei.
3lfcmr~~m-~~<mr 1 ~ ~'-\

~: ('~: lecken

(leckte, hat geleckt) - Der Hund leckte mir
dieHand-~~WO~.
~: ~):('~:die Spindel/n.
iUwfu4': (~'~ \213\0l..._~qi): die vier sozialen Hauptgruppen
(i~S):.

T.Ji1'C' ('aiTS\_'hi~IIS): die Ohrfeige/n. I I o"!F(~-: ('altS\_'hi~IIS ltSGii):
eine Ohrfeige geben (gibt; gab, hat gegeben) -.
~: ('~S): die Peitsche/n. II oamaut ol1'T\Uf olfi2:<'l'll<~-:

('Cf11~(~11): peitschen (peitschte, hat gepeitschte) -.
ill¥40005: ('crrffis): die Warze/n.

~: ('~: das Leder- die Hose ist aus Leder- '®"ifc ~I"'S'ill"'·l'i
~. II- die Lederhose- ~lliSil'lifllf.c.

~: (f<r): ('~-):Leder-- Wo ist meine Ledermappe?- ~
~~~~?-II~: ('~Ss{_cill'(}: das Lederband/"er.
f;ll't<sillf;ll o :·(~~~: aus Leder- Die Mappe ist a us Leder-'®"

mrcfr ~I"'S'ill<:~l ~.
'iW= ~: vier.

II - das Band aus Leder- ~lliS'ill~l

'tJW.

II ~: ('~: oft. II oSf, o'qC, o~-:

(~5(1): viermal- taglich viermal- fc;q:~llit"l ~. II - Der alte
Tisch war viermal groBer- ~~~l{li~. liJ-

k

T.fffi' affi;rr,W<rro-: (''!IT~: das Gras/"er. II ql03<'l<11 o-: ~): das
Heu.

~: ~o-: (~'m) die Melodie- Die Melodie ist wirklich
~ (~) 31N!
ausgezeichnet I - '@" ~

amrncr

~= ('~: der Fahrer/-- Wir brauchen einen Fahrer-~
~ ~ 00 ~. I I - Er ist Fahrer bei einer Schule -of v;cfif ~
~ ~. I I o1:J\CfRT-: (::nJS<\~11~1): der Fahrerschein/e.
¥11t'li&it'l: ~SS'S~): die Trodelei. I I o<ii<~-: ('~~: trodeln
(trodelte, hat getrodelt) - Warum trodelst du noch? Diese Arbeit ist

-?

~q:;p:r ~
sehr wichtig fOr dich! - { ~ tll<"l~Cfl<"l Cfif~
~ amrn<r ~ 31N.
~: ('lt"saq): gehen (ging, ist gegangen) - Wohin gehen Sie? wW~~.anmr? II ~~o-: ('~: stapfen
(stapfte, ist gestapf) - MOde stapften die Bergsteiger durch den
Schnee- q<fctl~~ ~~~~~. llfWB~o-:
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.!

( ·~: torkeln (torkelte, ist getorkelt) - Du torkelst ja ! - q:_ ~

I lfto- :(~'lts3f.O: zu FuB gehen (ging, ist gegengen)
~ ~ ~ l'lJ<:ft{qpfr) ~.
I I ~o- :('~): hinken (hinkte, ist gehinkt) - Nach dem Unfall
hinkte er nach Hause- ~4blldi4(H
~(~)eRr ilm.; II
- Er geht immer zu FuB-

m

m

~o-:('~): wackeln (wackelte, hat gewackelt)- Die alte

Frau wackelte Ober die Treppe- W~-antfUJ;:<M(C("' ~~

m-ill.

II ~o-: ('~ss!A): trodeln (trodelte, hat getrodelt)-

Wenn du so trodelst, verpassen wir den Zug!- q:_31mmcrq;m~

W ~ l!Tir fj)CfiOII(~! I I ~-~o- :(-:vqr'~: spazieren
(spazierte, ist gespaziert)- Er spazierte gemahlich durch die StraBen

-m~-600J~ <0i1Cl(<\"' ~ n. m- ~

~: ('lrs3f.O: gehen (ging, ist gegengen)- Woum geht es, Atul ?
- Es geht um die Frage, was wir heute abend koch en? - ~.
- Cfi~u~~(1 (Cfiflf) ~ ~?- 31T?f ~ Cfiflf ~ mr Il~"'~~~(1

~~.
~: ('~): Iauten (lauft; lief, ist gelaufen)- Ui.uft das Kind?-

Nein, es lauft noch nicht - ~~~'<tiT? -11W,

"[ ~ ~ 1T@".

I I - Wo lauft der Film ,Rosa"?- ·~· ~ ~ ~ ~?

~: ('~: dauern (dauerte, hat gedauert)- Wie lange dauert
die Fahrt nach Pune?- ::I0414<fd~H "llClTB" fcmTr ~ ~? II - Das
VerhOr dauerte mehrere Stunden- ~ m~~m-ill. I I ~
:('~-"Sf3"3R): fort-dauern (dauert.!'l fort, hat fortgedauert) - Das
schlechte Wetter dauerte lange fort - ~ ~ ~ ~ Cfi1C.O ~

im.
~: ('~ ·~: gOitig sein (ist; war, ist gewesen) - 1st diese
Karte noch gOitig? - ormT ~ 'RlfcR" ~ ~ ~ '<tiT I ~ '<tiT?
II - Mein PaB ist gOitig bis zum Ende dieses Monats - ~ "llffi I

mT l'lf~T<JI&ll 3i~{lq<fa ~ ~~~ ~. II - Dieser alte
Geldschein ist nicht mehr gOitig - "@" ~ -;:fR: 3ffiiT ~ W.
~: Q11s.:.,R~ialr'~: funktionieren (funktionierete, hat funktioniert)
"q'T(1f;f

- Funktioniert diese Maschine nicht - Doch doch ! Hier funktioniert
alles sehrgut!- ~·4-.:~nrrmr1!W"<tif?- ~~! ~mw

~-m~~!

~: ~gl<"lg<'ll<"l

wo-: (~ +'i'rs311:_ + "!"~): es + gehen +
Oat. (ging, ist gegangen) - Wie geht es deiner Frau ? - Es geht ihr

am?-

am.

sehr gut!- ~~~cnrr~
~m.:r~
11Wie geht's?- Es geht!- CRi"cnrr~?- ~! (W~

1"TW!)
~: ~ 1Jfur~o-: ('3f!1:-.;rSlfi): an-nehmen (nimmtan; nahm
an, hat angenommen) - lch nehme an, daB du mich morgen urn 5
Uhr anrufst - ~~~~am cNC[lf"ffi·~-~·p:rr;.rCffiffi'IT~~

•cw).

~: + ~fui<rr : ('i'rsaq_+ lnfinitiv): gehen (ging, ist gegangen)
- lch gehe essen I - Moment, ich gehe auch essen I - ~ ~

~

am! - ~. ~-qllf ci'!Cll'h11~ ~firm am.

II- Wir gehen

spazieren - ~ Nl{lll<"ll ~am.

~: ~.+ftcR W¢'44l<'l<~-~o-: ('-g;rsq): fahren (Uihrt;
fuhr, ist gefahren) - Er fahrt das Auto sehr vorsichtig- "ill>ftcK ~
Cfllcti;J1't'{cf<t>~. IISCfiETR". o-: ('~sq): fOhren (fOhrte, hat gefOhrt)
- Er fOhrt eine Firma I einem Laden in Nag pur -~"ill "Q,Cti" ifi!f;

"Q,Cti"~~- II;@ C;@)o-: ('~-~sq): fort-fUhren (fOhrte
fort, hat fortgefOhrt) - Der Sohn fOhrte das Gescha.ft des Vaters fort

-~~~~~1(1Cl(11. //~~1TCfW.o-:('~:
rudern (ruderte, hat gerudert) - Stundenlang hatte er selbst das

mar.

Boot gerudert -~om W~:~ 1TCf ~mar/~
II fcr:rr;r W. o-: ('~: fliegen (flog, hat geflogen) - Kannst du
fliegen? - Ja, ich bin Pilot und fliege fast jed en Tag! -

W1T fcr:rr;r

~~?- m, ~~am amur~~~c:=-r) fcr:rr;r~.

~: ~o-: c~·~'·lft·q): konjugieren (konjugierte, hat
konjugiert)- Anil, kannst du. das Verb sein konjugieren? -~.WIT

~~~~cnr? II ~.~I.o-: (~'~):
deklinieren (deklinerte, hat dekliniert)- Wir konjugieren Verben und
deklinieren Substantive - 31ftl1lr ~ anfUr ~ ~
~"Uuf: ('~: dulden (duldete, hat geduldet) - In meinem
Haus werde ich das nicht dulden - ~ tf{l"ff ~ %" W ~ ~

1"TW!

~~: ('~-~: fort-setzeri (setzte fort, hat fortgesetzt) 198 I Sahitya Sanskriti Mandai

Nach der Pause setzen wir die Diskussion fort! - Wf ~ ~

:awror am-~~~~ <IT!
~~: (a't(~: erlauben (erlaubte, hat erlaubt)- Mein Vater
wird uns nicht erlauben we iter zu spie/en - ~~~~I

am~~~··

~: srsrr=f 3". o-: ('~: bei Ben (biB, hat gebissen) - Ein Hund
hat ihn gebissen- ~¥1"~ arr%-. 1t:,rrrlffi<"i~.f<rrn. o 1
~ ~-: ('~): stechen (stach, hat gestochen) - Eine Biene
hat ihn gestochen - ~ ~ ~ arr%-. m- m, iN.
~: (~~S\\): der Verehrer/-- lch bin groBer Verehrer von Lata
Mangeschkar- ~C1ill ~~~ICfl{'!'lllllor~ arr%-.
~: (~): das Sieb/e- grobes Sieb- ~~.
~:<!To I. o-: ('~): sieben (siebte, hat gesiebt) - Hast du das
Mehl schon gesiebt? -~I<!To~Cfir?I~~Cfir? II~
~: ('~; ·~-~: bli:ittern (blatterte, hat geblattert) ; durchblattern - Er blatterte hastig in die Zeitung und verlieB das Haus ~~ Cldti11q~ ~31lfUrm~~.
~: (?T): ('@'113'#1\): der Knauser/- . (fir): ('-r.:@'l'""l..,.,31i1"'".n&J....,.,.~l): knauserig

m.

- knauseriges Benehmen- ~~)
fii~'«QOII: (~'~):die Knauserei. II oCfl{~-: ('@'113?1{):
knausern(knauserte,hatgeknausert)-.
~: (611IT'~s): die Tamarinde/n.

~: (OT11T'ft;::gT(~ISl1S): derTamarindensame/n.
~: (<r:~~): ~): der Pfennig/e.
~o: ('~;~:eng; schmal- enge Gassen in der Stadt'IIClldtRll M;-liOOlll ~. II- ein schmaler Weg- ~u:m.
ffror: ('~s): die Sorge/n- Was macht dir Sorgen?- WIT~

mm?

~: ('F.:w•ql~: der Schimpanse/n- Schimpansen aus Afrika-

3llf*'<!od~ ~.
(fir): ('~~): kleberig . II ~: (~Si!H~~~~T(;
~~): der Klebestreifen/-; der Tesafilm/e . II o1::fU1T-:
('~Si!lR~ctil~(): die Kleberigkeit.
fucnc: (fir): ol!T'llB!-: (' 1 11~f~ ~0: geizig - Was konnen geizige

fucfic:

Menschen geben? -f.:rcfic~q;r:r~? II (:{T): ('lll~,(~lctl): der
Geizhals.
~: ~~:q-sr~§o-: ('~: kleben (klebte, hat geklebt)Dieser Leim klebt nicht gut!- -m~-:ftct~rrrBT~~-11 ~lOll~
1!;<91 Ell <'II o-: ~ '~): schmiegen (schmiegte, hat geschmiegt)
- Das kleine Kind schmiegte sich sofort an die Mutter-~~~

. ~.-~~~- m-f.rwr!it.
fil&iC::Q~: ('a:eiG'i~: der Tesafilm/e.
fi!&ic::Citil: ('~: kleben (klebte, hat geklebt) - Nitin, kleb das

mm

crmo

~
~ ! II bunte Bild in dein Heft I - f.rnT:T, %"
Nicht kleben!- ~ -:rcfif! I~~~ m!
~ arnUr 1-uwiT: W I."Bfo-: ('~): bleiebn (blieb, ist
geblieben) - Er bleibt noch bei seiner Aussage - ~ ~
lOfiUJOl!I@/<Sfi('JUlJ]<'IJ ~ .an%.

m

fuqrrif: ('zBS~ ~Cfil~(): die Zahigkeit.
fil&iic:.1f:li o: (fir): (~S/ ~S31S): zah(e)- Er ist ein zaher Studentm- ~ filCfllil :=J' ~.an%.
fucnrt;o: ('i;I1ff4c~O: saftig- saftige Mangos- filCflloo<'l<'l ~
fil<f&il<: (~; ~·~s): viele; zuviele- Viele Kinder Iemen
schwimmen - fcfc!:<m: ~~~anti".
~ (~): (?!): (':t§lld'#IQ: der Knauser/- lil- frl:Fr.
~: ('~): der Schlamm - Sein Auto war im Schlamm
steckengeblieben -~>!TcRfil:&<"lld ~~~~mill.
~: ('Rqe"*('"lld'E(, 'IIM~1p: die Spitzmaus/"e, der Maulwurf/

"e.

~: ('"~): der Zettel/- - Schnell notierte er auf einen Zettel ffi~f"lil<ICI(~~ I~.

mur: ('~s '~): bose sein (ist; war, ist gewesen) - Er ist serh

bose auf mich- m~~~ .an%. I :(~irf;r): verargern
(verargerte, hat verargert) - Er ist sehr verargert ~~

m

.an%.

~: ('~: necken (neckte, hat geneckt) - Du sollst nicht ihn
necken!- It~~~ Cfill1T ~!
~: ('lt~: der Gepard/e.
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m: ('~.): das Bild/er- ein schreckliches Bild- ~f(leJtlifi m. I I
oifil(g~,..: ('~1$~+!): zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet)- Er

GT Fr:f ~.II di!1{<iia0 3".o-: (lJ''~(.Y'SS): das
G~malde/n- Die Gemalde von Rawiwarma- <fqqRJf"'t d~Fi:•ua·Ji
m. I o {<iq~-: ('~: malen (malta, hat gemalt) -. I I ~o ~
: ('r"~t~): das Gebilde/- .
f-t=Hl<fl("tl : (~): (Jim>!''~) : die Malerei/en.
zeich'net Bilder-

i

~: ('111S<"!R:i): die Malerin/nen.
~: ('~: der Maier/-- Maier wie Rawiwarma- <fqqR1f=~m~
~.
R!S~Cfll {l: (Dmr): (liTS~'~): die Malereilen.

Rl~~l("t"l: (1']1"(1's'tf): die Galerie/n- Tata Gelerie- '2RT f"'sti:;li!1'1.

R!S~Ua>lif"l: (lJ''~::stl3(~~<;fSJ: die Gemaldeausstellung/en- Die

Gemaldeausstellung ist im Jahangir-Galerie- f"'stlli:;~f'1 ~-~

. 3ll%.
N~Cfi<OI: ('~ das SchieBen/-.
Rl::i1Cfl.:ia1 'Cfi"<UT: ('~ '~): film en (filmte, hat gefilmt) -;
schieBen (schoB, hat geschossen) - Die Hochzeit wurde gefilmtw+Eil11<~ f.q:?Jq:;<al ~ ~. (Wffor). m- Wit <!iTfJ"o/.

ftr;:ft': {ftr): (m'~: chinesisch. I I o'lfTl'!T-: (m'~~r):
die chinesische Sprache/n. II olffift" o~~-: (~'~:
das Porzellan/e .

ftr;:ft: ~: <m'~): der Chinese/n. 1I~ :(m'~$ri): die
Chinesin/nen.

ftn:tc:r:
ftn:tc:r:

(mtr.T) ('&ll$~~1s·S): die Kneifzangejn.
(~ Cfi!GI4::'11): ('&ll$:fli): das Kneifen/-. II oitUl"~-:

('@l$9'i~): kneifen (kniff, hat gekfliffen) - Er hat mir in die Wange
gekniffen - ffi ~ 1'J'R1T'ffi RlRT ~ 3TT% .
.ful:ruit: ('~J: die Sparling/e.
RittCfl("tl o: (TCl{'<:"B ~l): winzig- winzige Hande des Kindes- ~

~mG.
~: ('~: biBchen- Gib mir ein biBchen Zucker! -lT'ffi
~m&"{~!
ftrtiftq: .(77): (~-B): der Sohn/"e - 1st das lhr Sohn? - Ja, der
3!f<Rmf<r';l'rqffi<f(Proil'-~~ I ~ o ~

jur)gste - ~ ~ Cfir? - WI", •
'lWfiCJ. m - !JWIT. ,
·~: (f<r): ('~~: unsterblich - unsterblicher Aschwathama
-~(~)~.

m

~.: (~l1l'S&{): zermahlen (zermahlte, hat zermalt) -·s~ine
H~nd wurde in der Maschine zermahlt- ~WO~~ltm.
{Cfi1ffrr).
• •

~: ('~): schneiden (schnitt, hat geschnitten)- S~hneiden
.

.

·~

."L

Sie eiri Zwiebel und zehn Knoblauchzehen zusammen I ~ ~ q;rey

aiTfur

<.'1*luTI"'41

. t ;~, ~

'I1KCfj

w ~ Rml~ ~!I~ q;u.!

~

;nfr).

/1} -

(~' aHfor

"<fiTT{1it.

.

· ~: (3lRT'~s): die Analyse/n. II o<fi<~-: (~~):
analysieren (analysierte, hat analysiert)- .
f~aR:lu: ('f~C£!~~2<): das Trinkgeld. II~:

· · .

('f~C£i~;20.;_'it~:

w-

das Trinkgeld geben (gibt; gab, hat gegeben) - .
~
~: {ffir~Tfl'U)': die Zigarre/n- Er raucht Zigarre- m~ ~~<.'1U.HI: (~: der Panzer/-.
'"
~: ('~ S): die MOcke/n.
~'

l%ictNCI ~I NCI~CIIe ~: ('fc:"ECC2_,~1{): zwitschern (~witscherte,

;q;m..

.

ha:t gezwitschert) - Vogel zwitschern im Garten - ~ W ~

fu@·:

('RJI@1): das Zeichen/- - ein gutes Zeichen- ' " · ' ·
· · '

&: j!T'§"3",mo·-: ('~): der Saft/"e.

" ~: ('~S?iS): der Kase - Gaude Kase aus der Sc~weiz fFl2$((.'1~qtffi ,fts,. ~~: ®m,'~: sich irren (irrte, hat geirrt)- Hier hater sich geirh!

- "¢ liDf or Wfiffi ~. m - ."f'i 'ifi'('liJ:
~: ~.'W:TJ. o-: ~Pr~): vermissen (vermiBt.; verrni Bte, hat
vermiBt) - Er hatte sich verspatet und vermiBte den Zug- ~

• '3~'ik~rr<.'1TWar anfUr (qf<ouq d : ~) -m~. I: &\-cw.r): verpassen
(verpaBt, hat verpaBt) - .

~: ~ lflt;c WI:TdT 1

3llif41tiSo-:

(~:~): versaumen

(versaumte, hat versaumt) - lch habe den Vortrag versa"umt - "i:fW

~ (~) ~- II- Der Film war nicht so gut, Sie haben wenig
"versaumt -

~ ~ ~ ~.
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('m 1

atMdif415)S)

~~

~w.
~: ('~-~: aus-weichen (wich aus; ist ausgewichen)Er versuchte den Stein auszuweichen und stieB mit einem Auto-

ffiGJT& tfhqllJ~I WJR~amunrr~41zt<lq< ~- .
~: (M~ 1f{): der DrOckberger/-.

13itii(QOII ~: (~ ·~: sich drOcken (drOckte, hat gedrOckt)

- Er drOckte sich immer von der Arbeit -

:am.

mCfiT1mi ~ t{Cfll<4 011 "Cfl«r

~:('~):die Falte/n- Soli ich die Falten gl~itten?- +ITmrrrnrr

~Cfif? lmoo~Cfif? II o~~~-:('~ ~·~:
gliitten (glattete, hat glattet); glatt machen (machte, hat gemacht).
j1<!fil::Jto-: ('~): der Kalk II ~l4c.1"l"'lo-: ('!ji~I~I(.Yifi):

!fiT:

der Muschelkalk.

~: Bl":gur;ro-:('~s): dieTOnche. II o~.~-: ('~:
- tiinchen (tOnchte, hat getOncht)-.

~: (~~: zerknOIIen (zerknOIIte, hat zerknOIIt)- WOtend
zerknOJite er den Brief und wart ihn durch das Fenster hinaus- ffi

<1'11<1'11~ 1f;f~ aTTfUr F<Slsch1(['i ~~~¥: (Fcr): C~I): falsch - falsches Wort-~~¥: (?T. "fit:): ('"9im-Q: der Fehler/-- Fehler in der Rechtschreibung
- !())O&zYl€111(1~ ~-II QCflulJI('Ict\ o-: ('~S\JiSB\): der Horfehler/-.
¥: (:!r.tift}: (ft9ci5r): ('~s '11"~): die kleine NageV"-.

~I~~: ('~ ·~: falsch sein (ist; war, ist gewesen)
- Das ~st nicht richtig, das ist falsch!- %" ~ W, "¥ ~!

¥~: ~q '"9i~ ·~:den Fehler machen (machte, hat
gemacht) - Er hat einen graBen Fehler gemacht - ffi ~ ~(~)

"¥~~-;I~ 'm_): sich irren (irrte, hat geirrt) - lch konnte
nicht verstehen, daB ich mich geirrt hatte-

+IT."¥~ m-aT%" 11m

~SJ;;itz;i~ WISJI~ICfl{'i "¥~%-llm~W.

~: (~: quetschen (quetschte, hat gequetscht)- Quetschen
Sie zuerst die Kartofeln!- ·~·~.p:ragR:~! I~~! ; -Main Daumen ·
wurde bei dem Unfall gequetscht- ~ aTtror ~ ~it<'IT.

~:('~):dieHexe/n.
~: ('~~/?1"(): quetschen (quetschte, hatgequetscht)- Bei dem
aTf<Arn~~l!'U8r-~~ I ~ o ~

Unfall wurde sein Auto vollig gequetscht- ~ ~· liTm 'IT\

~~~: ~):

m- flrfrm:

mwrr: ('~): der An hanger/-.

m: (1f'f~fR): das Gesicht!e - run des Gesicht- ~ ~-

~: (~~: verstopfen (verstopfte, hat verstopft)- Die Nase
ist verstopft - 1TCfi ~ atm.

~: ('~: lutschen (lutschte, hat gelutscht) - Das Kind lutscht
am Daumen ·· %~

aPror ~-

I I - Er lutschte Bonbon -

mn

~m-m.
~: (''-.:r:!?1rro:1s=<~~::::rii): der Schnabel/"e- krummer Schnabel- CfTC!ii'r~.
II- Halt den Schnabel, Maria!-~~~.~! I~~~.

l1!fta:rr!
Tjliil<eHGI o : ('~~~): schnabelformig - schnabelformige

Blumen -:;i'l'<l)*il<~!i'l ~-

~: ('!?~1$~11:): streichen (strich, hat gestrichen)- Er strich das
61 auf den Kerper-~ atrrrm I~ -m:r ~~: (~): ('ir{_): der Dieb/e - Die Polizei verhaftete den Dieb 41f~*ii:fl ~~- II- Die kleinen Diebe hangt man, die groBen
laBt man Iauten I - ~~~ritm'f alTfup:fta:;:rr~1fOF
~tm'f! I~~ '€i'""lll~ll<i'll r i l (1!!'f'r;rif.p:~ur). II o"ll\lll{-:

('~T:S(Y(JO!I+~): der Trodelmarkt/"e.
~: (~"):('~:die Diebin/en.
TjRcro: (fcr): ('~): diebisch.
~: ('i\"'*(g;T~): das Diebsvolk.
·~:ih<::'ill<eHGI o ·: ('ttf~r~O: die big- Er hat sich diebig gefreut- ~
¥il<8ll*il{@l.~ ~~: ('~.m1): stehlen (stiehlt; stahl, hat gestohlen)- Jemand hat
meine Tasche gestohlen, ich hatte sie hier gestellt - ~ ~
~~atm. t\Tmm~mm. m- #.
~: ('~~: dieDiebstah.l/"e. II oCfl<~-: ('~m1): stehlen
(stiehlt; stahl, hat gestohlen)- Jemand hat meinen Wecker gestohlen

-~~~~~atm.·
~-qn;r: ('il"'*(l(C!): das Diebsgut.
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I

i

~: (~'~: sich reiben (rieb, hat gerieben)- Sie rieb sich
die Augen und fragte mich - ft;;:f ~ ~ ~ anfUr 'l1ffi ~-.
I I -~wo-: (>rr'mvo: massieren (massierte, hat massiert)Die Mutter massierte den FuB des Kindes- 3l$~1Wf~.
II - Der Arzt massierte heftig das Herz der Patienten - :STCR<i4'1

~~~-~~~ilooi¥il061 ~: (~-q:;~~~): zerknullen (zerknullte, hat zerknullt)liJ-~
~:('~):die Bluse/n.
('~: der Platz/"e- Mein Adresse ist- KonigsstraBe, Gan-

Wcn":

dhi-platz, Neu Dehli

-~11m 3lT%' - ~. 1TPfr ~. ~ ~

~: (:rr.'fit.): ('~: der Rahmen- im Rahmen der RegelnR~&JjvllJ ~-

~: ~j.): 4f41dc::11o-:('~):dasKaro/s-KaroDame-~
uufr..
-til&~~~~ o : (m'tTZ>: kariert- Er trug eine karierte Jacke- ~ (aPmr)
~~~Cfl~"ll ~~-ma-r.

~: (ii\~f.:s~.:.): die Erkundigung/en- Unsere Erkundigungen

haben nichts ergeben - ~ ,f1Cfl~Thi:1 (~~Cfl~~i&Jl{1) ~ ~
~~-II oCfl{~-: ~iT\~: sich erkundigen (erkundigte,
hat erkundigt)- Er erkundigte sich nach der Reise-~ 0\lql<ellill"ld;:!l

~tm.
~: ('~: der Platz/"e - Konigsplatz, Hannover- WJTC-$,
~-

'
'~ '~
:r.:i'f:r' ~~
)
~~~~: ( C!'TWS; ~21'"2-..'Z'liR'C~S;<:9FI:~S; ._,,.~.,. ~INI'R"( :die Wache/

.-:L.!:l..

n; der Standplatz/"e; die Stelle/n; die Kontrolle/n; der Kontrollposten.
I 1-q)ft;mo-: ('chlf~Ril$qi~S): die Polizeiwache/n.

~ifi1<;H: ('~: der Wachter/-.
~: ('::fil\~; '~): das Viereck; das Rechteck.
~: {ftr): ('~ '~): viereckig; rechteckig - das
viereckige Tisch im Garten-~~~~: (~~): viermal - viermal groBer- ~lflor.

~: ('~.): der Strand/e- am Strand- ~~141J\q{,
~: ('~~s; ~·wszj: das Viereck; das Quadrat/a- Hundert
~~~'I!'U-at-&f~·{~r;;;<tir~; ~

o"'

Quadratkilometer- ~~-fcfl~lcj'IC(
Ti\<f: ('il '(~ciS('{): der Diebstahl/"e.

~: ~'BT%S): die Schokolade/n- Bittere Schokoladen esse
ich gern -lfffi'CfiSCI"C (~) ~~ ~.
Ji'ifi~<:.1: (fir): ("iT31): braun- wei Be Hemder und braune Hosen-

m~*~~.
~$1111q: ('~): der Kaugumi.
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~:-~SGf'~): die Liebhaberei (!Dr)- Uebhaberei fDrBiumen~~.

..

~: ·(fi?~): (~m-r.rs;~ft.R:-1{): der Verschnittene/n (ein
Verschnittener)-.
·
·
. ... .
\,.
~: (4.fllk1~l): ('~):die Sechs/e- Herz Sechs- ~WcfCtr.
~:
1TfS\ ~): nein; gar nicht - Hast du ·mein Buch
genomm~n?- Nein! - ([llW~m •<Fir? - ~ l II- Rau.chs(

<'11Ri

du?~Nein,garnicht!-([~~? -~ ~W!

~: ~~o-: ('-at"S1:)= derTon/"e.

('~): der Stockl"e - Fast taglich schlug mich der Lehrer
mit dem Stock - ~ ~ ffi." ~ l1ffi ~ ~.

R:

-mr=.~·Wo-: ('~s):

die Decke/n- Di.e Decke ist sehr
. hoch ·- mr ~~an%". I I ~T'6!fWo-: ('~: das Dach/"er -.
II o~TSITffi-: (':SI~~{ci!S): die Dachstube/n- Ein auslandischer
Studentwohnt in der Dachstube- ~~~ 0dt<:'1'1d'&l! ~
~. o~OR,ffiqiy-: ('~S¥j: die Dachwohnung/en.
('f~rt):.der Schirm/e - im Schatten des Schirms- 0~01~d.
lJifm<IT: ('~S): die Hilfe/n. lJJ- 3lRW.

-rnr:

/i

~: ('~; ·~: der Konig/e; der Kaiser/-.

~:. ('ftrl:b :" der Schirm/e - ein neuer Schirm - ~ 00. I I arroqur
W~P-: ('~~: das Denkmal/"er- Das Denkmal von
Mahaaji Schinde bei Pune - lullf'#lqil5"l"i ~ ~ 00. II
3jjl<"ttd14l a·- : (''#IT+@t{): der Sonnenschirm/e. II 41q<"t/€1&"ll o:('b11il[~t4_): der Regenschirm/e- Ach I Es regnet I Brauchst du ·
eine~ Schirm?- ~~ ~wan%" l WIT
Wan%" <Fir? JI
~~~o-: ('911~14): der Fallschirm/e.
('~): das Drucken/-. lJJ- !fi1lT.
~-~: .(f.rr<r"fl): Cj<iiiflT'ECi): die Druckkosten- Die Druckkosten .
in Mumbili sind sehr hoch- tJ?j{d('ll ~~~~an%".
lJOR:o('ir&): das Dach/"er- auf dem Dach- 04'(1q\ol il o~
cilcil-: (':st'~~{ci!S): die Dachstube/n- Er wohnt in ein~r Dachstube
t~('l<<lltfi:;4t trner 0ct1Wict'&ll ~ ~.
bei Frau Muller-

oo

wnl:

m

~: ('~ 'f(1 ~2.['"1<.""2..): das Bild/er, das Lichtbild/er. m- rrfrr7:rr.
lJOO: ('"@:IT~: die Qual/en- groBe Qualen- ~"WOO, 11lormo.
00601ctoft: (<9T;:;€l~lff(l '.alr~S11\): das Konzentrationslager/-

Haben Sie das Konzentrationslager in Dachau besucht ? - wW~
(!tlti~Jd~"l) i903i91EIOfl ~ ~ q;r?

~ llJOOCfi"{ll)-: ('~): qualen (qualte, hat gequalt) -Man soli
nichtlierequalen -~?1'11EI\i¥JI(~)mo~cn!liT~. II~

~: Dieser Gedanke qualt mich seit gestem ! -~~"11m Cfll <1 im11
(Q;Ch*ll<rn) ~am'
~: (?T): ('~~: der Liebhaber/-.
~: ('~: schneiden (schnitt, hat geschnitten) - Wer hat
diese Zweige des Baumes geschnitten?- ~ft~~?
('~..): ·die Brust/"e - Seine Brust ist stark behaart ·_ ~

lrnff:

~ ~ ~ ~. I I - Die Mutter legte das Kind an die Brust ..,.,..;...;.

~·

"'11~.,

OITCi5R1f

lrnf:

~ iturroo-:(~tR.):

'Cl'll.ll~ll ~.

der Student/en. II

ltii<'14F~Ieyur

~o-: ('~: der SchOler/-.
l§m:

. .

~iturrUo-: ~~~:die Studentin/nen. I I !tllcR4f~leyur

itun"Uo-: (':t1:_(1R<(): die SchOierin/nen.
(~'~'"2'"'61~'{): das Studentenheim/e.
( '~..): nett - Das ist nett von Ihnen I ~ 'i§R ~!

01::11("1<11 Gl::llctHi:
· lJR:

w:m

'GR'~: ('~ ·~: (der) SpaB machen (machte, hat gemacht)
- Es macht mir SpaB I - l1(1T w.f ~!
"GN= ('~: der Stempel/-. II o~-: ('~: st~mpeln
(stempelte, hat gestempelt) - . m - ~ CR?T.
GIQ'&Iotl: ('~'~): die DrOckrei/n.
GIQ@oticti(WII: ('~: der Drucker/-.
~: ('~: drucken (druckte, hat gedruckt) - Wer hat· dieses
WOrterbuch gedruckt?- Oxford University Press!- -m ~1&-::chl!tl W

~am?-~ ~'IC1QF4Fc:

m.

"GN~: ~W g:«HEJIEI\o-: (tif'3ii$1Cfl<Q: beeindrucken
(beeindruckte, hat beeindruckt) - Dieser Film hat mich tief beeindruckt
-~fililqcl~~~'i§l1f~am. 11-lchwarsehrtiefvon
diesem Film beeindruckt- ~~l"lltPM'<flil18'1¥1 'i§l1f~. (Wifor).
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l1J -

JNJq

vrgdJ; JI7!Tfcrrr

m;

JTifTfcrrr ~

~: ('f'R): gedruckt- gedruckte Sachen- ~~~·
-mcrr: ('~: der Schatten/-- Die GroBmutter sctilaft irri Schatten ·
- an~'nwtr~3TNtB<ism~. 11 ~= ('~: schattigHler ist es schattig - ~ ~flfl~lr/~ ~ ~.
0i~lfilii: ('¢sit; f(1~<!J<i1~2<): das Photo/s; das Lichtbild/er.
01<liRI:ictiH= <:Nsir'm~): der Photograph/en. II .f"'l51qci'C\Io-:
(''&lii<ll411): der Kamaramann/"er- Sein Bruder ist Ka.meramann~ ~ f"'l'lqcl~l €.9i<OJif"'l5tCfll{ ~.
.
0i<llfili1Ui: ("¢sir.:rr'~): die Photographie.
mcroft: ('BTS1R): das Lager/- - das Lager in Agra - 3{1lf{[-~ I
31\lHid<'il~.
('~s): das Junge/n- eine Tigerin mit zweiJungen- ~~
~~~.
_~: f~: das Loch/"er. I I o ql$~-: ('~: loch en {l~chte,
hat gelocht) - .
f0llJf~llJ~I o : (~~: zerlochert- zerlochertes Papier- f0~F0s!J~I
"Cfl111"G.
f~i::l~tiOI: (~s'~): die Krittelei. II oCfl'(~-: ('~: kritteln

wcrr:

(krittelte, hat krittelt) - .
f~llJ~tfl: (~s'B\): der Kritt(e)ler/- .

~: ('m): nein- Hast du ihn irgendwo gesehen?- Nein, nirgends!
- ~ {'l!fBf ~ ~ cfi(~:? - ~! ~ -:nm!
·
~: ('~s): der Junge/n.

~: ('~scyr.r}: das Madchen/- .

mer: ('~: klein - Wo ist das kleine Kind?- err~~~
ant? /err-mer~~~?
.. .

mcro qroJ)-: 3llcfifH.o-: ('~'mwi): kOrzer machen (machte,
hat gemacht) -I ('~: kOrzen (kOrzte, hat gekOrzt) - Konnen
Sie diesen Text I Rock ein biBchen kOrzer mache.n/ kOrzen? .

m~ I W~fcfiRrn-rncr~~Cfif? IJJ- ~

wm

. ~: ('~.): der Wald/"er- dichte Walder- CJCWffi. I l~o-.
: ('~: der Dschungel/n- Es gibt viele Dschungeln in lnd'ien -

~~Wffianmr.
~: ('~:wild- wilde liere aus Afrika -311f!Ohth<Rfl ~~I
~. II - wilde Pflanzen-~~. II- wilde Menschen aus
·
Afrika- 311f!Ohth(1~1 ~ ~.
~: ('~): derZoll/"e. II~: ('f'EIT6'1'il~): zollfrei- Bucher
sind zollfrei -. ~ 'Whl ct!:J>% anmr.
·
\..
.
~: ('~s; :n(~:): die Wunde/n; die Verletzung/en -.Die
WU11d ist 9iocklich nicht tief - ~ ~ •
~ f ~ -miJr I ~: (~~: verletzen {verletzte, hat
verietzt)- Ein Fahrg<}.st war /wurde verletzt - 'tJ:Cfi 'WmiT ~ ~.
~: {fir): (R~): verletzt- Nur ein Fahrgast wurde verletzt'ljicf(f 'tJ:Cfi ~ ~ R!fffi.
. .
~: fiT): ~: (R~): der Verletzte/n {ein Verletzter) ·Ein Verletzte~ ist noch im Krankenhaus- 'q:cfi~ ~ '6l0ilt:"'lll(1
·311%'. I I 'BITo-: (;:Fi(~s): die Verletzte/n.
~(it): ('~: die Welt - in der Welt - '\jfl]'J(f, I I - die ganze Welt ~\lflf, ~\lflf. 1·1- meine Welt- ~\lflf. II- Wohllebe die Welt!
-·iJI'll''i5PT((,! I I <t%•1i\iii o-: (3'"20\_~cri!.): die Unterwelt- in der Unterwelt
- !l)-%•11\i-clll ~.
''PI;Mal: ('~cr(~l~f20{): der Weltmeister/-.
·
'~•IUf.Qoa: ('~cr2.._<SI'CfiR'.): weltbekannt - weltbekannte Epiker wie
Walmiki und Wyasa, ... - ~~ Ollffi arij' ;jj<l:t~~O& ~-.
~: ('~~: Ieben {l~bte, hat gelebt) - Er lebte wohl! - ~
~I~~~~. II- Er lebt von den Zinsen- Olli'#Jiq{
~~II 'h'€i<~H:i,'11t1t11Sl.~ ft9;;Q:;o-: (c%11'~: vegetieren
(vegetiert!'l, hat vegetiert) - Seit Jahren vegetiert er im Krankenhaus
'6J011t:"'lllct ~ ~ 311%'1~ 311%'1WT'ffi'
- ·~ qt\fql'~-1
311%': II ~o-: ('~'q ~ ~s '~S<SI1): von der Rente leb~n Seit Jahren leben.Herr und Frau Fischer von der Rente- ~
~

\,.

w.

•

f)

\,.

.......

m

m-

qqfGI*£_-1~~-fl~Wffianmr I ~<fi«fanmr.

.

.
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m

~: ('~T3~): der Bauch/"e.
'i1sollt;l: (;yr): (~f~'.a:rrsf~..): der Materialist/en.; (rq-):

(~: materialistisch.
~= ('~): der Zug/"e - Der Pilgerzug arreicht ,Hamkund" am
nachsten Montag- lli~Cfl<t<\~1 ~~~ ~i1~Us(11 ~-

~
'~: ( ' ~I<'<R(~<R
....) : das Volksfest!e.

~~): ('~): das Volkl"er - das indische Volk - ~
i5FFEI8)t;ll1. lll TTW - <#!;:
~= ('~SC\): der Vater/"- .
\il4<iOHI: (' ~T<"'R{,BS~~): die Volkszahlung/en - Die Jetzte
Volkszahlung in lndien wurde 2001 vorgenommen- 'IO!I(dict0l1=fTlMT
ijf.fl]"Offi ~ 0 0 ~ ~· ~ am;[
lll - MCfiS&it.

mat.

('~; lf'~s): das Volkl"er; die Gemeinde- das indische
Volk, ~\lRW. I I ottl&C-: ~ :anfUr~~): ('~T<:'<R{cti:Slli):
· der Voklswagen/- - Der Volkswagen kostet nicht so viel - ~
\if.ffir:

~mwiffif-:nW.
\il4qfs:;~: ;wrr:!o-:(~ ~S ~): der Penis/se;

das

mannliche Glied/er. II ~l'<'io-: ('~s): die Scheide/n.

~: ('if\): das Tier/a- wilda Tiare- ~~- I I o~~-:

('~.): der Tierarzt!"e.

'"t

~ der Erbfaktor/en.
~: (3l~I<'RI\):
\iRf: (lf'~): die Geburt!en - Wann und wo sind Sie geboren? -

om-:

~~"Cfll;[ :anfUr~~? I I
(m-u'mST{): das Horoskop/
e. II~:('~: das Muttermal/e. II ofcrcfirur-: (lf'~alfi):
der Geburtsort/e. I I o~SfWW-: (lf'~{*(/?11~1): der Geburtsschein/
e.! I~: ('~): der Vater/"er. I I~: ('w:\): die Mutter/". I I oR-r-: (lf'~~): dar Gaburtstag/a- Mein Geburtstag ist
I I - lch gratuliere dir zum
am 1. Mai - 1iTW ~ ~ irffi
Geburtstag!- "WIT \:il041f<;11&ll ~! II -lch wunsche dir eiserne
Gesundheit und ein langes Leben ! -"WIT au1 adi1 d ~ :anfUr~
~! ~r.urr~. m-~

arom.

~I~~: (lf;~ 'ifsti):

geboren warden (wurde, ist

geworden)- Lal Bahaddur w1:1rde auch am 2. Oktober geboren- "(1T(1'
~ ~llf:?ifj)OS:I ~ aJICfi)dl{("'l iWl1R1f ~

m-.

\iRr~l~~: (1'f ~SV{): gebaren (geborl hat geboren)1

Gandhari hatte 101 Kinder geboren - ~ ~ o ~ ~ \lf.+r ~

mrr.

Gt..qtiHl & : (1'f~~~): der Geburtstag/e - Wann hast du
Geburtstag?- ~ i:i10lldlfj@ ~~? II- Main Geburtstag?- lch
bin am 29. Februar geboren - ~ i:i10lldl~@? - liT ~~ G=l~c:u{i<"'l
~~~ i:i10lldl{\@ ant~~~·

~o: (1itl:('BS~4;(~:S{r:1~Q: lebenslanglich.

~/05: (1'f~~aniJ: der Geburtsort!e- Me in Geburtsort? -lch
bin in Mumbai geboren! - ~ ~? - liT~~ 3lffir I
llTW \lf.+r !!k1 ~Mil !
\il1f: ('~: das Murmeln. I I o <tl{~-: ~: murmeln (murmelte
hat murmelt)-. I I oJ:il<"'l-: ('¢":l'Hf1H"«): der Rosenkranz/"e.

1

~ ~~~:

('crrsq ~~CITSV(): wahren I bewahren (wahrtel

hat gewah~- Er mul3 seinen guten Ruf wahren- ~~ Jifcflifllifl

~ ~ ~. II - Sie mOssen die Kinder vor Diebstahl
bewahren- ~~ ~'F•l!IJ:il~iql1'1 ~~.
~~: (~~~(11~'11Sll1): beschlagnahmen (beschlagnahmtel hat
beschlagnahmt)- Die Polizei beschlagnahmte das Auto- Fi<iql41·11

lllcR Wd' t-ffi.

'#till{i!O~: ('~: machtig- machtiges Erdbeben- ~~.
~: (':SI\~~~.:.): die Darstellung/en.
'-

~.ff'

I

'#tdlldiC::t<: ('9i\ ~1~%~~<1~0: verantwortlich.
:1
'- I
~-:f
-:'::l'#t'l ndllr.wdl:;rri!OI*(I: (~ ~~~qli'S:.): die Verantwortung/en. I I ~:;:;err oCR-:
(~ ~ 1'f :nrS\) : - auf eigene Gefahr.
1

~~: ('~-~S1'f1): aus-sagen (sagte aus, hat ausgesagt)Er hatte keinen personlichen Hal3 auf den Fuhrer, sagte er in der
Gerichtsverhandlung aus -lffiT ~C'lll~\{<1 ~ hfCk1ifl ~~~
mf ffi '"llllll<"'l!IM"lll ~ ~.
'#tdlldli!OI<: llJ - ~
'#tdlldli!Oiij: liJ - ~

~ ~: ('~): konnen (kann; konnte, hat gekonnt)- Haute
kann er nicht kommen- ~ ('2{/&/lllll('ll WfUll\W. 11 -lch kann
nicht!- R&/'#JJ:IOII'(W! I :('ks<i)s~f<'t~(~+ZU+~): moglich
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sein (ist; war, ist gewesen) - Es ist mir nicht moglich zu kommen
- JTr17<n<rffi "WfOTR 1TW! I I ~ ~ §. o-: (lf'~: gelingen
(gelang, ist gelungen) (+Oat.) - Es ist mir bald gelungen zu

schwimmen - JOf(11 \'1l'h\~ ~~ 1-<n<rffi~.. II- Hast
du ihn gefragt?- Nein, mir gelang es nicht ihn zu fragen - ([~
fq;=m<-i:e Cfir?-iTW, li&/f%11 fqi:JI\1~1:11 ~iTW. II- Es gelang mir
Ieider nicht ihm zu he/fen - .lTr1T ~~~~~iTW.
II ~o-: (~ ·~: leisten (leistete, hat geleistet)Das Haus ist zu teuer, wir konnen uns es nicht leisten -%"OR~
Tf6flr ~• .3fTTWf!Tir ~)
1TW 1 q{q:SDIJ« iTW.

wrw

~: ('~: schaffen (schaffte, hat geschafft) - Kannst du das
schaffen? - [f&T~ ~'fir? I [f&T %" W[ ~'fir? lJJ- #.
~: ~: (~'~-~: zusammen-kommen (kam
zus-ammen, ist zusammengekommen) - Nachstes Jahr kommen
- wir wieder in Pune zusammen- ~Cf1IT ~~~: ~~
~~-II f.:lf~ ~o-: (~W>:!Ff): versammeln
(versammelte, hat versammelt) - I I f.rf~ ~ ~ Cf;JOO
l?;Cfi~CfiioPJ"1\ ~ Cfi\D~J'EIIdl 1?;¥fo-: (~ ~~): sich
versammeln.
~-arntif: ~ ·~-~: nieder-lassen (lasst nieder; lief3 nieder,
hat niedergelassen) - Er hat sich als KOnstler in Kolhapur
niedergelassen- ~ chl~l9)\lct ~~ G!PTffi) wr~ ~I

~~~---Wf~~~ I~~: f.rcf:s' ~o-: ('~: sammeln (sammelte,
hat gesammelt) - Er sam melt Briefmarken und MOnze - ~

m

fclfcf;i anfUr 1J1liT ~~: (lflCl51 Cfi{~): c~:~-~: zusammen-bringen (brachte
zusammen, hat zusammengebracht) - Wegen des Autos konnte er
viele Leute zusammenbringen - l"tlcl~!j)c6 ~ ~ ~ ~ctr
~~-

~: (~ CfitOI): ('"&If.B1]: konnen + Verb - Kannst du das
. machen?- W1f%"~Cfir? II- Kannst du mir helfen?- W'fTR1T~
~ ~ 'fir? I I - lch kann nicht kommen ! - Tfffi <n<rffi Wfll!R

iTW!

~: ('~: schaffen (schaffte, hat geschafft) - SchfieBiich

v:m.

~it~ 3lffi.
konnte er das schaffen! - 'W
~: ('-q:sis; ~.._; m~): die Erde; das Land/"er; der Hof/"e.
II
(~'~: das Kataster. II o-m'3J'3"~ Cfil4h.14: (~'~a~): das Katasteramt/"e. II o~-:('~:
bauerlich.
qt4l:ot~H: (' :!IT*(~I33f{}: der GroBbauer/n - GroBbauern aus Bihar-.
~~?14'1<;1(
~: ('~): der Siegle. I I o~-: ('~: siegen (siegte, hat

o-m'3J'3"-:

gesiegt) - Er kam, er sah und er siegte ~~.

~:

m.atrffi,

ffi.

f.:r ~

('~: wenn - Wenn Sie Zeit haben, konnen Sie zu uns
kommen I - ~ "##'r~ ~ (W) ~ 3llli'Cli1Cfi~ "liT! I~~!
'
~: (Jr}: ~ ('<q): wenn - Wenn ich es wDBte, hiitte ich ihn
((R) lfr ~ ~ 'lfit;r ~
gar nic~t aJ]gerufEm I - lf'ffi ~(ar}:

\,

m

~!

~: (anfir'~~S): die Aprikose/n -die AprikosenmarmeladeG!(<;lti5ev'91 ~. II- saftige Aprikosen aus Ladakh-~~
~·

\if'U: ('~): das Alter. lll- ~

'1U': ('f6fcs): bitte- Herr MOller, bitte kommen Sie hierher!- $«11~"1,
~WU~"ll1''1T! II- Milch, bitte!- WU~ ~) ~'11'!
-qrn("m)o: ('~ ~: ein biBchen- 1st er verletzt?- Ja, ein

biBchen- m~~'CfiT?- W, mrm. II- Ein biBchen Zucker!~~!
"¥¥it: (aro<l71): ('~): wenn. llJ- w,

\il'lf.r:

(fer): ('~: deutsch - Das ist ein deutsches Buch - %-q:Cfi

m (~) ~ -311%'. II - deutsch e Technologie- m~.
~ (oqm): ('~: das Deutsch - lch kann Deutsch - lf'ffi m

~. II o"9T 5@1".~ I.-: (1tt:IT'f.r~): der Germanist/en. II
o~l':ufq~111-: (lmf'f.rftcc:Ip: die Germanistik. I I o'IWfT-m-P1fqtt4Cfi
: (1Tlrr'f.rR=e~I): germanistisch . ·
\il'lf.r~): ('~I~: der Deutsche/n (ein Deutscher).

\il'1f.r (W): ( ·~): die Deutsche/n .
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·

m (~): (~S ~): das deutsche Volk.

~ ~): ('sT~"-<"11~: {das) Deutschland - Deutschland liegt in
Mitteleuropa-~~~~.
·
.
\iRWf: (Cfro\): das Wasser/"-; Wasser- . I I o~-: (''=c:nr-n:e-rf\[':;..~~=.l):
wasserdicht - wasserdichte Uhren - ~ ~. I I ~ :·

(~'~ Q}ifct:c:;ffB 'zscj: die Hydroelektrizitatlen.
~: ('ql<e'(clQ: das Wassertier/e.
~: ('~~~S): die Glasharmonika. .
·
GI(Wid{OI: ('~: das Schwimmen. II om-: ('~c. ._l¥lfOJ1_): das
Wettschwimmen. llJ-

M

~:llJ-'fPT.

~: ('ql<e{+'RIS): die Wassernixe/n.

~: ('lfiOO): (alr'~s): die Olive/n- Das sind frische Olive a.us
Assam-~ R~ (~) ~ antf.

. ~t (Q:Cfi~): ('~:die Tollwut- Die Tollwut i~t ei~e gefahrliche
·
Krankheit- ~m ~,~ndl<r ~.
~: ('ql'(l{"filcsfs): die Wasserfarbe/n.
.
~= ('~s): der See/n- der See bei unserem Dorf- ~
'llctl\#lct03~1 ~.

~·= ('~: d~r Weinzen. II o~ lft"a'-: ('ql~f'e"(~~: das
Weizenmehl.

~: ('~): bei- (+D)- Alandi liegt bei Pune -~S)Ol\1\#1(105~.
lll-~

~= (R~S\.'~sar): in der Nahe- Sein Haus ist ganz in der Nahe

. : ~ ~ ~ w:rco ~.

II - in der Nahe des Tempels - ~Cfa51dll

'\#l"Cf05.

-~: ('~~: neben (+AID)- Stell den Stu hi neben das Fenster I
l I I - Der Stu hi steht neben dem Fenster- ~ ~ ff!rschl\#lct03
~ fulschl'#Jcta5 ~. m - ~
·

-acr

0·

~o : (fcr): (1TS): nah (niiher, niichst) - mein naher Freund -llTRIT
~Pr:r. II- unser naher Nachbar-~~~.
·~o:5o-:('~:(nah~~·~) nachstDie nachste Stadt im Slide!') ist Satara- ~ ~PiiiAid ~

~~~.

\¥1405\¥1405: ('~): fast- Fast drei Jahre wohnte er bei niir- ~

~ ~ qtf -m G~lifi:% \lmf mar.

~ituf;~: ~~~31{): nahern (naherte, hatgenahert) (+Dat.)
- Der Zug nanerte sich der Grenzel Grenzestation -1Tfii{H6i;J';l'1CI<X5
I '€H6i;ICI<&il.4o:tl"ll';i'1C'l<X5 .am;IT/ltml~. II - Er versucht sich
mir iu nahern ~'ill Gl*lll';l'1CI<X5 ~~~ .:m%'.
~
) : naher-kommen (kam naher, iSt
~ ~
~ Ul: ('
'131'\ <91~
nahergekomme) -In letzter Zeit sind Anil und Aschok sich einander

nahergekom~enH<m'r~ am 3lTfUr ~~ 3lffi
.. '

am.

~· ('1S-31S): die Nahe- Die Nahe der Schule stort mich- ~
~ ~ lffiT ;rrn Will.
'

~· ~~o-: ('~S31): die Nahe lll- ~
~mqu)-: lll- ',if'i5/CJ'W~

~· (~): {?!): ('l{JIO:C_f<'i~IS/'lfliO:CJ"t>i~l\)• derJugendliche/n
(ein Jugendlicher} .
.~: (~~): (~STSC.): der Soldatlen- indische Soldaten
in Sri Lanka- Jjj(.;i(ha@l ~'i.lfCI'R'.

\ii'CI'Rt: ('~o:c_f<1 ~"fiT~.): die Jugendlichkeit.
~Ciiilli::\1'<• (~fi\~~: verantwortlich (fur) -lch mache dich
darOr verantwortlich

-liT "WIT~ ';i'lCII"'l<;l{ '1:ffif .:m%'.

~CIIC!Ii:\H arnUT/~: (~3liO:C,C!Ti_f<1~l'~): verantwortiich sein
(ist; war,·ist gewesen}- lch bin nicht tor diese Tat verantwortlich!'GT'WJ'~~';i'lCII"'l<;I\W! II ~·~i,llCII"'l<;l~q{: (~~
lf'1NS~): - Er hat das Haus auf eigener Gefahr gekauft- ~ ~
';i'lCII"'l<;I~CI\ 'E['{'fcrcmrm .:m%'.1 :(~ '~): schuld sein (ist; war,
ist gewesen)- In 9 von 10 Fallen sind daran die Harmone schuld~~ ~ mrm~ ';l'1C'll"'l<;l< armmr.
...,...,.,...~.::l '
'
~.;.
'
'
~..j:c::
.
\¥1CIIilli1\Hi: (:fi\ diiO:C,CIIg::S~ :fi\ 3liO:C,Cik~<1~ifll~2..): die Verantwortung/
en, die Verantworlichkeit/en.
~o: (ciT): wie- Wie du willst!- ~~~!

~· ('~: das Zinn.
~· ('~): das Schiff/e. I l~o-: ('C11'R.f~i~): das Lastschiffe

~·(~am~.):('~): die Brennung/en. II
':if03.1ifa3li/.
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omot-:

UJ-

~: (~lfi<HPfd murRT): <3G(ct1~J:

die' EntzOndung/en .. I I

:l?llw'll"'n .~~o- :('~,~s~3l~,·~~5:):

die

HarnblasenentzOndung.

qlfiS\¥1ii!Su1 I~~: ('~: brennan (brannte, hat gebrannt)- Mir
brennan die Augen vom vielen Lesen - ~ <11~("41~ ~ ~
\#103\#103d
I i!OOlli-41 ~ Wff an%'.
gtii!SgtObld: ('~): scharf - lch esse keine scharfe Sachen - 1lt

aumr

'#1 03\#1 c31 d ~ l9ld ~- I I - Die Suppe ist zu scharfl - ~ 1:fiR
'#1 03\#1 a5) d ~ an%'!

gtii!Sgttild: ('~Jlf~): flam mend - Seine flammende Rede - ~
\#103'#1a5\d ~I ~.

~ )
~: ( •"
~
: der Brennstoff/e.

~: ('~: brennan (brannte, hat gebrannt) -Die Lampe brennt
hier .ruhig die ganze Nacht- ~~mi'R~~ I~ 3Rffir.;
. - Brennt Paris?- ~~'fir? II ~o-: ('~: lodern
(loderte, hat gelodert)- Die Flam men lodern- ~ ~

aumr.

~o l~o: ('~: brennend.
\, ' «1::Z~
~ f< *0: brennbar; entzOndlich.
~: (fir): ( '"
~S\; ~

~-~-~-1J11fl'llit: (~~~S\. ~ ~2.): Oberall in dar WeltSie suchte ihn Oberall in der Welt- fti;f~'\lfOi5t-~-~-'t£Tll'TlliT

~~: ('~ ~SlR\): der Blutegel/-.

~~~: (~Cfir~: verkohlen (verkohlte, ist verkohlt) Die Leichen waren vollig verkohlt- mf~~~~~

mrr.

~gtttitI -mcnmur: ~~: verbrennen (verbrannte, ist verbrennt)
- Zwibeln und Kartofeln sind verbrannt- ~f.rm~~

~: ~): ('~~'"9'10: der SchiOpfer/-.

aumr.

~: ('lts;q): das G~hnen/-- Halten Sie die Hand vor den Mund
beim Gahnen!- ~~Wd"

dlu:sretfl< vm! II~: ('lts;q):

gahnen (gahnte, hat gahnt) - Hor auf zu gahnen I - ~~ GFG~!

~~~~!

~o: ~.): violett- violette Blumen- ~~
~~): ('.WS1lft;Q: die Schwagerin/nen.
a!fcRm~<fi(fm-~~ 1 ~~'It

_,

.'

~: ('~s): die Weste/n - Tragt er eine Weste? - ~ 'i5l'Tfcl;c
~~Cfif? II ~lq(lijCfio-: ('~s): die Schwimmweste/n.
~: ('~S): dieWache/n. II oat'('!~-: ('~:wachen (wachte,
hatgewacht).
~ /~o omUI- ~: ('~: wachen (wachte, hat gewacht)
- Gestern hater die ganze Nacht gewacht- ~~l~lHIT~ ~
/91Jllf mrr;~ mrer mrr.
\ili<ifuc:ti: ('~~c._-): Welt-- Welttheater- ~-~.
~: (7!): ('~: der Platz/"e- Dart ich hier Platz nehmen? -lll"
&If~GR{Cfif? II- Dieser Platz ist frei- m91Jllfftcf;rifr/~ ~
~o : (fcr): ('~: wach.
~o ~: Y:@aiC"'I ~o-: III-~
~~~: g>@EJI'('Iidlo : ('~'~: (der) Platz machen
(machte, hat gemacht) - Er rutschte etwas zur Seite und machte mir
Platz- m~~~ anfUr~lfC"ff (~) 91Jllf~~
~ ~: ('~: wa~hen (wachte, hat gewacht) - Vom Lorm
wachten die Kinder und sprangen aus dem Bett- ~~ ~

"f.r~~~-.manm.
(~: wach. I I omuT- : (.3i\~: erwachen (erwachte, ist

'\ii"T1I(f:

erwacht)-.

~: (aT\~: das Erwachen/- .
~: ('~): dick- dicke Kinder-~~- II - dicke Bucher-~
~-m-ew.

~= ('~: fett. II~=

('m

~s ~:die fette SchriftSchreiben Sie dieses Wort in die fette Schrift I - ~ ~ ~ ~

rnwt

~~: ('~ ·~: dick warden (wird; wurde, ist geworden) Nachdem er in Pension gegangen ist, ist er dick geworden - ~

~l(rl:!Fid<oT(~)~~~~: (~S): die Dicke- Die Dicke der Mauer ist fast ein Meter~~~~~~~- 11-dickeMenschen-~~

~: (:gi(/ll"<[1'Ei): das Verstandnis- Er hat gar kein Verstandnis~~~~w.

~omUI-: ~lll-<[1<((WSGr.{): dasVerstandnis haben (hat; hatte,
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hat gehabt)- Hast du Verstandnis?- g;ffi~ :an%" 'fir?
der Expert/en - Wir brauchen Experten ~ ';'1i01Cfll{ii!l1R';ll" ~.
\#IOi<tiH: (?!):

<.3tcR(1ltJ:

\#IOi<fiH: ('~: der Kenner/- .
'#I Oi<tll <: ~o-: (fir): (~'~..): bewandert - Frau Patil ist

bewandert- qrih'1iill~~~-31$r.

~:

m ~:it\tit;fo- :(~ ·~: sich fOhlen (fOhlte, hat

gefQhlt)- Er fOhlte sich glucklich- 3fTlTOf ~ anmo%'~~.
I I - Er hatte sein Ende kommen gefOhlt - -3WR1T ~ ~ ~
~~m. ll~~o-:('~: fOhlen (fOhlte, hat
gefQhlt)- Er fOhlte das Schmerzen im Daumen- ~ aili(NI<I<'lll
~~';'11Dick41.

~: (~'~ ~Tqcf{<"'~:S:; ·~~G{.Q:sj: die Realisierung/
en, die Verwirklichung/en; die DurchfOhrung/en.

_~war: ~fq'W<"'~Ii; 'tanft;r'~: verwirklichen (verwirklichte,
hat verwirklicht); realisieren (realisierte, hat realisiert)- Sie hat nocht
nicht das Problem realisiert- fm1r ~ :ett<!i4ift ~~W.
~: ('1rsar.(): gehen (ging, ist gegangen) - Wann gehst du nach
Hause?-

<terUWi,11J1lTRarmr? ll~~~o-: (~~:

verlieren (verlor, hat verloren) - Er hat seine Stelle verloren - ~
~m~. II ~~o-: ('~-~: ein-ziehen (zog
ein, ist eingezogen)- m~'i<XIT'Efmf~-ltm :an%". I I~
Ws;r~lJTCfT~nrprwo-: ('~-~: um-ziehen (zog urn, ist
umgezogen)- Als er eine gute Stelle in Dharwad bekam, zog er
nach Dharwad urn- Wm~~~~~~. ~)
m~l{qls~ll W"4"Wltm. II~~~~~§".~
~: (-q;r'~: passieren (passierte, hat passiert) - Wir haben
schon die Stadt passiert - 3fTlTOf ~ ~ ~ ~ ~ lltm
amrro.11 9391illliil~iii<.Ro-: (~'~: begleiten (begleitete, hat
begleitet) - Er hat seinen Freund begleitet- ~ fl1ill~~iil< ltm
II - Kannst du mich nach Hause begleiten? - fl
lil~li!l~i!l{,lil~l*ii"'<l ~~'fir? I l~.l9T~!"el~P!1WJ.~
li\51("'41q{o-: (~'~'1rsaq): nach unten gehen- Sie gehtnach
unten - m~iffld ~. I tTci;ro '!'00~. "tfm\muto-: ~m·~-

m

am.

I

3!fcr.im~'¥f~-~~/ ~~~

llfW1:.): sich davon-machen (machte davon, hat davongemacht) Als die Polizei kam, hatte er sich langst davongemacht- ~~
3llm (~) m ~ ~ <roR ~WIT. II trt'ro-: (1119 ·~

'ltsaq): nach Hause

gehen (ging, ist gegangen) - Wann geht er

nach Hause?- mtrt'r~~? I l¢.~o-: ('~1:): eilen
(eilte, ist geeilt) - Er eilte zum Bahnhof- m ~ e~Hq{ 1Jc;rr. I I
~3".~o-: ('~: reiten (ritt, ist geritten)- Taglich reitet er
eine Stunde -

@

m~ EflSiliq{<\"1 ~rotc W. I I

U1lqi-.:.l11

'1{\d"i;j 403"1o-: ('~: fliehen (floh, ist geflohen)- Sie flohen aus
der'Stadt Kabul-~~~~~~~. IISJ1TR".o: ('~-ltS3fQ: weg-gehen (ging weg, ist weggegangen)- Der Fleck
am Tisch ging nicht weg- 2:01cttq('!'li srr Cfl) llmw. I l~o
: ('~: pilgern (pilgerte, ist pilgert)- Jedes Jahr pilgert er nach
Tirupati- ~-m f(1'648t'i'21i ~~.II ~-m:r¢;Wo,~
'Cfi{'Or: ('~-~: aus-wandern (wanderte aus, ist ausgewandert)
- Nach der Verteilung mu Bten mehrere Millionen Familien aus Lahor
auswandern- 4ii03dil1a<H~~~~~~~
~~.II ~o-:('~): holpern (holperte, ist holpert)Unser Auto holperte auf die schlechte StraBe nach Tawang

-am

til"cR~~~{@ljq{<\"1 ~~mm-~~mm-. 11

-::r~.mi.~o: ('~-~: weg-laufen (lauft weg; lief weg,
ist weggelaufen) - Plotzlich lief er weg, ohne ein Wort zu sagen -

::!IIY'i'2li~TI ~~~-::r~m~,::!I'C41'1Cfi4~ ~1)-c;rr. II
~-~o-: ('~: tanzeln (tanzelte, ist getanzelt)- Die Kinder

m.

II
tanzelten nach Hause - ~ ~-~ 1~-~ tRr
~?lgl'?llqjo-: ('~S'lT"R.): segeln (segelte, hat/ist gesegelt)lm Sommer segeln wir nach Panadtschi- mr 3'"'tll0041d ~~
~ "'11fUlR ~. I I ~. *!Wfll~l o-: (N'~: spazieren
(spazierte, ist spaziert) - Abends spaziert er in dem Garten - ~
3R«ii I ~I d 4Wofl<fi\O
I I f.! I¥! aq~ .Wlj"o : ('"~):

mmfiror

arom.

ziehen (zog, ist gezogen)- Die Oemonstranten sind zur Universitat
gezogen- ~ fcaJI<ftd!Cfl:% ~

anmr.

II - Die Vogel ziehen nach
SOden- W~~
I lfte- :('ltsaq): gehen (ging, ist
gegangen) -I :(~RlTSar-Q: zu FuB gehen (ging, ist gegangen)-

anmr.
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Er geht immer zu FuB- m~rt~. II ~CIFEII("llo-: ('~:
reisen (reiste, hat gereist) - Dieses Jahr reisen wir nach Laddakh
Ober Manali- ~ Cf1ff
14•ll('th"ll1f (1~1@(11 ~ ~. I I fih\14(11

aw:m

mo-: ~·~-lrS3f.[_):

spazieren-gehen (ging spazieren, ist

spazierengegangen)- Jeden Tag gehr er spazieren- m~~
~. I I ~o-: (~'~): begleiten (begleitete, hat begleitet) Wer begleitet dich ?- Niemand!- @4161U61\ ~'mif am-(it(r am-?

cfitufrw! I /'~.flraH.~: (~lrSar.r): zusammen-gehen
- Konnen wir zusammen gehenlfahren?- aw:rur~~'ffi'Oi<IT
<fir? I I 611%\ o-: (lt'~-lrSar.r): hinaus-gehen (ging hinaus, ist
hinausgegangen) - Sie geht hinaus -'ill~ 'mO am-. I I - Dart ich
hinaus?

-lTr (~) ~~~ 'ffi'3i <iii'? II 611%\lllq"lo-:(~~:

m

verreisen (verreiste, ist verreist) - Er ist tor einen Monat verreist~611%\•llqi ~am-. I l~o-: ('~: pilgern (pilgerte,

- ist pilgert)- Jedes Jahr pilgert er nach Pandharpur- ~m 4<Z"'l\"41
~~. ll~o-: ('~: hinken (hinkte, istgehinkt)- Nach
dem Unfall ist er nach Hause gehinkt- 31YElldl:hH m~ (~)

<rtT ~.II~.~ 4'TJN.~ I"JI51~1CI\ }.o-: (~ 'aiTS<if.\
'lrsaq): nach oben gehen - Er geht nach oben - 'Cf'C'ffl' I~

m

101'#1~1<H'\,l1'1'0am-. ll~o-: ('~I'S\~lrS3f.[_)I:(~S\~1Ff~:
vorbei gehen I fahren (ging, ist gegangenl fahrt; fuhr, ist gefahren)Gestern ging I fuhrer an meinem Haus vorbei - 'Cfil'(1'W''I"!WIT~
~. I I - Sie wart im Vorbeigehen einen Blick in das Zimmer- ft;;i'
~~~~~~. ll~o-: ('~: pilgern (pilgerte,
ist pilgert) - Jedes Jahr pilgert er von Alandi nach Pandharpur ~m3llci5:<i{'l ti<Z\!.{\"41 ~~. 11~~~o-:
(1FT.%£..): fahren (fahrt; fuhr, ist gefahren) - Morgen fahrt er nach
6m ~ '\,l1'1'0 am-. I I ~o-: ('~: fliegen
Mumbai s:§:~I'M
(flog, ist geflogen)- Wann fliegen Sie nach MOnchen? d ~ ~? II W'G"C'Qo:: C'Wm): kriechen (kroch, ist
gekrochen) - Die Schlange broch durch das Gebusch - m ~
~~~.111lfu3}\p!T5I.'Io-: C%rt.-irs3f.[_): durch-gehen
(ging durch, ist durchgega11gen)- Der Faden geht nicht durch, er ist
zu dick~ ~ '\,l1'1'0 W,
"Cfil\ ~ am-. II =El"J{OIIqj 0-:

m

m

wm

m

~~'¥I'm-~~ 1 ~~~

(~~: entfallen (entfallt; entfiel, ist entfallen)- Ach, sein Name
ist mir jetzt entfallen!- ~. ~ ~ amTI ~ Bi<Ofi111R:f
(~)! I I S@IS!3"o-: (~~: verlieren (verlor, hat verloren) - Wo
haben Sie lhre Aktentasche verloren?- ~olir~~~lt-ffi?
II - Wo ist die Geldtasche?- Verloren I- -m-~~ 31T%'? -lR:f! I

~!
~: +~A :('itsa:q+ lnfinitiv): gehen (ging, ist gegangen)lch gehe schwimmen!- Moment, ich gehe auch schwimmen!-liT
~war 31T%'!- ~. liT 'q"Of" cihw•H"'I~
31T%'l II -Wir gehen
spazieren!f<h<llfcll ~ ~!
~: ('$): fOhren (fOhrte, hat gefOhrt) - Diese StraBe tohrt in die
Stadt- W ~ ~ 'waf. I t - Die BrOcke tohrt Dber den FluB
Krischna- Wlcl"Cf&IIT~wari~31'T%'.
~: (~: (-'~ + ~): konnen + Verb (kann; konnte,
hat gekonht) -lch kann nicht essen- Jf&l&!Clol ~~.
~: (m'!:R): ('~s~: das MOhlrad/"er.

aw:m

war

~: ('~s): die Klasse/n- Die Klasse spielt eine wichtige Rolle
in Indian- 'lfromf~m"ll'h'Cll;:;fi .amff.

~: ('~sm:r:.): edel- Das ist ein edles Pferd aus Mittelasien- W
ljt'lf"-a!lf~llfld<"'l ~ ~ 31T%'.
~: ('~: der Zauber. I I ocfi\~-: ('~'~:den Zauber
treiben (trieb, hat getrieben) - .
'GfT{= (11T'lft"; ~·~): die Magie; die Zauberei. II o~-:

('~: zaubern (zauberte, hat gezaubert) - Wir mOssen sehr
fleiBig arbeiten das alles zu haben, ich kann ja nicht zaubern! - ~

m

MooClOlfl~ldl a!l4(rl011<'11 ~~~~. 11cll'W~
~~~!
~: ('f'E!I3GI<'(; +ilflTm): der Zauberer/-; der Magischer/-. II lch kann nicht Hexe! -liT W ~ ~ l
~o: (~: magisch- magischer Teppich- ~~. 11magische Kraft- ~'fi.
~: (~S 'v.r\): die heilige Schnur/"e. lll- ~
~: ('~S\): der Januar /e- am ersten Januar- ~ \l'll~ql{i<."'l.
~: (lfRr.(ir): die Garantie/n. I I~: ('~s): der BOrge/n .I
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I~: (l!Rr-(~: garantieren (fOr) (garantierte, hat garantiert) Er garantierte !Or seine Schwester- aT~~~~..
:('~): bOrgen (!Or} (bOrgte, hat gebOrgt)-.
~: 0!%12'(~<!S): die MuskatenbiOte/n.
~: {'!f%11(j*(}: die MuskatnuB/"(ss)e.
"qll-~: (~~S\): der Verkehr/- - Der Verkehr auf der StraBe wuchs'
standig - \@llq(ct'i W-~ -m=ro ~ Wffi".

~: (WPI{_'#IT1): der Schwiegersohn/"e.

~lfi.H"'Iql: (affl\9';;:c.ft1~1S Gf'Cfli00(41~~:J lTif.r'~: die offentliche

Bekanntmachung/en ; das ManifesUe - Das komunististische
·Manifest- 'IAIRICll~ ~ \lllfu<11lil.
~: ('ali"(Ril'$liS, ~S''USG:): die Anzeige/n, das lnseraUe .

II~: (~S''USG:_ lt~): das lnserat geben (gibt; gab, hat
gegeben) -lch mochte ein lnserat fOr Zimmer geben -'IR1T @ffi:eldl
~~~an%". ll~~o-: ('~: dasZettei/-Zettelankleben verboten!-~~ C:.'MDlM\ ~ 311%"!
~lfti4:1tte:F<: (~s·~: der lnserenUen.

~: (GT'~.): bekannt- Es ist schon bekannt, daB... - %' ~
~~an%' Cfif-. II o~-: (~Cfifoostl"(): verkOndigen
(verkOndigte, hat verkOndigt) - Das Programm wurde im Radio schon
verkOndigt - W ~ 311Cfll~lqluflq< ~ ~ ~ 311%". {ffi1{fUr).
~: ('~): das Netz/e. II ~chl<Xilll.:io-: ('~·~~: das
Spinngeweb/e. IIW 4Cfl'SD41ilo-: ('~): der Netz/e.

~: (j): ('~: das Feuer - Siehst du das Feuer? -WIT~

R:eoT 311%" 'Cflf?

~: ('~: brennen (brannte, hat gebrannt) - Die Demonstranten
hatten die Fabrik schon gebrannt- f.lc;~fCfli4'l Cfll<@l"tl ~ WOF
CTCfiffi

mrr.

I I - Warum brennen Sie Licht den ganzen Tag? -

wW

~M'Cfll'~!~~?

~: ('~): das Netz/e. lJJ- JfiY(~ufJ.
quo5lc;re (~~.): zerlochert - zerlochertes Fenster-~
~.

~: (tr'fcfr.r): gewinnen ('gewann, hat gewonnen) - Unsere Gruppe
hat im Spiel Kho-Kho gegen Kerala gewonnen- ~ ~1JCAitr

Cfl{(i5i'2~)

fcw.G: ~ au%.

~trit":

mi.

0-: (~ arrsar{): erobern (eroberte, hat erobert)Schiwadtschi eroberte das SchloB Panhala - f:MJ\lfl-i ~ ~
~~- I 1~. -msrri. o-: (iif'~: besiegen (~esiegte,
hat besiegt) - Er hat den Gegner sofort besiegt - ~ ~

~~~~mrn.
~: ('~:die Neugier- A us Neugier mochte ich wissen ... ~~lffiT~~ au% qit ...
~: mwur;r ~o<JJOJI"'do-:('"lT~lilR~l): neugierig- neugierige
Kinder- ~wf.
~: -~-m~O""'<J=Jti)"""J"'=do-: (~'~: weiBbegierig.
~: f:tJCfiO<JJ6ll"'do-: ('~'~: lernbegierig -lernbegierige
Studenten- ~~-

m: ('~s): die Treppe/n- Die erste Treppe hat elf Stufen- ~r
~ ~~ anmr. I lmCfiOlo-: ('"\f$s): die Rolltreppe/n.
~: ('~s; '~):die Sache/n; das StOck/e.
~: <ffir'~: der Zigeuner/- II oW-: (fur''.,.:;liJ:,...~"lTAR:~i): die
Zigeunerin/nen II o~f~1~lffiP~-: ('f~liJ~+f): zigeunern
(zigeunerte, hat zigeunert) -.
~: (rr'-ug;s): die Giraffe/n -.

m: ('~ '~R(~<'t): der KOmmel, der KruzkOmmel.

~: (iif'~) : der Bezirkle - In diesem Bezirk gibt es viele Tiere
-WI"~~~~-

~: ~·~ ~~: lebendig; lebend- Schaft ihn lebendig

m

oder tot I - ~ ~ f<f;qr ~
'4T l II - ein lebendiges
Beispiel-~~~ ~: ('~: Ieben (lebte, hat gelebt) - Lebt sein Vater
noch?- Ja, er ist sogar 99 Jahre altl- ~~~

at.~~~~·! IJJ-~
~: (arrcf~sftaq): die Bakterien (f.rr<r "W).

arrmr? -m

~: (•r"~SciTSlf.f): der Gelandewagen/- - Er fahrt mit dem
Gelandewagen- ~~~- ·
~:~o-: ('~s): dieZunge/n II o~ircfi-: ('«J:S·R4f'BS):
die Zungenspitze/n. I I ~o-: ('~ '1i~11): das Zapfchen/- I I~
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:QDIIll;:J! ?"~-: ('~~qr:e~''(): derZungenspitzen ,R".
~:~o-: ('~s): dieLasche/n.

~: ('~: brOchig- brOchige Kleider- i5\Tuf~.
\i[tcr: ('BSGJ1): das Leben.

.

ilctEiou o: ('BSii104;£!19;~; 'd'i!Tcf<"t~l): lebensgafahrlich; todlich
- todlicher Unfall - ~ 3ftltmf.
;:;ftcr.r: ('BSG!i): das Leben - Das Leben alten Leute ist meistens
sehrschwer- ~~~OWITlfiR~m.
Gllct~4l: ('BSiil"'!:{$113~): der Lebenslauf/"e - lch habe lhren
Lebenslauf schon gelesen -tiT~~~ qi~<AZ"tl
;;ilq~qz: ('BSiii"E(<i109,ll~iifSJ: die Lebensbeschreibung/en.
\i1l C4 ~ "10'1'1 i(1 : 111 - ii{tq;rrjz.
~: ~~S): die lndividualseele/n.

am-.

~: (~~r~s~~J: die Versteinerung/en.

~:~~g. o-: ('~: spannen (spannte, hat gespannt)
- Der Kutscher spannte das Pferd vor den Wagen - 1 11SlClHI~ I
ci~Cll<"'41~ msr~~. II- Der Bauer spannte Ochsen vor den
Pflug- ~1\i'h::tll~ :Ji•l\1.-.lJI ~ ~ ~.
~: g:@l~l:filo-: (c~I'~--~its~1:): zusammen-stoBen (stoBt
zusammen; stieB zusammen, ist zusammengestoBen)- Gestern
war sie mit ihm zusammengestoBen- CfiTZ"t"~ flll&:~l!/n ~~

~l
~: ('~: das Spiel/e I I o~-: ('~: spielen (spielte,
hat gespielt) - .

~: ('~: das BOndeli- - Wieviel kostet das BOndel? - Eine
Mark!- ~ ChCliEill:o::il? I ChCliEiliZ"tl? - ~ lfT·cf;~rl
~: ('~: bOndeln (bOndehe, hat gebOndelt)- Sie bundelte
Stroh und trug die BOnde! nach Hause - ft:r;f 11Cl\"11&:11 ~ ~
3llfUr -m ~om~ am%. m -

m

m:

~o: ('~;~~~iT~): aft; veraltet; verbraucht-

Alte Hauser-~ tri. I I 3lftrnll'o-: (¢i\, ~.): urait- Uraite Stadt~ ~. II o-arm-: ('pJTs{\ttlcBZ): der Trodelmarkt/"e. II
o~o-:(~~): altmodisch. llJ- JlT#r.

~: (~~: alrriodische- altmodische Mobei- ~~.
3lf<Rm~'f(f"lfUit-~~ I ~ ~ '-\

~: (~):derJulil-.

~: (ar.c:~: entsprechen (entspricht; entsprach, hat
entsprochen) - Die bisherigen Ergebnisse entsprechen meiner
Erwartung nicht- a!l'nlq£fa~ f.rci:;R;r~ ~~-I~

$.

' ,'

) : entsprechend- entsprechende Reaktionen-

~: (~ ~

"tla5UII"'41 )lf(jf~lli.

~: &i(~: verbinden (verband, hat verbunden) -lJJ- fif7ri:
~: ~o-: <\*Ri~): setzen (setzte, hat gesetzt) - Wegen der
Computers mOssen wir nicht mehr setzen -:S•iOICflitl)<il am=rr a!lq~1~1

~~-wsm-.

wi: ('~f<'t:Sj: der Zwilling/a- Die beiden BrOder sind Zwillinge- "[

-eyq ~~ antf.

II- Laxman und Schatrughna waren Zwillinge-

~ anfUr ~~ (~) ~-

¥0: ('f~f<'t:S:._-): Zwilling-- Sie ist meine Zwillingschwester- m
~¥~~-II o~-: ('~ftis,:,.~: die Zwillingschwester/
n. I I o~-: ('f&<:lf<'t:S,:,_(.S{): der Zwillingbruder/"-.
~: ( ·~ 9'?0.}1 Rl Q: der Schriftsetzer/- .

'"fl": (~):('<iff) : der Juni- Er ist an 1. Juni geboren -. ~~
~~~an%'. ('l1i!;rcrr ~ WT!ff ~ ''{#' ~ ~ ~
¥: (fir): ('anR.): alt- alte Gurken - ~ (~) ~~: (~'"B"SiifK:rS): das Gelee/s-.

~: ('~: das Essen/-- Hast du schon das Essen bestellt?- q:
~ 31'm"~Cfif? I 1~- :('~: das Mittagessen/
- Wann beginnt das Mittagessen? . ~ ~ ~ ~

-mf?

II(ID)~o-:('SR:(_~S'3ID<!I~JOJI~:dasletzteAbendmahl.
11~1Cfl~asti.m11fo-: ('~: das Abendessen/-.

~: ('~): essen (i Bt; aB, hat gegessen) - Wann essen Sie zu
Mittag? - Urn eins! ~ ~ ~? - ~ Cfl'\?RlT!
~: {Crff1tr:r "ifi!7iJTff friicrr ifcFr 'ii!03Tff): ('~): wenn - Wenn er uns
besucht, bringt er Schokoladen mit-~ aT~ W (~
~)~m~~~~: (~: ('3lT~): als- Als icli ihn das letzte mal besuchte,
war er krank -liT~~~ ('llffif ~(~)aT~

wm

mar.
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~ -~: ('~~): wenn- Wenn ich ihn anrufe, freut er sich -lfr~
~ ~ m"Cfi"cit <~ ~) ~ ~ m-m.
;;l~i41i."'= (ar): C~Sl{): seitdem- Seitdem ich mich erinnere,
kommt er immer spat- :?\<:i51qH(T\ lffiT ~. nT ~ ~·itm.
~: (!j): ('~j: die Bindung/en - Das ist eine teste Bindung - ~
~~(~)an%".
~: ((#)): ('~s): die Hilfe/n -Jch brauche deine Hilfe

-lffiruW

~~an%".
~: ('1fi!"S\_): das Paar/e- ein Paar Schuhe- ~~~: "Q;Cmf'Q3)/~'Q3)o-: ('~: fOgen (fOgte, hat gefOgt)Er tugte nur einen Satz den anderen ~ ~ ~ qw:f

m

~- //'qflf,mg;<tl~Cfli'11o-: (~~): verbinden (verband, hat
verbunden) - Verbinden Sie die folgenden Satze! - ~~~ l
I I - Mit einer BrOcke konnen wir Sri Lanka mit lndien verbinden -

~ 31TfUr'llrof ~~q~lfll ~~~~-I I d&lldclll 'BI~Illilol
!-ill!I-o/po-: ('~: schweiBen (schweiBte, hatgeschweiBt)
- Kann man hier Rohre schweiBen?- ~~~~<fir?/
~~
<nr? ill- ;jrrdt.
~: (?r.;j): (~): (~): der Schuh/e - Wo sind meine Schuhe?-

m-

~~~-? lll-~

~: (?r.;j): (1Cro-•rr•r<!if): (~S-311ITS\): das Ehepaar/e- Das Ehepaar
ist wirklich giOcklich- ~~ {9{\@{':'1 ~an%"!
~: (?!:tit): ('1fi!"S\_): das Paar/e - ein Paar Socken - ~ ~II - ein Paar Dhoti- ~-~.
~: ('(~\l!Pi-{): zusammen- Gehen wir zusammen?- 3lfll1Jr~
'm3i <:[ <fir 7
~~)-;f: ('WS<_ql~'?iS): paarweise- Sie arbeiteten paarweise -~
~-~ Cfill1 cror ~.

~: $!11:&1\'lfti"QSi"o-:('W~j:derPaarling/e. //~~o
: (~'~: der Beg leiter/-- Er war mein Begleiter bis Patna, welter
tuhr ich allein- qc:T<Jwf'"*l nTlllW~mar, ~lfr~itm.
~: <'ll*C#ll~%s:.): die FuBkleidung/en. ill- fC, trVTrTT.

'!ffit: (''?1T~<'1"\C(.112S): die Sa~lenplatte/n.

~: (ar): (iffi·'~s): solange- Solange du hierher nicht kommst,

m-,

spreche ich nicht! - ~ q: ~ ~
~>IT~~!
~: ('~): der Druckl"e. I I o~.~-: ('~: drOcken (drOckte,
hat gedrOckt)-. I I~: ('~: drOcken (drOckte, hat gedrOckt)

- ber Stuhl war kaputt, wail er auf ihn heftig gedrOckt hatte - ~

~cmur~~~~~mm.
~: (OllllllliACfiR): (~lNS~: der UegestOtz/e.

~ a:rnU\": (~'~: beherrschen (beherrschte, hat beherrscht) Unsere Produkte beherrschen jetzt den Markt - m.<rr <ill'#lt<Oct
~(~) df'll~'1i'?ll ~ 311%".
~: ~5$o-: ('~ ~: schnell; machtig- schneller

Stromm-~~-

~: ~1Ck1i"'lll ~o-: ('~ 1f'ql~I): kraftig; gewaltig.
~: (fil;fcr): ('~ ~: kraftig; machtig.
~: (~ "'11Cf) :. ('~R!J Hans - Hans ist main Freund aus Jena ~ l1T§IT ~ f1:Br 311%".

~: (-~): ('t ~S~S): die Hebeschraube/n.
~: (~"'11Cf):~:Johannes.
~: ('~): Georg - Georg der Erste von England konnte nur
Deutsch sprechen- ~I("H5i:lll ~~i:f;CRf~tilTmrr~

am.

~: ('@'"C!,R'€(_; fcRq): die Kenntnis/se; das Wissen- Du muBt die
richtige Kenntnisse dieses Gebiets haben! - WfTmT~~w.T
~~! II- grOndliches Wissen- ~m.
~: (~): ('~s): der Jude/n- Es gibt noch sehr viele Juden in
Deutschland - ~ ~ ~ ~ .antT. I I o~-: ('~: die
Judin/nen. II o~o o~-: (~): jOdisch- jOdische Kultur~ ~- I I o~ ~ 'WIT-: (~; l(5-=$T~"!): Jidisch; das
Judendeutsch - Judendeutsch spricht man hauptsachlich in

Osteuropa-~~~~:~-~~~~: (~sft31\}: der Nichtarier/- . (~ 3l'lf ~ \3'1{ ~ ~).
~: <'120(~9fll'f<'l S): die Jutenpflanze/n. 111- 'ffl7T.
·I~:('~): die Flamme/n- Die Flam me der Lampe brennt

ruhig - ~~~~ 311%". II- ruhige Flamme der Lampe

-~~~~: ('~: der Stern/e.
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~(~): (~'-;:ftSlfts): die Astronomie - Er studiert
Anstonomie an der Universitat- fqEJf'fidiCl \illlfcttl~llf3llii ~ita"
~. II "tfiB"o-: (~'msrft; ~2{sT$~~): die Astr~logie; die
Sterndeutung - lch glaube an Astrologie! -lllW Cfi~\ililfct~~llf~lq\
fcmm~!
~: (~'-;[Slf): der Astronom/en. I l~o ~~~o
: (anW'~; ·~2{sT$c{): der Astrologe/n; der Sterndeuter/-Sein Bruder ist Astrologe - ~ 'llT3i "tfiB"-~ ~.
~= ('~): das Fieber- Er hat Fieber-~ (llif ~. I I fcrtl1:ro-:

m

('~~): der Typhus- Er hatte Typhus-~ fqqiOjiRH "Wffih.
("3m'itSl\): das Thermometer/-.

G€1vli4&i:

~: ('~: brennend- ein brennendes Beispiel-~~.
~= ~o-: ~~):die Verbrennung/en. I lfflg.mo-

: (~¥.)= dieZOndung/en. II offl<'~-(~~:~l:l"~i):('"$1):
zOnden (zOndete, hat gezOndet) - Die Maschine wurde gezOndet~ ~ Cfi\ll<ll(f 3lffi. (cfiiftUr).
'*H'I"1~fii.'1:

CAS\;

·~stmr; ~ a't.:c'cti~<1~l):

brennbar, feuergefahrlich, Ieicht entzOndlich - brennbares Gas \RI~"l~TI~ ~· II~: ('ct"§:o:c,~cT~t!): der ZOndstoff.

~: ('~s): die Hirse -In Maharaschtra if3t man Hirse serh gern
-1461\l~lam~~~marn.
'\iqTI'ff:

(':R1flTS): die Flamme/n- rote und blaue Flam men des Herdes

- ?Pi:S'iCIC"lll ~-~ iR!fffi.
=r.:::rnTT,;t.~

<'-

I'-

'-

~

~

:

'*lli."tl!lliji: ~ ~; ~ ~"<( <1 ~l verbrennbar; entzOndlich
1

- entzOndlicher Stoff- \RII~Illl@

m.

)

'*lli."titi\91: (~tfirS1): der Vulkan/e. I I o'\if!'liSfWo~-mcwat.-m

* war-:

{'~-im):

aus-brechen (bricht aus; brach aus, ist
ausgebrochen) - Die Vulkane in Japan brechen sehr oft aus -

~ \RII~ia<?Jr"ll ~

* mr

arom.

'G€1Tcii5f: ('~S): die Flamme/n- ein Gasherd mit vier Flam men-.

~~~(~~)~~. m-~iJi:fl&JJIJtf/.

lf/lf

~: ('~): derSturm/"e. II o'&-: (~: stOrmig-stOrmige
Personlichkeit- ~ &lfck114fC'l.
$i$11CIIffi: ('~~lif~O: stOrmisch.
~: ('~s): die Bluse/n- ihre neue Bluse- ft:r;rr'¥11'~.
~: ('~: kampfen (kampfte, hat gekampft)- FOr die Freiheit
muBten wir lange kampfen- ~lct?lli'Sidl ~~~~.
II - ,Mein Kampf" ist die Selbstbiographie von Adolf Hitler - 'lllW

~· %' ~~ ;:~m"ii"lf<~ ~. m - PM.
$1'1$1%!: ('~: der Glanz/"e- der Glanz der Sterne im Osten "tCf<tis£41 ~ ~.
$1'1$14111: ('C1T~~2'(): leuchtend - leuchtende Lampen - ~·I~Pnd
~.

~: ('~: kampfen (kampfte, hat gekampft)-.
ll"'f'ST': ('~): der Kampf/"e- Sein Kampf war wirklich sehr schwer
- ~ ~ €1<1€1<'!'1 m~W!T. II o<fi<~-: ('~: kampfne
(kampfte, hat gekampft) - .

m - PM.

$1'1¥1•101: ('~: glanzen (glanzte, hat geglanzt)- Alles das glanzt
ist nicht Gold - ~ (~) 'ff ~ (~ affi) W! (l-Wll')
$1'1q•IIG: ('~: der Glanz/"e - Sie hat die PrOfung mit Glanz
bestanden- ~'& ~·114 1 11201~~ (~m) m~ 3IT%'.
$1'1¥l•ft11: ('•~'"ct'1'"2j: glanzend- glanzende Ohrringe- ~~.
FIT: ('~): der Rock/"e - ein neuer Rock tor die kleine Tochter~ tj)ctl~ldl '¥IT Flf. II -qffir,~J.~~o-: (6f'~S\): der
Talar/e.
~: q;]'qS'J.-:f q'(eljjq'(o-: ('arrq:_-~: ab-stauben (staubte
ab, hat abgestaubt) - Er staubte den Tisch und legte die Bucher

darauf-ffi~~3llfUr~~~. llq;rqs-3". ~~
-:fo-: Cfcro;O: wischen (wischte, hat gewischt) - Er wischte den Staub
von dem Buch und begann es zu lesen- ffiS)«JCfllq\41 ~~

anfUr'ij' ql~lll<11 ~~.Il;cfg11R<\.1o-: ('~: pusten (pustete,
hat gepustet) - Er pustete den Staub vom Buch - f f i ~ ~
Sl«1Cfllq<oon ~ ~.
·
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~: (lfdcr): ~ 1 ~o-: ('~.): sofort - Komm sofort her!
- ~ ~ ~! I I - Das muB ich sofort erledigen! - lffiT %' ~
\lldl~•ia5 'CfiU"lR1T ~!
~: ('m~): der Schlag/"e- Herzschlag- ~<;llfqCfll<l~l ~.
I I o~-: n<'!IS'Ii_): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)-.
11(Y(): der FIOgel/- - Sofort offnete er die FIOgel des
~:
Fensters- ~ ~ F<9:Schh·lll ~~.II i l l 3"-~o-:
('c{f.:C<'IS): die Ventile/n.
~~:('~:fang en (fangt; fing, hat gefangen)- Der Vogel
fing den Fisch-~~~~.
~: ('~: Schwupp.
~: ('~: schnell- Schnell ging sie zum Bahnhof- W~
e~Hi<H 7rffi.
~: ('~: spuken (spukta, hat gespukt)- Es spukt hier~ $14ic(~("'..,l an%'!~~ an%. II- Sia wurde gespukt- W~

<'M

m

-mm.

(Wifor).

$14i<::A<:'11 o: ('~'{Cfi~i ~: spukhaft- Der spukhafta Bungalow in dar
Stadt- ~1\l<IMtl f?l41C!~Z11 of7rc;rr. II- spukhafte Frau- f?l41C!~~ OITt.
~: ('f&'"6\<T~): das Kindarrock/"a.
~: ('~): der Bach/"e - Der schone, kleine Bach in unserem
Dorf trocknet nicht auch im Sommer aus - ~ ~
~ $l'<f <Pi!l CiA Id ~) 3lr2.<f iT@'.
~: (''fu'ms): die Hitze - Die Hitza des Feuers - 3lfiiT;:fr ~·
~: ('~: der Glanz/"e - die Glanz der Kette - n*llr:r.@r.::a51Xhl-qo~T"I

mcrm,

~.

~-1lit: ('~s): die Decke/n- Hat der Topf keine Decke?- W
41d0JIZ11 ~iT@' Cfil"?

~: ('~: decken (deckte, hat gedeckt) - Soli ich den Topf
dekcen?- lfr%'E~~Cfil"? II FRRr~~WQJ:l!fiTo
:('~-~): zu-decken (deckte zu, hat zugedeckt) - IJJ- ~
~: ('~: der Baum/"a - Er satzte sich unter einan Baum ~ $li:SI@cll ~*l!ClZ11. // BTlifo-: ('<'!13C(iil13t{): dar Laubbaum/
"e. 1/~o-: ('dH0413t{): derTannenbaum/"e.
~: o~-.("Uq-)~-: ('t9{'11~i.): pflanzen (pflanzte, hat

m

3!flf:!m~1fi<P1\r3\'-~~ I ~ ~ ~

gepflanzt)- Dieses Jahr haben wir 100 SchoBiinge gepflanzt- mT

w aw:m ~ o o ~ 1 irtr mcrffi anmr. r~ fiTS ?Ttt

(ff -urr (71Cffl' wr~.J
~: ('~sq}: kehren (kehrte, hat gekehrt)- Hast du schon das

Zimmergekehrt?- q:_~~Cfif?l~~q;r?
~: 1[c8ri, o-: (~: schieBen (schoB, hat geschoBen)- Gogate
schoB ihm eine Kugel in das Herz - •T1•181i1'1 ~ ~ U

~$11sctll:

(3113ggT$1'11): das Aufraumen. II o<tl<~-: ('~-~:

auf-raumen (raumte auf, hat aufgeraumt) - Jeden Tag raumt sie das
Zimmer auf--&~~~~~: ('~: das Dikicht/e- Die Soldaten hatten sich im Dickicht
an der Grenze versteckt- ~ *l'<~~cHel!i ~~~-

~: ('it~: der Besen/- - Neue Besen kehren gut I - 1CliT ~
~ ~ "Cfi~Gffi.-wm. ~$11{ql{"'l: ('~stQ: der Kehrer/-.

~: ('~: das Lid/er. IJJ- TffiiUft:
~: ('~s): die ROsche/n.
~: ('~: schweiBen (schweiBte, hat geschweiBt)- Wir
mOssen diese Rohre schweiBen - 3llq("41<.11 ijiT 1001lf ~I
§110514(11 ~~: ('~: torkeln (torkelte, ist getorkelt) - Der Betrunkene
ist nach Hause getorkelt- ~~~~~mar.
~: (lfl\~): die Garnele/n.

~: ('~~: der ReiBverschluB/"(ss)e.
~: ('f~rq;"{): sickern (sickerte, hat gesickert) -Wasser sickerte
durch das Dach

-ft ~~I~ Wci'.

~: ('~~:Jesus. IIl- 'W[.

~: ("~9T~): der Kampf/"e- ,Mein Kampf' ist der Titel eines Buches
von Hitler - ·~ ~·% f~2(1{&lt -q:q:;r !l«lCfllii ~ 311%'. I I ~o
: ('~: die Schlacht/en. IJJ - ~ C1GT.
~I~~: ('~: ringen (rang, hat gerungen) - Sie rangen
erbittern urn den Sieg- ~ f!OJcOqUJ:ti*lidt it Cfl:S~qoll4 ~-mt.
~: (~ '~): sich senken (senkte, hat gesenkt)- Die Aste
des Baumes hatten sich sehr tief gesenkt- ~mr~~l
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«<ht'IZ"l!i ~-

~q;#l("ll o: ('~: senkend- sendender Turm- ~m.
~: ('~: senken (senkte, hat gesenkt) - Sie senkte den
Kopf und errotete tief - ftR" ~ liR" ~I R

~ allfUr W

~~~: ('~; ~: der Strauch/"e; der Busch/"e.
~: ('~): dieSchabe/n.

~: ('~s; ~ '~): die Brise/n; Ieichter Wind.
~: (':RWfS): die Flagge/n. II.?~ o\fls<fiiCl~ : ('~-~):
hoch-ziehen (zog hoch, hat hochgezogen)- .
~: ('ms~): der Zebra/s 11 H'rlllct\"i1fan(11osolll€11o-:

('M~1~~~~911): der Zebrastreifen.
~~ 1~: c~·~: photokopieren (photokopierte,
liT
hat photokopiert) - Dart ich dieses Buch pilotokopieren? 3>«'1 Cfll "l"l Wfcm (Wl) ~ Cfir? ~ ~ Cfir? l11 - ~

m

~: ('~1): fangen (fangt; fing, hat gefangen)- Er konnte nicht
den Ball fangen - ~ ~- 3ffiYIT ~- ('itfrdt' arrfUr '~' ff!"
'F(cli ~ ?Tit). llJ - ~

~: C'ffl): brennan (brannte, hat gebrannt)- Es brennt- ~!
~:('~:die Schaukel/n. I I oi!Tir-: ('~113Cfl0t): schaukeln
(schaukelte, hat geschaukelt) - Die Kinder schaukeln im Garten -

~m~~~~~14100lllq{~~- 11 ~= c~II3Cfl0()=
schaukeln (schaukelte, hat geschaukelt) - Die Mutter schaukelt
das Kind in derWiege4105UllldZ"41 m~~t~:o~.

ant

$1lq;iSill ~ 1~: ('~: taumeln (taumelte, hat getaumelt) -

Sie taumelte vor Schwache - W3!~1Cfd4UII!'j)cil ~i!Cfli:s'ill ~ Rl
3!~1Cfd4011i!'j)cil ~ ~i'hi:s'ill ~ ~~: ('~): der Schlaf- Haben Sie gut geschlafen? - ~ ~
Cfir~? I I o;:lY"cirffi-: ('~<'11-?'i{&is:tQ: das Schlafzimmer/-. I I~
:('~<'liS~I?ll<fi): dar Schlafsack/"e. I ~~~o-: (fCl•"20:(~<'11S~):
der Winterschlaf. lll-

WvUt.

$11 QsQ~: ('6lllli:9l\ J(Y(): das Armenviertel/-.
~: (WS): die HOtte/n- Erwohnte in dieser HOtte- mmr~
~aro-.

.

~: ('m~: schlafen (schlaft; schlief, hat geschlafen)- Was
'tfil<f 'C'fi'cir
~am-! I I ~
macht er? - Er schlaft! 1511~o-:('~-m~: ein-schlafen (schlaft ein; schlief ein, hat

am-? Cfl'miT-~ ~
eingeschlafen) - Er schlief bairn Lesen ein - m
m

m;~m.
i!4ctul: ('~-~: ein-schlafern (schlaferte ein, hat
eingeschlafert) - Diese Musik schlafert mich ein -· %"~1ttrr~ I

&IT~lttiT~)~~.
$f)Qit~'ii;i ~: (~): ('m~~: der Schlafsaal/"e.
$f)QF4f:ll sarr: ~): ('m~S'lf.O: der Schlafwagen/-.
$flQit~:dl ~: ('ms~ft'eli{): das Schlafzimmer/-- Zwischen der
KOche und dem Arbeitszimmer liegt das Schlafzimmer- ~~41CfiEl<l"41
anfUr 3Mif~iti"41 ~ ~-Ram-.
$1"l Qloo~t'll o : ('~~: schlafrig - schlafrige Fahrgaste- .~ %5ol818

~. II- schlafrige Augen- ~'1410618~ I~~.
~: ('~: die Schaukel/n- Die Schaukel schwang hin und
her- ~ ~-l{l'it
$1"'1Qioo~t'tlo: ('~~: schlafrig- schlafrige Augen- lltl41ool818
~.
~: (fir): ('~~: schlafrig - schlafrige Kinder- . ~ ~·
$1hi0['40II: ('~sf!OI'ifCfii$C'J: die Schlafrigkeit.
~:('oms; t!l"<di!?IS): dieTasche/n; die Handtasche/n.

mr mrr.

~ QIT~~~~~ll"Uir·~W.FehltimAnlaut.
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~ /'Z"Q'CCf ~ ~: ('~: trommeln (trommelte, hat
getrommelt) - Er trommelte mit den Fingern auf den Tisch - W~

~CCR:Cfi (arnr) ~ <Rff

mar.

~: ('~: der StoB/"e.
~= (~'i#ll'i"(~ il ~: der ZusammenstoB/"e.
~~: ~~-W~: zusammen-stoBen (stoBt zusammen;
stieB zusammen, ist zusammengestoBen)- Zwei Zuge sind gestern
heftig zusammengestoBen- ~~~CfiRYI"~CCF<'R~.
II- Sie ist mit ihm zusammengestoBen- ft:Rft flii'UlloW CCF<'R~.
II - Wir stieBen _mit Kopfen zusammen - ~ ~ ~ ~

~.
~: ('<m~: die Kahlheit-. II o~o-: ('WS('<f<Oilflfl~Q:
• kahlkopfig- der kahlkopfige Alte- ~~~.

G<Ml: ('W.S~iPiWI'l~l): kahlkopfig.
GIJI"(6:

('~): hart - harte Glas - c:urcti ~. I I o"tfDJT-: ('~s): die

Harte- die Harte des-Marmors- ~'114<GII'CI~I <!OICfiquu.
c;;r: ('oR"S): die Tonne/n (Q:lJi 'W!R f<f>ffi. ~ c.r).
G1rcfiOT: (1<fit ~ W ffi itUT) : ('4ft! RFl) : platzen (platzte, ist
geplatzt) - Er platzte ins Haus, als ich hinaus gehen wollte - ~

~~~~~)m~~.

m: (WS; '~s): die Hiitte/n; die Zelle/n.

~: ('~: die Post/en - lch schickte das Buch durch die Post
-tlf~~~.
i!QH''I&Id: ('~): die Post/en - Die Post liegt dem Bahnhof
gegenuber- 2ql(.1@1d I~ e-~11""41
i!QI{"'Qll~): ('CfiTfC..._.Cfil~: das Postfach/"er.

m ant.

ZQI{"'&;:f: ('"Cfi'fif): das Porto/s.

'G"~Ef~: (~: lauern (lauerte, hat gelauert)- Die Katze lauerte
aut eine Maus- ~~'llit~crrc:"tf610et[:i~mm.
GtQT: ('~~s; ~. ~;~~~=die Haltestelle/
n; die Etappe/n, der Teil/e; der Aufenthalt/e.

~: ~'+rrSCS): die Tomate/n. llJ- cT#r.
3!fcRrn~~m-~~ 1 ~~~

~= ('wm-s): die Schale/n- Eierschale -~~.II o~
: ('~S&t): schalen {schalte, hat geschalt) - : II oCfll~~
(1f'~s~): geschalt- geschalte Eier- ~ Cfll~z'l"""l ~.
l~&il <~: ('~: spitzen {spitzte, hat gespitzt) - Er schwieg
plotzlich und spitzte die Ohren~ afl(."llll¥11 $rm anfbrffi
"Cfll1 (!q Cfll<zYl.

m

i!:Cii:::4ll'l: ('~ '~1f'~.): frisch; taufrisch; gesund- frisches

Gesicht - ~ ~. II - taufrische Blumen - ~ ~· II Diese SchoBiinge aus Dapoli sind gesund

••

-m 1!:14lclH1"""i m~

c;ooUt: ~~W3'.o-: (~S\_'~ '~: vorbei sein {ist;
war, ist gewesen) - Das ist Goff sei Dank vorbei! - ~~it
(~) ~
I I - Die schlechte Zeit ist schon vorbei I -

W

aW!

~ "CflTOO ~ .c;Gi5ffi aW!

~: ('~: hangen {hing, hat gehangen) - Hangen wir das Bild
an die Wand- arrqur%m~cfl(<:rr"Cflfl ~<:rr"Cflf?
c::i•l~("'l o ~: ('~~):hang en {hing, hat gehangen) {+Dat)- Wo
~~
hangt das neue Bild? - Es hangt an der Wand - ~

m

aW?-ir~~aW.
~: ('~.): die Schrift/en - Schreiben Sie lhren Namen in die
fette Schrift I - ~ 1TCf \fflS ~fum! - oroq:; ~ ft;m!
CJCti: ('fd;:c'(Cfll ';:[~: derlintenkanal/"e - Als Kind habe ich immer
mit einem lintenkanal geschrieben - (."l~Hqo'fl liT~~~

am.

c:rq;Uf: .;}li4ZV'l!l('li ~1]Ul!.f.l'scflloo\lll4oll1o-: ('~-~: weg-werten
(wirft weg; wart weg, hat weggeworten)- lm Dtschungul muB man
keine brennenden Zigaretten wegwerten -~~RIS:filit.i\ll'Jquu;j

~~Cfifi{[CfllllT-.:ri«fl ll~o-: cit.(~: entwurzeln
{entwurzelte, hat entwurzelt) - Die Teilung des Landes hatte ihn
entwurzelt- ~ CfiiCi'JUfi::j ~ "qR ~ ~
II

'N.~.~~~I.o-: ('~:

m.

werten {wirft;wart, hatgeworten)

ffi ~ CTCfi(.'1T. I I - Er wart einen Blick auf die
Zeitung des Nachbarn - ffi ~ il¥11:::<!1""41 I~ •rez"'ZV'lll€41
Clo1111 4311CI< ~ c:rcfiffi. I I ?!CIIOII!:I{I 3'. o-: ("if ~3fl'<qT~s:_ '31fl\-

- Er wart den Ball -
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~~: die Verantwortung ab-laden (ladt ab; lud ab, hat abgeladen)

- Sie mochte die Verantwortung auf mich abladen ':'iJ<'ll 01<;1 ~ 21 <tilll ..,j'j

:a-nt.

ftRiT ~

(11rn"S): die Masche/n II ~lf;Jf~ll+fl<'"llo-:
~): der Naht/"e. II f~IClDICfiP""IId<:'llo-: ('~ ~: der Stich/-;
der Naht/"e. I I BI<Sia?i'l:!l o-: ('@21:_~2~l): die Kettenstich/- . I I
o~itUI-: ('l=fmS ·~-~:die Masche auf-nehmen (nimmt
auf; nahm auf, hat aufgenommen) - . I I o~-: ('11rn"S ·~:

Gl"iJif: fqUICfill'lld<:'llo-:

die Masche fallen (fallt; fiel, ist/hat gefallen) - .

m : ('j)('E(('li:S'€{): nutzlos- nutzlose Dosen und Flaschen- m
~anfUr~.

Gl"iJif~) lU<:11Jf: f!llil DICfil"'l d <:11 o- : (~\'~ar.r): vernahen (vernahte,
hat vernaht) -. lll - CTi1iT, ffr<rUt:

~-a:uf: ~~wwo-: ('~-~: weg-lassen (laBt
- weg; lies weg, hat weggelassen) - Wir mochten diese Stuhle

wr

weglassen - ~
~ CTCfT ~ antr. lll - crq;rlr.
c:Y!f: ~o ~o-: ('~s): die Ferse/n.
~: qi<;;JIDII'<i1 o-: (';:}jll('#tlct{): der Absatz/"e.

c:rci:

lll - J'fjV.

~: ('"(9T~): der Kopf/"e - lch weiB nicht, was er in seinem
Kopf hat! - ~ llTfur W Cfif ~ 2105Cf<lld cnr:r

~: (~~'tm~):

:a-nt!

vermeiden (vermied, hat gemieden/

vermieden) -lch vermeide die Bajiraw- StraBe, urn Ruhe zu haben-

~ ~~lfton·~·\1-cn~eTClidT.I: ('~-~: au·sweichen (wich aus, ist ausgewichen) - lch fragte ihm nach
Enzelheiten, er wich jodoch hoflich aus -liT <:'41.,.41<ti:% ~-mU<fi
~~-crur~m-a=m f~ldlq;)~ ~. I.JJ- ~
CJOOT: (~): ('1TT3lf1): der Gaumen/- II o~ <'~four '>fPT-:

('mi\

'~): harterGaumen. II o~%'>fl1T-: (~~:weicher
Gaumen. lll- rrTfJ.
CJOOT: ('~: der SchloB/"(ss)er . II o~-: ('~-~: zu/JJ- J>f1V.
('~Slf{): das Zogern - ohne Zogern - 210512105 1 Cfi«!T
I I o Cfi{~-: ('~Slf{): z6gern (z6gerte, hat zogert) - Sie z6gerte

schlieBen (schloB zu, hat zugeschlossen) -.

tldiltldi:

mit der Antwort- m~~ 2105icl05

'Cfi\'O'fuiT.

l1061ll06~: (~'~: sich drOcken {drOckte, hat gedrOckt)'Cfil1lrn ~ c105icl05 'Cfi\'0
Er drOckt sich immer von der Arbeit-

m

aR«<T.
c:TOi5t: ('~: der Klatsch/e.
Gl'Oift ~~~: ('OOI2,~ii): klatschen (klatschte, hat geklatscht)
-Die Zuschauer klatschten dem Tanzer lange -

m.m 'ldcni<eidl

~ ~ 'C1"'0llT ql '#1 ck41.
Grc{: ('~): der Kopf/"e.
fl•l(1(l~io6l) ~: (~: spotten (Ober) (spottete, hat gespottet).

~: ('~: dauem {dauerte, hat gedauert)- Seine Begeisterung
fOr Musik dauerte nicht lange~ ('4I:IT ~l\li11('H.11 ~\fiKCfii'05~
~.

~: ('3lld~'t~(-~:

aufrecht-erhalten {erhalt aufrecht;

erhielt aufrecht, hat aufrechterhalten) - Der Sohn hat gute
Beziehungen aufrechterhalten- ~~~~ ~.

~: ('~: dauerhaft- dauerhafte Schuhe- fi%r3;'~.
Ro<flla:lQOII: C~\l'?lfCR:~(Cfl1~2J: die Dauerhaftigkeit.
~: ('~'11R(<:11d2): der Schnalzlaut/e. I I o~-: n'11<1('{1i):
schnalzen (schnalzte, hat geschnalzt)- Er schnalzte mit den Fingern
und sagte, daB-~~~ anfUr (m) ~<tt.-

ft1f: m - frrtttirft:

...

n ,~):auf
das

F<
.
<~ ~ ,<"'lll~(qly
le'4ul:cqCf11'1<;Ho-:
\

~

Loschpapier trocknen {trocknete, hat getrocknet) - Er trocknete die
Tinte auf das Loschpapier- ~ fcq<hl'i<;l<"ll ~

Wffir. II

~

~: ('~): wischen (wischte, hat gewischt) - Er wischte sich
den SchweiB von der Stirn und ging hinaus- ~ ~ Ch%;¢1q{~l

ewr ~ ~~ amur m- w

'!Wr.

R:4"tir: ~~.o-:('~: treffen

(trifft; traf, hat getroffen)- Der

Photograph hat dich gut getroffen- ~llllfil~Chl<l4 'WIT~~

arm.

III- ritcTcmU!: ll~~g.o-: ('~: schieBen (schoB, hat
geschoBen)- Der Jager hatte den Tiger geschoBen- Rlcnl:::t:ll4 ~

(~)~~.I;~omniWfWN~.~o .fs:l:r~-: (11-'"&.0:
notieren {notierte, hat notiert)- Hast du die Nummer des roten Autos
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notiert?- Ja, sofort 1- q:_C'liT~~~~~·Cf1T? - ~.
~!
~: ('~: derTropfen/-.
it<nr: efts'~): die Kritik!en - sachliche Kritik- q«fl6i3 ~.
it<nr ~: (fuiR:''~: kritisieren (kritisierte, hat kritisiert) - Er
kritisiert die Regierung in der Zeitung immer sehr scharf- qdliH q:m~
m- *1 <'f11 {q < ~ ~ ~ Q 1Cfi«f
m - rrfteJur, Tl'Wur

arom.

<RTit.
c.141141H: ('~: der Kritiker/-- Kritiker der alten Marathi-Literatur
- ·~;:<lPro't~r *llfijt<Oll~ ~.
C.l4Chi•JG: ('<."lfi~l&("'IC(, ·~m.:~rcft\): das Loschblattl"er, das
Loschpapier.

~: ('~~: nutzlos- nutzlose Bucher-~~·
~~): ("~s): die Tulpe/n- Tulpen aus Kaschmir- ~

-~~·

~: ('~: der HugeV-- Der alte Tempel auf dem Hugel- ~Cflii<R~

~~.

t4luf: ffi m-: ('~~): Iehnen (lehnte, hat gelehnt) - . I I~
enrOl: (~'~: berOhren (berOhrte, hat berOhrt)- Bitte beruhren Sie
nicht die Wand!- ~f'Rfim~';fCfil'! I ~~';fCfi!'!
~: ('~s; ~s): die StOtze; die Hilfe/n.

~~: ('~qRtii ·~~): statzen (stUtzte, hatgestOtzt)-; helfen
(hilft; half, hat geholfen) - .

tf.rn: ("a'R~): das Tennis.

l4~4lit{: ('it'~'h2;): das Tonbandgerat/e.

~: ('fums): die Spitze/n -an der Spitze- ~.
c;lcn: ('~s): das Ende/n- Am Ende der StraBe sah ich ihn laufend
- {«"'"!I VOl I ilcfirm '!fr ~ ~ ~.
~~: ('~): spitzen (spitzte, hat gespitzt)- Er spitzte den
Bleistift- ~ ~R\cl\(11 ilq)~.
~: ('~qff'(i ~0: sptizig - spitzige Bleistifte - ~ ~.
~: ('~: der Spitzer/- .
~: llJ-~

~: CfiTCfJ. o-: ('~: stechen (stach, hat gestochen)- I I~
3lfcmrf.f'l'r<lffi"<Fo'lfU'3t-~~ I ~ ~ ~

4isOl!FEIIJl o-: (~'hT~): stechen (stach, hat gestochen) - Der
Goldschmied hat ihr Locher in die Ohrleppchen gestochen- ~
~~~~~ lmrn~CfiR"~.

ifT.rr: (·~: der Locher/-.

m: ~o-: ~·~s): die PerOke/n- MOssen indische Richter

eine Peruke tragen?- ~~~iN Ell<"'lli<"'I:'J ~

Cfif?

cNi: ('~s): die MOtze/n.

~: ('~s; ·~s): die Decke/n; die Kappe/n.
i:.lQOI"'ICI: ('~4R("1is>l"S): der Spitzname/n - Sein Spitzname ist
,Bablu"- "fllr;t i\qOHICl ant-~·
('~: der Korb/"e-- im Korb- ~.II Cflil=<lii\lo-:

mm:

(Cfll<ft\CflTcf): der Papierkorb/"e.
c;Ttit: ('~s): die Kappe/n- Dar verletzte Mann trug eine weiBe
Gandhi-Kappe- ~ 141DI'Efl"'lll :i!Cflll<l=< ~lJP.IT-irtfrmm.
itlfit: ("3t'liTSGS): die Tomate/n- Tomaten sind aus SOdamerikacPfit ~ ~ ~-ai~RCho<'l ant;. I I o"ilf 1J1:: (it'liT~): das
Tomatenmark. I I o;;rrw-: (3t'11TSc"(-?11g2.): der Tomatensatt. I I o"EEfu: (ir'liT~sm): die TomatensoBe.
~: ('m~): der Schlag/"a- Der Schlag der Uhr- ElSill051=:'ll irm.
~~: ('mSlR): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)Die Uhr hat zwolf geschlagen- ElSill051cl m~~.

~~: ('mSlR): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen).
itoo: (~):('~):die Imago/Imagines.
~: llJ - c!cit.
iloi5t: ('~ ·~s): der Stamm/"e; die Gruppe/n - Er kommt von
diesem Stammilo3lo<11~ ant. llJ- W;
~: llJ- q;r.

m&rr

ifcRr: ('61fcRr): das Taxi/s - Wir fahren mit dem Taxi - ~ im

wffi'. I I

o0Ci5-:

('olf<fe ~ci'"C.): der Taxistand/"e.

~: (~S): die Tube/n. llJ ~ ?CiJT, ;raft.
~-~: ('I?IT$~C("'"l!T<s): die Leuchtrohre/n.
011= ('<:11'EC,#ii9"(!,Cll~): der Lastkraftwagen/- . II o~-:
('<:1FE<¢1~qiStf1JifS\\): der Lastkrattwagenfahrer/-.
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'{: (or'~): das Tablett/e - Bitte holen Sie das groBe Tablett mit
Tassen hierher!- ?mciT<m~P:ftor~~~<rr!
~: (~lslii$\): ('crrsrr.[): der Wagen/-.
'{fulr: ('ct'IIH:Jis:): die Zeichnung/en . II o~-: ('ct:tl.H+t):
zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet)-.
~: ('~: derTraktor/en.

·

oq;:('~s): der Schurke/n.
oq;cnit: (6f'·~r:{): betrugen (betrog, hat betrogen) - lll- ~

O<it: ('li'fS, 'I:!Tt."N(.iqS): die Puppe/n, die Holzpuppe/n- Sie spielt
l1l- ~
mit einer Holzpuppe- mocmrr~ ~.
Olf: ('~S): der Schurke/n.
~: ('~): schmerzen (schmerzte, hat geschmerzt) - Mir

m

schmerzt der Kopf!- ~
~ ~.
OUTCfiT: ('~: der Schmerz.
aoraufln: (au~•<11clll ~): (lf'i~f~): gesund- Er ist wieder gesund

-m~= aa,aorn'l W'ffl ~.

·
auraun<'f: (Ol(i'Rflclll ~): ('~: machtig - eine machtige DieseiMaschinen : ao1aili'H'I ~-~.
~o: (fir): (61"'~ ~~): bestimmt; entschieden.
o(~ruqrJI: (fir): ('1tt!T~: planmaBig.
~:~ooffio-: (~~: sich entschlieBen- (sich
entschloB, hat sich entschlossen) - lch habe mich entschlossen,
mit dir zu kommen -1ft'~~~ M<11G1U<Sf\ ~. I I~~
~ ~o-: (~ 6f'~Sll1): sich bequemen (bequemte, hat
bequemt) - Nach einigen Monaten bequemte ich mich ihm zu
schreiben - ~ tff~.-Gfi::ict<

lft '('liTffi ('l?T) f<1'6ill~ ~. II
<r\ll'l§!ffloi.~.~wo-: C¢.5\..-~~·=o= vor-ziehen (zog vor,

hat vorgezogen)- Gundula zog es vor, die Frage nicht zu beantworten

-~~ (~ ~) ~'3m'-mcm .,-m. II- Er zog es vor,
zu Hause zu bleien - ffi ~~~I~ wuf m ~.

II fqi!l<91<'fl. R~IJHioio-: (61"'~: bestimmen (bestimmte, hat

bestimmt)- Er bestimmte seinen Sohn zum Arzt- ~ ~~
~~~~.Il~o-: (~"ms={): entscheiden
(entschied, hat entschieden) - Wir haben noch nicht entschieden,
ob wir morgen weiterfahren - '31lT ~ ~ (~
%' ~ ~
~w.
, • n
.
~
oucr: (~~C1 'EI:JQI~2..): die Entschlossenheit/en. II _o"t'l_'(,u_,-:

.,-m)

(~'~: entscheiden (entschied, hat entschieden)-.
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omilcn: ('~; iif'f~c~): ublig; bestimmt- die bestimmte Zeit
und der bestimmte Tag - ow:ilq; ~ 311fUr ow:ilq; ~.
~: ('~: der Husten.

.

~ ~: (~ '91(~): sich verschlucken (verschluckte,
hat verschluckt) -lch hatte mich verschluckt und muBte lange husten
-lfffi ~ ~ 311fUr lfffi ~ ~ ~ a{ffif~ ~.
~
p
'
..,....<H.,.,.lCS'"~""n-=H: (fir):
~ :SI $2.[<'1 ~l; iif ~ : groB; deutlich;
('

v

v

v

)

bedeutend.

om: ('~; ·~:dar Stempel/-; das Siegel/-- Das Siegel der
Universitat- f<'l €1PTidl~l om. I I o~. ~-: ('~: stempeln
(stempelte, hat gestempelt) -.II ~o-:('~~): der
Fingerabdruck/e.
om: ('a.TT~'fP: der Abdruckle- der Fingerabdruck- ~om.
OQ5qi': (fcr): (':ST$cf<1~l): deutlich. II~: (~s ~:die fette
-schrift.
d06Cfi q u) : (':ST$20.[<1 ~0: deutlich - Er hat das alies ganz deutlich
geschrieben - ~ %' wf da5Cfl4~ ~ a:rr%'.
~antW: ~('fi~·~f.{): wissen (weiB; wuBte, hat gewuBt)Wann kommt Herr Muller nach Hause?- lch weiB nicht!- ~

•

~~

m ~~?-

1TflT 'd'['3;Cfi

-:nm'

1 : car·~~:

bekannt sein (+Dat) (ist; war, ist gewesen) -1st es Ihnen bekannt,
daB Herr Muller Lotte gewonnen hat? - t10Hll%tsti'il '(1fcU '(1]1l"ffi" %'

~ Of3iCli a:rr%' CfiT?

orui".: ('~ ·~: das Zentrum /Zentren.
on:r: C"@;(~ses): konkrete - konkretee Antwort - 'dflT OW.

Cft.ro: kraftig - Er hat kraftig gesagt, daB ... -~~
~ a:rr%' Cfil'-.
"QR: ('ifscJ: tot- Er ist Ieider tot-~
OK~ a:JT%'.
"QRllT{Il)': ('~): toten (totete, hat getotet)- Der Fahrer wurde
(c;il[fi;r). II
unterwegs getotet- "410Cfll01 ~OR~
@OlJJ*iidl 'Cf?!11 Cfl'i1(1Cfl{<''i o-: ('~C11{!21): schlachten (schlachtete,
hat geschlachtet) - Der Metzger schlachtet ein Schaf hier taglich ~~~~P(W)~fl1mr~. IIET'Ifto-: ('~~: um-bringen (brachte urn, hat umgebracht)- Erwurde mit Gift
'CSl'lfQ1it:

m

am.

m

umgebracht - ~
~"3P1 01\ tti<Olll ii .am;f. (Cfi1ffur). I I
~m:wo-: <31\~: ermorden (ermordete, hat ermordet)
-II r i W.<mfl"CI\ ("'C:Cfli<t!o-: ('~~: ha.ngen (hangte, hat
geha.ngt)- Bhagat Singh wurde in Lahor gehangt-'i•mf*l•ll('ll ~

r i ~ 3fffi.

(cfi1{f0r). II f<Ptll~l:llctl4o-: (liT~~I?IR~l ·~-~:
moischlerich um-bringen - (brachte um, hat umgebracht) -. I I

~o-: (31\~: erschlagen (erschlagt; erschlug,
hat erschlagen) - . lJJ-

m

diCCfdchiOII: ('3!13~'ili~(<(0(31'fi..;

'3!Ft[~; 3!T'~~s): der

Aufenthaltsort/e; die Anschrift/en; die Adresse/n - Kennen Sie
vielleicht seinen Aufenthaltsort/ seine Anschrift/en?- ~~
~ diClfdCfliOII •
an%" Cfif?

omtcc": ('sT~?J'Iii~l; 6f'~): deutlich; bedeutend.
~: ('~): fOIIen (fOIIte, hat gefOIIt)-. lJJ- '!(it.

~:~'~ ·~ '~; '3!f{;~):dieStation/
en; der Platz/"e; die Stelle/n; der Ort/e; das Zentrum/ren.
der Flicken/-. II oCfll11-: ('~.):die

'fotro5': ('f9~f~~):

Flickarbeit. I I o~-: ('~: flicken (flickte, hat geflickt)-.
~: ('~.): der Punkt/e.
foqq::<rr.fdqq:cjj"::l o: (~''iTt.): punktiert- punktierte Linie- ~
fdq<f<1iill altool~.

~: ~ ~o-: ('~: tropfen (tropfte, hat getropft) - Es tropft
aus dem Tank auf der Terrasse- •l~~tCl\"c~l cr*r~ an%".
~: {'ifi!Tt~(.9): tropfeln (tropfelte, hat/ist getropfelt) - Lange
tropfelte Blut aus der Wunde- ~~ '#H9~1_1 \<Rf~mf.

fowl;: ('~; ~~:

brOchig; zerbrechlich - brOchige
Knochen der alten Menschen- ~11101~ii\l ~~.II o1fO!T: ('q~l~ifll~c.): die BrOchigkeit.
~o: ('~ lf-:C~I ~): zwergenhaft.

~ (?T): ('~): der Zwerg/e - Schneewittschen und sieben Zwerge
-~amurwo~ m-~o.
~: (~~~): der Vertrag/"e.
~: ('~ '~Sll\): der Lieferer/-; der Unternehmer/- . II
g'1l<<:th<tlo-: ('l!lldd'"C{_~SJiQ: der Bauunternehmer/-.
244 I Sahitya Sanskrtti Mandai

~CfliiiitA:

m_ ·~: sich quetschen (quetschte, hat gequetscht)

- Er quetschte sich auf einen Stein- ciTv:cfil'~ d'f.l'h1Ci5{'11 I~

~ ~ "d'f.l" 'ffilfffio I~ 'llf'll'f{'1T "d'f.l" 'ffilfffi.

.

. : ('~: quetschen (quetschte, hat gequetscht)- Quetschen
Sie die Zwiebeln Ieise!- CfiR: ~~! I~~! I~·~!

.gq: ('~Sll'S, ·~s): die Einlage/n, die Geldeinlage/n
0

I I o d4~-: ('~,IT~): sparen (sparta, hat gespart)-

0

~: ('~;

f9:i'W: die Form/en; die Figur/en - die Form seiner
Nase- ~~'dquro II- eine schone Figur- ~~'dquro
dCIOfli'H"'I o : (-ar'~: besonder - seine besondere Jacke - ~
dqofl('j{'jj 'Cfiteo

"dcroT: '3'IT3'illo-: ("~~-~-;~): stellen (stellte, hat gestellt)- Er stellte
die Vase auf den Tisch- f f i ~ ~ ~0 I I ~~o-:

('~): stecken (steckte, hat gesteckt)- Er steckte das Geld in
_die Tasche- ffiw~~o II ~3'ill.~~o-:
('~s<R): legen (legte, hat gelegt)- Wo hast du mein Such gelegt?
- ~~~~'dcffiam? 11 ~.~<RC\.fo-:('~R[(1~l
·~-~Slf.I.): schriftlich nieder-legen (legte nieder, hat niedergelegt)
-Hater seine Erlebnisse schriftlich niedergelegt? - f f i am~

~~~<RC\.f~antrqi[? limo-: C~S'\-~= vorstellen (stellte vor, hat vorgestellt)- Er stellte uns seinen Plan vor --

~~~¢fls:ti211'€P"i)\~o IIF$"R.o-: ('WR1:): halten
(halt; hielt, hat gehalten) - Urn sich fit zu halten treibt sie Joga 'Bf(f :'ffi ~ dq Utj F~lldl W<.frT 'Cfi'@o

-acrr: ('ilis): das Erbe I Erbschaften- das Erbe unserer Familia~ El{ID<J!~I 'dqro lll- qm:n:
~· (olen ~o~): ('~m]: der Sparer/'d<p ~: ('Ni ~ '~Sl11): zu sich nehmen (nimmt; nahm, hat
genom men)- Er hat seinen Neffen I seine Nichte zu sich genom men
0

- ~ ~ S('jOtjj{'ll I~
~: (fir): ('~

<m 'dcfr ~ 31T%'.

'WI): faul; dumm

0

o)q;: ('~~1Sl11): das Schlag en I I~: m- 'itc;;Ut.
~: "Q39!W~o-: ('~~): schlagen (schlagt, schlug, hat
geschlagen) - Die Polizisten sollen niemand schlagn - P~lqltli·1'1
0

<ti)ont?u?l ~CfilliT~.

II ftsror!,o-: (~T 1l'SlR\ 'mS'if.{): (die)

Nagel schlagen (schlagt; schlug. hat geschlagen)- Wer hat so viele
Nagel in die Wand geschlagen?- ~~~~~ ft ~

am? I l~o-: ('1TS1TF£): nageln (nagelte, hat genagelt)- Wir
mOssen das Brett

an

die Wand nageln - .auq{Rll("'l

~ dtCfll4(11 . . . II

'!ill! 3".

'?!" 'tfi'03t NmcR

~o-: ('~: schmieden

(schmiedete, hat geschmiedet) - Man muB das Eisen schmieden,
solange es heiB ist- ~1Rl1 l"ffl('f .a~:€lq4a~ dtCfll4(11 . .I~

:awm: errrer . . . (o/Jr). m - 1ff('Ot.
oTcfiuT 1 ol<tiiol<ti ~: ~ 3".-;:fo-: ('~: hammern (hammerte,
hat gehammert) - Der alte Tischler hammert hier den ganzen Tag -

'ill~ WJR~ ~~I dtCflidlCfl ~ (~)

3Rfill.

~: ('~(.11Sli1): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen) -.

PWfio/.
~: ~~:): ('~: der Klotzl"e.
fJJ -

~ 3".~. l:lSillooliJio-: ('~; '~: der Schlag/"e;
derStreich/e. ll~o-: ('~f(~(?ll~):der Herzschlag/"e.
~m: ('~(.11Sli1): schlagen (schlagt; schlug, hatgeschlagen)Die Uhr hat zwolf geschlagen -l:lSilloold ~~~ ~.
ilorcrrit: ~2at(1,'\fi03t w.o-: ('@!Ttg;"(): klopten (kloptte, hat

oT<tir:

geklopft) - Er klopfte an die TOr- ?41-;:i"cR ~ lwlTW ~. I

I ~o-: &\.'~: verurteilen (verurteilte, hat verurteilt)- Nach
einem Jahr verurteilte man ihn zum Tode- v;Cflr~~ lf~Si"l"i
~ dldlqO(jJd

atrffi.

~: ~~rrs): konkrete - mein konkreter Vorschlag -11TW '3m
~· I I - konkrete Antwort - '3m OW. fJJ- a!11'.
('m~): der Schlag/"e. II ottl<~-: ('mS'if.{): schlagen

orm:

(schlagt; schlug, hat geschlagen) - . fJJ- 1ff(it.
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m: cm-ro: der Stich/e. I I olii{~ I~. fu!w.-;:fo m-: ('~:
stechen (stach, hat gestochen) - Eine Biene hat ihn gestochen ('l1l"ffi

~ ~ ~ ~-

m- wcrrit.

~:m-~

~: ('~: das Dutzend/e- Gib mir ein halbes Dutzend Eier- .
lR1T 3Nf ~arum~!
s.$Hiql <l: (~ ''§)N:t~:S"(): in Duzenden - Tische haben wir in

arrmr!

Duzenden!- ~ 311liill1Cflg s~"11Cll~
~: ('~; ·~s): der Teich/e; die PfOtze/n- Der Teich vor
dem Haus hat viele Fische- €!{1'914l<i20!1 siSI<Plld ~~ autr.
('m~s): die Dose/n.
$illl: ("sTS"?fS): die Dose/n - leere Dosen - ft:cfirll ~- I I Lemonadendose- ~~-

m:

~: 311'1'11,gj ill o-: ('crrStr.(): der Wag en/- - Der Zug hat nur einen
Wag en erster Klasse - ~ W-llT ~ \fiCRf ~ ~ ~- I I
qOlJI::Oll o-: ('m~Str.(): der Schlafwagen/-- Hat der Zug auch

W

Schlafwagen? - &IT~ §{lqUljj~ ~I ~14"141'1 •

<fiT? m-

~

'ril": (@~~11): das Kastchen/-.
mm~: ('~ :'quaken (quakte, hat gequakt) - Standig
hatten Froschen gequakt- ~WI<fmm<ROmit.
~: ('~: stechen (stach, hat gestochen)- Die Biene hat ihn
gestochen -

('l1l"ffi ~ ~

I~~-

F: (3111ffi \fGf2f): (WSlTS): die Droge/n.

m vw- i?s.

m - Jf1Tfft ~

F: ('~: das FaB/"(ss)er.

ll1 - fTitr.
~: ('~: der PfahV"e - Der Pfahl vor unserem Haus ist rot -

~ "Hiwi'lr~:n "Sior ~ ~ ~. m- "l9iar.
~: ('"3-S\): derTeer II o~- o~cgUt-: ('"3-SV£): teeren
(teerte, hat geteert)- Wir mOssen die StraBen sofort teeren -~
~siOI{)Cfl{DI dliSI:SfflGf ~~!II o;:ffirtr-: ('-3-s:mo: das
TeerfaB/"(ss)er.

~: ('"3-sftro: teerig.

sii!iil&~«ut:

m - 00:

'ST&IlR: ('~ ~: die Post/en; das Postamt/"er- Die Post

liegt unserem Haus gegenuber- ~~~ant.
~: (' !ll'>l9:i~S1IU: der Brieftrager/- .
~: ('~j: die Pracht- die vergangene Pracht des Hauses~I~~ <'hiiilld<i11 ~.
slli~{WII""::I o : (~: prachtig- prachtige Stadte wie Lakhnau und
Mysuru- ~ aiDUr 4'aHiiG9l ~ ~~.
(j): ('~: dasSpiel/e. II o(!OICfl~-: ('~: spielen (spielte,

srq:

hat gespielt) - Spielen wir Karten? - ~ &lCf c:r<prr?
srq: (t<ft): ('~: der Suppenloffel/-- Die Suppeloffel mu B in der
Kuche sein- &lCf 'E<'Il!41<'htl<ld~ arourrr.
siCI€1l'<l o: ('fB'R(~f.oG~l): linkshandig -linkshandige Kinder-~
~·

lll~

~: ('~):die Taktiklen. I I o"Clff'~-: ('orf~::c~r): taktisch.
'ST'ifUo: ('f("lifE(~f.oG~Q: linkshar.dig- Sie ist linkshandig-S!'::t{J

m

ant.

siCI~qon: ('R1'R(~f"G~Cfll~cj: die Linkshandigl<eit- Linkshandigkeit
ist keine MiBbildung- :Siq~qou m-'<'hffl··-:;rtt.
'SfCITo: (fcr): ('~-):link, Link-- zu meiner Linken- ~.~.
II - Der Daumen meiner linken Hand- ~'SJ&ITmnr:IT 3Pfill.
'SfCIT: (7!): (fcti!FHHtfil4): ('f("l<R(<If:SCfliSB'S): der Linksradikale/n (ein
Linksradikaler).

~: (ff5fcr): ('~: links - Gehen Sie nach links, nicht nach
rechts I - ~ W, d;;s1qli'fi,g W! II - links von mir - ~ 'SJ&IT
~· II - rechts von dir - ~ ~ ~· I I
liTlf q(i)f-:
('f("l<R(~3t"(): linksherum I- W~!
-sm: (lffi(cRif): der Moskito/s.

oro

~: fil<'hf!qll!i!io-: ('~): das Gummi.
~: ~o .~o-: ('t%\F«F(tjif'(; 'BW"(): das Pflanzenharz;
der Leim/e- eBbarer Leim- ~fuel;.
~: ~~~: der Dezember.
~(~): ('@l~~l<ifs): die Kalkfar~e/n.
~: (''\i113): die Sau/"e - Du bist Sau! -. q:_ ~

am!
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~: ('~: derSchweinle. II o~ll"ffi(qi?:J1Cfl:S=4l ~-: ('~:
~
der Schinkenl-. I I o"flffi:r (%3'1Cfl:S,.(I 'lif@I)-: ( ~): der SpeckleEr i Bt Kartofeln mit Speck - m W 3l1fOr ~ "!ffi:r ft. I I u:To-:
('fct~20~1): der Wildschweinle.
{§'I{§'IUt: ('~: wackeln (wackelte, hat gewackelt) - Vorsicht!
Der Stuhl wackelt- ~ (~)! m~~ an%.
•

•

1"\

'

......

~: ('~~~11): das Schi~Hchen/-. II oitUI-: ('~~~~'(~:
das Schlafchen mach en (machte, hat gemacht) -.
~: ('~1$fCc~O: der Schreibtischle.

m- ;ffrr.

~: ('~): der Bergle- Kannst du den Turm auf dem Berg sehen?
- wrrm:i'i•i{lq{~l m~;an%-"Cflf? II o1W-lf-: ('~: derGipfell
- Er blieb lange auf dem Gipfel - m ~ ~ ~~ Wdr.
~: ('~): der Kopf/"e - Er hob den Kopf und sah mich - ~
~ CR ~ ~ '"II$"41Cfl~ ~i\Cflicttil: _('~): gucken (guckte, hat geguckt) - Er guckte a us
dem Fenster hinaus- ~ f@:Schl1'1 ~ ~ ~- II - Einen
Augenblick bitte. LaB mich mal gucken! - ~ ~! lR'lT ~ ~ oR
~! lll- m:

il&ic:u~: (~'lf.:cJ:

~-

intelligent - intelligente Techniker -

~

'

~~: Cfl<'"'1'il ~I.o-: ('"RS{,-W~: vor-haben (hatvor;
hatte vor, hat vorgehabt) - Was hast du vor? - ~ "ilcPmr Cfir:f
an%? I ~ itcP:mr an% crtT Cfir:f? II - Hast du etwas Lustiges I
lnteressantes vor? - ~ "ilcPmr ~
am wan% "Cflf?
~: ('~ll~f~ijc:~O: scharfsichtig.
slo5r: ('3lWTS): das Augeln - ihre blaue, glanzende Augen - Rr;r
~-~ ~~- II - Das Licht blindete meine Augen - ~
~ ~ ~~~ slooll13)a ~aM. II l{J{fq~I<H"!Io-:

lm

('~s): das Pfauenaugeln.
iliii<ou9)4~: ('~-~: vor-stellen (stellte vor, hat vorgestellt)
-lch kann noch unser altes Haus in Kolhapurvorstellen- chlct!ll{IMi

31l11:i" ~ ert ~ ~ ii0541S~ ~ 1 lR'lT ~- m- ~

~: (~) ('~J: der Arztf"e - lhr Mann ist Arzt - ftr;:rr
-:rm~ an%. I l~o-: ('~: die Arztinlnen- Seine Frau ist

Arztin-~~~311%.
~: ('am(GJ: der Arzt/"e. II gls!Jsitlo-: ('&:11Cfi'ijli0!1\): der
Quacksalber/-. I 1~-: (~.J derTierarzt/"e. I l~o
:('~: der Augenarzt/"e I 1~-: ('~T~T~~): der
Zahnarztf'e lf'.'i111cHiillo: (~am(GJ: cjerTierarzt/"e. II~
:('~.): der Kinderarzt/"e. I I ~o- :. ('~.):
der Frauenarzt/"e. I l~o-: (~S): der Orthopade/n-.
~: sT<RO{c<fl "tf5CIT ~o-: (~: der Doktor/en - Mein
Freund Doktor Muller unterrichtet Chimie - l1lW

flnf ~ ~

Hli<!1~11f:! ~-

sTq:;:::floi: ('~ lfii"S ~~~:die Arztin/nen; die Frau
des Arztes.
s'fll:kft: liJ - ~
~: n:::el~~j:S·): die Zeichnung/en.
~--ani:('~: das ReiBbrett/er- Das Bild liegt noch auf dem
ReiBbrett-

m ~ ~-ailsfq<~ an%.

liJ - vwft.

lfcR: ('~S&S): die Schublade/n- Der SchiOssel ist in der linken
Schublade meines Tisches- ~ ~ ~iiH."'I.,lfi slolfll'?ict"lfl
~I~ an%. liJ T/W- (91Jf.
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iTT: ('~; ani.): der Stille;

die Art/en - Das ist sein eigener Stil -

m~~=~~an%'.
G":

.

('~ ~'"C.[ct Cfl~2J: unentwickelt- Das Kind ist sehr unentwickelt

-m~ apr-ey ~ an%' !
~: ('~): schieben (schob, hat geschoben)- Der Zug war
Obervolkert under schob mich in den Zug -~(~)~m-aT

tN~lfffi~~(~r). II -CWT§.;No-: ('~-~:
auf-schieben (schob auf, hat aufgeschoben)- Die Reise nach Jene
hater shcon aufgeschoben - ~~ (3TI"Cfffi) Wffifl ~~~

an%'.

II ';l!IO!j!'M \!;@E!I("'Io-: ('~): rempeln (rempelte, hat

gerempelt) - Er rempelte seinen Gagner - ~ ~ ~g
~-w~.

eifi<•ii i6ifi<"il : ('TTlOlrTI'E......
t '(.,.,.ffl=-r.:~,.....J: die Massenflucht/en. I I o Cfl{~-: (~
- ·~: sich drangen (drangte, hat gedrangt)- Er drangte sich in die
forderte Reihe und rief- <it (3Cfl(11(3Cflcll 'Cf)"{('f apr-ey~mltm a:nfUr
~-.
'Glf: ('~S): die Wolkeln -weiBe Wolken- ~'?PT. II o~-:

('s'R{): donnern (donnerte, hat gedonnert) - Es donnerte oft die
ganze Nacht- m'?PT q;CflBI\~ lJSl~Sdm.
~= ('&ITF0'ti~l): wolkig - Der Himmel ist noch wolkig - 3lTCflm
~ "GliTOO an%'.
Gllf: ('~): der Stille- Sein Stil gefallt mir sehr gut- ~~lfffi
~ ~. m- ttrr; ~ ilr.
GC!ilUo: ('~): dick - die dicke Frau im zweiten Stock - . ~
11'illftllq(o::ll G;;;fr ~. II -dicker Reiter-~~.
~: ('~1:): rOhren (rOhrte, hat gerOhrt) - Er rOhrte die Suppe
und probierte sie - ~ 3lll1iT ~ a:nfUr~ ~ ihrffi~.
GCro5fo: ('~: weiB- wei Be Ochsen~.

m

!Zqili51!Zqili5:

('aJI~Pl::US~ :SI~~I'(?~: die Einmischunglen, das

Dazwischentretenl-. I I o Cfl{~-: ~ ·~-firo;[): sich ein-mischen
(mischte ein, hat eingemischt)- Die Erziehung der Kinder ist deine
Sache, ich mochte mich

ni~ht da einmischen - ~ ~ m~

muW

~ ~ (OITOIT) I
i\Cfif;ci'l ~.
~.
0R"f: ('f.~W~): der Schild/e.

1ft {'llTif ~<i051~<i05 ~ ~

~: Ffffi!}PJifu 3'. o-: (~ ~C!illS<i): zerstoren (zerstOrte, hat
zerstOrt)- zerstOrte Gesundheit- ~FEt05<il<1\ ~. II- das zerstorte
Gebaude- ~FEt05<ilc·1'1 ~·

~I~= ('l;!ld~'(ql~l?lS): haufenweise. llJ- ~
fimo: ('~:locker. II o~H'I~-: ('~'~: lockersein (ist,
war, ist gewesen) - Der Nagel/ die Schraube ist locker - fi:9osr I~
fGm ~. I I - Bei ihm ist eine Schraube locker -?miT v:cfi ~ fGm
~!II oifi(~-: (~: lockern (lockerte, hatgelockert)- Erlockerte
seinen GOrtel- ~ 3ll'fffi"liFfGm~. II- Das Brett im Keller hat
sich gelockert- d05"1<ld<"1l g ~fum~~.
~: ('~: der Haufen - Ein Haufen der Arbeit ist schon da ! "Cfi11'11;IT~~ ~! II- ein Haufen neuen Kleider -10<IT Cfl4S'ili~l
~.
~: ('~: der Haufen - ein Haufen Arbeit- ~ Cfilll. I I ein Haufen Geld- ~w.
~Wuf I~= (~ '~): sich haufen (haufte, hat gehauft) Die alten Zeitungen und Zeitschriften haben sich im Hause gehauft
- tr<Rr~ <idAH43li~l

anfUr R<ldCfllf<?tCfli~l ~weffi ~.

~: (lf'~): das GesaB/e- eine Spritze im GesaB- ~~
~.
~: ('~~): kramen (kramte, hat gekramt) - In allen
Schubladen kramte er nach dem PaB - ~ ~ ~ 1:fl"<1nr
~lql(q;jl~ldl ~mt19Ur~. llJ- ~
('~: derROips/e. II~: C--11?<ll?li): rOipsen (rOipste,
hat gerOipst)- Nach dem Essen rOipst er laut- \Jiqoll1anrr ,,~ih~<ld
~ tft I~ arnill.
~: ('~s): die Wanze/n- Gibt es Wanzen in Europa?-~
~antfq;r?
im: ('m~): die Heuchelei - Das ist eine reine Heuchelei - ~
~~~.

m:

m: (fcr): ('.,.,t;T:;..H=(1:r<:snft.,.~Q ·~~~~~~~f<?t ~0: heuchlerisch; scheinheilig.
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ft:

(7T): ~: ('~: der Heuchler/-

I I oW-: ('t;T~~<1ft1):

die Heuchlerin/nen.
Jf•n q uu : ('~~): die Heuchelei.

0)·~1{~·/Cfit): ('"Cfii''CfiS; ·~: die Pauke/n; die Trommel/n. I I

o~ ~-: ('~): trommeln (trommelte, hat getrommelt) .
II~: ('~: der Trommler/- .
JI(WICh1cll~li: ('~: der Trommler/-.
~: ('~: saufen (sauft; soff, hat gesoffen)- Trinken? Er
hat schon fOnt Flaschen Bier gesoffen- ~? ~'ij\'GR~
ofl'aR~am.

"'Uf&IT~ W murro ~ ~ 'IRI'& miffi1T@'.

Fehlt im Anlaut.

m: ('atsj: eng- enge Hose- WJ"1f.c. II- enge Bluse- Wr~.

('~_): der Streitle. II oCfi{~-: ('~):straiten (stritt,
hat gestritten)-.
~: ('~): der Streiter/-.
~: (';:nr~: der Faden/-.
('?11$2-(~~~:::C.): das Saiteninstrumentle.
i'i:f: ('~):die Technik- entwickelte Technik- fcrcmRr ~~).
I I o~-: (~: technisch- technische Information- d~fqtll!Cfi
<~)mm.
~: ~'mrn): der Technolog/n.
•
~ ...... '-lrl-)
~~): ( ~11~1 •11 :dieTechnologie.

'fu:

fiwmr:

ti:d~4i\'H: f~s \'!l~:t[\?t S): die technische Hochschule/n.
~: ('ftR:_): fit- Um mich fit zu halten treibe ich Joga taglich ~=~~ dq0£tl*ll8i l[~<Wf~.
~: (l'f''®);:;:!,I'!I$2J: die Gesundheit.

<i<{: ('ctl c.'"2j: das Zeltle- Die ganze Woe he verbrachten wir im Zeit
bei Kargil - CfiiP'il(1\jlqa5 v:<fi ~ ~ ~ ~ ~- II Soli en wir das Zeit hier aufschlagen? - 3[q1lf ~ W<{ ~<'fir? I

~<'fir?
"ffiliR: ('~S1fS): die Klage/n- mehrere Klaagen Ober die schlachten
Bedingungen - ~ ~ ~ ~- II ~o-:
('~~J: die Klageschriftlen. I I o~-: ('~Sl'f"(): klagen
(klagte, hat geklagt) -, :(~'iif'&11Slli): sich beklagen (beklagte,
hat beklagt) - J: ('~Sl'fS '~S\1): die Klage fOhren (fOhrte, hat
gefOhrt) -I I jchlli!s(1 o-: (tR1T'>fRi): reklamieren (reklamierte, hat
reklamiert) -lch have schon bei der Bank reklamiert -.rr~ ~

m~~- II ~ll\1(1%1

R· trnm"o-:

('~-&i11Slli): an-klagen

(klagte an, hat angeklagt) - Er klagte wegen Diebstahls an -

~

~trnm-m~l~.
\'1s:tiiHSih: (;rr): ('OOPI~:SSI '&:1PI~:S\): der Klangende/n (ein

Klagender).
ihl'il r&l <: (fcr):

('~sfcR;m): klaglich- klagliche Stirn me der Frauen
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- "'ll!Cfii~l C:hflRcil< W"·
~: ('~: der Sitz/e- der Sitz in Dehli - f~~'h:n.1 ~.

~o: ('~ ~ ~): machtig; kraftig; stark.
O"C~): ('~212..,_141331\): die Stadtmauer/n.
~: ('~: ritzen (ritzte, hat gerizt) - .
\1s&=~(ZIHI o: ('~): ritzig- rinziges Glas- C1SCfi&l<:11 ~.
\1s&illfls411: (/Mir): ('lR."llTR![~ ~l): plotzlich - Sie ist plotzlich
zurOckgegangen- "Cfr ClsCfil'hschl'T«flrffii'T«f~ au%.
~: ('~ ·~.sf'e'if.f~l): zornig, zahzornig.
0$[: ('ftms): der Ritze/n- Die Tasse hat eine Ritze-. ~~~

~~au%.

our: ('~: das Unkraut.
mqm;rCOO): (~'~.): sofort - Sofort gab er mir das Geld - ~ 11<:1T

~%-~~~~.

.

~: (~s lf'~ '3'11<=lJSf?z1~l): so genannt, angeblich- Die
so genannten Weltmachte- ~~~.

~:('~:braun- braune Augen-~(~)~.
~: ('~~): der Schnupftabak -.II o~-: ('~:
schnupfen (schnupfte, hat geschnupft)-.
\1Qq(Qq:j: llJ- i'fTTl1I!TTr1i.

~(1lit): (~WS,'~j: die Suche/n, die PrOfung/en. I l~o
: ('a::c{~sj: die Untersuchung/en -.
~~: (~'~: durchsuchen (durchsuchte, hatdurchsucht)
- Die Polizei durchsuchte das Haus nach Waffen- f:tlqllfi;fl

eruc:r

~"iilRC!i$fG~Irn~. I l~o-: ('mf;[): forschen (forschte,
hat geforscht) - Der Arzt forschte nach den Ursachen der Krankheit

-sT<R:<i-il~~~~m~. m-~
~/\1Qi<eofl~: CfisCfiquu~.~/d'd{qfSlCfil §".o-: ('$1:):
prOfen {prOfte, hat geprOft) - Hat die Experten die Maschinen schon
gepruft -~~~~~au% "iflr? I I E I.F=!fBo:(mlt'1ft"q) : korigieren {korigierte, hat korigiert) - Haben Sie die
Hausaufgabe schon korigie~?- ~~ c:tqFa&lc:t Cfif? I

:~·~:

verbessern {verbesserte, hat verbessert)- Der Lehrer verbesserte
meine

Fehler-~~~Clql<e<f41. //'Wpfu.~I.~o~~<FcPRTi31"-~~~~~~

: ~·~: untersuchen (untersuchte, hat untersucht) - Der Arzt
untersuchte den Kranken- :sTCR\i11 ~l'iili:::GJI("tl ~. ll~§.o
: (~~: Oberrechnen (Oberrechnete, hat Oberrechnet) -I I
~«lf~f~do-: (m''Uq): lektorieren (lektorierte, hat lektoriert)-.

liJ- ~
('~): giOhend - giOhendes Eisen - 'd'd' ('ffi(1') ~.

(f!(T:

" '"' das Tablett/e - Maria, kannst du das Tablett mit
mnn: (or'~J:
Tas~en hierher holen? -l!1ftalr, ~~ifOfCfi~~~Cfir?

~: ('li'll<'(l(112S): die Schalplatte/n.

~: ('~): der Stall/''e - der Pferdestall - ~ 'ditw.

m-

7!Tor.
l'l'liTm ~: ('~s;rs ·~: die Szene machen (machte, hat
gemacht) -Mach doch keine Szene I-~~~~!
~= ~<Ji@~o-:(tir'~): bereit- Sind Sie bereit sofort
zugehen? -~~~rn~'fir?
'i'I"<<R: ('~): fertig- Die fertigen Sachen- G<!R~. I l~o
: (lf'~: gekocht- Die Kartofeln sind schon gekocht- W ~)
G<~Rantr.
'i'!"<<R ~: 3TTCro-3l'f'CI1: §. ~o-: (~ifi~(~: fertig sein (ist;
war, ist gewesen)- Es ist schon zehn Uhr, bist du fertig? -3ITO~
antr, ([Wffi:.Cfir? II~<Ji@§. ~o-: (-ar'u~~:_'~:
bereit sein (ist; war, ist gewesen)- Sind Sie bereit mir zu he/fen?l1ffi 11G"ff ~Q<IT\ ~'fir? 11 q;s::Mfl\q~ ~~d"ll~*i'Qo-:
("~~fS(41\1~2( ~: vorbereitet sein (ist; war, ist gewesen) - Die
Studenten sind schon fOr die PrOfung vorbereitet - ~ ~
G<~Rantr.

wm

'i'I"<<R~= ~tm1§.~mo-: (~'~ '~S(-mq):
· produzieren (produzierte, hat produziert) I her-stellen (stellte her, hat
hergestellt)- Was produziert diese Fabrik? I Was stellt diese Fabrik
her ? - ~ 'Cfim9'RT <w:r G<lR ~I 'WT CfliH91'""lld

~~ §.

<w:r G<lR mer? I I

ffi o-: ('~-~: aus-bilden (bildete aus,

hat ausgebildet)- Dieses Jahr mOssen wir 100 Lehrlinge ausbilden-wr 'flff ~ ~ o o a?le:ql{i"ll G<JR ~ arr%'. m- f!7lT( Cfiflt.
'i'I"<<RWUT=

(~'~S(-6f'~: sich ~or-bereiten (bereitete vor, hat
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vorbereitet) - Jetzt muB ich mich auf die Reise vorbereiten-

amrr

l1ffi ~ClFEIFBI <31 w:n\ ~ ~ l I I - Bereite dich auf die PrOfung
vorl - amrr ~ (f1.IT{ "WI~~ Cfl{ l m - rr<IT( ami!:
<'f<ll"U: (~, '1:J'ffilT ·p!~): ('9-Jfi~Cfll$2_): die Fertigkeit/en - lch
weiB nicht, ob er Fahigkeiten und Fertigkeiten hat Deutsch zu
unterrichten- ~~ f~ICflC!I4"1'>1 ~ anf0r'G'T31(fl' an%'w,-m%'lfffi

.-,-m.
<'f<ll"U: (~): ('~''U$~): die Vorbereitung/en.
~ ~: ('~S\._-~: vor-bereiten (bereitete vor, hat
vorbereitet) - Jetzt mOssen wir den Saal fOr die Feier vorbereiten amrr 3\lqC"4!i.11 di'BC!I*itd1 f<;qiOI@""4tT:fi ~~~ 1 fc::qtut<SHI

~\iJC!04fi:\1 ~~~. II- Die Hochzeit muB gut verbereitet
werden-~~~~~~.
oitrUf: ('~: segeln (segelte, ist/hat geseglt)- Der Adler segelt
hoch in der Luft- ~m~~ an%'!~. I /~RI3sl'2fW1m
~: ('ful:q): schwimmem (schwamm, ist geschwommen) - Sie
gab mir eine Karandtschi zu essen, sie schwamm noch in 01 - fu;:f

lfffi~m4mR.'W,~~~(~~Will.//~:
('t~): schweben (schwebte, hat/ist geschwebt)- Der Bailon ist
uber die Hauser geschwebt- ~~~~) \i1l(l'Wlr.

m-: (7r. ?it): ('~s): die Fahre/n.

l't(Oidt>11q: ('~: das Schwimmbacken/-.
l't(ufll'11o1: ('~): jung- junge Kinder- d(uflatdl ~·
01:('!lf:

(~~): der Vergleich/e . II o~-: (~~):

vergleichen (verglich, hat verglichen) -.

~:

(frr}:

(~'9ifsv:(; 1'f'qr;=c_): erfahren; gewandt - erfahrene

Schwimmer-~~~~~~-

~:

(?!):

('~; ~; 3lf3itft'zsz_): der Fachmann/

"er; der Spezialist/en; die Autoritat/en.
~: (~'afs::rs): die Hyane/n.

mooOf: ('if~: schweben (schwebte, hat I ist geschwebt)- Plotzlich
schwebte sein Bild mir vor Augen - 3\"''il'iCflq~ ~ ~ ~

i'IC04i~41~1 ~ lt-ffi.
~: ('qrslfS) : die Waage/n.

oiTT.J: ('~: deshalb- Heute ist Sonntag, deshalb bist du hier!
-~~am-.~'((~·!
o il~OO('I : (ff!;f<r): ~~: trotzdem - Er ist zuckerkrank, trotzdem
~
mochte er Kuchen essen - ~am- I~~
~~~am-!

am-,

m

~=m-~
~=m-~
~: (fir): (~sj: jung - Er ist noch jung - ~ '(WJl"
~= (?T.;j): (~-l=IT1:.; l[li'"C.fcl~ISI\li'"C..ft-1~1~): (der) junge Mann

m

am-.

(ein junger Mann); der Jugendliche/n (ein Jugendlicher)- . II- junge
Leute- '(WJ!", '(WJ!"~. II o~-: {f.rr<riif$]: (~~S): junge
Leute. m - ?JClT.
~: (~Rj: dasJugend.
m;uif: (~_s- ·~ '~): das junge Madchen (ein junges
Madchen); die Jungfrau/en-.
ocfi: (~~s): die Hypothese/n.
~: ('d~Sfli~O: unlogisch - unlogisches Denken- ~~.
o<fi'\111*'-': (m~): die Logik.
~: ('m~; t?flsfll~l\qi$'#\S): logisch; logischerweise.
~: ('~; ·~: der Typ/en; das Muster/- .
o~ql~&i: ('~: typisch- typische Menschen aus Pune- ~

\1=%ql~<ti ~.
-mwrcrR: ('~sij: das Schwert/er. I I o~-: ('~: zum Schwert
greifen (griff, hat gegriffen) - .
~-Cfil~f<.i~ (gtfj;j~l.TAI oil;e;ofl'4 Cfil~f<.i~): ('@ci'R\~): das
Katasteramt/"er.
('1::fC!iR"S): die Pfanne/n.

{fqf:

om:

m- [fflfo.
omTii: C'::i£.~<'"1*~<\

·~s): die ROhrschOssel!-, die Pfanne/n.

mrro: (''#iT~~O: solch- (er,e,es;e)- Solche Bucher sind teuer- ~

~ 11m<r ~. II- solches Kind-~~·
m:<6\= ('~: der Schmuggler/-.
~: ('~1 1 11.'11$): die Schmuggelei/~n - Goldschmuggelei aus

RuBiang- {f~l<ll<l-1 ~~.I I o cfl{~-: ('~): schmuggeln
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(schmuggelte, hat geschmuggelt) - .
trn;:

(~ ~): das Waschbecken/-.

~~ ;6fof: (~CJSlf.t): vertagen (vertagte, hat vertagt)Die Verhandlung wurde vertagt- CfliiOlCfll>;il ~~ ~. {clf1ffor).
~: ('~):die Durst -lch habe Durst auf kuhles Bier- '11W~

~~~~.

111-gmrT.

~-~: (~ ~~): Durst und Hunger- lch habe Durst und
Hunger!- '11W~~ ~ 31TfUr ~~ ~!

~mtnif: ('~ 'ms<if1): Durst haben (hat; hatte, hat gehabt)lch habe Durst! Gib mir etwas Kaltes zu trinken!- '11W~~

~~'11W~~~~!

1'16H~Mi o: ('~): durstig - durstige Tiere im Wald - IJilJ<'1ictctl
ctl$Ht."1<-"i'l ~.

!f(i: (~s): der See/n- Heute abend besuchen wir den Ran kala See
- ~ ~ 31]"q1Jf ~ ~ ~ '?'fT1llR ~. I ~.
ow: 'Cffii "R.1'JTo-: ('m~: der Boden/-- der Boden des Eimers~(103". II- der Seeboden- :e~<HI~I
"ffiD: ~ 'R.1'JTo-:

('mSll\):

(103".

der Lager/- - Der nachste Lager ist in

Khadki- ~~(103" {<fs<h1<'11 ~.

~= C~B\): der Keller/-- Mein Fahrad ist im Keller. Holst du ihn
herauf?- mW~ (105El{l(1 ~. Cf{(\T~~'Cflf?

~: ('~szs): die FuBnote/n.
noo-~: (~ITSlf{): lagern (lagerte, hat gelagert)- Die Armee lagerte
lange in Panipat- ~ qlf-14(11(1 ~CfiTGCi(f03"~.

~: Wh. o-: (''ifsc.Q: braten (brat; briet, hat gebraten) - Braten
Sie die Kartofeln in der Pfanne! - W ~ (f05f I~~!
I
1\.
)
1'106QOIH:I o: ( ~ ~ : scheinend; brennend.

~: ('~: scheinen (schien, hat geschienen)- lm Sommer
scheint die Sonne hier fast 20 Stunden - d~lciAid ~ ~ WfOO~ ~ o d"Rr~ /1lCfim('[r. I l~o-: ('ffl,): brennen (brannte,
hat gebrannt) - Es war Mittag und die Sonne brannte am Himmel -

~ a;ro mill31TfUT ~ ~ Mil«T ~.
"ffiii51ffiT 0

:

Ill -

fT(i!TlT!!T(T0.

1'106¥1\jtMI: (~'~): das ErdgeschoB/(ss)e - Wir wohnen im

ErdgeschoB- ~ ddll1?1(."(41<H ~d06'106Ul: (~'~): sich winden (wand, hat gewunden) - Der
Verletzte wand sich vor Schmerzen- m~~~ i.1dii0Jdli.1

mar.

OQ6CIT:

~0 41<;iliDII'CJio-:

cw.ms): die Sohle/n.

~: Ct1'"2..._tffll?IS): die HandWische/n.

mar: ('~s): die Gruppe/n.

~: (~ ~~): technisch; technilogisch- technische

Hilfe- ~ lR:O"I~. II -tech niche Seite- ~ ~~: ('~: der Reis- Ein Kilo Reis kostet 20 Rupien- ~~
i.1i5dllt11 ~mm. 116<fiSYo-: (1f'~~: dergekochte
Reis-Er iBt gekochten Reis gern- ~6cfiST~~ ~
~: (?j): (~): ('~: das Kupfer- Die MOnzen sind aus Kupfer
-;rrufr ~ antf. II o"'CJT W,1Tllf.$f-: ('~tt;h{t~'"f'ElS): die
KupfermOnze/n- KupfermGnzen aus Mittelalter -li'U11'11 i.1 ct'i ~

-m

-;rrufr.
~: (W): ('~: der Rost.ll o';fmufroo-: (fir): ('<T~(l'l'll~): rostfrei.
II oitUI-: m- ~

"fficm o : {'~SZ) : rot - rote Blumen - ~ ~~: ('~: rosten (rostete, hat gerostet) - Me in Fahrrad hat in
Kolhapur gerostet- -~ chl0i!l3)\li.1 ~ 3-TI%".

~:

Cii"Sle1): der Betel- Man iBt sehr vierl

Betel in Assam- .

~"fficn~~~- II o~~: {itS20(\~"k"11'"f'ElS): die
Betelpflanze.

mto= cor·s.-lfi:;.,<"'...,.'81TTII"'Ti): der Talisman/e.
('~: die Sauermilch- Sauermilch trinken ist gesund
- ClTc'fi ftruT ::11 I~ 'll Cfll <Cfl 3-TI%".
~: ($:):die Warnung/en. I I~: (cnt.r): warnen (warnte,
hat gewarnt) - (vor)- .
'ffi1T: ('<p:s L9Z"'I'"f'El S): die Jutepflanze/n.
~: ('C!TS'ISI?II<.1S): die Waageschale/n.
~o: ('~;'dt3f.Q'i~?l): frisch; taufrisch- Man muB immerfrische
Milch trinken- ~ ~ ~ ~~ ~~: ('11f;ws): die Frische.
OTQi:
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mo: ('~s.:._Cfi{~2..): senkrecht- Bleibe senkerecht! Nicht bewegen 1"illONW! ~~!
'ID'O{: (

' ~l~'i
cf"FcCfl~l; ~):
\, hartnackig; streng- hartnackiger Mensch-

aRR~.

~: (itW): ('~s): die Palme/n - Gibt es Palm en in Europa? -

~~-Cfir?
~: ('~S1): die Zeltbahn/en.
orur: ('~):die Spannung/en.
\,'
~: ('~: strecken (streckte, hat gestreckt) - Strecken Sie
den Han de!- WffmuJT! I I \Jih1~ o-: ('~: spannen (spannte, hat
gespannt)- Er spannte den Geigenbogen- ~ dQI<ilf~H~I ~CfT1llm.

~: ('~; ~): bald; sofort- lch muB bald gehen! - l1ffi
~ ~ ~! I I - Antworten Sie bald I - ~ "3W "'C!Tacrr!
~: ('MI$2,q1$F~~L; rm.~; :N\1:.1T$f';h~l): zeitweilig; zur
Zeit; vorlaufig - Er wohnt vorlaufig bei uns-

oT ~IJli:l!ICflg ~

wm-~.
~: ('~S'#1'":111$"i11$2..): die Wesenseinheit.
~: (''#1T$CfiR1s:): der Saugling/e.
orq-: ('~: das Fieber- Er hat Fieber-~ orr~
orq-: ('~s): die Hitze- untragliche Hitze- armrorr.
orqc: ('~: hitzig- ein hitziger Mensch- mqc~. I 1- hitziger
Kopf-mqc"itcfi.
diQ~It~Cfi: (!i12ilT<o:tD: storend -storende Nachbar- cti4C:::IllCfl~.
diQ¥41QCfi: (-a.IT'~): derThermometer/-.
"ffilf~ I a:ro-aT: (SR{_ ·~ 'm~): (das) Fieber haben (hat; hatte,
hat gehebt)- Er hat Fieber I Grippe seit gestern- ~Cflll:.141<(['1 orr

~ I~Cflll:.141<(['1 ~orr~~~~-

~: ('~): warmen (warmte, hat gewarmt) - Sie warmte die
Milch und trank- fu;:i" ~ ~llf{l1 ~ 3llfUr ~ONif: 'i!61'i!iillo-: ('"~S): die Flotte/n.

dlat~ffiC!I: (~rr·~: sofort- Monika, komm sofort hierher 1- ~.

(q) ctliilsoliil ~~!
ttiC!I~ffiail~l o: ('~: baldig -die baldige Antwort- ctliii:Sffl•i'l~
"3W. I I - die baldige Hilfe - ctliii:Soldl ~ ~-

"ffii!IT:

(Gf'~): die Besetzung/en.
' '-

~

m-:

(Gf'~~:r): besetzen (besetzte, hat besetzt) - Die
chinesischen Truppen besetzen noch einige Gebiete von LaddakhR;TI"4<'J2uif·1'l·~W'IWf~{~)~~anmr.
~: (Gf'~: der Besitzer/- .

mv: ('~):

das Kupfer; Kupfer-. II ~: (~'lfl\~1~~): die

Kupferzeit.

orr: ~-: ('W~: der Draht/"e - Kupferdraht - ~ dR.
orr: ~o-: (~'1Wi): das Telegramm/e- Hast du schon sein
Telegramm bekommen?- WIT~ dR ~'fir? II o~-:
(~'~: telegraphieren (telegraphierte, hat telegraphiert) - Wir
haben ihm schon telegraphiert- awW~~dR~ ~.I
:(~ ~'"liTl\ 'fuqq): ein Telegramm schicken (schickte, hat
geschickt) - Nur selten schichen wir ihm ein Telegramm ! - awW
aprey ct<~Fil ct~ ~ dR ~.

~:

Cm):

~1Cfil~llct0'11

der Stern/e - funkelnde Sterne am Himmel :;11JCfiOIHI GRCfiT. II- alte Sterne wie Dew Anand, Suraiya

und Rajkapur -

tcf 3lf.R!:, ~ anfUr

<lcilCfi'i<*iF(@ ~ (~)crrt

(fR'fif.

~: ('~: das Pfand/"er.
om: ('~: der Stern/e - leuchtende Sterne- ~ '14 'I Ofl{ crrt. liJ

rw

- 'i'fl(c/;T.

O'l"fu.g: ('sr~: das Datum I Daten - Welches Datum haben wir
heute?- ~~~? II- Wievielten haben wir heute?- ~
~~~?~~~~?
0'1"fu.g "QSU)-: (~ors<q): vertagen (vertagte, hat vertagt) - Die
Gerichtsverhandlung wurde vertagt - @20'11<11 ~) ~ ~.
(il;1{for). liJ - ~ fP.!fiTrft ~
~: ('~: das Jugendalter. I I o~-: ('~: die
Pustel/n. Ill m#icn: ('m~: logisch- eine logische Antwort- ~~.
~: ('~: der Rhythm us/men.
~: C-120.._111~0: rhythmisch.
~: ('~-): Gaumen- . II o~-:('•113l4<((11d20.): der

m
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Gaumenlautle- '~ ist ein Gaumenlaut- '~ -m~ an%'.

~: ("~s):dieTabelle/n.
~: ('~): der Gaumen/-.
mer: ~o-: ('~: das Blattl"er.
~= ('~s): die Scheibe/n. II ~o-: ('l<:?IFE(-tlt~ii!S): die
Glasscheibe/n.
~: t!Sillii51dl:'llo-: ('~S): die Stunde/n- Ein Tag hat 24 Stunden
- ~ ~ ~'lS' ~ 3R«!Rf. II o3ffi!R,~-: ('~~;:;g;:qj~\jlS):
stundenweise- Wir zahlen ihr stundenweise- ~fu'm di=8W11~
~tiT. II~: ('~~'fils:): stundenlang- Stundenlang wartete
sie auf ihn- ~~m~qrc~.
~= f~ICflqllJ"ll.f~ICflllli:ll o-: ('3'i:!\f{~<): der Unterrichtle- Wann hast
du den nachsten Unterricht?- Urn zwolf Uhr!- "WIT~~~
an%'?-~~!
~o-: ('~: dortig- Die dortigen Zeitungen -~cHft=tHqi
· ~: ('sf~('~: dort I dorthin - Er arbeitet dort- aT~~
Wan%'. I I - Er ging dorthin -aT~~.
'fufcnc:: ('"@is): die Karte/n. II 3lllllii$l~o-: (f1~Cfllls): die
Zugkarte/n. I r~~O-: C-1<fi9'ii{_CfiiJS): die Ruckfahrkarte/
n. II ~o-: (911\_ifllb): die Fahrkarte/n . II :q~~ll=81dl~o-:
(311~f~c....*(Cfills): die Eintrittskarte/n. I l~o-: ('cil1lCfiiJS): die
Kinokarte/n. ·
ft:n:se: ('~): scharf - Die Suppe ist zu scharf - ~ ~ ftn:9c
(;;ilii5;;iicx5\d) ~an%'. II oqo11~-: ('~): schaft- Er hat den Aufsatz

ilcf;r"

scharf kritisiert- 'Fll'l':t ~ ftn:9c I \jlii5\j1cx5\d
an%'.
Rte:CfiHI: ('m{): der HaB. I I oCfl{~ qiC:~-: ('~): hassen (hasste,
hat gehasst) - Du sollst nicht ihn hassen!- ~~ft:rccfiru~m!
Rtom:eig~: ('~): die Dammerung/en - Es war Dammf;!rung ~~<too m-ill. 11 ~~liiCflloo;::fto-: ('3ITS<Sh!,S~{l:{)'; die
Abenddammerung/en. II f!Cfll oo;;:j'j o -: ('m~t~): die
Morgendammerung/en.
~: ('G'i'"'ROf4''E(): die Finsternis. liJ - ~
~: (fusf.r~): ironisch- Er sagte ironisch- 'ill fo<Cfi:eq~ ~.
fm'Cfiro: dt~; ·~; ~·-um~I:): schrag; schief; ironisch- Erging
3!fcRm~'¥fm-~~ 1 ~f.~

or

schrag Gber die StraBe- Hflll(f"l fum~~- II- schrage
Wand- ftR<Nf\Rr. II- Sein Haus liegt schrag gegenGber- ~lOR
:arr%". I I
('.WSlfs ~.):die schrage Schrift- ftRcN
ft;rt1:r, ~ q()5011 \1 (?j ~- ll1 - ~
fd{~qou: ('~s): die Schiefe.
filtit: ('GIT.RS): die Bahrein.
Tirorr 0 : ll1 - frrrcf;r0.

ftK<fim

2.00:.:

fdH<fi{Othi: ('~: haBiich - haBiiche Gesichter - F\1H:cti'lo\1<1

~fdH"'fiH: ('~: der HaB.
fdH<fiH ~: ('-mA): hassen (haBte, hat gehaBt) - Er haBte sie
bis auf den Tod - ~ ~ ftr:rr ftffi:<m(~f) ~~~: ('~: schielen (schielte, hat geschielt) - Das Kind
schielt auf dem .rechten Auge -or~~~ ft:RGOr U.
('~TI~): schielend- schielende Augen- ftr&;~.
ftwi>qoi/UJT: ('~: das Schielen.
fuif: ('~):die Drei- Herz Drei- ~fuif.
fumro: ~- ): dritt-- der dritte Student- ftruu"~.
ftrri: (fuqm): ('~):die Muschel/n- Sie iBt Muscheln gern- ciT
~~<91it.

mooro:

•=
w.

('~): scharf (scharfer I sch/irtest) - scharfe Nadel - ~

~: ('#s):dieScharte.

"ffi"t: ("~: der Ufer - am Ufer der Elbe - ~ (~) ~
tiM: ('-arrss~: der Badeplatz/"e. ll1 - ~
~ /~: ('ql0.fill(~: der Wallfahrtsort/e- Wahlfahrtsorte
wie Haridwar, Gaya usw- ~f6cl:;rui"~~. wcPtt.
~: (q-J"ffisi_): die Wallfahrt/en - Wallfahrt nach Gangotri ~wm. I I o Cfl'l~-: (~sq): wallfahren (wallfahrt; wallfuhr,
ist wallfahren) - Dieses Jahr wallfuhr er nach Amarnath - wr'flff oT
~~1tm.
(~-•ft): ('~ : der Sesam - Sesam, tu dich auf1- ftraJr ~

moo:

'3015!11 o~~-: ('~:dasSesamol.

moo: (~~r): (tJ>2\"'11(\; '&1Tcf'("''IS(1): das Muttermal/e; das
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Korpermal/e.

~: &\~: verstopfen (verstopfte, hat verstopft) - Das Klosett
ist verstopft -~~arm. Ill - -~
~: ('~: der Teil/e- ein groBer Tail des Apfels - Bq:><i!'"GI~I

liT3r ~ I I

~o : das Teilchen/- - Gib mir ein Teilchen! - lfffi
~~~?;!II ocfl<~-: ('~: teilen (teilte, hatgeteilt)Erteilte den Kuchen und gab den Kindern- ~~~~ 311fUr
~ ~- I I - Die Mutter teilte den Apfel in vier StOcke - ant.f

B'h<il'"GI~."lR ~ ~- II oqrs~-: ('~ ·~: schneiden

(schnitt, hat geschnitten) -; trennen (trennte, hat getrennt) - .
~: (~s·~. ·~s): der Zotus/Zoten, die Klasse/n -In der
Schule sind wir in der gleichen Klasse und in dem gleichen Zotus

mrr.

aw:m

gewesen - ~
~ ~ anfUr ~~
¢-wrl~~: (~~: zerreiBen (zerriB, hat zerrissen) - - Dann zerri B er das Bild in kleine StOcke und wart sie durch das
Fenster- l1lf ~ ~ ~-~ ~ ~

anfUr if r<SBchli1 ~

~~: ('~): senken (senkte, ist gesenkt) - Er senkte den Kopf
und trug den Koffer hinaus- ~11R"~ anfUrw~~~

~o: ('~-): dein- dein Sohn und deine Frau- "UW~ anfUr
~~- II- Was macht deine Tochter?- ~~'Cfi]<f~?
w:OT= ('~:rei Ben (riB, ist gerissen)- Unter der graBen Last ist
de Seil gerissen- 'fffi Cl'?HI!'j)dl -eyu
w:OT= ('~): brechen (bricht; brach, hat/ist gebrochen)- Ein Bein
des Tisches ist gebrochen - ~ ~ -qr:r g;cm
Ill ~: ('~ '@111(t1~2J: der Mangel/"-; die Knapphait.
@il(iR:"s): die Trompete/n. II ~: (-'«i''IS'#11): die
Trompete blasen (blast; blies, hat geblasen)- Er blies die Trompete

wm arm.

arm.

m

wrffi:

kraftig - ~

wrrU ~ ~-

~o : (''{~~): ('~: euer- Kinder, wo sind eure Bucher?

-~.~~~anmr?

~o: (~~): (~: lhr -1st das lhr Koffer?- m~oflf
cnr? I I - lhre Anschrift; bitte? - Wf:'IT 1lW (~ Cfif) "'#RT?
~: (~): (i?[): Sie- Sind Sie Herr Muller?-~~~

arm

3lfcmr~'F(f~-~~ I ~ ~ ~

Cfif?
~: ('(~~): (~: ihr- Wo wohnt ihr Atul, Anil? -~. 3l'f.«;r
~~~?
~: ('':l~""'"?''...,lml'I""'O(~::rmiQ;n-:"'t!::r.): zusammenziehend - Diese NO sse sind
zusammenziehend- &rr~g;\G ant!".
~: (''811(): schwach. II otffiCficH'ffiillo-: ('!ijl~~~~0hc!}
schwachbevolkert - Arunatschal Pradesch ist schwachbevolkert -

~~~ cll'hCIB'l"iitl

3lJt.

~(Wr)~: ('~): die TOrkei

w ~ ~ 3T!t). - lstambul

liegt in der TOrkei - ~f{l~ ~ 3llt.

wfif: ('~: tOrkisch - tOrkische Kultur- wm ~-

wr.rr: (~TffiUQ: dar Vergleich/e- der Vergleich zwischen lndien
und China- 'fffif anftrr~ @i"""''ldcll Wf1T. I I

oCfi(~-: (~l("ll$~11):

vergleichen (verglich, hat verglichen)- Zuerst mOssen wir die Praise
vergleicheri- ~ allq{'"lll("ll fcflt~ffi"«:n Wf1TCfiWI~Pl1~.

WIT:~: ('CITSll"S): die Waage/n. UJ- ffl7!iJ:
W'f: om:f-: ('CITSll"S): Waage.

wrr:

(f['W mtf<nJ: ('~): dich - Ja ja, ich frage dich I - ~.

liT

WIT(~)~ 3llt! I I - Seit Ianger Zeit habe ich dich nicht gesehen
-~~liT~~(~)
(['W qgeif): ('~: dir - lch gebe dir einen Bleistift - liT WIT
~ ~- II - Darf ich dir helfen? -liT WIT f i ~ ~ Cfif?

wrr:

w.

~: ('l("'IHqijc~l): gleichmachtig- Die beiden Ringer sind
gleichmachtig- ~~~ant!".
ijt"'llelt"h'11: ('l(11$~~1fq ~<!J: das Gleichgewicht.

~: ('~thl:s1): zufrieden - zufriedene Gaste- ~~
~: ('~thl:S'i!i$C!J: die Zufriedenheit.
·r:::· . .
ij~JII:I\1'1 : ( f~~ll fCQ : das Trinkgeld.
~: (~): du - Kommst du mit? - ~ ~ ~ Cfif? m- WfT.

w;: ('-g-sf$fffic.): das DefiziVe.
q:_q;R: (lf'~ '~): das Gewitter/-; der Sturm/"e - Das Gewitter
zog gegen Mitternacht- ~r::P:rt:4(1;:i'ii:41 wu<mw<'~- m- ~

~: ('~~~!): stOrmig.
~: om:f-: ('CITSll"S): Waage. UJ 'fJffT, ffl7!iJ:
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~: ('m~): das Gras/"er -Gras tor Pferde- ~ISili<eldl~ l]"Cf(f.

wft<rr CfcNfcRr): (~cm) : der Instrumental.
~: ('~ ~~~: satt; zufrieden- lch bin so satt, ich mag kein
Blatt! -liT (~) ~an%', lfffi (amff) ~ W!
qt(flfof: ('~ :~): satt sein (ist; war, ist gewesen) - Die Gaste

sind satt- ~ ~ (~-~) ~ ~ • .
~: (~'»i'':S'i!I~C!): die Zufriedenheit.
QUJTT: ('~.): der Durst - lch habe Durst auf kOhles Wasser - lfffi
1T11: ~ Q&liT an%'. I I - Durst nach Wissen - ~ Q&llf.
~: ('~;~):die Glut/en; der Glanz. II ~I~o-: (a's I
~s): der Teintls.
~: ('~; '•z'i~'"C.): giOhend; glanzend- giOhende Augen
-~~.
cl\ii'\C1('1<1: ('~~s;rs): die Strahlenkrone/n.
'ffi;r: ('~~: das 01/e. ll~o-: ('~~a<ITs~): das Erdi:il. II
11T'RT"U-.::i"o-: ('"?t-;.~3-ciT~): das Senfi:il. II ~•I<;IOlll~o-:

('~~~:die Erdnuf3i:il.
"ffi;r: ('~~: dasOI/e II o"'ll~~-: ('~):olen (i:ilte, hatgei:ilt)

or

CfiiH91;:(jlct<.R11 ~ ~
- Er tilt die Maschinen in der Fabrik ~. II o~-: ('~:olen (i:ilte, hat gei:ilt)- Er tilt sich
taglich vor dem Bad -or~ ai~lo&l tiff(~~)~~.
~: ('~~): i:ilig- i:ilige Haut- ~~.
~CiiflTG: ('~S(\'1141<): das Olpapier/- .
cl(l1Qioil: ('ms): die Schmiere/n II o~- :('~ 'a<:[s~q):
schmieren (schmierte, hat geschmiert), olen (i:ilte, hat gei:ilt)-.

m-r-~: ('a<i'ls('('f4(1s): die Olquelle/n.
"ffi;fr: ('~~): der Olbauer/n.

~:

Cffl): brennen (brannte, hat gebrannt) - Die Flamme der
Lampe brennt ruhig - ~ ~ ~ W:ffi an%'.

~: ('~: damals- Damals bin ich ein Kind gewesen- ~liT

~~"~~~"·

~o: ('srSl!Tsfum): damalig- Damilige Kinder sind schon grof3

•.

geworden- ~~~.rrar ~
clCijiQI~.:t: rtft;fc!): ('~S1l): seitdem- Wir haben seitdem ihn nicht
3lf<Rm~'Ji(fll"U3T-~~ I ~ ~ 19

mehr gesehen- ~ dC{;Iqi*L"l.~l~!Prrft~W".

*-rnfur ~I~:

(~ '~): sich widmen (wid mete, hat

gewidmet) - Den ganzen Tag widmete er sich den Gasten -

~ qi>§UlJj'6Cjl

t.mfrn' ft.

m

~: ('~~·1t~s): das Olgemalde/-- Olgemalde sind immer
teuer- ~ ~ ~ armmr.
~: ('~~s): die Olfarbe/n.
"riB:~~~-: <'F..): der Mundie- Der Mund der Frau
- Gl$f ~. I I 'CITk ~o-: ('~: der Maul/"er - Halt deinen
Maul ! - gj ~ GR.' 'Cfi\!
1'iB: ~~o-: ('~: das Maul/"er- Das Maul des Hundes
-~~.m-~

"riB~: <iT\~: erdulden (erduldete, hat erduldet) -In seinem
Leben muBte er viel erdulden- ~~~\fiR~ I

~aT&~~.

'ffi'strro: ('all3«lf.:s~O:

auswendig - Er kenne die ganze Liste
auswendig- ~~"llR!'~ ~.I I oCfl{~-: (',:iild«lf~~l ·~:
auswendig lernen (lernte, hat gelernt)- Lernen Sie dieses Gedicht
auswendig!- m"1.fifcfm-qro'CflU!

~: ('¥01::C.f<ii ~Q: mOndlich -Die Zusicherung war nur mOndlich- 'ffi'
wiT~~M. I I o1li\w-: ('~::C.f<ii:ti:S '~:):die mundliche
PrUfung/en- Gibt es auch eine mOndliche PrOfung?- ~~
~ Cfil'?
(lR): er- Er ist mein Freund - ll!W M ~.
nf: ~ ~: ('iTS'1:_-): jen- (er, e, es; e) - Jener Student -

nr:

m

m

~. II- Jenes Kind auf dem Schaukel- $ilqlrolM{~ 'd'~.
~o: ('~; <r'~..): kurz (kOrzer I kOrzest) ; gekOrzt- Das
Hemd ist zu kurz- -m ~~ ~ ~.
'ffi?:r: ('11~1~(\): der Nachteil/e.

oic'ill'~ll o: ('11~1~f<ii~C ''*~: nachteilig; schadlich.
~: ('~: brechen (bricht: brach, hat gebrochen)- Wer hat den
Stu hi gebrochen - mwffcRurr~ (~)? I IH@"I.-;fo-: ('~):
hacken (hackte, hat gehackt}- Er hackte Holz den ganzen Tag -

m

~~mmw. II Rll$lq{<'1I.o-: ('awr_-·~·~q): ab-brechen
268/Sahilya Sanskriti Mandai

(bricht ab; brach ab, hat abgebrochen) - Wer hat die Apfel vom Baum
abgebrochen? - ~PM<%~ f t ~? lD- CfiTTTo/.
~: ~.~.~. WIT 'j".o-: ('~: sperren (sperrte, hat
gesperrt) -.
fflii~QOII: (''-:::~rr..s~·'(::r~or.:('l:rTI~): der Zungenschlag.

m:

(w'-;frs;rs): die Kanone/n. II ~: (W'oilS'l""fll<'l): die
Kanonenkugel/n. I I olffir-: (W'1lS+(.'hl$31\): das Kanonenfeuer.
II fq~l'li"'l Ys ~o-: <'1<1ct!R'IT$~~~s;:rs): die
Flugzeugabwehrkanone/n .
fflQi@"li: (~s'fr): die Artillerie.

~: ~l('ll~~l"<}: vergleichend- vergleichende Figuren- ~

aml~~-

fCII~u~: (ffi;Fcr): ('~: Obrigens- Obrigens habe ich dir schon
gesagt, daB- f<ll~~':lllTI""iffi *liflla<'lz;i~ m"<N-.

"fCI'TlT:·(~~ '~.R{; ~iffi"S~):

das Verlassen; das

·Aufgeben; die Entsagung/en.

~: (~Wm.): entsagen (entsagte, hat entsagt) - Er
entsagte alles und ging in den Wald - 'fl!R 'Eicl'(=ql~l m ~ f.r

"fCI'TlT

~f.lt[r-ltm. 11-Im Leben muB man entsagen lernen!- ~
~m~~~l
~= <'=1<t!f~2..): der ROcktritt/e.

~:(fir):(~~·~~ 'Wlrs<iR_; ·~~):

verlassend; aufgebend; hingebend; freigebig.
~o: (ft/f?IT/fif';f ~
(-t\): ihr- lhre Kinder sind schon

mm:

zu Hause-~~~ anti'.
~o : ('rrr~;f ~
('~: sein - 1st das sein Haus? - %'
~tR mq:;r? II- seine Frau und seine Kinder-~~ 3lTfiJr

mm:

~~-

~: (~): daraus- Daraus kommt nichts!- 0lTifl"~f.r61N

munr -:rrm' 1 ~ CfiTmT W~R -:rrm'

~: ('~: deshalb- Er ist mOde, deshalb spricht er nicht-

-m ~ m. ~ moiTmi -:rrm. m - -,:plff.

fCIIf~lctl4: ('a:<fgj ll"*(): Obrigens - Obrigens konntest du mir noch

einen Gefallen tun! Gib mir eine Tasse Tee!- f<llf~ICIIll q:_ ~l~l*!ldl

~~~~~!~~~~~!

~: ('~: deshalb- Deshalb hatte er uns angerufen, daB
... - ftll*!la~ ~~~4~1(11 m~morq1-.

;mr: ('~61T<.>:sj: die Storung/en. I I~:('~: storen (stOrte,
hat gestOrt) - Dart ich Sie storen ? - 1fr ~ 2.IT:sr I~ W ~ Cfif?
II- Store mich nicht bel der Arbeit! - Cfillf<fiUf ~ ~~~
w~~!

;u ij<:;J<iiti: \rT 3l]1JJ1J[Rfo-: ('~: argerlich - argerliche Situation
- ?JI*!<;IlJCfl~. ll111'1f~Cfi'itii!illo-: n<!il'R'"i!.): storend -storende
Kollegen- ?JI*!<;IlJCfi ~. II ~11:0Rcti g.o-: (~~Sl{):
unangenehm - unsere unangenehme Reise nach Tawang - ~
~

?JI*IGiliCfi JIC!rn.

~: ('~.~): das Dreieckle.
f:rclftoif: (fir): ('~, ~: dreieckig - dreieckiger Tisch im Saal fC:qiOI@"llict~ ~ ZaRi.
~: (':~~~~120.): das Dreiblatt/"er-.
~(~): ('~11"'~): das MOndunggebiet/e - Das schOne
MOndunggebiet vom FluB Gange liegt in Bengal-~~~

~~~.
afc: (~S): die LOcke/n. II o~~-: (~S '~):die
LOcke tollen (tollte, hat getollt) - Die LOcken mOssen sofort gefOIIt
werden!ctlaJsdlaJ ~ CfiiGili('ll ~!

m=llTlfc

~= ('~): die Haut/"e - die runzelige Haut der GroBmutter ~ =ti~cttAI.1'1 ~. 111- afrrc1;ffrr. I I oU;r-: ('~13(~iCfi'i;l~<(): die
Hautkrankenheit/en. I I o~-: (~r~rr~:ffi. ~1320,~iCfi'ii1~2J:
der Facharzt fOr Hautkrankenheiten. lll- F/11, q:/fJ7r.
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m: ('~: kalt. II~:('~:

kOhl. II o'tfUIT(3iWidct(!11 f.r
101'11""11)-: ('$s): die Kuhle.
m(TJR): ('~ : kalt (kiilter, kiiltest) - lch trinke kaltes Wasser liT~ 'IT1lfr ~. I I i!!4if'EIF'39 o-: ('3ll~%il;."(): eiskalt - einkaltes
Wasser - ill 4if'EIF'39 ~ft. liJ- WJrrfr.
('~s; '$s): die Kalte; die Kuhle.
~: ('~S): die Kalte- frierende Kalte- •fldqUii<\ ~-II o"CCT
41'9101-: ('fcR:\): der Winter/-- wah rend des Winters- ~mm.
~~: ('~: frieren (fror, ist gefroren) - Es ist schon 5 Grad,
frieren Sie nicht? - ~ amiT t..,. (am) am,~~~~?
~: ('~s ·~: mOde sein (ist; war, ist gewesen) - Bist du
sehr mOde?- Ja, wirklich!- q:_m ~ -~?
€1~€R~l!
~: ('~.): der Rest/e- Wann bezahlen Sie den Rest?. ~ Cfi'I:IT ~?

mrcrr:

m

wW

~o : ('~s; iT(~: mOde; ermOdet- ermOdete Touristen
- ~ -qcfc;q;,

(al\P{s~): ermOdend - Das war eine sehr
ermOdende Arbeit - ~ ~ 3lftrn<f ~ qifl1 ~.
I!:I'CfiCIT: (at(~:): die ErmOdung/en. I I o'itOt-: liJ- e;c;;cit.
I!:('CfCfi: (a=~:f:~"U~): Oberrascht. II o~o-: (a:c{~"""<rf..f~,.,...l'"2-...):
Oberraschend - Das war eine Oberraschende Erfahrung - m~~
~ 'lfi'{1Jiffi ~
~: (at(~: erreichen (erreichte, hat erreicht) - Der Zug
erreicchte den Bahnhof- d~~~.
~: ('~): der Schlag/"e. I I oSUr.~-: ('mSlr-(): schlagen
(schlagt; schlug, hat geschlagen) -.
l!:lctiCIOIHI o: (fir):

mm-.

~: liJ - fli<rrit.

I!:R: ('~s): die Schicht/en - eine dOnne Schicht- "Cfl"ctct ~.
mCfiTlf: ('~: der Schauder. I I o~o-: ~: nll35'(~1 ~.):

schauderhaft- Das war ein schauderhaftes Erlebnis - ciT"'Q;<fi ~
~ ~. II od&~.~: ('~~): schaudern
(schauderte, hat geschaudert) - Es schauderte ihn bei dem

dSGiOII'(I

Gedanken des 12. Marzes in Mumbai -!i"'~dt"41 ~ ~ ~ 'h01~1~~,
~~~rnR'\T.

~I~~: ('~S6F£_): beben (bebte, hat gebebt)- Er bebte
vorAngst/Kalte- m~~~~~.
~:('fuR:;{): zittern (zitterte, hat zittert)- Er zitterte vor Angst
-m~~~. 11-SiezitterteimWind-'ffi"qp:mr~a.

~: ('aiff'(9flil?IS): die Thermosflasche/n.

wrr: ('~): der Zug/"e- der Vogelzug- ~ l!.lCIT.
~:

fin<rr I.EJs041':'io-: ('~-Wfsq):

auf-horen (harte auf,

aufgehart) - Endlich harte der Larm auf und dann rief ich meinen
~ ~ ~ affiUr 1fT~ fl:r;m;rr ~
Freund an ~. II - Wann hart diese laute Musik auf?-%"~ 3ii<W;t11Mi

m-

m

m~ ~?II 1@@ f,f;<rr ~o-:('~-Wsq + ~ +

m

~): auf-horen + zu + Verb -Er harte nicht auf zu weinen ~ft~~. 1/AAsf'Cfii"'Oo-: ('~: stocken (stockte,
hat gestockt) - Er stockte mitten im Satz ~ ~ li't-~

m

~~. 1/~.~o-: ('~S-3l1:.-~:stehen-bleiben
(blieb stehen, ist stehengeblieben) - Ach I Meine Uhr ist
stehengeblieben! - ~! 111W'ETS'manR~ an%"! I 1- Plotzlich
blieb er stehen und fragte mich, ob-

m~ f-11<"114'?11 ~ *

ffil1<"1f~Cfif ... ff'iq;S~PPo-: ('~: bremsen (bremste,
hat gebremst) - Er sah das laufende Kind auf der StraBe und bremste
dasAuto sofort- ~~~~~aufup:{tm dlillsdl"'
iq; 'ffi'CtT ~. II crrc "W5jo-: ('~: warten (wartete, hat
gewartet)- Aut wen wartestdu hier?- Auf meinen Freund I- 'i~
~CfTC''tfflRf~·?- ~~!II ~o-: ('~:
helten (halt; hielt, hat gehalten) - Wie lange halt der Zug in Sang ali ?
-Fast zehn Mlnuteni-1JTif~fcfim~~?- WfiiO-WfiiOW

1'tlf.ri' !
~: (aiftf;): 'RISlE 11 q;«ffo-: ('~: bleiben (blieb, ist
geblieben) - lch bleibe hier bis morgen- 1fT a~nqtfa ~~an%"!
~an%". 11-Bieib(e) hier bis ein Uhrl- 'i'Q,Cii<w$1q4a ~~(11')!
II $-11P! Wro/!i2JlC6Ur-: (~~: verweilen (verweilte, hat
verweilt) - f;:r verweilte lange an der TOr 'und lauschte - ~ ~

m
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~ ~-lWt

m

~I (124Ci5(11 3lTfUr 'liR" 2qCflJ(CI'1 ~ ~. I I
fct"'IHfl*iid'i WCfilroo-: ('~: rasten (rastete, hat gerastet)- Der
Konig rastete hier eine Stunde- wm~~-9JCfOHIT~R f<'l"'li..Ji*iid'i

~.

~: ~=CfillT!.o-: ('~-Wsq): auf-horen (hOrteauf, hat
aufgehOrt) - Er hat mir der Arbeit aufgehOrt- ~ CfillT ~ ~. I

:(-af'~: beendigen (beendigte, hat beendigt)- Wann beendigen
Sie die Besprachung hier?- w:m-~~Cfi'l:IT~anwr? II

i<tisrrg:;ro-: ('~: bremsen (bremste, hat gebremst)- Er bremste
~. liJ - itri;
sofort das Auto - ~ ~ "iCfi ~ U
3{5Cfit.

~:

(?r. j.):

('~~S): die Haltestelle/n- lch mochte zum

Bahnhof, wo ist die Omnibushaltestelle? -liW <R:~Hq{ ~ ~.

~~~~?
~: ('~'airs.[): die Station/en -Die nachste Station ist Dadar!
-~~~-~!
WG(lrre): ('~): die Pracht- Das war eine Pracht! - CfiT<r ~

mrr!

l!m"= ('~; ·~s): die Spinerei; die LOge/n.

l!m" lmqr~: (~1:)= spinnen (spann, hat gesponnen) - Wir
mOssen ihm nicht glauben, er spinnt immer- 3f11l1Jr f<ll&:llq{

~ CfiRT ~.

cmur

m~?WIT lTmf arom.

l!m"lfftllT: Wffi!.o-:

('&JTt911):

f'l:mrn

klopfen (klopfte, hat geklopft)-

Da klopfte jemand an die TOr- ~GTUCR~ eyer~.

~: (?!:?if:): ('~ '~l'1R:1): die Spinnerin/nen, die LOgnerin/
nen.

~= (?r.j.): ('~ '~): der Spinner/-, der LOgner/- .

~I~: ('~: der Teller/-

- Der groBe Teller auf dem Tisch ist

aus Silber- 2:at('!Jq{"l"i.n-aru~~.

~: ('~qi$W4)= speicheln (speichelte, hat gespeichelt) Speicheln ist verboten! - ~ OR!T ~!
~: n41$~1Z\): der Speichel. lll- (7fCiJ.
~: ('~): der Tropfen/- ~ ein Tropfen Blut - ~ ~ ~. I I
o~
(''?JTt91<fi): tropfeln (tropfelte, hat/ist getropfelt) -. I I

m-:

31fcRrof.r;ftcrr&'fO"ifU3t-~~ I ~ 19 ~

oiR ~-: C'9l$1fli?'i): traufeln (traufelte, hat getraufelt) - Die
Schwester traufelte eine Arznei in me in Ohr- qfti!1Rih1 ~ ~

iRiR~~.

~Sct<lld: (~ ~S; ~ ~sf.rr;:(_ ~:

in Ki.irze; in wenigen
Worten - Kannst du in wenigen Worten erzahlen? - "WIT ~I
~~m~Hr~Cfi!'? II- Antworten Sie (in) kurz!~'3m:E!Tl

Wsro/~: ('~~; ·~: wenig (weniger- wenigst);
biBchen -Gib mirein wenig Zucker! -l=l'm~~~~ II- Ein
biBchen 1- ~!
~: ('~: tatscheln (tatschelte, hat getatschelt) - Die Mutter
~~cll{qou;j ~.
tatschelte ihn Ieise~: ~ ?!J1l!3o-: (~·~·;:::g::{);('f~~.): verhindern

-!

an#m

(verhinderte, hat verhindert) - Das mi.issen wir verhindern !- ~

tn

%" qC:ll'klF?l
~: ('lim\): das Maul/"er - Halt deinen Maull - ~ ~

oR:

~~

~: ('aTr~s): die Ohrfeige/n.
~lfroir: (aTr~s iT~: die Ohrfeige geben (gibt; gab,
hat gegeben)- Sie gab ihm eine Ohrfeige- fu;:i"~~'liTOO.
~: ('~ ·~: groB; wichtig- Friedrich der GroBe- $'U\5'1T
~ II - Schiwaji der GroBe-$ 'U\5'1T~ I~~
~= ('-m-s; ll"'~ ·~s): die GroBe; die Gewalt; die Starke.
~: ('~; ':iRQ: riesig; groB- die riesige Frau -'ill~~.
II - Das Madchen sieht riesig aus, nicht wahr?- 'ill~ m ~

rom-. wCfiT?
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~: (' ~: der Aufruhrle- Das ganze Land kam in Aufruhr~~~~ri". I I ocfl{~-: {'~-~: auf-rOhren {rOhrte
auf, hat aufgerOhrt) - .

~= m-~
~: {fcr): (~: aufrOhrerisch - .
~: (-rr): ('31139:!4:_<\): der AufrOhrerl- .
~: (arcr:rcf): ('amf): der Armle- Er nahm ihn am Arm und zog ihn
beiseite - ffi ~ ~ ~ 3lTfOr 'f'.!Tffi ~ ~.
~: (~ fmrr): ('~sg;s): die Geldstrafeln. m- ffTtm:

~~ldtdi4Ut: (~ '3lll1\ ·~sg;s ~acf~("li):

zu einer

Geldstrafe verurteilen {verurteilte, hat verurteilt) - Er wurde zu einer
Geldstrafe von tausend Rupien verurteilt - 'f'.!Tffi ~ ~ ~

- ~· ~ ~ (Cf;l{for).
~(lfu;r): ('~s): die Walzeln.

'$': ('Ws.:r): der Zahnl"e.
~: C'WSlTS, '9iT~~ISli'S): die Sageln, die Volkssageln.
~: ~: ('ffi'Ts;:r_~~): der Zahnarzt/"e. II ~o-:

('w~): die Zahnarztinlnen.
~: ('W~./ 'w*'): das Zahnrad/"er.

~: (~~): dental - dentale Laute - ~ tclf.r.
~l"li!td'il: ~:labiodental.
~: Cmur~): die Heuchelei. m - 'fjfircn.
~: ('~: das Stechen. II oCfi<(ut-: ('~: stechen (sticht;
stach, hat gestochen) -. llJ- .m:
~: ('agijc:~l): tOchtig. I I oaT-: ('-.:~::Tfm..,_.c"'~""Cfi.,..,l~....
c.): die TOchtigkeit.
~: ('~ ·~-): der SOden; SOd-- SOdeuropa- ~~

~: (''if{c..,_4l<:>•t): der SOdpol.
~ll$Ul('1i: (''if{C!f(.'f~O: sOdlich- Kolhapur liegt sOdlich von Satara~ *ildl=-lll&ll ~ (~) an%.
~= ('~: der Steinle- Wer selbst im Glashaus sitzt, soli nicht
mit Steinen wert en! -

m! {l'FUI}.

W~ ~ ~. ffi ~ ~ 'CfilliT

II - echte Steine - ~ GT!'SI~ ~-

m- em:

~o : ('~: stein ern - Sie hat ein steinernes Herz I - ftr;t
~~31N!
~: (~ ·~: aus Stein- Die Vase ist nicht aus Glas, sondern

aus Stein- m~~1'TWm:~ 31N. I I oB'illf-: ('~C:I$-=<1113):
der Steinbau. I I o~-: ('~C:i$::<:hlres): die Steinkohle/n.
(fcr): ('~):stein ern- ein steinernes Haus- ~~.
G11f(ln?:qir): 111 - ~

wm:

~: 111 - f<HINI'IId<b7.

~: (~~~~: vom Feuer verbrannt.
~: ('~.:): der Zwang/"e- unter Zwang _-;r<-5;.-rqTTIIoln:l{!l:rr:l<~:fl. I l~o

: ('~): der Druck- unter Druck- <;i540II!i<ill <;$4011(1'=1.

~: aiittl@l4o-: ('~-~: zu-decken (deckte zu, hat
zugedeckt)- Der Minister wollte es zudecken- ~ tt€\<;lli;:ft %-Wfi\Ur
<;€14041-ctl ~Watl~"@i. II ~grk~~~-:rit
W J;('!Jf'i~iCflo-·: (~~: vertauschen (vertauschte, hat
vertauscht) - Der Minister wollte diesen Unfall vertauschen - %"
~ ~ C:MOlJI"l"i ttRt4@<;lli;:ft ~Will. I I '111CfiT,'Ulf,"G_
R".tll0511"1:i:14o-: ('3;:c(~: unterdrOcken (unterdrOckte, hat
unterdrOckt) - Der Direktor konnte nicht die Nachricht unterdrOcken
- <!J"""IZ"lCfli'il "ffi"GITI!liTGS40r

anmw.

II- Die Regierung konnte nicht
~ dl"lsoltll Gm
den Aufruhr sofort unterdrOcken - *1\Cfli\Z"ll

anm1'TW.

m

~: ('~ '~; ~): machtig; dauerhaft; fest- fester
Kerper - ~

m.

111 - iZw:J;:

~: ('W~): der StoB/"e. II~: ('W~f.l:): stoBen (stoBt;
stieB, hat gestoBen) - Sie stieB ihn so heftig, daB er hinfiel - ftr;i"
~~ ~~RZ"lrctrmo~.
'~)
•• h.
k ••tt•
C::OIC::Ou(l: ('~.
"'~'-:'ll.i "''':r<-:'1!._: mac t1g; ra 1g.
~: oauf-~-: ('~~):die Pflegeeltern {f.rF<r"f$). I I~
: ('3li;::JH">IJOt"lS ft9;:tQ: das angenommene Kind/"er - Er was ein

-::rnr.rnfh:r::l

angenommenes Kind in der Familie MOller-

arrffi;rr 1 ~ m-m.

m~-~ ~

~: (''ttNS; ·~s): die Mappe/n; die Schulmappe/n- Er steckte
die Bucher in die Mappe- ffimtl~~~.
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~: (~'"Q;~:): die Beerdigung - Die Beerdigung findet am
Sonntag statt - ~(m) ~

m -311%' 1~.

llJ- m
~~: (~'~: begraben (begrabt; beg rub, hat begraben)- I
:(ir~'"Q;~ ·~-~:die Beerdigung statt-finden (fand statt,
hat stattgefunden) - Die Beerdigung findet am Dienstag statt- ~
~'lalql{i WolR -311%'1~ ~~: ('~ '~): der Zwang/"e; der Druckl"e . II o~-:
('~: zwingen (zwang, hat gezwungen)- .
wr: ('3ITSC1{): der Atem - In einem Atem erzahlte er die ganze
Geschichte- flfR"~~-mUw~~~= ('~: teucht- teuchtes Wetter-~~ I~~- li
oanf'Ur lRli-: ('~): schwOI - Das war ein schwOier Tag -"ill~
~ ~ anfUr lRlr
G¥li40II: C'9?T~ij2~Cfli~2J: die Feuchtigkeit.
- ~: (il\t:{~:s:): die ErmOdung. I I ow.ol-: (~S ~si;r}: mOde
werden (wird; wurde, ist geworden)- . llJ- 'C[1I'o/.
~: ('PfsS '~: mOde sein (ist; war, ist gewesen) - Wir sind
schon sehr mOde-~~~~~- I :(iT\~:
ermOden (ermOdete, ist ermOdet)- Wir sind schon ermOdet- ~

m-ar.

~~~~~am~~~-311%'.

~o: (PfsS): mOde - mOde Arbeiter der Fabrik- ifiiUSII;::(;jl~l
ifiF(@;:<ljl(l&l ~ 'Cfilll11R.
G'lqOII{I o: Cil\~J: ermOdend- ermOdende Arbeit der Fabrikifilf@l;:<ljl(l<'i ~ Cfill1.

~:CiT\~): ermOden (ermOdete, hat ermOdet)- Diese neue
Arbeit hat ihn ermOdet - ~ -::r<iliT 'Cfil"I1H ~ ~) ~ -311%'.
~: ('Ulr): ('arr~SCJ: die Atemnot.

~: ('fl:!c"'(11~20J: das Mitleid -lch habe gar kein Mitleid mit ihr -lfffi

~ ~ c:.crr ~ ~~: ('fi!(<'1t~fs~O: mitleidig.
~: (.ar): (m): pro - pro Kopt- ~itt. 11- pro Jahr- ~ 'C11IT.
~= (fcr): ('it~-): jede- - jeses Mal - ~ ~. II - jede Stunde - ~
'd'rol"(1T. 11- Jeden Tag besucht er mich - "illlfffl ~ W.
~: ('~): der Duft- sOBer Duft der Blume- ~-.Tisw~.
3lf<Rm~'f0lf\l'at-~~ I ~\9\9

~: (~'~:

verbreiten (verbreitete, hat verbreitet) - Der
Duft der Rose verbreitet sofort Oberall- ~(YIIdll¥11
dldi:Sctlat ~
G{C!Ci5ol. I I 4•n;j o-: (R~: verfliegen (verflog, ist verflogen)-.

wN'

~: ('~: die TOr/en - Frau Muller, bitte offnen Sie die TOt! s:a(YI{dll{ 'mf ~ 6tf:sr
m - WCi1i.
G'fi: ('or~: das Tal/"er- Hinter diesem Talliegt die alte Burg - "WT

m!

~~~fcg;m~.
"Gfm: (~: der Oberfall/"e.

~: (~'Tftr'-2'~): Qualitats-- Qualitatsprodukte-. .~.
~: (~'~.): die Qualitat/en -die beste Qualitat- ~ 'G\5lf.

•=

~: ('~: der Zuschauer/- . I IWo-: ('~:
die Zuschauerin/en.
~: ('~): der Blickle- Auf der ersten Blick liebte er sie·~·~·11'JG!~f·i'l~

7/co/:

m~ iP:r ~ ~. I I

m..

oitOI-:

l1l - vwit,

m;

~: (~'~):die Philosophie- indische Philosophie- ~
~.
~cqpr: ~~:~T): (~'msss): die Fassade/n- Die Fassade
der Kirche ist typisch Gotik- ~~~~~ ~clld(YII ~.
~: (Gf'i~l~\): der Besucher/-.
~: ('~; -qr(~): die Gruppe/n; die Partei/en- Er arbeitet fOr die
Kongres Partei- m~ C::(YII'Gidl Cfil11CfmiT.
~: ('~; 'fl): die Marsch/en; der Sumpf/"e - Das Schiff ist
im Sumpf steckengeblieben- ~ C::(YIGclld ~I~~~.
a:("ta:H\T:~io: ('~~~0: sOmpfig- sOmpfiges Ufer- G(YIGctl~i ~.
GCr~): ('010): der Tau -In der Nacht ist viel Tau gefallen- mY~
GCf ~
I I o q:s~-: {'OT33Ti): tauen (taute, hat getaut) - Es

am.

taute gestern lange - CfiR1 ~ '4oo '$!' ~ I "Cf:s'' ~.
~= ('m~~: die Zehnzahl/en.
a:¥1tti'1Q4fi: (~mFli(.Y(~t:Q: das Dezimalsystem/e.
~: (''ffi~: das Zehntel- ein Zehntel Gramm- ~-~W=r.
I I~: ('~T): das Komma/s (,) - 2,3- (zwei Komma drei)- ~. ~
($r ~ 'ffi;r ~).
(''ffis;rs): die Zehne/n- Heri Zehn- ~~.

w:
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~: ('~~ ·~s~f<-""2~0: zehnfach, zahnfaltig.
~(fcrli:r): (~~): die Verbrennung - Die Verbrennung findet
heute abend statt- ~ lat"fll<('i'('<f)J'(
~ ............:..
q'j~u1:

3lJijf' ~

~ ~.

("
'"
1F\9R1J:
verbrennen (verbrannte, hat verbreannt)- Die

Leichewurde am nachsten Tag verbrannt- ~~~~
~ 3ffi'f. (cfi1(fUr).

~: (~~~s): die Verbrennungshalle/n.
~: ('~s;o: zehn -.
~o: ('~RJ: zehnt-- am zehnten Marz- ~WCliT~.
~: ('~): der Jogurt- Er iBt Reis mit Jogurt- WW-'Iffif~ I
w~-~-~'lffif~.

or

~: (l1TSc;l-,:): mahlen (mahlte, hat gemahlt) - FrO her hatte man
~31m~".
immer zu Hause gemahlt - ~ 'ffiCfi
~fit: ('~s): die Stange/n.
- ~: (fcr): ('~~: heuchlerisch.
~: (7T): ('~: der Heuchler/-.
(~,awl"S; \i1T~fCR1:S:._?(#'IliRO(): die Saugamme/n; die
Sauglingspflegerin/nen.
~: C~): zeigen (zeigte, hat gezeigt) - Er zeigte mir sein
~-;:rcftR~. II'Tfsr.~l ~o
neues Haus: (~~: demonstrieren (demonstrierte, hat demonstriert) Er demonstrierte, wie man Apparate zu Hause reparieren kann m~~~<fi'ratl4('41(.'11 <l:f~'Elil'~~~
Sl iffiR;r, I I 3\1&11f.Pifl o-: (Gf''~: beweisen (bewies, hat
bewiesen) - Er hat seine Unschuld bewiesen -~~~I
3tJil"'O'~~~~~. 11-Waswillstdubeweisen?

m

GJi:

mltt!T

-WIT <lir:r ~ ~ arit?
~~: (~ ·~: sich zeigen (zeigte, ha gezeigt)- Sie
zeigte sich dumm - ftR' 3tJil"'O' (~:) ~ ~ ~ ~. IJJ ~

~: ('~_): dicht..
~: ('~s): die Dichte.
WG: ('~rBTS1:): der Backenzahn/"e. II ~o-:
('qi~«!I~<(Rlls;o: der Weisheitszahn/"e. IJJ- ~

~: ('~: der Bartl"e - Der verdachtige Mann hat einen Iangen
Bart- 0lT ~ '"1101'91(11 ~ ~ ~.

~'ifi\UT: ~.~o-: ~ 'W~): schaben (schabte,
hat geschabt)- Er schabte sich rasch,bevor er das Haus verlieB-

trmtJ'~ 4sOllJ'(Cl1~~~~ I @'(C4sct\. II £'9=-<lli:flo-:
('U''~ rasieren (rasierte, hat rasiert) - Wer rasiert den Patienten?
- Er rasiert sich selbst- ~~~cffiur~? - cfr~:-m~:~
W. I 1~:-mo-: ~\I''~: sich rasieren (rasierte, hat rasiert)
- Er rasiert sich Uiglich - ~ ~ W.
~ I t:;itilcu~u: {fcr): ('~): bartig - der bartige Mann - (m)
<:J<ilql('ll ~·

m

-eyarr: ~o: CV:~ ~~: die Erdeichel/n; die ErdnuB/
1

"(ss)e.

-eyarr: ('WS11S): der Same/n - Werfen Sie ein paar Senfsamen ins
01 , ~ ~ zyJr 'tff(1T l ~~
cr<liT l
Gffi: ('WS1): der Zahn/"e - Das Kind hat noch keine Zahne - 0lT

m-

mmr

~~t:]'(l'~W. llcfilrqr;q;u'fri.~o-: ('~): dieZacke/
n I I o-m'Sf<R:\-: nms~1:): die Zahnarztin/nen. I I o~'Sf<R:\
: ('~.): der Zahnarzt/"e- Main Vater isa:~h~af~t ~·~

~~'Sf<R:\aumr. ll~o-: Cfil~?(Mis;Q: derMilchzahn/"e
. II 4cPiil'<'llo-: ('~sws;r): derSchneidezahn/"e.

~: ('w~: der Schmerz/en- lch habe Zahnschmerzen
- 11m <;I <:1!;><9'1 ~I W Wct' ant.
GJOT: (~ ~): ('iTSGf\; ~): der Geber/-; der Spender/- .
GJOT: cfi•IOlll'<'ll I.-: ('~s): die Zacke/n.
t::ffil: (~): ('ws;Q: der Zahn/"e.

WfF= ('W~S): die ZahnbOrste/n.

~: (Cfi<qffi:el<@ o): ('~Slfsanfiro: sageartig.
-e;r;r: ('~s): die Spende- Blutspende- ~.
GR' ~ l'ifi\UT I~ 'ifi\UT: ('~): spenden (spendete, hat
gespendet) -

m- ~

~: ('31T'"9'l\~tRlS): die OpferbOchse/n.
~:UJ-r;r;rrrr;f.

~: ('~ 'iTSGf\): der Spender/-; der Geber/- .
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~: ('lrS~\): der Geber/- .

-eyar:

('~): der Druck!"e.

~I zy;r~: ('~): drOcken (drOckte, hat gedrOckt) - Er drOckte
auf ihre Hand Ieise und sagte ... - ffi ~ ma ~ ~ anfUr
~...

I 1- Er drOckte den Bleistift so heftig, daB die Spitze brach

-ffi~~~~cNRR~~. II ~R$!."11CRT
~.&!03\j!<PJ~o-: (~~): ·unterdrOcken (unterdrOckte, hat
unterdrOckt) -lch konnte nicht meinen Zorn unterdrucken - 11mli!W

m- ~ 3ffi1T ~I~ -acrnr 3ffi1T ~•
Wlf: ('ltR): das Geld/er. I I ~: m - ~
' ~):
" die TOr/en; der Ausweg/e - die TOr des
~: ('~;
Schrankes -~GR.

m-

lfiTC<li.

~: ~): ('am.%t@s<1): der Alkohol/e- Er trinkt keinen Alkohol
- 'ill~iffir~. I I o1]1'03l1t- @i'§qi(Hf<f')-: ('~):brennan (brannte,
hat gebrannt) - . I I o1]1'03l1t- (fchucHI~) : ('~: brauen (braute,
· hatgebraut). II~:('~): die Brauerei/en.
C::I{CI<flltl: ~o-:

('~): das Feuerwerk.

~: ( '~) : der Zecher/-.
i!>l~ff-=tch: (f~'~s::r:!'): der Philosoph/en - Philosoph wie
Schankaracharya- ~iCflUi!lllfBRG ~. m- ~
~;ft: ('fu:n:2;): der Zimt- Kaffee mit Zimt- ~~ft.
\,

~: ("~ITS(1): der Saal/"e • Die Ausstellung ist im ersten Saal -

~~~arr%'.

-a:rcrr: ('au-r:~a~: der Anspruch/"e- 1st lhr Anspruch hoch genug?
-wr:rr ~ rn- ~ arr%' Cfif?

Grn= ('~: der Diener/-.

wm= C~: die Dienerin/nen.

wm: ('~: das Madchen/- ·Die Konig in hatte hundert Madchen
zur VerfOgung - ~ ~ W'lR W
~: ('fuffis): die Hitze.

fl.

~: ('~.): brennend- Das war einbrennendes Erlebnis meines
Lebens "~ 'lficHidfll 'ill~~~ ~mar.
~: (d{<SI\~T~~l): OberfiOssig. I I o11UJT-: ('~<s!::M<;rrr~=TF!ff~m~=Cfi=l$=2J:
die OberfiOssigkeit.

fG"l ~Mifii : (m'~ : der Kalender/- - der Kalender an der Wand fll~ q(:cfl ft::1 ~f<hl.

~~~: ("~·;:g~): blenden (blendete, hat geblendet)- Die
Lampen des Lastwagens blendeten mich- ili<:14l2i{l'C<ll ~~

~~~~-

~~; (~~~·~sar.r): zur Verfugung stehen (stand,
l

hat gestanden) - Heute steht mein Roller Ihnen zur Verfugung! -

• ~ ~ 31T'Wlrrl~ ~au%"!
~: (R~:): die Verspatung.
~: ('or~): der Tagle- Sieben Tage ist eine Woche- -mq~

~ ~-mm. I I o'IR-: CorseR{~~ ~~orSClP: tagsuber;
den ganzen Tag- Sie ist tagsuber zu Hause- "ill~trom:r ~

fe;qm: ('orSCRt): tags- Tags und nachts schlaft er- ~) "([:[([
~arooT. II o~-: ('~~~·~: wahrend des TagesWah rend des Tages liest er viel- ft::Cl*lidJI~ m~~~Cfm'lf.

fe;inrr~: ('~ '?IT'1{<.'1~(!\): bei Sonnenlicht- Pilger sollen nur
bei Sonnenlicht gehen- l!I~Cfl'(C\1'1 "':fi"CRfR."qm-~m~r~ a:rmi".

f~*ll4iiJl: (~~ ·~s ~'or~: bis zum Ende des Tages

- Bis zum Ende des Tages verdient er 100 Rupien - ft::Cl*ll<hl dl

m

~m~.
-re;crr: ('~s): die Lampe/n - Das Museum hat eine groBe Sammlung
der Lampen aus der Welt- -mr Cl~!ltl<:1l!ld ~~'4\or
mau%". ll~o-: (''1<f!f<.'1~<): das Rucklicht/er. II o~ .£E
Cfi<1lT"-: (' ~-·~rr~=c~): aus-schalten (schaltete a us, hat
ausgeschaltet)- Schalten Sie das Licht aus 1- ~~! I I o <:11Cl~
: {'~-WfC.\): ein-schalten (schaltete ein, hat eingeschaltet) Konnen Sie bitte das Licht eins,chalten? - '?T<r Rcrr ~ Cfir? I I
of<rnsUr-: ('~I('~-~: Iosch en I aus-loschen (loschte
aus, hat ausgeloscht) - Sie trat ins Schlafzimmer und loschte die
Lampe- m ~ll!11!tld anmf.rftR"Rcn"~. lll- "(7fCf"i}; ~
fGcrr: ('~s): die Lampe/n. II ~o-: ('~S(\~11'"45): die
Ollampe/n. I l~o-:

(t@fcft;(~l s "ffiPTS): die elektrische Lampe/

n.
~: ('ffi"s): die Sonne.
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fGcitUtUJr•n: {'\l'!TS~/~*~s): der Saal/"e.
~: ('~s): die Eule/n.

-?

f~~~~Ci: ('CII~Id~ ~'W): der Wachtraum/"e, die Traumerei.

ftw": ('~:): die Richtung/en -In welcher Richtung gehst du?- ~
~ Ritm ~

II - Er schickte Soldaten nach allen
Richtungen- ~'BCf~ ~~~.
fc(¥mWfCfi: (fcr): ('R%'S:._~S<Sf~ 'R%'5:._Cll~'#l;:cQ: richtunggebend;
richtungweisend.
fc(¥11ii\"i: (aiTm '~:): ohne Richtung.
~ ~}: ~~J.o-: ('~saq): sehen (sieht; sah, hat
gesehen) - lch sehe keinen Sinn mehr darin - 1R7T ~ 3ffiiT f t

~~~.Il~o .~m--: (''?tsaq): sehen (sieht; sah,
hat gesehen) - lch hatte sie gestern gesehen - 1R7T W<m"ff ~
Wffi'. II- Hast du ihn gesehen?- ~ (~) ~WorCfif? I I~
- itDio-: (~~·\mi.-~: sich heraus-stellen (stellte heraus, hat
herausgestellt) - Es stellt sich heraus, daB er uns betrogen hat-~

'€PICOliiCI<tC\1)arn~cN~3114("lllii11~~.114<tC\"',d"'liCI<tC\'io

:(~~Saq): Obersehen (ubersieht; Obersah, hat Obersehen) Von dem Turm kann man die Stadt gut Obersehen- &IT l'!:fl=lliCI<tC\"1
~~fGmt.m-m:
~ ~}: m.~.~o: ('~-~Saq_): aus-sehen
(sieht aus; sah aus, hat ausgesehen)- Er sah sehr ernst aus- ( 1Tc7l)

m~m~I~Qict!C"ffl. ll~o .~o-: (~mar.[):
ahnlich sehen (sieht; sah, hat gesehen) - Sie sieht ihrem Vater
(ftF:lrr) Clsli1i'EIIHID fe:mf.
ahnlich

-err

fc;~"ii=Ell

m-uf:

(~f~): verschwinden (verschwand, ist

verschwunden) -

D~r

Zug verschwand allmahlich in der Ferne -

~~~lTitr~-~~ ~.
~: ('~~): eineinhalb.

~(Cn1Jrro): ('~s~~): elend- ein elemdes Leben- ~ilft'cf.r.
Wq-: ('~):die Lampe/n.
~: {'~S): die Lampe/n. OJ -ken:
~: ('i?ffs;Q: der Sohn/"e·- Das istdereinzige Sohn der Familia-

Olii:)RII'!'JI 'W~(~)~~.

~:('<?IT~~<~: der Leuchtturn/"e.
~: lll-~
~: ('~w-r): das Lampchen/-.
~: ('~Slf\): der Schwager/"- .
~: ('~~.):lang, weit. II o~-: (~):die Novelle/n.
~(tit): (fcr}: ('~~sl7sm_): langlebig .

~:

~~: (das) langes Leben -lch wGnsche Ihnen
Gesundheit und ein langes Leben! -liT~~ a:rrfUr ~"lf~tXl
(?!):

fiTRraT!

~: ('m~ I ~~): der Laden/"- .II ~o- :(WS1T'U): die

Drogerie/n.
l!&lH~I{: ('m~·~: der Ladenbesitzer/-.
l!&lH~I:OOI: ('<:11S:S'(<il 'R;lct~Ri>): die Ladenbesitzerin/nen.
-g:"«: ('~; ~; '~): ~er Schmerz/en; das Leiden/-; die
Trauer. I I .£S:: C~): traurig- trauriges Ende- ~:"@C;~.

-g:m: ('~ -Ws<Q-f{c~O: traurig; schwermGtig- Nach dem Tod
ihres Mannes ist sie schwermGtig- ~ '1CI'"llli2lllfft+"(H I lf0{YI*i_'l

m~~:m~.

·

~: c~: der Schmerzen/- Er hat Bauchschmerzen - ~
~~~.
~: ('~: schmerzen (schmerzte, hat geschmerzt) - Mir
schmerzt der RGcken - . 'q]O ~ ~- I I - lhm schmerzen die
Beine- ~"(j'flf~ ar$r.J: ('~ 'm~: Schmerzen haben
(hat; hatte, hat gehebt) -lch habe Kopfschmerzen I Zahnschmerzen

-~m~~~-ey(f~~~iSJI&~:O: ~: ('~s): der Kranke/n. II Wo-: ('~S): die
Kranke/n- Es gibt zwei Kranken zu Hause- <Rril~~~~<'h{iar$r.

~o : ('~: schmerzend - die schmerzende Hand - ~
mG. II- Mit meinen schmerzenden Beinen kann ich nicht gehen~ ~ ~ 1lflli';:IT lfffi ~ ~ ~~: ('~s~ ·~~: wah tun.: (~ ·~: laid tun (tut; tat, hat
getan)- Sie hat ihm weh/ laid getan- ftr:t~~ ~- I1!15i3To: ('af'<:11~R5 1 1i): beleidegen (beleidigte, hat beleidigt)- Mit diesen
harten Worten hat er mich tief beleidigt - ~ ~ ~ ~ lfffi
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~~~.
\.
' \.
)
~: (~~ :die Verletzung/en.

~~o: (~~.): verletzt- verletzte Finger-~~

oili.

I I - Mit seiner verletzten Hand kann er nicht das Auto fahren -

~~~mR-mm~~~.

~

mar: (~~ <Tsi1): verletzt warden (wird; wurde, ist

geworden)- Sie wurde gestern schwerverletzt -fcmr'CfiR.1~~
m - "iR§1ft ~
~: (~~): verletzen (verletzte, hat verletzt) - Du hast
ihre GefOhle verletzt- ~m~~pnq.:rr !;€11*,.~1 • .
~:m: ('~: traurig -lch hatte eine traurige Kindheit- ~~

wm.

!i:mmr.

~:('~):die Milch. 11 o~-: (-3i'(\'ElT~fC1=•res): die

_Milcherzeugnisse {f.rr<r<f$) I I o\'il«J-: ~-):Milch-- Milchprodukte
- ~ mrt::t I I o~-: ( -fcl {'\Ill~: die Milchwirtschaft/en.
I I o ~lcfl<(J-: ('fil~~(~Cfl{): der Milchzucker.
~:(~'~):die Molkerei/en.

~: ('~stt~): das Fahrrad/"er; das Zweirad/"er.
~: ('fl:R:r~): der Mittag/e- Wann beginnt der Mittag?- Urn 12
Uhr!- ~~~~?- orru~!
('fl:R:rs<Rt): mittags - Mittags esse ich nur Suppe -~I

wrrtT:

~~liT 'l:fi<Ff ~ft.
~: ('s'M~): doppelt.ll o'Cfl"{{it-: (~~): verdoppeln
(verdoppelte, hat verdoppelt) - Der Preis wurde verdoppelt - fcf;l1(f

~~~~.(CFi1[tUr). II~:(~~~): sich
verdoppeln (sich verdoppelte, hat sich verdoppelt) - Verdoppelt
sich das Geld zu Hause?- ~tm (Wf)~Wcrr'Cfll'?
~o: ('~): schwach- Er ist nicht mehr schwach- .amrr~

m

~~.
i;lildiqou: ('~s): die Schwache- kckperliche Schwache - ~
!;cil@qo11.
Fft: (''='M,..,..,.,I~""'~'"'In~4~'""0: zweifarbig.
Fft: (m) ~ CF.): bunt- bunte Bilder- ~ffi.

~: ('w{'1fCfl~Cfl1~2J: die Hartnackigkeit.

3lflf.:!m~'Ff'l1\lir-~~ I ~ ~ '-\

~: ('t;l(~fcfl~l; ·~: hartnackig; starr- Er leugnete hartnackig
-ffis<J!I@qull1 ~)~.
~: ~m.>: die VerfOhrung. I I o~Wft!Cfi{Or-: ~m>:
verfOhren (verfOhrte, hat verfOhrt) -.
~: (~~~: sich entfernen (entfernte, hat entfernt)- Er
hat sich von uns entfernt - ~~an%.
~: ('~s): die Ferne-die Ferne zwischen uns-31141?11{1~1~.

m

i;M41•1: ('f4Bild~; ~~ ~~:): der MiBbrauch; der
MiBverbrauch; die Verschwundung/en. II o'Cfi'{tlf-: (~~;
:l-1\f~): miBbrauchen (miBbraucht, hat miBbraucht) ;
verschwinden (verschwand, hat verschwunden) -.
~~: ~R".o-: ('~: flicken (flickte, hat geflickt) -. llJ
- favii! 'ffT'Cfo/, f1F
I I :5E.,<p.:r J, o-: (t'4T''U3l'V{): reparieren
(reparierte, hat repariert) - Unser Auto ist kaputt, wir mOssen es
~ an%,
~ 'Cfi'U'll"ffi ~. I I
reparieren - ~

m

m

m

llJ!<B. 'lWIT. ~ ."ififtr.~R'· o- : (li\ft'1]tq): korigieren (korigierte,

hat korigiert) -I :~~: verbessern (verbesserte, hat verbessert)
- Der Lehrer korigiert I verbessert die Satze der SchOler - ~

~~~~~.

~: <Rr prl:f~T f.ltllsi.,;'io-:

(m'?J):

die Reparatur- Die

Reparatur ist nicht mehr moglich - ~ ~ WFf -:nW. I I ~
P1'el'~~o-: (~~):die Verbesserung/en -.
~~:[J}-~~

~-~: (~'{\~ cfptc:l iQ: die Reparaturwerkstatt/en.
~: (1r'~): der Gestankl"e.
~: (~'~: desodorierend- desodorierende Seife
- ~ m<if1ll'.
~: ('~: derUnfall/"e- Er hatte einen Unfall- . ('llli:2lltili"Hfld

~~.
~(iii): ('~: schwach - schwache liere - ~ ~.
i;al(ii)QUII: ('~S): die Schwache - Das ist keine Schwache! -

sofasqu11

w!

p:arr<rio-: ~S\): das Fernrohr/e.
das Fernglas/"er.
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·

m

ll~o-: ('9-;{!t11*1):

,

~: (':a4Jv2;{('1~(; ~S\_; ~~S{): unverstandlich; unklar,
nicht klar- Der Brief ist unverstandlich- \f;f~
==:fur
::&\.. "':

arm.

'"n-EI1'5.:._; ~):die
'"
Vernachlassigung/en; die

'"
(R"'II~

Verachtung/en. I I oifl{OlJI,:1i'PII o-: (fcr): Cf.rR~~·~;-;c_): nicht
zu betrachten(d).

'"

'"n

~~: (gi\"'11~ -Ell!'{): vernachlassigen (vernachlassigte, hat
vernachlassigt) - Er vernachlassigte immer seine Kinder- 'fll'1t ~

~~~~. II- Er wurde sehr faul und vernachlaBogte
die Arbeit- mam~ "R"ffi 3lTfUr ffi ~ ~ ~ ~. [I
':lli'JflC!~~iflo-: (Pr(~: miBachten (miBachtete, hat miBachtet)
- Sie miBachtete meinen Rat- ftR' 11WIT <e&lll<tJ>% WJflC!tcf<tJ ~
~.
~

<'",

~n

'",

,

,

l:!\"1'"'": :fi\"'11~ -Eill{;;fi\CliS\~ifC_; ~ ~_; ~~;

~·~ f.!R<r'Ctl"(fel~~"'lc.): vernachlassigen;
·

verwahrlost; au Ber
Acht; unbeachtet; unbemerkt; nicht gekennzeichnet.
t;alcti!H= ('~s): die Unsitte/n.
,.. ~ (' ~ ~
t;<X~Cii\1 : 31)':'11(!!('1~0: unsittlich.
~: ('Cll<eV'II:S·(\): der Wassermangel.

~: (fM<ht,>(~<j*'l): derZirkelschluB/"(ss)e.
~o: ('~-): zweit (zweiter/zweite/zweites)- der zwite Tag-

~Rem I I olf.!'-: (~ 'MI~c\ m): mein zweiter lch- ~~
lf.f.

~o: (ap.:r, ~): ('~: ander (andere, anderes-)- Gib mir
eine andere Tasche! - 11ffi ~ ~ ~ ~~ II - Hast du noch
eine andere Telefonnummer?- ~~~~
~: ('~.): doppelt- doppelte Lange-~~.
~:~: ('~: das Leiden/- - Die Lei den des jungen Werters - CfQ1ll'
~~:~. II- Leiden der Frauen-~~:~.

armq;r?

~:~: (' ~~f(~19'(): schmerzhaft- schmerzhafte Wund- ~=~~.
~:'df: (~'~: bestOrzt - Er war uber den plotzlichen Tod der
Mutter sehr bestUrzt -

mor.

al$<IT ~ RtRH m~ ~:m ~

~:'df: ('~.): leidend -leidende Menschen- ~:m~.
¥: ('mscs): der Bote/n. I I ~o-: ('oi'ls<_~ll9"2{): der Botschafter~~'Fff'IRTir-~~ I ~ t\9

•
der indische Botschafter in China-~~~-

~: ('~~: die Botschaft/en -die deutsche Botschaft in
Chanakyapuri- iJIDI<'F{S>U\1<'11 "i5flt;r~.
~: ('f'tr~t): die Milch- Milch trinken ist gesund- ~rrur 311~ ·~'hi\Cfi
~-~. II - frisch gemolkene Milch - ~ ~- I I - wasserige
Milch - ~~- II o Cfilitl~-: ('~: mel ken (melkte, hat gemelkt)
-II o"ilf"ffi"G"-: @l<:"~tJici!Q: das Milchfieber. II o"ilf'S@"-: ('fik~(~ls.r):
der Milchzahn/"e - Er hat noch Milchzahne - . ~ ~ ~ CRl"
~- II ommst. ~ ~- :(''?JT$<tif('ls.:): der Saugling/e.
~-~: (T!Ok~l(.S{): der Milchbruder/"-.
~wnit: ('rk~(-9)~\): das Milchpulver.
~: ('~ 'M_): we it, fern- Sein Haus ist sehr weit von hier - ~

"ER~~~~-11

o('i:f olfUIT-:

('~s): die Ferne.

~: o Cfi{~- :(a:f''?ll~f20 1 1i): beseitigen (beseitigte, hat beseitigt) - Wir
~"Wf ~
haben aile unsere Schwierigkeiten beseitigt-

awm

~~ ~- II~: ('~-~): fern-bleiben (blieb fern, ist
ferngeblieben)- Sie ist oft von der Arbeit ferngeblieben- "ill ill-=lll~<;l

Cfil):{l41~'1~~~1~l

{{Ri:tcuofl: ('~s311): das Fernsehen. II o~-: ('~s3WIT'W:.):
der Fernsehapparat/e.ll

oit~~-: cM_-~S311): fern-sehen

(sieht fern; sah fern, hat ferngesehen)- Er sieht lange fern- i'IT~
~ ii{fij:;jqlo\1~ ~
II - Wie lange sehen Sie fern? - ~
fclim ~ ~{fij;jqlun~ ~ ~? m- ~
~: m - gdi#cnufJ.

m.

{<f;poiflifl:

m:

(Wfrc-~): ('~'~.:):die Fernbedienung/en.

"{NTlf= ('~{~~~~~ ~·~s;j): der Fernsprecher/-, das Telephon/e.
II o Cfi(~- :('3lf.\--m): an.-rufen (rief an, hat angerufen) - Ruf(e)
mich heute abend an!- ~~'l:.<rr<firc:8Prffi~Cfi\ (~) l 11 - VergiB
nicht mich heute abend anzurufen!- ~~ltt!T~~

~ ~ ~! I :(~'-;jfq): telefonieren (telefonierte, hat
telefoniert) - Telefonier(e) mit mir heute abend ! - ~ ~~
lttiT ~ Cfi\!

~itof I~: (3G(~: sich entfernen (entfernte, hat entfernt) :
lch glaube, die Diskussion entfernt uns weit vom Thema -ltt!TCffC"\1'
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Cfit~~~tl)(\mt41~{'1 ~~an%". II:(~~~: sich
entfernen (entfernte, hat entfernt) - Er hat sich von der Wahrheit
entfernt- m~~ man%".
(?T): ('~RS): die Szene/n - Die letzte Szene war sehr

~:

m

~- I I - Die Szene von der
interessant - ~ ~ ~
BrOcke ist phantastisch I - '3><'11q't<\'i ~~~an%".
~: (fir): ('~S\): sichbar. I I aTo-: ('31_~5\): unsichtbar.

~: ('~; ~): die Sicht/en; der Slick/e.
~: ~ ilctilqOif~ o-: (~_):die Voraussicht/en.
~&!lot: ('~21""2.jS:__2_): der Standpunkt/"e.

i:ifte&ll"l m:rUf: (~51_ ·~ci::C..._S::S:._~ 'm~: den Standpunkt haben
(hat; hatte, hat gehabt) - In diesem Fall hat er einen falschen
Standpunkt- ·~rnt~·~mr~~~ ~- II- Einen Augenblick
bitte; lass mich mal meinen Standpunkt erklaren! - ~ 111f.R:! lfBf

~ ~Rfl1TW~ M~I'{OJ ~~!
~:('~):blind- blinde Vogel- ~"tfaft.

ii&!ll'<l'i'il'EI ~: llJ- ~
~ ~: (' .awr:_-~: an-bieten (bot an, hat angeboten) - Er bot
mireine Kinokarte an, ich konnte aber nicht akzeptieren, weil ich
keine Zeit hatte - ~ lfBf ~ ftlfcR:" ~ ~ 1f1lr liT~~~
"1T@" cmur lfBf iroo ~- m - #.

~: ('~: der Tempel/- - Die meisten Tempel in Tamil Nadu
sind sehr grof3 - af'"l05'11~51~ ~ ~ ~ ~
~
111 'E($1'3'E(; •'~,.w: ( '~~
~) : das

an%<f.

Gotteshaus/"er; der Tempel!-.
~: (~~):die Kontrolle/n- Die Kontrolle in der Fabrik ist
sehr streng - Cfii(€1\2JIM1l ~ 3iftrn<:r ~an%". II o~-:
(l9'RJ'~: kontrolieren (kontrolierte, hat kontroliert) - Niemand
kontroliert hier die Arbeiter- Cfill1 11Rjq:( ~~~~-:;m.
~: ('~s;rs): die Szene/n.
~:('~:die Wurzel/n.
~: ('~s): die Spende/n. II~:('~): derSpender/-.
I I~: ( ·~: spend en (spendete, hat gespendet) - .
~:('-iT~): geben (gibt; gab, hat gegeben)- Was haben Sie ihm
gegeben?- ~~cwrfc;ffir? I I 3ijlif\"1'EI~ WctiRo-: (3t\~:
3lfcRm~~"lfU"3t-~~ I ~ ~ '"<

erlauben (erlaubte, hat erlaubt)- Hat sein Vater ihm erlaubt mit uns

insKinozugehen?-~~~a!JI"'cllldl~lil<fil~4C!IC11~
~an%" iff? I I 3ilk41<tl:% ~ "Cffii 5'9-=lliC11 itz tyUffo-:

mcm

(~~):

verschenken (verschenkte, hat verschenkt) - Sie

verschenkte allen Schmuck an ihre einzige Tochter- ft:r:i' (am)~

GTf¥r ~ teyC1ftll v:cn ~('!roramr M 1~ ~. 11 ~~ k41dC11
~

'q]1f

i£!-=lliC11o-: ('~): teilen {teilte, hat geteilt)- Er teilt

nicht gern - ~ S)'9-=llR"'I ~ E.l1<1"ffi ~ ~.; I I ~."Cffil
~: (~ 'ISII$~\fi(YI 'irSGq): ein Beispiel geben {gibt; gab, hat
gegeben) - Konnen Sie vielleicht ein passendes Beispiel geben?-

~~~~~~iff? I I~:(~~: verfOgen
{verfOgte, hat verfOgt) - Der Beamte verfOgte das ProzeB sofort -

~ (~) ~ dldl~i\1llil 1{Df <fl{OlJI~I ~ ~. I I 3'91
~: (ffi"$"311:_): leihen {lieh, hat geliehen) - Er lieh mir hundert

Rupien-~'fffi~mmwMam.m-m#.IICfi11"1"
w.~<rffi~o-: {'~-irSGq): auf-geben {gibt auf; gab auf,
hat aufgegeben) - Der Lehrer hat mir das Buch zum Lesen
aufgegeben- ~lR"'T%"~ Cllf.II4C11 ~an%". II ~o-:

(ffi~): leihen {lieh, hat geleihen) - Bitte leihen Sie mir lhren
Bleistift!- lR'1T i?i"UI~ 4Ci31'91dl ~~Err 11"! II Sff..~
~: ('~: spenden (spendete, hat gespendet) - In Haridwar
spendete er viel Geld und Kleider- ~~~W anfUr~

~wM~~~.II~:ato-:(~~:

entschadigen {entschadigte, hat entschadigt) -.II • w o - :

('~:

schenken {schenkte, hat geschenkt) - Er hat mir einen

Fuller geschenkt - ~ lR'1T v:<fi iR ~ ~

~o-: (~~):

an%".

lJJ -

<!AAr #. II

vermieten {vermietete, hat vermietet)- Er

mochte ein Zimmer in seinem Haus vermietet - ~ ~ v:<fi

0~~~~3lf%". II Cli4'CI4C11 ~o-: (~~:
verborgen {verborgte, hat verborgt) -lch verborge nicht gern meinen
Fuller -lfC1T~it.r (qllUIIC11) qi4'CI4C11 m4"C1T ~~.II fc!cmro-:

(~Cfil~): verkaufen {verkaufte, hat verkauft) - Was verkaufen
Sie?- ~cwrfcrcf;or? I I itooo-: ('~: widmen {widmete, hat
gewidmet) - Er wid met seine freie Zeit der Musik290 /Sahi1ya Sanskriti Mandai

m3ll1ffiT l"'1cnasr

~

4d<1hm.11 I

~tfl. II ~~~R·o-: ~ '~:

sich widmen (widmete, hat gewidmet)- Morgen muBt du dich den
Gasten widmen!- '3'm ('[ 41,gol!iel!l

~~~~II

:eif11d<'41lllll ~ 3lT1lflo-: ('~: liefern (lieferte, hat geliefert)- Dieser
Laden liefert die Waren ins Haus - ~ ~ 1ffi1' trtl' 3Wlff ~ IWT
~lffi'l'trtl' 3Wlff~. I I~ :(Gl"''lffS~: bejahen (bejahte,
hat bejaht)- Er hatte meinen Plan sofort bejaht- ~~~
dl•l'sdi"l ~'RffiWIT. I :(~~: akzeptieren (akzeptierte,
hat akzeptiert) - Sofort akzeptierte sie meinen Vorschlag - ~

~ftr;f dl"l~ffl"l (~) Vcm'Rffi.
~: ~ ftfi<rr ~o-: ('~ + ~): Jasen (laBt; lieB, hat
gelassen)- LaB mich mal ihn fragen! -lfffi~C'l!Tffi~~! I 1LaB ihn nach Hause gehen! - C'liTffi trtl' ~ ~! II - Er laBt die
Kinder frei sprechen- m~ l'liCfl&iquu~ ~tTl. {11F!lrJWarrfiJr'f[fft1r

!Fit31!$'4frcRT~f!TtF(~~i!mrwrrff.)
-~ ~: ('~·~I('~: schuldig sein (ist; war, ist
gewesen) I schulden (schuldete, hat geschuldet) - lch bin ihm gar
nicht schuldig! I lch schulde ihm nichts! - >IT~~~~
~! II - lch bin dir nicht mehr schuldig! ->IT amrr ~ ~ ~
~~~

~:

('lJfc.): der Gott/"er- Gott wei B 1- ~~! II- Gott weiB,
warum sie nicht gekommen ist! - err Cfir 3ffi'IT ~ ~ ~ ~!
II - Gott sei Dank!- ~:'1 Cfqj" (!O~OIIl!'fl)! II omn9To-:

('~sRm): gottahnlich- gottahnliche Mensch en- ~CII*IFHID 'tfT1lffi.
I I om-. .artiTo-: (tii(.'A{!IT2.): der Halbgott/"er.
~: (<IT24i(Qid'('(): das Gotteshaus/"er. m - ~

~: ('ms~): die Zeder/n.
~: (?r.W/ ('~:die Gottin/en.

~CI"'IO(*i: ('~a1sk1~1\.~: der gottahnlicher Mensch/en.

tcnur-it<nur: ('~: der Handel- internationaler HandeJ-3J=H=t<..,..,<lt:@ni=l!
~-~ ("&!1"4R).
~-~: ('31""'13n-f20
.....1..,..3"'"~0: der Austausch - kulturelle Austausch Biq~f'ctCfl ~-~. II - DAAD - Deutsche akademische
Austauschdienst- ~~~-~~. II- Der Austausch

unserer Erinnerungen -~ 3lld<'lon·..fl ~-itcrror. II- Austausch
der Studenten - fcrml!.<:ff~ ~CJTUT-'efCJTUT. I I o-B'cnif-11\-:

(3113<Rid~(i'l'""f2,~2:t1S): die Austauschdienststelle/n.

W:rrur-muurCfi{Ut: ~~~~.o-:

('~-ol~~~~): aus-tauschen

(tauschte ein, hat eingetauscht)- Wir kennen unsere Gedanken und
auch unsere Lahrer austauschen - 3lNUr ~ Cfi<:"4'1i"ll :anfUr

~(~) ~-itcrror ~ ~.

~: ('~ 'liT2:(\2ld~): derTempel/-;

das Gotteshaus/"er
-Die meisten Tempel in Griechenland sind zerstOrt- ~ ~
~ ~ ~ • . I I - Besuchst du irgendeinen Tempel
regelmaBig? -1,~~f-il!f4d4~ ~<fir?
t<ft: ('~~): die Gettin/en - Laxmi ist die Getting des Reichtums
'EP:q:ffi;:;j\ -t<IT ~ f.r ~
und Saraswati des Wissens- ~

m

~.
t<ft: (U<f): -(f.rrq ~) (~): die Pocken.

-a:w: (''BRj: das Land/"er- Wie viele Lander gibt es in der Welt?-

am?

wmrfcfl&~
I I o~, om-: ('t"th(('"lli): der Landsmann
I Landsleute - Aile lnder sind meine Landsleute - "Ellt ~ ~
~··II oCli'Et'i-: (Of'ciTS1\_): der Bewohner/-.
-a:w: (lT'~): das Gebietle.
~: ('t"'IO:S~(\1'~): das Landesverrat.
~: (.rr): ('t1H5(9=i(rSCQ: der Landesverrater/-.
~: ('~Sct1f::t,(<1"1iitS): die Vaterlandsliebe.
~: ('3113(Cli'"6<Q:s:): die Auswanderung/en. II o~-: (?!):
('3li3B,<11'"6{\): der Auswanderer/-. I I oi'fi{~-: ('~-~): auswandern (wanderte aus, ist ausgewandert) - Nach der Verteilung
muBten mehrere Millionen Familien aus Lahor auswandern 'hJroofl~d{R~~~~CJiUCf~.
~: (fir): ('~Ti_f(1~l; ~; 'aii$'"'QI~f'""l~0: ertlich; hiesig;
einheimisch - einheimische Produkte- ~~. m~: ('~: der Kerper/- .
~i!fqq<!Cfl/~o: ('@OlTcffJ ~l): kerperlich - kerperliche Pflege -

mw.

~~.

.

~: ('~s): der Riese/n- Getter und Riesen- ~anfUr~.
292/Sahitya Sanskriti Mandai

~: (3fSlTS~: das Tagebuch/"er- Fuhrst du ein Tagebuch?
-i,~~q;r?
~: (ffr): ('-3-sf~=~m): taglich- tagliches Program-~~.
U~: (;:rr): ('OTSTRl~~:.): die Tageszeitung/en - die
Tageszeitungen aus Mumbai- ~ ~I!:J:kl~d0'1 ~
<"Ffl1114~.

t.<r: Cawfz; ~~):die Armut; das Elend.

~: ('~S~): das Schicksal - Es ist sein Schicksal - ~ ~
tcf~l~fcmr~~l
.

tcrn": ('~): das Gott/"er.
tcft: (' n'lT2.ft"t ~0: gottlich - gottliche Macht - ~ ~.

tcft-~: ('lJTS"arS; ·~s-ars): die Gabe/n; die Gottesgabe/n.
tcft~: ('~'~J: das Gottesgericht.
tcrr ~: llJ - tcft.
~(~): ('~: das Seil/e - Das Seil ist gerissen ~ ~.

m

·cfru: ('::fii'SS'1:): der Faden/"-- Zum Nahen braucht man eine Nadel
und Faden- f~I<"!OI'flli11J.'11dl W*mr~.
W'U: ('~: das Seil/e- Sie geht am Seil- ~~<"1~'i ~.II
o<rnsm~-: (~~~~'furs.t): Oberdas Seil springen

m

(sprang, hat gesprungen) - Er springt Ober das Seil -'ill ~D<H'6l!l
~lffili~.
'$f: ('or~; ·~~): der Tadel/- ; der Fehler/- - lhn trifft kein
Tadel ! - ~ W ~ ~ l II - Hier gibt es viele grammatische
Fehler- ~ c~l<hJ::OIJ~ ~ ~ arrtf. II ~:('or~~
'~S<'1'(01~l): fehlerlos. I l~o-: (<r'~r.(): das Gebrechen.
~: ('Gis·M;I~.,; 'd<(~T0tlTti'l): mangelhaft; unvollkommen.
~: ('~s): die Schwache- menschliche Schwachen und Fehler

-~~*~·

~: ('~: das Reichtum/"er- Er besetzt das ganze Reichtum
seiner Eltern- ati{C1s(.1i;:fi 'J.'1lU ~ flll'6l!l"h~il ~I~ 111(.1ct1\:;;f!

~. II- In unserem Reichtum- ~~. llJ- ~
~: ('~TB~Chl$2..): die FIOssigkeit!en.
~: ('~ru~l): flussig- fiOssiges Eisen-~~.
~: ('~s): die Traube/n 1I olio51'-: ('~): der Weinberg/a.
3!f'cRm~~m-~~ 1 ~ ~ ~

'§F 6HqOlJiif! o-: ('Cll~~i3<SIS): die Weintraube/n.
l(I$HlCI= ('~): der Wein/e. II ql<s~fCfio-: ('=qj,.,...~~r.::rr:ol~=i)= der

II

WeiBwein. ll~o-:

C<T(qiH): der Rotwein.
~<iM'li<f: ('3lT3itGITS1): die Autobahn/en.
l[R': ('~:die TOr/en. I I o'Iffi-: {'IJ4l{-1<_; ''tfilftfu:s): das Pfertner/
-; der Portier/s.

FacisH'*'I<fl: ('~~~~f.:s~O: zweibandig- zweibandiges W5rterbuch
der deutschen Sprache- ullf;p~ f':@sl (i"!Cfl ~l&e;chl ~1.
~: ('~I~CSfi~R~l): zweibeinig- zweibeinige Tiere- firlm::~.
~: ('~ : der HaB- Aus HaB wurde Duhschasan von Bhim getotet
- ~s=~IFEHI(11 ~OR~. I I o cfi<~-: ('~: hassen (hasste,
liTW ~ 'Cfil' Cfi«<T?
hat gehasst) - Warum has sen Sie mich ? ('~~~~~~():die Zweiheit. II aro-: ('~:die Einheit.
~: ('~i~·l?SIIf&~O: zweisprachig- zweisprachiges Warterbuch
- ~ ~l&e;chl~l. II- zweisprachiger Staat-~~.
~: ('RGI$:ST~fc~O= zweideutig - ein kleines Verzeichnis der
zweideutigen WOrter- m~~~.
~:(~:bilabial- bilabiale Laute- ~y,qf.f. II- bilabiale,

wm

R=

Reibelaute wie ,x" und ,g" - ~.
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M

~. 6GJ'o ·~

anfUr ·~.

tiw: (<if'~): der Beruf/e- Was sind Sie von

Beruf, Herr Richter?
- lch bin Tischler- R~2H"tl%til,
~Cfi«<T? -1ft" WJK~.
tiw: (lf'~.): das Geschaft/e- Welches Geschaft betreiben Sie?
cn1urnrI~ ~ ~ Cfi«<T? l1J - Ol/<RfflT.
tiw: ('~: der Handel/"- . II fcfl<chliil"llo-: ('~l$o:ct:i~-): der
Einzelhandel/"- .
~: (?T}: (lf'~ R*(!Otli): der Geschaftsmann/Geschaftsleute.
II~ ~o-: ('~: der Handler/- .
~: (frr): (lf'~l~<'l~l): geschaftlich.
!.:i~fctt:tlii!h: (Fcf): (lf'~ ~J("l ?0: geschaftlich - geschi:Htliche
Beziehungen- '!'.i~fCl4llifi ~tiaiQiJI~io: (<if''!?'~~(): beruflich- Er muB beruflich verreisen-

wWCfil<f

- wW

.lfffi ~ f1fi<rcf ~-

.

~o: (ar'~lr+cCR<; ·~r<llf~<-?'11&(; ·~r~f.e?O= beschaftigt;
arbeitsam; fleiBig.

~= ('ws~): der StoB/"e. II ;IT~~ ~cfto-:
('~~~): der Schicksalsschlag/"e.
~if<flt~tlii!fi: ('~~ ~n Cfll 'C;z): anstoBig; schokierend anstoBige Filme aus China-~ ~%1<;14Cfi ~~~: ('~: stoBen (stoBt; stieB, hat gestoBen)- Er stieB
mich so heftig, daB ich hinfiel- ~lfffi~-~R:Brcfi'r1IT
W"CfWT. I :(~So\·~~ 'ltsari): den StaB geben (gibt; gab, hat
gegeben)- Die Tasse auf dem Tisch fief hinunter, wei I er dem Tisch
einen StaB gegeben hatte - ~dl<"!fq{¥JI qi'lf A ~ CfiT{1lf ~
~~f01TWm.ll ~. 31'\511UI~qoll~ o- :('~: hauen
(haute, hat gehauen) - Der Betrunkene haute gegen die TOr-~

GT<ffif~~~~m.ll1,i11'135"13°-: ('~:
rempeln (rempelte, hat gerempelt) - Die Arbeiter rempelten einen
Berichterstatter - Cfilli'll<i;f\ "Q;Cf)T qldfti<l<"'l l,iJI0('1~1ftt'1 'tfcf<ff Rm I
~CfCfii~Cf<h1 ~- II ~: ('~: schubsen (schubste, hat
geschubst)- Sie schubste ilin zur Seite- ftR~~~~

~~'.

~~: ~o- :{W'~: schokieren (schokierte, hat schokiert)
- Er schokierte uns immer mit seinen DramastOcken - m ~
~~~~~.
wr.: ('~s): die Hitze - Die Hitze der Sonne - ~ ~. I I - Die
Hitze derses Offen ist gut -WI"~~~ an%.

~: ('itm1): schwelen (schwelte, hat geschwelt) - Das Feuer
schwelt noch unter der Asche- <I~T:Zii<Siictl ~31PT~.an%.
~o: ('it~): schwelend.

~~~: <f?m.~: sich trauen (traute sich, hat sich getraut)
- lch traue mich nicht nach Peschawar zu fahren ->IT q~II''H<'11 ~
~~!

~: ('~ 1r'~; '~): fit; gesund; stark - Urn sich fit zu
halten treibt er Yoga regelmaBig - B«f:m ~ d<1Ul11'81cll

f-illf!OI(Iq~

<ITtr <'fmlT.

II - Er ist wieder gesund-

ciT a:m=rr 'F=

ciT

~

~.am.
('~: der Rumpf/"e- der Rumpf des Tieres- 1#1'11<1<1~ ~.
(3{..'+1\~('f(; 1f'R; f.r'R_1ID~): unverletzt; gesuend;
nicht kaputt- Trotz des Unfalls blieb er unverletzt -~~ciT
~~R. II oarnUf-: (~~~:in Ordnung sein (ist;
war, ist gewesen) -Alles ist in Ordnung l- ~ W ~I ircf; an%!

QS: (?T):

QS: (fir):

~: ('Ws~ ~\iiii•H2ls~ 'w~): der StoB/"e, der
ZusammenstoB/"e, der Krach/e- Der StoB wart mich zu Boden ~11m '?1M-i1<1<~ ~ !~. <~~>IT '?lf14,')1<1< ~.)
~I ~-a:ur: ~o-: ('~): hauen (haute, hat gehauen)
- Der Betrunkene haute gegen die TOr- ~GI\I<RmI~

('t:IT

(!JUW~~.IIl?jl~Cfliq<(o-: c~·~-~: zusammenstoBen (stoBt zusammen; stieB zusammen, ist zusammengestoBen)
- Das schnelle Auto fuhr weiter und stieB mit einem Lastwagen
zusammen - ~ ;:jlm•II:S'J ~ irffi anfUr ~ ~ ~.

m

~I men~: ('~): bumsen (bumste, hat gebumst) - Da
bumste es an der TOr-~ GR1"R ~ ~.

~o: (f.r'R_ ·~ ~ ~: nicht kaputt; voll; ganz.
~: (1f'~ '~): gesund; stark (starker, starkest)- Er ist
wieder gesund -ciT a:m=rr 'F: ~~an%.
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~: ( ~-~): der Versuch/e - Aile seine Versuche blieben
erfolglos- ~ "mfr ~~~-II o<:fl{~-: (~~1):
versuchen (versuchte, hat versucht) -Stefan versuchte lange nach
Amerika zu fahrenlll - JTlTr'>T.

mm ~ '?11D<11liildt ~"CflTOO ~~

qsqsu)-: RWITJI"CfBH.CR ~o-: ('~): stolpern (stolperte,

ist stolpert) - Er stolperte Ober einen Stu hi - "ill~~- I I

~ fl:tooCJDlJI'iildt o-: ('~~: streben (strebte, hat gestrebt)Er strebt immer nach Geld- "ill~ l{Cflliil{@ m
aro"ill I~
Cfi{(f aro"ill. II 'Cflfuor
f?:"<s \1\?DlJIBidto-: ('~): kampfen

m

(kampfte, hat gekampft) - Kleine Fabriken kampfen jetzt fUr ihre
111Existenz- ~~W.<IT~3lf-@c:;::JIBidt

m3JTtr.

rr<lN ~.

~: (17"): (~~: der Versucher/-.
~: ('d::CR~2..; ~'3Tis:Q: der Unterrichtle; die Lektion/en.

-

~: Cw;): der Mut. I I o~o-: (fir): ('~: mutig- Wir brauchen
einen mutigen Fursorger 1- ~~~~~an%!
~-iR:Ur: ('~~: lodern (loderte, hat gelodert) - Die Flamm en
loderten auch am folgenden Tag- ~~~'l:Pf'l:Pf(fit?lf.
~: n<:c.): das Geld- Fur Geld rnacht er alles! ~~"ill~
~!
~: C"*s~): der Schafer/- .
~: C"*s:F\-): Schafer-- Schaferlieder- 'tf.1'1TU 3lloll:r l'tf.1'1TUW.
~: ('1TS'?1'('QT{91T1ii?l): d~r Nasenhornvogel/"-.
~o: ('~~~):reich und machtig .
~: ('~: das Reichtum/"er - Wer bekommt dieses
Reichtum?- W~~fllroum:? 11J- ~
~: (fcr): ('~: reich- Die meisten reich en Leute wohnen hier

-~~~~~~:

tll-~

qf.r: (?T): (-;:pm):
qf.r: (?T):

C>ni): der Mann/"er.

em- ~.(ffif l1f'Wfi): ('111~~): der Meister/- .

~: (fir): ('~): reich - reiche Kaufleute - ~ ~- l1l ~

~: {f<r): (\lUI): reich - reiche Mensch en - ~ 11fllffi. lil ~ $f?CfF(.
~: om:f-: ('"~s): SchOtze.
~: ('~Sll1): der Bogen/- Ram hob den Bogen- m~~11 o-:crr~-: ('~: der Pfeil/e.
~= ('qRF(9ii(\): der Wasserfall/"e- Girasappa ist der hochste
Wasserfall in lndien -f1miu:rrm'll<diM115~~3ll%".
~= ('cfl:S\~2i~*{lfillf<(, '~):die Widerstandskraft, die Kraft.
t«q&~iCIUl I~~= ('~S311:_R'~sar.:r_): bedrohen (bedrohte, hat
bedroht)- Er bedrohte mich (mit der Pistole) und sagte- ~liffi
(fqftl('1111~~) ~3llf0r~... II- Erdrohte, mich
zu toten - ~ liffi OR~ ~ ~- II - Sie hat ihm offen
gedroht, aber das sind nur leere Drohungen 1- fu;:i""fl!Tffi"301'5"(6tl:S)
~ ~ 3ll%", lfllr ('liT~~~ • .
~:(~·~~~:die Bedrohung/en. II~: liJ- ~
~= ('"Sflt)_: der bamm/"e - Der Panschet-damm brach am 12.
Juli, 1961~~ ~. ~~~~ m~.
.
~·= ('~sis;~): die Erde; das Land/"er.
~:('~$%f): das Erdbeben/-. II o"<t<g-: ('~$~sZ>:
der Erdbebenherd(e- Der Erdbebenherd war bei dem Koyana-damm
- 'tl(Uflcfiqj~ ~ ~-'tl(01i'#1Ciii5 m-&.
~: ~!'ffilo-: ('~: halten (halt; hieit, hat gehalten) - Er halt
das Buch in der Hand und liest- err~ WffiG ~ 3llfUr ~- I I
:rWSfo- :('~--;lStR): an-nehmen (nimmt an; nahm an, hat
angenommen) - lch nehme an,daB du mich urn 5 Uhr anrufst -liT

wm"f\llr

3Rf~~cmq:_liffi~~mw • · 1~~= <'~ =
fassen (faBt; faBte, hat gefaBt) - Er faBte den Dieb und brachte zur
I I 'El]" ~o-:
Polizei - ffi ~ ~ 3llfUr 4lf<'!~i<h~

arrum.

('~: klemmen (klemmte, hat geklemmt) - Der SchOler klemmte
das Buch unter den Arm und lief zur TOr-~~ Chl=lsild'h1

m

~ ~~ ~
3llfUr err~~:
~:('~sis): die Erde/n.

m- 1JCfi5o/, ~

~o: (~'~): besetzt - Der Platzt ist schon besetzt, nicht
frei!- "@" ?IT'1T ~ ~ 3ll%", ~ Wl
~=('~sis): die Erde.
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·

~: ('"q:sts; ~):die Erde; das Land.
~: (~:f~lf1r'3lis:r): die Religion/en - Spielt Religion eine Rolle in
unserem Leben?- ~~ ~ 'CfiiW ~ ~ ~?
~: ('~: der Priester/- - Sein Bruder ist Priester in Pune ~'IT3i~~~. IIWo-: ('lAefti): die Priesterin/nen.
t~ti'qf<4ffot: (~·~~):die Bekehrung/en. II o<fi<~-: (Gf'~SB):
bekehren (bekehrte, hat bekehrt)-. 111-!flf~
~~:3J!1!1lTffo-: ®m,~'~sq): sich bekehren (bekehrte.sich, •
hat sich bekehrt)- Gopalrao bekehrte sich zu christlichen Glauben

- 'TI41oo{IC1ioil wf~anfUrit~~. II 5~-=<ll;:llo-:(Gf'~Sq):
bekehren (bekehrte, hat bekehrt) -Viele Leute aus Assam wurden
zu christlichen Glauben bekehrt- ~ aR<n~wf~
~ ~ 3lffi'. ('lil[for). Ill - ~ .,-ccrtit.
~=· (:TT): (' ~): der Eiferer/- .
~~: ('~~: rechnen dam it (rechnete, hat gerechnet)
- Wir rechnen dam it, daB Sie personlich kommen
(~) ~

-awm

~am Cfit ~ ~=~ ~ 3llW(i <~).
~-~: (lf'''~f~): gesund - gesunde Kinder-~-~ ¥f.
.
(~~;
" ' ~
" '-1Tfi=)
~=
::n\
., "'' :-t... : zerstreut; vergeBiich - .
@.1111T:

(~FiT~): der Faden/"- Er braucht einen roten Faden-~

~~··
~= ('~; ~): der Einfall/"e; der Oberfall/"e./ I oEJI<'l~: ('am_-~; ~~):

ein-fallen (fallt ein; fief ein, hat

eingefallen); Oberfallen (Oberfiel, hat Oberfallen)-. II cj'{<'l~i~o-:
('~):die Razzia/ien.
t~mr: ('arc~Cfif~<; '3lTS<SFcT~ar{; 'lR): die Tapferkeitlen; das
Abenteuer, der Mut- Das ist ein politisches Abenteuer I - %' ~

~~!
mR(f){lit: ('C!TS1f.(): wagen (wagte, hat gewagt) - Seinem Vater

gegenOber wagt er das nicht zu sagen I zu fragen - ~ C1s<:'i!~41<
~ 'CJi'«l' 1'TW I~ 1'TW.

'ill%' :ei•IO(ll~ I fqijf{O<:jf~

®m,

·~: sich trauen (traute sich, hat sich getraut)
- Er traut sich nicht nach Kabul zu fahren - 'ill 'hl\(1<11 ~ ~
~welm~.
mR(f){lit:

mm: {fcr): ('~ '~; '~): abenteuerlich; mutig;
tapfer- abenteuerliche Programme- mm~.

mm: (?T): ('~: der Sturmer/- .
·!:irs«< quu:

~:

(:3IT~J: die Abenteuerlichkeit.

(it'CR\)• das Metall/e. ll~o-: ('~~S-): edle Metalle

- edle Metalle wie Gold, Silber und Platin- ~~ ~ 3llf0r. CZ'lfc.,'Pi*il{~
10il0'1cH~~· ll~.~o-: (~~): unedle Metalle.

~: (OlfTCfi\Ur): ('~:die Wurzel/n. II o~-: (~'lftq}:
konjugieren (konjugierte, hat konjugiert)- . lll- ~
m;<r: (1f'"~TWSS): das Getreidel- - Das ist die Zeit das Getreide zu

mahen!-~~~~~~!

~~· ('arrsc~~ ·~: atemlos sein (ist; war, ist gewesen)
- Sie war damals atemlos- fum~ mtr~itm. fiJ- ~<iltT

m.
QR:

~o-: ('~{<il5;:S:): die Stromung/en . II :m;:::uf~i"JJo-:

('#s): die Scharte.
QR~I~: ('~: scharfen (scharfte, hatgescharft)-1 :~
~): scharf machen (machte, hat gemacht) - Das Messer ist

stumpf, wir mussen es scharfen- Wt"w~~~ 3ll40'11<:11 fum

~~~- II- Schneidet das Messer gut?- Ja, es schneidet
gut-mr~'!ff\~CfiT?
fum~'!ff\~. ~·mwr:fR"~
<!if?- m-. ~~.)
QR~: ('~: mel ken (molk I melkte, hat gemolken I gemelkt)Jeschoda melkt die Kuh - ~ ~ '!ff\ ~.

-m,

~· ll1 -

"f171W,

~·

crrcrt.

~· ('~): scharf (sch/irfer/sch/irfest). II oW-: ('#s): die
Scharfe.

(m'arr~ ~: periodisch, serienmaBig.
I I o~-: (~~):die Sendereihe/n.
~· ('~lf'~: frisch gemolken- frisch gemolkene Milch
- ~~r. II- Unsere Kinder trinken nur frisch gemolkene Milch-

!:il<lqtfi;Ch:

~~'FcRT ~~(~) ~~· (tfuf1(a~rs~ religios - religiose Fuhrer - mfl:fcri ~. 11
o~-: (~:f'(;jfir'3<ITs~ ~: (der) I ein religioser Eiferer.
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tfl'1t:

(~): ('~, ''US~iii'"R{): die Felge/n, der Radkranz/"e.

mci'Cfi: (~'l~;:fi\): der Laufer/- - Milkha Singh gehOrt zu den

schnellsten Laufern der Welt - ~ ~ W \'if lfl<:10'11 ~ ~
~w11i&chl ~ ~. I ... 'i:IICl'hiclll ~ ~.
~: ('~): laufen (lauft; lief, ist gelaufen) -. I I '"ll{l~ o-: (''t.r.r):
rennen (rannte, ist gerannt)- Hira rannte zu ihrem Kind- fu\1' ~

~'l:l!Cf(flfm. II ~~o.~o-: (~ '~:
Amok laufen (lauft; lief, ist gelaufen) - Sie ist gestern Amok gefaufen
- cm1 ~ ~~~ 'l:llCf(f
m- rrcoUr.

-m

m-m.

~: ('~,).(_):die Startbahn/en.
~:~We-:('~): die Flucht!en.
~~: ('~): pfui - Pfui Ober Karl! - ~ ~ aroT!

tit\~: Cal\~): ermutigen (ermutigte, hat ermutigt)- Er hat
mich ermutigt- ~ ~ ~ Rm. II - Seine ermutigenden Worte
haben mir geholfen - ~ ~ ~ (~) ~lo:<;i~"l?i ~ ~ ~

~.

tit\mU't: (lf'~'mSG!1): (die) Geduld haben (hat; hatte, gehabt)Hab Geduld! Er kommt morgen - (~) ~ 'tR, ciT '3ElT ~ ~! I

-!

~1f·~: sich gedulden (geduldete, hat geduldet)- Main Liebling,

du muBt dich bis morgen gedulden 1- fuit,

mm.

WIT 3~14lf<:J

~~

II- Er wartete geduldig auf sie- cfr~mftr.:fr'C!Tl~

~o: ('~): mutig- mutige Frau- mwrrorr{.
~: ('~81Tat{): stobern (stoberte, hat gestobert) - Als er im
Dachzimmer stoberte, fand er eine alte Handschrift - ~ ~
410041<H ~ (~) ~ ~ ~ 6«1f<1f~<:1 ~.
~: ('.;r~: der Nebel- Bie Nacht und Nebel fuhren wir nach Leh
- ~ito3'r aR ~~ itm. I I o~-: ('.gS\_ 'ts•r~:~m;r.Q:
der Nebel fallen (tal It; fiel, hat gefallen) -. I I ofq{~-: (~~3f.Q:
zergehen (zerging, ist zergangen) - .
~: (?T): ('~s): die Wasche- Hier haben Sie genug Platz fOr lhre
Wasche- WfcllT ~Ol!Feid1 I~ 'h4Sili:eld1 ~ ~ ~ ~.
·~: sich.waschen I : (''ci!Tss.r): baden (badete,

~: -Wro-:

®m.

hat gebadet) - lil -

aiEitco <RTt I I ~ R"· o-: ( '~): wasche_~
3!f<f::lm~'!i<f'lfUC3t-~~ I ~ o ~

(wascht; wusch, hat gewaschen)- Er wascht die Kleider-

mm

m

~.;I :~'qm;r): sichwaschen- Erwaschtsich dieHande~ mo ~. I I - lch wasche mir das Gesicht -liT 'l'1lW!T imr ~·
~~ ('~s): die Wasche- Gib mein Hemd in die Wasche! - 'l'1lW!T
~ ~'?;! I I~: (~'~): die Waschereilen.
~ ~ I ~ GrcfiUT: (~ ~ 'ffi 'if~: in die Wasche
geben (gibt; gab, hat gegeben)- Gib mein Hemd in die Wasche! -

'l'1lWIT ~ ~ 'lfCti! I 'l'1lWIT ~ ~ 'lfCti!
~qrojt: ('~: rauchen (rauchte, hat geraucht)- Er Patient
darf nicht rauchen- ~~ Cfl{OlJii\1 ~~. II- Rauchen
verboten I - ~ ~ ~ lf.1Tt an%'! ~ f.rflr;s:!
~o I ~<I"'(ZI<"'I o : {lr'~.): gerauchert - geraucherte Wurst -

~~.~~~.

~: ('~tff'e~l): schmutzig - schmutzige StraBen -.~~.
q_-1pf: ni~R$5J: die Reinigunglen. II oifl<~-: ('~f.PT1:): reinigen
(reinigte, hat gereinigt) - .
q_<": ('m~): der Rauch - Ach, hier ist viel Rauch I - ~. ~ m ~
;~m~~an%'!
!{<'~ /~ ;~: m.m.~.'*ll<"'l!l&l §".lflfto-: ('~:
rauchen (rauchte, hat geraucht)- Der Ofen raucht viel- ~m
~miT an%'. II - Er raucht immer - ciT Q>Cfl'81<<Sll ~ ~ arom-. I I Ach, hier ist viel Rauch! -aft, ~~~~an%'!
q_m-: (fcr): (~): nsdlftt~O: nebelig- nebelige Atmosphere-~

an%'!

q_m-: (fcr): (~, ~): ('~: rauchig.
q_m-: (fcr): (~): (~~: verschwommen.
~: ('~: der Schmutz. II o~o-: (''v~s;mR'=c'('fm~'"'l): schmutzigDer Teppich ist schmutzig -~~~an%' I~ an%'.
~: ('~: der Staub.// ~o~-: (~~ ~ 31f31TS
·~:Sand in die Auge streuen (+ Dat)- (streute, hat gestreut)

M: C'W: der Mut. II o/i'TI('J-: ('~: mutig.
~: ('~: der Steinle. llJ- ~

mcnr: (lf'-g:ifS\): die Gefahrlen - Gibt es Gefahr fur sein Auto? 302/Sahitya Sanskriti Mandai

~~
tilCfiiGI<ICfi:

m- ~an%' 'liT?

(lf'~~): geHihrlich - So schnell fahren? - Das ist
- %m
Cfll <;I <1 Cfl an%' !

gefahrlich ! - ~ ~ lTim: ~?

~=lll-~

~~: (fu(~: riskieren (riskierte, hat riskiert)- Er riskierte
sein Leben und rettete das kleine Kind - ffi ~ i;frq ~

~·~~~~-

~: ('~SlR): schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen): .
('oms; '~): die Tasche/n; der Sack/"e- Er steckte c1EJn

mw:

Sack auf den Rucken und ging we iter- ffi m-~~ 3liUr
ciT~~- II q1Jl<H'<'llo-: ('~): der Rucksack/"e.
(W): ('<111!(1?2r:-'ElS): die Bachstetze/n.
(&li<H:llfll'fl): ('~: der Wascher/-. I I oenc:-: (~'\f~): die

men:
men:

Wascherei/en.
-

~: (&li<H'llfll'fl): ('~:die Wascherin/nen.
urr;:r: ('~13~G<fi';l"llkfli$2;J die Aufmerksamkeit/en. II ~:
('~139=4<fi';l"lll{): aufmerksam. llJ- f!lf, ~
urr:mr ~ f~: ('~: merken (merkte, hat gemerkt) - Hast du
schon gemekt, daB ... - ~ 't.<TRRf 3fffi an%' 'liT '*r-.
urr:mr QO<Iiqll•ll o: ('~S\_, i'i$~i~O: merkbar, merkwurdig .

~: ('~: das Ziel/e- SchlieBiich konnte er das Ziel erreichen
-~~~~lJT'3df~. II- Erhatkein Ziel vor- ('lli'&JI~Fn\
W 't.m ~! I I ~: (Mi (F(ctl ~; arrs;:rs ~): ziellos; ohne
Ziel.

~: ('~) der Pol/e - Der SOd pol und der Nordpol - ~ Wf :anfUr

omWf.

~: ('chl(YII'(i?~{): der Polarstern/e.
~: ('chl(YII'(&li$'E(): der Polarkreis/e.
qcit<r:'('~-): Polar-- Polargebiete in Schweden und Norwegen
- ~ :anfUr ~~~.II o~-: ('~~: das
Polarlicht.
qcil<fi<OI: (chl(YIIR:~llfc'B 'arrs;r): die Polarisation.

(':R11lfS; ~):die Flagge/n; die Fahne/n -die grOne Flagge
der Partei- ~m<n-~. II o"h:SCflCI~ : ('~): hissen (hisste,

Uf\il':

3!f<Rm~~'!\TC\t-~~ I ~ o ~

hat gehisst)- Die Flagge wurde genau um 7 Uhr gehisst- "~ircn
-mo ~ lflsCfiqOlJii1 .am11'. (Cfi1ffor).

urf.:r: ('~; ~):die

Stimme/n; der Laut/e. II ~o-:
('f(14'{11d2_): der LippenlauVe. I I of'imf-: ('it~: derTonband/
"er. I I o ltllf;(-: (~,~~):die Phonetik. I I o~-: (~'~~):
der Phonetiker/-. I I o 1?11*"--fqttlJCfi ~o-: (~,~~: phonetisch.
~f.:n~q(fl: (Z'ild~~~~): der Lautsprecher/-.
~RlJ)!(Oi: ('ir~Slf.S): die Tonaufnahme/n; II ~q{CfiTi:l.:q{
ihz>l<-1 o- :('ir~Slf.S): die Tonbandaufnahme/n.
!4RlJ)fAA11: (':tii(.Y(CZ112.S; '~.s): die Schalplatte/n; die Platte/n. I
I o~ ~-: (!til ("«.112.S '~):die Schalplatte spielen (spielte,

hat gespielt)- Dart ich Platten-spielen?- 'Br ~f.i!{.S::Cfil ~'fiT I~
'fiT?

~: (fl:rn:if'~~): das Mikrophon/e - Sie braucht kein
Mikrophorr- ftrffi~~'RWW

1m.
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;ffi'r: ('~: nach (+D)- Nach dem Essen- Jlqou+-<R II- Nach 5
Uhr- 'mT qli#J~I"l\R II- Nach dem Krieg- 9;41"hR
;ffi'r: C~SC'\): spater- Kannst du spater kommen?- <!.
~
<N? II o~'Cfil'Ci51'0-: ~~S"C:q '~:in spateren Zeiten -In

m

spateren Zeiten schrieb sie viele Romane- ~'Cfil'Ci51'0W~
CfliC::kl==<ll ~.II o~~-: ~~st:q'1fl"sq): in spateren·

Jahren-~~.

~o : ('~_): nachst- Die nachste Person, bitte herein!-~
~ amr ~! 1 ~ <itur 31W, ~ amr <lTCf!
-::r: ('~ ~): riein, nicht. 11 o~-: ('~~sf~m)=
unaufhorlich - Stundenlang spricht er unaufhorlich - \11'El'(dF9 ciT "'f
~·~.I I o~-: ('~J: schweigend- Ertrat ins Zimmer
schweigend ~"'f~ciT~f.ltmr. II o{'!i<lctl-: ('alf;rs~'WSlf1):
ohne zu sagen- Ohne zu sageh hater das Haus verlassen - W"'f

Wr-or mtn:~~ 31W.
~o: ('~): stumpf- stumpfe Nase der Puppe- ~-;;q;i
11cfi.
~: ('~: falsch - falsche Zeugnisse - ,-q:;ffi wrrorq;f. I I falsche MOnze - ,-q:;ffi -;nui-. lll~: ('Cf1'"RO. ~l): ki.instlich - ki.instliche Perlen - ,-q:;ffi tltfu. OJ
Cf(ir1T.
~= (~~ ~ql$ 1 1{l:S~; fir(rcilr<'l!Sj: die Verneigung, die
Verweigerung/en; die MiBbilligung/en. II~:(~(~;
m~.Tci!rWH:): verneinen (verneinte, hat verneint); miBbilligen
(miBbilligte, hat miBbilligt) - Er verneinte die Moglichkein der
Vereinigung - ~ l(thlCfl{Oif'UJI ~1¥\~(11 ~ RBr. lll- ?T1liT(1it.
"1Chl<kl1Ch: (triT'~): negativ- negative Antwort- "lCfli{I~Cfl ~.
"'Chl<lf'!Chdl: ~): (~~j: die Verneinung.
~: (~): (~~j: die Verneinung.
~: ('~seT): das Veto/s - Er hat noch kein Veto gehabt \"<11i211CflS aq;; ~ ~ -.rrm.
~: ('(.11'"i!..._Cf11is): die Landkarte/n- Das ist eine Landkarte von

ft1

mo.

m

Indian- ~~an%'.
~: '011 EII&JI 'CJfuw:~r~o-: (1T~3IT~:): die Nachahmung/
en. II I{@EII-ql R 3MOII~ liiCfl:S~~*ilf{sflo-: ('~'~):die
Nachefferei. I I <fil1IS w:~rro-: <:Nsil"<N'lfr): das Photokopie/n - Wir
brauchen noch zwei Photokopien -~ ~-zy,~~ 31Ttf.
~~: 3f1{qfStCfil w. R1f6('1HI iiW=-<!1~ mo-: C'arrt\-~:
ab-schreiben (schrieb ab. hat abgeschrieben) - Anil hat die Antwort
von seinem Nachbar abgeschrieben- ~ ii'#!HI~ ~~m
twarr%'. II l@IEII:cfi ~~o-: ('~-~: nach-ahmen
(ahmte nach, hat nachgeahmt)- Er ahmt fast aile Schauspieler sehr

gutnach-m~-;gcf~~~w. 1/~W:~~
1Rf~~o-: (ciT'~): kopieren (kopierte, hat kopiert) -lch
muB noch diesen Brief kopieren- '11m &IT~~~~
~.II ~,g)qiCfl~ fc:w-rcrrc& ~ liiCfl:S~tSCI ~o-: ('~

~: nach-affen (affte nach, hat nachgeafft) - Kinder, ihr mOBt
nichtdenAiten nachaffen!- ~. wm0rr~) li\1('11-=lllt:fl m
~ ~ Cfif!1T -;rir!

I

~CfiTillf: ~mo-: ('~~)• ab-schreiben (schrieb
ab, hat abgeschriebe!l)- MuBt du den Brief abschreiben?- W!f&JT
~~ Cfllit>ll1<11~ ~"Cflr? 11 l1;;;tlq~'1 ~mrr!Wfrww.
~o-: (~l2.l<til '<ft~): photokopieren (photokopierte, hat
photokotiert) - Zur Zeit ist das Buch nicht da, wir mOssen es
photokopieren -%-~~err~~. ~lqft11<11 ~~~
~~.
~: (-ar'fk+:c.): bestimmt- Heute kommt er bestimmt nicht- 3lTi?1
-m~~~.
~(Qillr): ('f*!IHj):S:): die Zeichnung/en- die Zeichnungen auf dem
Palast- {1\JlqiSiJiq{~ ~. II oCf){~-: ('ct=tl~~+t): zeichnen
(zeichnete, hat gezeichnet) - .
~: ('1Ts<R\):die Nagel/"-. II o~-: <::nf.t:~f~~~):von
Kopf bis FuB. ~:- slif<l/9/?:f.=t rrr<rfTT7frr.)
~: ('GITS{): bar- Bargeld - ~ ~.
~.
";f'R: ('~): die Stadt/"e - Mathura ist eine sehr alte Stadt in der
Welt-~%"~~~~ 1lR an%'. l11 - mr.

ms
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"1•1'<41f~&il: ('~; \!"~): das Stadtamt/"er. I I o~I!!JW
: (''U~: das Rathaus/"er- Jetzt stehen wir vor dem Rathaus
- .3lffiT 3ITtfUf "Jll{qlr(Y!Chclll ~1JI<ffi <e&il< ~ anWr.

"'•Hcu4l: ('~: der BOrger/-

- Wir sind BOrger dieser Stadt!-.

~mr~"lli<Cll~lanmr! 1 awm~"lli<Cll«t anmr!

~: ('&~N\IO!I~f20\): der BOrgermeister/- - Der BOrgermeister
von Kolhapur ist Arzt- chli?QIS)<~ ~~ ~.

m: ('~;~: die Stadt/"e; das Stadtchen/Stadt - mT ~. llJ - m; WP:

- in dieser
•

""'T.1: ('';ff~): nackt- nackte Menschen auf der lnsel - ~21Cl{c{l ""JT.l"

1=fl"Uffi.
~= ('11<f<'i?1~2J: die Nacktheit.

~: ('~; 'a:{ti!I'M'f!): die Sicht; der Oberblick!e.
'- •-=+
~.
"1'#1 <'!{41: (~ ~ Sar.r): das Versehen/-- a us Versehen - "l?1<'rH.

_ ~ 'Gflfi1JT: (~s.:(_ ·~ '~; ~~:

den Blick werten

(wirft; wart, hat geworten); Oberblicken (Oberblickte, hat Oberblickt) lch wart nur im Vorbeigehen einen fiOchtigen Blick in die Schaufenster

\lll(ilij\1(11 ~ {S;Cfll"ll"-l!l).f.<~l's<h'!Cl< ~
~ ~ 3TifUr ~ 11Bf. I I - Er Oberblickte die neue Schule - ~
~~~~.II 3lT<e'lffi~o-: (''31\-~: umund ging waiter -

-Gt

schauen (schaute urn, hat umgeschaut)-.

~: ('!{113~4''1<-.1\): der Schauspieler/-- lhr Mann ist ein berOhmter
Schauspieler- ft:Rr "'lCro 1lfu";&: ;:rc an%'. I I oWf-: ('~s):
die Schauspieltruppe/n .

~: (~it dl:SCflCllll~l): (''!120\): die Mutter/n.
~: ('~113~41{1Ri): die Schauspielerin/en- Rekha ist Schauspielerin
gewesen ~ v:<n) 1iT

m

mm.

~:('~:die Schwagerin/nen.
~: ('~S'{_) : der Strom/"e - Der Brahmaputra ist ein wichtiger Strom
in Indian - ~ m '41 <(11 Mll v:<n *~an%'.
~: ('~: der FluB/"e- Die graBen FlO Be in Maharaschtra flieBen
ostlich -tt\!1<1~1<1011 ~';fEJT~C:!TWl!Cf. II

ofcRT\r-: (~~~

~: der Ufer des Flu Bf;3s. ill- ~

~:('~:impotent. II

om-:

('~A1l~'f'E(): das lmpotenz.

~~'ii<Pruit-~~ I ~o\9

"'!;i<e&if~<ft:

(&11Cfi{DIIC1):

(~'~ ;?i~Qc.1~l):

neutral, sachlich-

Deutsche Substantive konnen mannlich oder weiblich oder sachlich
sein·- m (~) ~ ~ fcficrr ~ fcficrr 1i:e<tf'-'lln 3RR!Rf.

(lf'~ 31\'?l~): der Gewinn/e; der Ertrag/"e - der reine
Gewinn I Ertrag - f;rc;croo ~.
""'"'T= ('~: der Himmel- Sterne am Himmel- ~'Cl'it.
~: ('\fsfuail): das Radio/s. Ill- ~ ~<fiiNJU!I.
"'''lt'W:
der Teppich/e.
"'i"QiT:

("arm.):

~~: ~: (~ ~~: sich verbeugen (verbeugte,
hat verbeugte)- Er verbeugte sich tief vor dem Lehrer-~ 3ITlR1

~~~~~~.
~: ('~ ·~: das Muster/-; der Typ/en.
~: C'!if2~~.; '~): musterhaft; typisch.
~: ('llf.{; 'it~(): der Mann/"er; der Mensch/en. I I o~-:
('~~ii}l'>:e~J : der Menschenfresser/-. I I oCR-: (''11T1_; '~s3l'I1T1:.):
der Mann/"er; der Ehemann/"er.
~: ('d::C\~ "'CO): die Unterwelt.
~: ('~): derTrichter/- Ill-~
• : ('~: der Tanzer/"e- Kathakalitanzer- ~-m.
-;ffi;r: ('~.): der Tanz/"e- klassischer Tanz -. ~m.
~: ('a'f'E!R:i): die Tanzerin/en - Sie ist Katthktanzerin aus
Lakhanau- 'ill <"H!'H£~"1 ~1ftfctir
~:Ill-~~
-;ffi;rq;r: ('~):die Rohre/n. Ill-~
~: (''11T1_): der Mann/"er- 1st de in Mann zu Hause? - g]IT~tRt
'ifir? : ('~s3l'I1T1:.): der Ehemann/"er.
-;:rcrtf: ('~S3Tm): die Ehefrau/en. ll~o-: (il'3Z): die Braut/"e
- Die Braut ist aus Kolhapurch1<?QIS){'i:fl
Ill- ~
~:('~):die Neuheit/en. I I o'Cfi'liT-: ('~s): die Novelle/

am-.

am-

m

am-.

n.
"'cH1cfil(WI: ('~s '~): die wei Be RObe/n.
~-~: ('1T~~Cfli~2.): die Neuigkeit/en.
~: ('1T~~Cfli~c.): die Neuigkeit/en. '
¥ffif~);;rTo: ('~): neu- die neue Welt- <Jq<:"JI~=<:fl ~·
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::tq~i&l1: (7T): ('3!t4;:S·Ri): die Anfangerin/nen.
::tClf~ICRll: (?!): ('~: der Anfanger/-.
('~): neu- Wir such en ein neues Gesicht- ~~
1&IT ~IF<ll"-<ll ~~.II o<Nuo-: (~~;~~'('"II~): ganz
neu; funkenneu.
-;rcfR-: (fcr): ('~): neu- neue Bucher -1<'fr~. I I o('IT-: ("lT~~Cfli~C':J:
die Neuigkeit.
'::tCI'To: (fcr}:

~: ('~~; ~): das Schicksal; das Gluck/GIOcksfalleDas war sein Schicksal- %- i'<IT~

'"lf~l"'l\i::J ~! I~ 1fuof!

zum Gluck gibt es nur zwei Genera auf Hindi - ~ ~

·II -

m.

fu<r 3Titr. I I o~~-: (' 1 ~Cfi'l(~<i): das Gluckspiel/e. I I o~lR<fir

: ('~\#IIS0E{!<<'i'll~: derSchicksalsschlag/"e. II o~~ o~
~ ~-: (~ ::Fi(~: das GlOck versuchen (versuchte,
ha.t versucht) -LaB mich mal me in Gluck versuchen ! -l1BJ"~c~PlW

- 1fuoT ~ 'Til~!

[JJ - l{l7?T.

m:

"'f~ltiiCli{: (' 1<1:fCR.1
giOcklich - giOckliche Kinder des Landes Wf~'"lf~I"'ClH~.
~: (qflll\i~l): ('~):die Neun/en- Herz Neun- ~~1I lch habe eine Neun - 141$"lll Cfl.g (~)~.am-.

~: (' :!(2: tlf<.1 ~l): sterblich- sterbliche Welt·· mwr. I 1- Menschen
sind sterblich - ~ ~ ~~~: C"ffi\~: zerstoren (zerstorte, hat zerst6rt)- Beim
Erdbeben wurde das ganze Dorf zerst6rt - ~ ~ ~ W
~ (wf/Ur).

-;rn: ('3JTs:s-Q: die Ader/n. II o~it~~-: (~~~~~J():
intravenos .
-;rnuT = {l[fm:

m- QJT amf!i ~ ~ m wrrrr ;rr@:J c-g; m-;r)

=

fehlen (fehlte, hat gefehlt)- Werfehlt heute? -~cffiur~? I~
~? II - Er hat einen Monat gefehlt- 'ill~~- I 1- Es fehlt

ihmanGeld-~~(~)~~1-%- • . II -~fehltim
mraT ~it~~ 'tl'6cH(ll<'?lt ito~. II

Anlaut in Marathi -

3lff\10=ll\i'Clo-: (f.I"R~~: nicht existieren (existierte, hat

m

I miT "
CllfcRf
existiert) - Diese Person existiert nicht! 3lff\i('ql\i'?l ~!II \JiqCISo-: (~~: verzichten (verzichtete,
aW8rof<R'rcm't'f(flfU3t-~~ I ~ o ~

hat verzichtet) -lch verzichte gern auf den Bungalow!- tll*lii'#1CI06

(~)

ofmr -;;m;rr oU ~!

I I ~: (~ -q-S31\_ ''#r~:

nicht mehr Ieben (lebte, hat gelebt)- Sein GroBvater lebt nicht mehr,

*·

'ff ~ ~ \9~ ~ ~
er starb 1975 - ~ ~ (3m!T) w:mf
-;rouT: (~+ ·~: es+mangeln (mangelte, hat gemangelt)- Es

*·

mangelt ihm am Geld- flllaJICfi~ ~
II - Dir mangelt der
Ernst- WIT Cfir€r ~ ~! II : ('~~: fehlen (fehlte, hat
gefehlt) - Wer fehlt heute? - Anil fehlt! - ~ cffiur ~) ~? ~ ~! 111 - '1f!RII!jcd.

~: ('~: der Trichter/- - GieB das Wasser durch den Trichter!
- %- f t 1~HIOOl!H)!\1 alm!
•Hl!?(lt~: ('~: mangels (+Gen)- Mangels einer Schule im
Dorf muBte sie jeden Tag in die Stadt gehen -1J1<.1N-woof •Hiflll!i~

rnm ~ mmr ~-~ 1 "ffilm am.

~: ~o-·: ('~s.r): der Wasserhahn/"e.

~:

(¥S): die Tube/n.
(US\_): das Rohr/e.
~: ('~~S; '¥5"): die Rohre/n; die Tube/n. II ~o-:
('lf)TGfl\-=<!T<S): die Probierrohre/n.

";fiiljf:

~: ('~): der Pflug/"e- Pferde ziehen den Pflug in Europa ~~~ ~- II- Er spannte Ochsen vor den Pflug-~

~~~-

~: ('~): der Anbau. II oCfi{~-:

~:

111- ;ffTr(o/.

(' L%{11i): pfiOgen (pfiOgte, hat gepfiOgt) - Der Bauer pfiOgt

mit Traktor, er braucht keine Ochsen - ~ ~ wiH ~.

~~~--

~: (?T): ('ct~IQ: der Pfluger/-.

-:;rilftlm11f:~J.o-: ('~: stechen (stach, hatgestochen)Eine Biene hat ihn gestochen - ~Prwrr~lt.rrtl1Ttffi

am- I~

~~~~~: ('cifs;r;Q: wohnen (wohnte, hat gewohnt)- Wohnt sie bei ihrem
Mann?- W~ 1CI=tt1Cfi~ m·Cfit?

-;riW: (~'~; '~): der Prolog/e; der Anfang/"e.
•11~1'#11~:

{'ffl):

ungern - Er arbeitet hier sehr ungern - "ill~
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wrey '11~@\,ill~ ~ w 3lT%'.

~: (1(0\:S'Ef:i ~l91:S.:_(ctl:S(i): mutlos; hoffnungslos.
-;mn: ('1fSi?fS): die Nase/n - vor der Nase - "ilctil*!l{\:c I I - stumpfe
Nase - W 1fcfi. I I - Meine Nase ist verstopft - ~ 1fCfi ~ 3lT%'.
I I o~-: ('~~: naseln (naselte, hat genaselt) - 11J- ~
~: ('~S?1'"<1T&): das Nasenloch/"er.
-;mn ~: M ·~s ·~: die Nase rOmpfen (rumpfte, hat
gerumpft) - Sie rOmpfte die Nase Dber das Essen -

ftR J\qOII<ti:%

~1fcfi~.

~= ~.lffiR".o-:

(fl:r(fmtrr.=(): miBbilligen (miBbilligte, hat

miBbilltgt)- Er schuttelte miBbilligend den Kopf und ging hinaus -

~ ~ ~ llH 'ffi'l'#fl\ld ~ anfUr

m~ ltw. (Cf."<tif.m.fcf.) I I

%'~5ffi!I.~Cfi(l]f: ('arrq:_-'#rs.r.=(): ab-lehnen (lehnte ab,
hat abgelehnt)- Er lehnte Geschenke ab- ~~ 'llctil\<"lll. II
-:.Sie bot ihm Kuchen, er lehnte aber ab- ftr.f~~tzyrr1fllr~

-m~~~-:rrW.

~: ~~~~o-; ~~: verweigern (verweigerte,
hat verweigert)- Er verweigerte mir Hilfe I mir zu helfen- ~+=rm
~ ~ ~. II - Er verweigerte mir jade Hilfe - ~ lR1T
~o<"lll@ ~lR."d"~~.l ~+=rm~~~-:nW.
I I~. ~."R.""iTW ~o-: ('~: leugnen (leugnete, hat
geleugnet) : ~~: verleugnen (verleugnete, hat verleugnet) -

Der Angeklagte aus Lahor versuchte seine Tat zu leugnen /verleugnen
- ~ ~ ~~ 'liCfli{U~I~I m~. II 'G(Ci5'G(Ci5o: (~~: verneigen (verneigte, hat verneigt) -.
41~~n;i: ('~: ungern - Er hat ungern den Brief geschrieben -

~ 'll~~n~~ if;f~ 3lT%'.
~= ('fj<"'i_~<"'I:S·S): die Brillenschlange/n.
~o: ('~: nackt- nackte Kinder-~~.
41•1gQUII: ('"lli'f(€11~<): die Nacktheit.
41'1Sill;i: ('~.): nackend - Die Kinder badeten sich nackend ~ 'li'I'Sill~ ~ Cfi«f M.
~: ('~~): burgerlich. II o\jf.f-: ('~lf\~11~...): die
BOrgerschaft/en. I I oWFfi:..: ('&~'ftf\{~2<): der Burgerrecht/e.

~: ('~ : piOndern (piOnderte, hat gepiOndert)- Nadirschahs
Truppen hatten die Stadt gepiOndert - 'ilf<::\'11tl£<11 q(1C!oTI.'ii ~I

'11\!<Cll41<1i'il ~.
~: ('~; ·~: der Tanz/"e; das Tanzen. - Katthak ist ein
klassischerTanz aus lndien- ~~'l"!l\\11\1<11 ~~~an%'.

~: ('~: tanzen (tanzte, ist/hat getanzt) - Gestern hater
Tandawa ausgezeichnet getanzt- Cf;l"<1'('[)'"§R'~, 0lR~~

~ICf;l"<1'0lR~~~~.

~: ('~): der Tanzer/-.
~: (fcr): ('~) : zart - zarte Haut - ~ <m!tr.
~ '
~
'11'n-Cfl4UII: (' c-'i:iif,f<:1~'hl~2;:): die Zartlichkeit . II o-;i"- :(''=fE!i1-cfl'FJ(1""'~=.l):
zartlich- Zartlich nahm sie ein StOck Kuchen und a8- 'ii'{Cflqo11~

ftH

~ ~ ~ ~ f.1 '&Tttll.
~: ('~SBr; '~): das Drama/en; das StOck!e - Das ist ein
packende.s Drama in drei Akten- %~~~\ft;:r~~
an%'. I I ~:'&Rfo-: ('~ 9f'TI'.ll's~l'): das Trauerspielle, die
Tragodie/n. I I IDSRfo-: ('~·~·(~4l<'(, m'P:frsm): das Lustspiel!e,
die Komodie/n.

~~: (~m ·~ '~1:): auf die BOhn~ fuhren (fOhrte,
hat gefOhrt) - Wann fOhren Sie dieses StOck auf die BOhne? - %"

~

w:m

Cfi'I:IT ~ 3llmG? I ~ 3ITOJ1JI1\
'11i!CflCfll{: (~''"IT~): der Dramatiker/-.

3llmG?

~ ~: (~l"'il'R:''~): dramatisieren (dramatisierte, hat
dramatisiert)- Er muB immer dramatisieren- ~~ri~
~.

~: (':~llilfc~C ·~: dramatisch; falsch.
~: ('~lliifc~O : dramatisch - dramatische Situation - ~
~.
'11lil'flfo: ('~): das StOck!e- Das isl ein StOck von Brecht-"@"

~ 'ilc>:l'tlfC1
'11cil0i!l:

an%'.

(lf'~s~r): das Gesprach/e.

"1'Tit: (li'ID\1\1<:\1) ('~: der Puis -lch fOhle seinen Puis -10f<11~
~~ 311%'. I I o'i'.fl'ir'fif-: (::fR(.\1<.11 ~): der Pulsschlag/"e.

"1'Tit: (~):('~:die Schnur/"e. iI~:('~;~:
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das Schnurband/"er; der Senkel/- .
,.....
' ....
)
-;nur: ( ti~2<%)Cfi; ~s : das Geldstuckl"e; die MOnze/n.

.

-;:ml: ~c:u;:c..._~ll ~J: die Verwandschaft/en- Zwischen uns besteht
keine Verwandschaft - ~~ ~ -;m:i" -:rr?r.

-;:mmo: ('ql$'11!§"':1:): die Weihnachten {f.rr<r"l$). II o~3T@'WR:<ffi
: (~~): der Silvester/- .

•m'lc:n{c:n:

(7T):

(~CfR"SI~~: der Verwandter/- (ein

Verwandter)- Er ist mein Verwandter- aT'TI"W 'ilctqi~Cfi

an%".

~0: (fir): (~CfR"J: verwandt -lch bin mit ihm nahe verwandt

- <IT~ ~qci5<=·'!11 ~an%".

i 1- Wir sind verwandt, sie ist meine

Tante-~~anmn, m~~~"flf!m'H'II o:

ll1 -

~o.

-;:rre:: (~): (ll"'~ ·~ '-arSi:): das Gerausch/e ; der Laut/e;
de~Ton/"e. II o~o-: ('~ ~~): rauschend;tonend.

-;:rre:: ~): ('~~):die Angewohnheit/en . II o~-:
(~'~: verfOhren (verfOhrte, hat verfOhrt) - Er verfOhrte seinen
Freund Sudhakar zum Trinken- ~ ~~. ~ ~)
~~~-

~: ('.awf): arm- arme SchOler -1TGR~. II o-;fw:rrurq;r_:

('~PtC....*lct:!T$fcH'E(): das Armutszeugnis/se.
~: liJ - ?T<:"RTCft "fl7Cfo/.
~: (m'W: kaputt- Mein Radio ist kaputt- ~~~

an%".
~ ~: (m'~. '~): kaputt sein (ist; war, ist gewesen) Gestern konnte ich nicht ihn besuchen, wei I mein Auto kaputt war-

'fiffi <IT~~~ -:rr?r cmur ~ l1RR ~Will.
""!RT(fcN): &i\~: verschieden- verschiedene Schriften in lndien
- 111 <(11 (1 (Rll 1RifcrtT ftio.IT.
""flftrn": (fin'~ S\): der Friseur/e- .
-:rNT: ('11"~: der Nabel/"- .
'-;rrtr: ('1TS11S): der Name/n. li1- 7/Cf.
-;rrtr: (6<11Cfi{DII(1iii): (~\~21{~): das Substantiv/e- Deutsche Sub-

stantive konnen maskulin, temini oder neutral sein- m..,-p:j-~1

~ fcfla:r 'iS'EI<'hfc.'liil ~-

~: (-;:ftfl:r'';[~: nominal. II o~-: (-;:ftfl:r'';{f~: der
Nomilalwert/e.

•Mtf.HIS/'f.f;n:t.ft~: (arr.lt''~'~: anonym bleiben (bileb,
ist geblieben)- Der originale Schriftsteller dieses StOckes ist noch
anonym geblieben -&IT Cfl(YIICfiffl~l ~ ~ ~ ~ ~

an%'.

~: ('~ ·~: der Fuhrer/-; der Held/en - Wer ist der Held
von Mahabharat? -~';:fl<fcficNor? II o'(1T~o-: ("mt:·~~{):
heldisch- eine heldische Tat- 11l1Cfll(11 ~~.
~: 1120Cflld(11o-: (~l'dte,Ci'(~s;r_): die Hauptperson/en. II o;;IT

~: ('~<."Si_(l(YI s): die Heldenrolle/n.
~: ('~: die Heldin/nen - Wer ist die Heldin der Epik
Mahabharat?- ~&JT"ll?ICfll&.ll4l ~cNoran%'?
"'1m5': ('m~: die KokosnuB/"(ss)e. I I o~j!T§"-: (@s<h!*("!Fd~:
der Kokosbaum/"e .
(arr'ws): die Orange/n - Er mochte Orang en - ('lll'ffi '11ft:'<t

~:

UJ-tff.
"'~··
fTfftit: (~S):
orange.

~: ('~):die Frau/en. I I~:(~.): die Frauenwelt.
~: (irr): ('~: der Rogenwurm/"e.
"'ffi""': (~,~: das Hufeisen/-.

"'ff'm': ('~: der Bach/"er.
"'l<'lt<lifl: ('~: unfahig -1st er wirklich unfahig fOr diese Arbeit?
Cfll"lFetdl ~~an%'Cfil'?
"''TCf: ((it) : ('tUSC.): das Bootie - Jede Familia auf dieser lnsel hat
ein Boot- &IT ~20iq{a:JI ~ ~~kliCfl.g ~1fCf 31W!an%'.
"''TCf: (?j;: ('1rS11S): der Name/n -lch habe seinen Namen irgendwo

-mmr

gelesen -lftm1fCf~~ an%'. I I - Erinnerst du dich noch

an seinen Namen?- ~ ~ 1fCf ~ ~ CfiJ' ~?II 3lfS'o-:
(~lfilctt1_11SlfS; ~S11S): der Familienname/n; der Nachname/nlhr Familienname, bitte!- ~ans.rrqCfir.T, ~) ft~! I I qjii50llldi.1o: (~S\_1TS11S): der Vorname/n. I I 99f~~"lhi o-: ('~~Si\): der
Madchenname/n.

"''TCf~: ( '~): nennen (nannte, hat genannt) - Wie willst du das
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•? -

Kind nennen?- Wir nennen ihn nach dem GroBvater- ~~1'f'Cf

cwr ~
~ ~ 311?1'P'Ii~'?l1'f'Cf ~ ~.
-;ncf~: ~ - ) : (TW2' ~: kritisieren (kritisierte, hat kritisiert)
1

- Sie kritisiert immmer ihre Nachbarin- 'ffi' ~ ~i?JF(Dfl("ll \tCfi'€11<@

1Tcf ~ 3R1ff.
-;ncr-~: ('C'1(11~s:): die Zulassung/en . I I oCfi<~-: C''C"!i-~:
zu-lassen (lasst zu; lies zu, hat zugelassen) - .

';[Cf~: ('~: Nennen Sie aile groBen FlO Be in lndien!- 'iil<dld(!'lll .
~'1116m~1f'Cfo! II ~=~1fCI'o-: ('~: heiBen (hieB,
hat geheiBen)- Wie heiBt du, Kind? -lch heiBe Karin -1W1'f'Cf~1
onoo! - ~ 1fCI' msfq an%'!
~: (' ql :SQCl ("'S): der Widerwille/n - Sie betrachtete ihn mit
Widerwillen- feR ('(li'&JICfi~ ~~.

~!>: (d1!$'~~l): ungOnstig.
4tqil~t 0: ('cn:s~~qf('l~l): widerwillig.
~: ('cns'<[Clf~~l): widerwillig- Er begleitete mich widerwillig'~116m~ lOfli?ll"'<t"'< ~.
"1iqHlfCfiCfi: ('~: der Ruhm.

m

~: ('~~: der Fahrmann/ Fahrleute.

"'1'Tfcrcn: (111' ~~S): der Matrose/n.

1

"'1Tfcrcn-~: (l0fr"U1s): die Marine/n -die indische Marine-~~.
I l~o-: ('ci1Cf?(tii tr.ls): die Kriegsmarine/n.
1

"'11fcR': ('~_): die Neuheit/en.
"'i'mmT= ('~~~): das FruhstUck/e- Wann beginnt das FrOhstuck?
- um s- ~~ ~~~wmm?- 'BWcnwm. m- ~
1

\,

1

)

~o: ( ~ ~~ : faul; verfault - verfaulte Kartofeln

und Zwiebeln- ~m .arrfurcfil~.

~: (~~: verfaulen (verfaulte, ist verfault)- Die Kartofeln
im Korb sind schon verfault- iJqJidJl m~~ 31ltr.
('~~S): die Nase/n -lange Nase- ~1fcfi. II ofCl<H-:

"'11ftrc6T:

('1!'~SB'S): die Nasenhohle/n.
1
~: (::rr): ('liT2«'1T~l'1\; .311Z ~: der Gottesleugner/-; der Atheist/en.

~: (fir}:

(3ll't M'J):
1

atheistisch - Tscharwak war streng

atheistisch - ~ ifcFiiT ~

fl

~

~

~_,.,...+!

mm.
)

'11 ~<fii'11: ( liiC'>EBI$ld)'S~ ¢tic~
I

liJ - f.r&'lq//j.
: die Gottesleugnung; der

Atheismus.

~: ('ms): die Birne/n.
~: 6W W-: ('m_): nein- Kommst du mit? - Nein! - ([ ~
~<N? - -:nm! I I 'iCfil{lfl"!Cfi ~-: ('~_): nicht- Heute kommt
er nicht!- 31ffi~-:nm! I I~-: (-;IT): nie- lch werde nie ihn

m

fragen! ->IT~~ fct'i'.II{OII{ -:nm! II - Nie im Leben! - ~
~-:nm!

~m: ("~ft~J: sonst- Laufe schnell, sonst vermiBt du den Bus!
- ~mcr-:nmw~-am~! II- Was muBt du sonst machen?

-w w WIT cwr CfiWf ~? m -

3P1Pff.

~~: (~~: vernichten (vernichtete, hat vernichtet) Die Armee hatte die Stadt vernichtet -

fu ~ ~ I

(~)

~~.

~o ~: (~f~): verschwinden (verschwand, ist
verschwunden) - In 24 Stunden warder ganze Schnee verschwunden
- ~~ ORmf ~ orf; (t!R) ~~men-.

f.:r<fis: Cr~s{<1~Cfil$c..; -;:!Tsc.._q[=:.s~Cfil$2..; ~s ~s):

die

Dringlichkeit; die Notwendigkeit; die dringende Eile .

~: ('~_): dringend- Er braucht dringend einen Arzt- ~
f.r<fim v;cfi ~ ~f.rct;tr: (fts'~~): das Kriterium/ien.
'f.:iq:m;r: <&c~l'i'.llo-: ('~): das Urteil/e. II~W~o-:
(~3d$<j'Sj: die Verurteilung/en. I I~W~-: (~3d$<10J:):
verurteilen (verurteilte, hat verurteilt)-. I I 1litfto-: (a)fl!sft;m):
das Ergebnis/se.
f.:R§rn: (ms 'cirm-s): die brennende Kohle/n.
f.llrr: (~t~S~s:_): die Verpflegung/en. II o{l<@~-: ('~Slf1:):
pflegen (pflegte, hat gepflegt) - Wenn Sie taglich mit der Creme
pflegen, haben Sie keine Falten auf dem Gesicht- wW~~ftfil:r
~ f.rrr ~ (W ~) 4t=<Ollq{ ~ 'fSTJlR "'ilfur.
f.ilrtil": ('ltsaq): ~o-: gehen (gir.~g, ist gegangen)- Er geht um
7 Uhr aus dem Haus\9 ~~f.!trciT. II~. -amJ.o-:

m
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('.3lfl{-":fif.%[): ab-fahren (Hihrt ab; fuhr ab, ist abgefahren)- Wann
fahrt der Zug ab?- d~ lfifi'm~Rtlir? II- Wir sind um 6
Uhrin Jena abgefahren- ~'BTO~~~f.r;m;IT ~.

II~~~: ('~--lt'saq): weg-gehen (ging weg, ist
weggegangen) - Er ist schon

vor zwei Stunden weggegangen - m

w ~ dl*ii 'fq'f~ W:rrm ~. m - ."J!To/.

f.rt:luT: ~.rrr R".o-: ('~--lt'saq): weg-gehen (ging weg, ist
weggegangen)- Der Fleck an meiner Krawatte ging nicht weg -~
4<tl201 ll q <~ 1srr f.rtrrm
m - wrDt.

w.

f.:reftir: f.rUcr ~ o- : (~ ~3tll(·:ii'rsi): sich verabschieden (sich

verabschiedete, hat verabschiedet) - Dart ich mich jetzt
verabschieden?- (tilt,) <IT .a:rrffi'Rt[<til'?

f.:reftir: (?7): (~3llc41'1%SJ= die Verabschiedung/en.
f.:rtruf_: ~ mur-: (f:im_ af;:c:~: entpuppen (entpuppte,

hat

-entpuppt) - Er entpuppte sich als Betrauger I - m~ 1-lPmW:!Tm!

~: + ~ftti<:rr: ('-lfsar-t:_+lnfinitiv): gehen (ging, ist gegangen)lch gehe schwimmen 1- Moment, ich gehe auch schwimmen I- <IT
~f.r;m;IT ~!- ~. 'f['qU[' 4ll!lll\.11~ f.r;m;IT ~! I I- Wir gehen
spazieren 1- ~~~ ~. I I- Gehen du essen?- Ja, ich
l[~f.r;m;IT ~.
gehe essen 1- q:_~W:nm .Cfil'? -

m,

~~:~~~~o-: (~~~~):

sich
verfiOchtigen (verfiOchtigte, hat verfiOchtigt) - Als wir arbeiteten,

verfiOchete er sich Ieise- ~q;p:r<fimmm (~) 'ffi'~Wfr

w (~ ~~ ~W). I ~~~.m3".

o- :('~-·~;11"3-g;;f):

weg-laufen (lauft weg; lief weg, ist weggelaufen)- Plotzlich lief er
weg, ohne ein Wort zu sagen- ::illtl€<:11W ~·;;:rCfirnTOG:~~m

~Wfrw.

f.:«:far: ("lf'~: das GesaB/e - .

~: (Gf'~ ~ ~~:

bestandig, standig, ewig- Sie
klagt bestandig Ober Bauchschmerzen- "ill~ tflcs&r41 'ffiW'fim

~-

f.:t~ilqi"'l: ('blicr~F€ ~l): regelmaBig - Man muB Yoga man

regelmaBig treiben!- ~ <:frr f.t~4til4 ~ ~!
~o : ( '~: Obiich - Das ist seine Obliche Methode! -

m

~f.t~IT.tl~-l ~an%'!

~: (~CR): der Protestant/en. I I o~-: (~CTR1):
die Protestantin/nen .

~: ('~): der Protest/a. I I ocgarro-: (~cT~): der
Protestant/en. ll1- ~II oCfl(~-: ~~): protestieren
(protestierte, hat protestiert) - .
f.!Gr;r: (fif;frr): ('itsf"lcte~: wenigstens- Sie sollte sich wenigstens
entschuldigen!- fu;ff.!zyrw~~~Will! 11- Duryodhan
so lite wenigstens fOnf DOrfer geben - ~ Rzyr ~ 1JTCf ~

~mm-.

f.JGr:r: (?!): ~·~s): die Diagnose/n. I I oCfl(~-: ~·~:
diagnosieren (diagnosierte, nat diagnosiert) -.
"Rw: ('m~): der Schlaf. I I oitUI"-: ('ms;:p.Q: schlafen (schlaft;
schlief, hat geschlafen) -.II o~-: ('ms~sf-e~Cfli~<!J: die
Schlaflosigkeit. ll1 - ¥ftrr.
~: (lr'~<11S~1): geschlafen.
f.:!u;r: ('it~): der Tod/e. I I omut"-:

('~: sterben (stirbt; starb,

ist gestorben)- Balakawi starb an der Pest in Dharawad- 611<'1Cflci'N
~ ~~ f.!'!R ~. ll1 - '[fg.
f.rlir: (~r'~~): der Betrag/"e- Die Betrag von 100,000 Rupien- ~
~~f.!N.
f.:r.rrcit: ('";[~~: namenlos.

~: ('¢113~'#11('(): der Aufsatz/"e - Schreiben Sie einen Aufsatz
Obereins derfolgenden Themen!- Glct'i<1qCfi1 chlOIMig) l?W fqtll!IC!(
~ft;m!

f.:rfi::r"lf:

('3ll3l11['*'1 ~): der Augenblick/e - Wart en Sie einen

Augenblick, bitte! - ~ ~

f.tfiwm

~ (~)!

f.l<:i:ror: (~~S): die Kontrolle/n - Die Kontrolle an der Grenze
.
ist sehr Streng - ~ ~ 3ffimll" "Cfl&fi erre.

~~: (~'~: kontrollieren (kontrollierte, hat kontrolliert)
- Sie kontrollieren die gute Qualitat ihrer Produkte - i!~d('<JI<;'ii"'lll
~rrnrntcn:f.l<p.for ~. 11~ aC! ol!1 &ll N'=to-: (lffi\-~ :
maB-halten (halt maB; hielt maB, hat maBgehalten) - lm Essen und
Trinken muB man maBhalten - @Ol!IMOllld ~ ~ ~
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~-

f.fq('ICfiiRw!Cfi: ('1:'!31~~~_): die Zeitschriftlen- Das ist eine literarische

Zeitschrift-

W"Q!'fi 'EIIf~~fqf'l<qCfl

Rl1dCfllf0Cfl

.an%. m - ~

~

('~S 1 1~f'Et~l): unregelmaBig.

~: ('l:s<R1]: die Regel/n I I~:
f.l<:rfl:«f: ('l;-Sll~f'Et~l): regelmaBig I I Ol11Cfl{OII('Io-: ('~: schwach
- schwache Verben- f'lllfi=ld f#'>lJiq( II a:ro-: (clJICfi{OIIct):

('ts'l~f-e~l): regelmaBig- Das Verb ,arbeiten" ist regelmaBig-

·~-w~~.arr%".

'

.

f.rcril«f(-quf): (fer, ffi;fcr): ('h 1 1~t:tf-e ~0: regelmaBig - Er ko!T'r.lt
regelmaBig - m~-q-Or) it"ill. I I - Franz ist ein regelmaBiger G2st
bei uns- ~
<~lll=t"-l11Cfl,g f.l;qq('lq~ ~~.an%. II a:ro-:

m

('~S'I~f-e~l): unregelmaBig- Das Verb ,sein" ist unregelmaBig·~ w~~.an%.
f.!t~f4ld40II: ('ts'l~f-e~Cfll~<!_): die RegelmaBigkeit.
~: ('-::iTs<_Cif.-:s~Cfll~<.): die Notwendigkeit.
~: ('~ ~sfcfW: standig; ewig. II odf-: ('~sfct~Cfi1~2J:
die Ewigkeit.

~(trro~'):

(?T):

(~'ifsc_): der Analphabet/en- Es gibt noch
wmr ~

Millionen und Millionen Analphabeten in der Welt -

R

-~ ~ f.Rm antf.
(fi:r): ('~si.; d1)'l~~om i..): unkultuviert; ungelehrt;

"f.:ro!.R:

unkultuviert.

f.rosuT= m - M;

m

f.Rtruq: (':a~~:S~l): unschuldig- Der Angeklagte war unschuldig-

31lirfr f.fmrl:r Will.
R(QcW:fl= ('3lld'E'"l!S~<:11~ -3its;rs ~S11S): ausnahmlos, ohne
Ausnahme.

f.m;fcn: (~~~~ ~~: bedeutungslos, sinnlos.
f.rotm': ('31 ~2{(11~ ~~~:altern los, hilflos.
~: .£.M:: (ffi): ('3lT'{slf!i.'f~Si?fs): der Obdachlose/n. I I o'W:
die Obdachlose/n. m- ~ f.rcr/f(rrr.
(fcr): (~<:1PI<A<:11): ('""'ti=~t:t.,.,..l2,..,.,_~-r::<'fi::Trl~: heimatslos.

f.rotm':

f.!:of4l4'1: (~~: vegetarisch.

lll- ~

f.row: (tT9j:S.:_'?(<fi~ ~~ ~~~ :qrn·~: hoffnungslos;
3!fimr~'f(fm-~~ 1 ~~ ~

mutlos, nerves; pesimistisch.
f.rmr~: (~1F:lf1:): entmutigen (entmutigte, hat entmutigt)Der Unfall hat ihn entmutigt- ~~fum~

arm I~

<TI f.Rm ~arm 1 ~arm.
f.rnvrmm: (m ·~ ~~: die Hoffnung verlieren (verlor, hat
verloren) - Er hat aile Hoffnungen verloren -

arm.

"ill ~fum~

f.rmrrr: ('~ 9j'S.:._'#(<-'1l sfu ~Cfll~2<.): die Hoffnungslosigkeit.

f.ro:mcm{l: (~'~): pesimistisch.
~: (fir): (~):('~~; 'Fti('"~ctl~ tl~~l2.._<"(<.'1l~):
eiternlos; hilflos; heimatslos.

-f.mf~~): (?r): (~)· ('C!l§S): die Weise/n.; (~):

(':;)ll'{.SI~ ~s): der Obdachlose/n, die Obdachlose/n.

lfffi-

furo5ro : ('~): ander (andere, an de res-) - Gib mir ein an de res
Buch ! f.roci ~ ~!
f.rtt: ('~s): die Falte/n.
~: (Gf'~: der Beobachter/- .

f.lu~o1: (Gf'F'!i'lf"¥21:S.:._; Gr'afltl'llw;J:S): die Besichtigung/en; di~
Beobachtung/en - Die Besichtigung des alten Hauses - ~ tRr;r

~-

~~: (Gr'f:l1r~2lf1): besichtigen (besichtigte, hat besichtigt)
- Er besichtigte den Tempel in Koihapur lange - "ill chlM11'9>'<1(10<11
~ -eyq CffiO f.rWdur "Cfl«T
m - m;

mn-.

m:

f.ro-~: ('lfT2«'1Tlj:S.:._, 31R'~~): die Gottesleugnung, der
Atheism us.

f.tUlfJ{Cli~: (fir): (arR'~: atheistisch- Tscharwak war streng
atheistisch- ~"CfCfCflr f.!{l¥J'(qf~ I ~Will. lll- ~
f.tfjlfJ{ctl~: (?!): ('liT2«'1T~l1'G ~~~: der Gottesleugner/-; der
Atheist/en.

~: ('~~ ctfl(?(<-'11S<"(): zwecklos, ziellos - Zwecklos
wanderte er durch die StraBen der Stadt - }(lt\1(10<11 H=Miq~'"l

"ill

Rmr '1Ccfiff ~RM4ilfl: ('d"jfd¢l!IS\): unbrauchbar- Das sind alte, unbrauchbare
Bucher- mwrc&~, f.!{>q4Vil ~ant;.
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~: ('lf'~.): gesund - Die Kinder sind gesund - W~ f.!irTt
~-II \fUIT-: ('lf'~"<tl$(): die Gesundheit. llJ- -.3ITitr<r.

f.tmr: (~~~~;~:die EmpfangnisverhOtung/
en; das Kondom/e.

~: (~): (~r'~rr~~): der Bescheid/e- Geben Sie mir Bescheid
vor der Abreise, bittel- <prr~wm->rm !Oli'll'81<:11 REJOlJI'!_cff RUtr
Errl I I~: ~S1:. ~'W$Z 'ir~): den Bescheid geben (gibt; gab,
hat gegeben) - Gib ihm einen Bescheid. daB wir morgen ... - ~
(~) RUtr ~ <fit
"3Eif ...

aw:m

~: ('3-TI~IT~): der Abschied/e- Abschied vom Leben - ~
f.TWr ituf (~ ~). I I o~-: ('~ '~SI=fi): (den) Abschied
nehme von (nimmt; nahm, hat genom men) - Es ist spat! lch muB
3Tf%" l"!R1TW1;ITf.Rtq-"E<ITlT~
von Ihnen Abschied nehmen 1~.l II - :(~ ~a:nc~fl:s1): sich verabschieden (sich

mmm

verabschidete, hat sich verabschiedet) - Jetzt muB ich mich
verabschieden!-

amrr fl"f;f lim RWr

blfl""l<:'il~ ~(~)!II~:

('arr~rr(ir~): (den) Abschied geben (gibt; gab, hat gegeben)-.
~~: ('~S1:_ ~'W$Z ~·~:den Bescheid bekommen
(bekam, hat bekommen) -Hast du einen Bescheid bekommen, daB

... - ~ ~ f.ro<r fl:rroTm ~ <N <fit ... ?
~: (~'R:~c\~clc\; '~scs): der Berichterstatter/-; der Bote/n;
II

'"
~
mc«r ~ ~~
11 '<.I 'i 5"'N o- : ( ~S(1T~~): der Meldelaufer/- .

~: ('~~: leblos -leblose Steine- f.:r;;ffcr~.
~: ('~! '~s) : der Bach/"e - Bach? Nein nein ! Er war Strom !
-f.!W? ~ ~ l w ~ l (lim:(~ arT!{ wr ~it/lrt<lil<lii&.il 3ffR).

m

mm

f.tit>fcH~MI o: (~'lfO: immun - Heinrich ist immun gegen Husten -

~ @Cf10'!1(11 f"lcal'Clz'l(11
dieses Wetter-

ant.

II- Er ist nocht nicht immun gegen

oTmT i!Clllil'il<:'il ~ f"liaf<'lz'l<:11 W.

!-"~To-: (31\ir~: das Ergebnis/se. I I - Jetzt sind
wir zu einem Ergebnis gekommen, daB ... - amtr awm aroT f.lofllll'ld

f.ruf<r: •

~ anirn <fit

-.

~= ('-ars:s(i_ctls~ ·~swm({; a.h"s.rs ~~ ':a11F~:s~o: tadellos;
fehlerlos; ohne Fehler; unschuldig - tadelfoses Benehmen - ~

m.

I I - fehlerlose Antwort- ~"3W.

m

'f.id;r: (' awt_): arm - Der Alte war Ieider sehr arm - ~ ~
f.rtf;r
I I o(il'-: ('aWR): die Armut. Ill- 7fW, ?Tzy(.
~: ('a<lTsss): ode- Ode StraBen- ~m.
f.rqfur ~I f.tflfflr ~: Cat\~): erzeugen (erzeugte, hat
erzeugt) - :~'~: produzieren (produzierte, hat produziert) ~
Wo produzieren Sie diese Maschinen? - In Pune! - W<f;i'
Wrfur CfiUlT I~? - ~·

mar.

wm

f.rllffir: ¥o-: (sfl§Cfir&l 'afi'S1): die Produktion/en- unsere jahrliche
Produktion - ~ qrfTfq:; Rfl:ffu.
f.:r<:lfu: (3113(_lfi{l'S:): die AusfOhrung/en - Die AusfOhrung nach
Kanada- ~Wurromm. I I o<fR~-: ('~-1F[sq): aus-tohren

(fOhrte aus, hat ausgefiihrt)/ :~if\;J): exportieren (exportierte,
hat exportiert)- Wir tuhren Obst nach Dubai aus I Wir exportieren
Obst nach Dubai -

awm ~ ~ f.:l<:mr ~.

R(!fac::H: -(~~: der Exporteur/-.
~: ('m~~; ~~~): schamlos;

u_nverschamt schamloser Betrug- ~('tJ1ll'~) Cfl<gCJulCfl. II- eine schamlose
Person -~~I~ 'Oll'fcm.
RM\NI4Ut: (ffl;fir): ('m~~: schamlos- Er IOgt immer schamlos

-m- ~ F1 JW'! q~ 'ciTi ofrem1ofR;rn arom-.

~: (iif''lfltmrs~): begierdelos.
Rctff~HI: (?r): ('~~<['<!'~&): der FIOchtling/e- FIOchlinge aus Tibet
- f11 ~ 201 <1 cl f.rcffftrn.
f.lctff-el'1: (flr): (iil$l"il(o('(c.1l~: heimatslos - Er wurde heimatslos
und musste nach Amerika- 'ffi"~ORm anfUr~ ~~
BJ"lm".

f.la:i\t'11: Sf¥';ff1ru!ro-: (~: der Antialkoholiker/-.
II mrn:r-;r~-: : (f-1~2.._<13'!9{): der Nichtraucher/-.
f·'H"' 1\#HI o : Ill - f.rcfwr.
'f.tqs: (' ~~): die Auswahl - Die Auswahl ist nicht so Ieicht! (~~)f.!%
~ ~! I I - Die Auswahl deutscher Ballad en -

m

cnrm

tTICJI~i~l

m. II

o<M~- :('~~;~~-~~:Wahlen

(wahlte, hat gewahlt)- Was haben Sie.schlieBiich gewahlt?-

wm

~~~~? I 1- Wen haben Sie zum Ministerprasident
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gewahlt?-~Ww:m-~~~~~an%"? 11-Sie
konnen Chemie als ein Fach wahlen -wm-~rrQ,Ciifcrr:p:~Ufr<Brll"ll?llf:l
(W ~) f.:rr.fsm ~.

~: ('~·~~·-(): ausgewahlt- ausgewahlte Gedtchte von
Goethe - "4lSC!S,lll ~

Cffcrnr.

I I - ausgewahlte Literatur von

Acharya Atre- ~ ~~~.

f.rclsUI" lf.rcrs~: ('~-~~:

aus-wahlen (wahlte aus, hat
ausgewahlt)- Er hat einige Bucher tor Sie ausgewahlt- ~til"li2ll'('lld)

w

~ f.r%ffi anmr.
f.rcrOT: (~~: kalt werden (wird; wurde, ist geworden)- Dein
Tee ist kalt geworden- mTfWf.rcR;rr an%".
RcH'l<"llo: (~..): kalt- kaltes Wasser- ~-qruff.

('~ '~): ruhig, still- ruhige Lage -. f.rcffif~l~.
~: ('~: das Urteil/e. I I o Cfl<~-: ('~: urteilen (urteilte,
- hat urteilt) (,c tiber)- Er kann nicht darOber urteilen- "ffi"~f.rqjm
'R<' m -:nW 1 ~ ~ f.rc!m <fi«<T ~

f.rcrio:

.t::...........
~
' ~; ' 3'"1:!0 ~
•"~q•"-•: ( ' ~;

w.

"120,) : das Obdach; der Schutz; die

Unterkunft/ "e- Sie hat schlieBiich das Obdach bekommen- ~

fum Rc!ro ~.
f.rcmr: ('3'"1:!0\1)"f<): die Unterkunft/"e- Unterkunft und Verpflegung
gratis - f.rcmr anfUr f i ~.
f.rcm:r: (~): ('~,il<tll.'"<(): der Aufenthalt/e - Unser
Aufenthalt in Bern war sehr bequem - 31Jlr;lT ~ f.rcmr ~
<g~Cfli<Cfl Will.
~= ~o-: ('~ 'err~ ·~s·lctlC(): das Haus/"er; die
Wohnung/en; der Bungalow/e. I I oflCfl~&ll ~~o-: (&rr\ir\):
das Quartier/e.

~: (~'errs;{\): der Bewohner/-- die Bewohner dieses Landes~
f.1qr@.
f.lqrru;:fl: (~'errs:rtt.Q: die Bewohnerin/en.
~: (fcr): (~'-:ITt.): pensioniert- pensionierte Frauen - f.rcpi
fu<rr. I I~: (~ m'~ 'lts-311): in Pension gehen (ging, ist
gegangen) - Dieses Jahr geht meine Mutter in Pension - ~qr.ff~

m.-

3lT{ f.rcpi ma- an%.

f.:rc{fu: <'f§l-1~Hfi:::~q): das ZurUckziehen.
f.n=tRt<ltH: (~'3TI"S1): die Pension/en- Er lebt jetzt von seiner

m

3miT ~ f"lqfn~d"'lq{(~) ~ I ~ ~
Pension f.lqfn~\'l"'lq{(~)
~: (~'~S\): der Pensionar/- II o~-:
~·~sft.Q: die Pensionarin/nen.
~: ('3lR!fSlT\): der Ansager/-- Mein Bruder ist Ansager und

mm.

arbeitet bei ,Deutsche Welle" in Berlin - ~ ~ ~ 3IT%" 31lfUr

·~ ~·~~ ~ Cfill1~.
~: ('3ll.i1!;.""'§5.:): die Anmeldung/en. II ~o-: ('3ll'f*li~'IS):
die Anzeige/n.
~~:111-m;~.

f.:t~f!:{Cfll: ('~Sllftr.): die Ansagerin/nen- Sind Sie Ansagerin?-

wm

Nein, ich bin Schausplierin I ~ ~? - W, liT "''iT 3IT%"!
f.ta;rc?;: ('~:rein- Das war ein reiner Zufall!- 'illw~~

mor!

II- Das Reingewicht- ~Cf?l""''. II- Der Reinertrag- ~

"'!'fiT.

f.r:~: (f#ir): ('MI~~t?*t_.alis::rs): zweifelsohne - Du kannst
zweifelsohne nach Leh fahren- ~ ar<Rtf.r:~~~\ffi'3i
~.
f.t'm: ('~): die Nacht!"e.
~: (fcr}: n~C![("'~~ ~-): nachtlich, Nacht-- die Nachtvogel

-~w.
(~rs::rs; ::R1PfS): die Fahne/n; die Flagge/n. I I o 'h:SCflli:l~
: ( o ~~~): die Flagge hissen (hisste, hat gehisst) -. ll1 - S<M.
f.mtuit: ('r:BI~~I'i): das Zeichen/-.
f.:mRr: ('#flf;Q: der Morgen/- .
f.r:~: ('~ '~): still, ruhig - ruhige Atmosphere - ~

f.twur:

qj('jjq{OI,

f.r:~: ('@Te;z;fl~: kostenlos- Dieses Buch kann man kostenlos
bekommen- ~~ <hlo11<:11@ f.r:~~.

f.mcr: (a'f.:(~ a'f.:(~:): der Entscheidle, die Entscheidung/
en. II 0~-:
entschieden).

c~:~r~s-::r.): entscheiden (entschied, hat
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f.rri": ('~_) : fest.
'f.rfiro: (-ar'ftc:~): bestimmt - Er kommt bestimmt! -'ill f.rfuo 'itu!R
~~~~!
f.ti#liiH: C3TP{): arm- arme Leute der Stadt- ~~~<11'1<?1 RISChi"''"' ~.

m - m:

Ri#lloo"11: ('<11~~2-f~R ~0: leichtsinnig - Leichtsinnige Menschen
~'TT"''TM'",.,.,.~""
~
.
wie Sie- WJ&ll'€11\@ AISChlro\J'll l1J'llffi.

~: ('or~~: tatenlos- tatenloses Leben-~~.
f.rlor: ('~): die Treue - Treue zur Heimat? Wozu? - ~

f.rior? ("aT)

'fl ~II BIdl ?

f.ttalctl•( ('~): treu - treue Soldaten - f"ltsaiCII"( ~.

~~: rror;: ('~~): unparteiisch. II o'tfUIT-:
(':a;:ql d~F<"l ~'fli~C'J: die Unparteilichkeit.
R&ll!,IQiffl: (?r): (':a;:qlcf~f<"l~l Sf\): der/die Unparteiliche(r).
-

~: (~lf~): vergeblich- Er versuchte vergeblich mich zu

bestechen -~lfffi~~~~~.
~: ll031laSt\1qoll '§".:@o-: ('~: gleiten (glitt, ist geglitten)Da glitt dem Holzhauer die Axt aus der Hand und fiel ins Wasser -

3lTfUr <11~$\'llSilldll ~~~ -~~.
~: ('~z:1t'fl1:): schlupfen (schlupfte, ist geschlupft)- Die Maus
schlupfte durch den Spalt des Fensters - ~ f@$ch'i&ll ~
f.R:m;rr I f.w{Tlt'C'IT. I I W'i.'Pfl! ~ ~ 0-:
~z:1t~1:):

<aR:.'

entschlupfen (entschlupfte, ist entschlupft) - Schiwadtschi
entschlupfte aus Agra am 17. August,1666- ~\3 ~ ~e.e.tS.

mr

RctW ~ 3JIII::::£!1i_"l ~.
~o: ('~ ·~<"~:~f.cJ;fl~O: glatt; schlupfrig.
o'\'1':-: (11''~: natOrlich.
~: ('<~S~i~t;lg;:!O_): krankhaft- krankhaftes Gesicht- ~ilmr.
f.i:~: ,C~~; ·~·~: selbstlos; opferbereit. I I
oW-: (\il~~isRr!~'fli~<;:): die Selbstlosigkeit.
~: ('CSI(1T~f<'1~Q: blaulich- blauliche Augen- f.rrom"~.
f.ra5ro: ('~): blau - Der blaue Himmel - f.raS ~. I I - blaue

f.rnlf: (11''·~~): die Natur. I I

Augen von Rajkapur- <115JCf•'L\~ ~~.II~: ('~'fl<i_t!iC.113):
dunkelblau. ll~o-: ('d§,Tch*(O'I('IId):tQrkisblau.
~~~'tfU'3T-~~ I~~'-\

f.roor: (ftr):

('~): das Blau.

f.:r:~: ('m~; &T'R~S~): gratis, kostenlos- Bucher
bekommen Sie gratis I kostenlos 1- ~~R=~~!

m(M): (liT'\!'~: die Moral - die Moral der Soldaten - ~

~.
~: ( '11~1$c:(; m~ ::fi\~
'

,

......

"-; der Verlust. I I oCflF(Cfi-:

J

)

: der Nachteil;

der Schadan/

('~~ 'll~I$Fct~C Rid'R.f~s·;:e;):

schadlich; nachteilig; verlustbringend.

~ lil'~f:ICIJI 1

mm : (~'~ mss~): beschadigen

(beschadigte, hat beschadigt); schaden (schadete, hat geschadet)
(+Dat) - Die Hauser wurden bei dem Erdbeben beschadigt- ~

m

•

~~
am-. (iliiffor).
~~: ('anm._~~ 'QrS'lf.[): einen Verlust trag en (tragt;
trug, hat getragen)- Dieses Mal muBte er einen groBen Verlust trag en

- mr~~mifti~mmcr~.

~:(fir): ('"if$'; .31\~.J:

neu; erneuert. II

o~-: (''ll$~Cfll$2j:

die Neuigkeit.
"{n;fi&l{Oi:

(.3T\~~~ t.IT'c~t~):

die Erneuerung/en, die

Renovierung/en- Erneuerung des alten Hauses- ~~ 15'1flCfl{OI.

II ~o-: ('~): der Umbau/ten. II oCfl{~-: (.31\~
Br~: erneuern (erneuerte, hat erneuert), renovieren (renovierte,
hat renoviert)- Das muB man sofort erneuern !- ~idflCfi{OI dlcil:SffiOI
~~! lll-~
~: ('~: der Tanz/"e- Bharatanatjam ist ein klassischer Tanz
a us SOd-Indian - 'IHd112iP"( %' ~ ~ ~ ~ 311%.
~~: ('~): tanzen (tanzte, ist/hat getanzt) - Gestern hat
er Tandawa ausgezeichnet getanzt- 'CfiRYf ~~ ~ ~ ~.
1Ni•HI:

('d~R1\): die Tanzerin/nen- Rohini Bhate, die berOhmte

Tanzerin aus Pune - 'UfuuiT ~. ~ul@ctl ~ ~.

-~:

(fl:rc_): mit(+D)- Er fahrt mit dem Zug- m~~~'Cfl'@t.

II- Er schreibt mit einem Bleistift- 'ffi' qf.;e<'fl4 ~. II- Er iBt mit

dem Leffel- m~R.
~: ~o-: (Ql'Sif.(): tragen (tragt; trug, ~at getragen)- Kann das
kleine Kind den schweren Koffertragen?- mf~~m~W
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o~r~;rtrr$Cfil"? II an~a.~.~o-: ('~<?ll~':fii): schleifen
(schleifte, hat geschleift)- Er schleifte den groBen Sack aus dem
Zimmer- ~Tlti~~amm. ll~o-: ('~-~Slf.l_):
mit-nehmen (nimmt mit; nahm mit, hat mitgenommen)- Nimmst du
das Geld mit?-~~~~$ Cfil'l
$
C!i!'? II lllcR
'R,qlg11.,.l!l *llgiUil~o-:(~'ifq): transportieren (transportierte,
hat transportiert) - Er ist nach Nagpur versetzt, er kann seinen
Hausbedarf mit der Bahn transportieren - ~ ~ 11ll~'<i!11 ~
an%', ~ ~ "8fl1R'-Wl'R' ~ tm $.
~: ('~): der Fuhrer/-- Der Fuhrer des Landes- ~terr.
~: ('~ '~.Q:S.:_~119"C_): die Fuhrung, die Fuhrerschaft.
~G~;::s~: ('ofls<?~f::ss): die Nlederlande- {f.r0r4!S).
~: ("~): derNeptun.
~o: (fcr): ·(1T,~): genau - genaue Zeit ~. II - Ganz
genau ·zu sag en ... - wRr ~ ~ ~ \'R ...
~ 14~q ou4: (ff!;fir): (lr'~): genau - Er fragte mich genau - ~ lffiT

m

m

~~CflGUII~ ~.

~: ('3!1'(~2:~:s.:.): die Anstellung/en . I I oCfi{~-: ('~1'(~2:<.1'():
an-stellen (stellte an, hat angestellt)-.

~: (3Tf1;~: an-ziehen (zog an, hat angezogen)- Rita, was
ziehst du heute abend an?- Die neue, rote Sari- W, ~~~
Cfiflj' ~ $ ? - "1"CIT, ~~;-;ref, ~ "llTffii5.

~: ('~: immer- Er kommt im~er spat- W~ ~ itm.
~o: (frr): ('~: ublig- Unsere ubliche Methode ist ganz
einfach- ~ ~~ wRr ft an%'.
~64lt1141Ul(~o ): (fir):(~: ublig- Erverspatete sich wie ublig
-W~ 3iffif, ~\lli'l!l~I~::J!
..-t:>IH~:
: L _~"~
(-"
·':'?{(qf(- ' - ) : der Sudwesten, SudwestSudwestafrika - ~ anfui"Cfir.
~:#:~!!11: ('~~'R.[<?I ~0: sudwestlich- Pune liegt sudwestlich von
.!1
.
Aurangabad- ~ 3fl{'lliill<'!:illl 7:151i..-::~::i'r.i!1=1 an%'.
~: (llf''U~): moralisch- moralische Bedenken- ~~
II o"ffi"-: (J::jTuffi'zsc~): die MoraliUit. II 3fo-: ('~~:
~

unmoralisch.

~: (-;rr'<if~f~): nati.irlich - Das ist die nati.irliche Farbe ihrer
Augen-~~ i!C04i:'JI ~w .an%'. II- Das Foto ist sehr natOrlich
-~waprey~3ffi1f.an%'. II3To-: ('3'\'11<if<A'~l): unnatOrlich.
~~I~~~~:('~): buchan (buchte, hat gebucht)
~
- Die Bank hat den Betrag auf mein Konto gebucht t:rWIT @fl!ICJ<~.an%'1~~ .an%'. II- Hast du den Flug nach
Leh gebucht?- <I,~~ 3~1011'8181 I FcltiHI'€1181 ~ ~

m

.<N?
~:('~~,~~):die

Meldung/en. II

o<M~-: (~'~: sich

malden (meldete sich, hat sich gemeldet)- Aile Auslander mOssen
hier sich malden- "8Cf q{~~"'li'il ~~~'ffilf'ff.
~(GR'): ('~): der Arbeiter/- .

oilCfl'<li'ltil: (~'~sc.): der BOrokrat/en.
oilCh'<!i'll@: (~'it): die BOrokratie/n.

~: ('~.): die Arbeit/en - Er hat noch keine Arbeit - "f"'lT'ffi
~ ~1 W. II oCfl{~-: ('~: arbeiten (arbeitete, hat
gearbeitet)- Arbeitest du noch bei Kirloskar?- Nein, ich habe meinen
eigenen kleinen Betrieb - <I,~ fcflctfWiV"Ivir ~ ~ <N?

W, 'l1TW ~:~n§R:rm m

I Cfll {@ '11

an% !

-

.

~(~): ('~: die Arbeit/en - Hast du keine Arbeit?- "WIT
~-t:i'ey "1Tir <N?
-;ftc: ~o-: ('~ ·~(."'20.,_~11~"(): der Schein; der Geldschein/elch habe nur Geldscheine und keine Geldsti.icke! - I"II~ICfl:% "CfiCRf
31TfUr -.:rrurr ~.
~: ("iT'~ I "iT'~: der November - bis zum nachsten

w

w anmr

November-~ ·1lc%asrwf~.

(~ ~): ('i!lTs~): das Bootie - Die Boote im See B{iCl'<lct(rl:ll (~-~) ~.
oftChH<H: ('cl!'8\911Sl..): die Wasserfahrt/en.
oi\4itfct~: ('CJIB\911Sc!): die Wasserfahrt/en.
~: (I"IT'tf.rs; ·~~·t-.rs): die Marine/n; die Kriegsmarine/n lhr Mann dient bei der indischen Marine in Mumbai- ~1<ro~

-::ihnr:

~~"Cflfli"CfiniT.

-:fhr.:rr: ('I"IT'tR's,

·~~·i.,ICf_!'#(J41'tR's): die Marine/n, die Kriegsmarine/n.
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::fl~Pt<fi: (11f'~s): der Matrose/n.

-;ifcf: ('-;fcfS"lf.Q: (das) Norwegen- Norwegen liegt in Nordeuropa *l<m~)~~~an%".
~= (lf'ft~C!~<t>I~C!_): die Gerichtigkeit.
~: ('~: das Urteil/e. I I ott>{~-:('~: urteilen (Ober)
(urteilte, hat geurteilt) - .
~: ('ft:~~): der Richter/- - Herr Muller ist Richter - ~

~~~.
;::at<ll<:'1<1: (lf'f{~(~T~fP: das Gerichtshof/"e. II o~ ~-: (~
lf'mz~S3f.\): ins Gericht gehen (ging, ist gegangen) - Man soli
nie ins Gericht gehen! - ~ ~ «11lliW'11\'1 i?l10i ";fit I~
Cfi'I:IT cWFIT ~ ~ "1it! II
irlr-: (~m;, lf'mz ~): vor

om

Gericht kornrnen (karn, ist gekornrnen) - Wann kornrnt die Sache
vor dern Gericht?- "@"ljp;c «11lll<1lll~4l{ "00-iturR?
;::ati!l<:'141::t: (lf'R~c;f~ ~0: gerichtlich - gerichtlicher Briefwechsel - «11lll<141'1 q')l&lq~l{.
~~=

~:

lll-~

(fc;r): (lf'Wj: gerecht.

II

o<fUIT-:

(lf'{f)2~Cfll$2j: die

Gerechtigkeit.

~= (frr): (lf'~ lf'f{~2f~ ~U: gerecht; gerichtlich - Das ist nicht
gerecht!- %~w!
('*{!?ql<fp: das FrOhstOck/e- Das FrOstOck beginnt urn 7

~:

-~~~~.
~: ('~: der lrnbiB/(ss)e- SchnellirnbiB- ~-~-~.
II~: ('~W1S): die lrnbiBhalle/n- Gehen wir in die
lrnbiBhalle?- am (:amiT) «11~1D,lll ~~q:;r?
~ ~: ('W'{~~): frOhstOcken (frOhstOckte, hat
gefrOhstOckt)- Wann haben Sie heute gefrOhstOckt?- Urn 8 Uhr 1-

wm~~~~?- 3TTO~!
;::atijiii5Ul: (~'~: betrachten (betrachtete, hat betrachtet) -;I :

(~'~: beobachten (beobachtete, hat beobacht)- Stundenlang
beobachtet sie sich irn Spiegel- nr~:r.r\'1T~:rm~:<1f ~ «11~105\'1

mrn-. m- M

~: ('tJis:_ct?i~ '3<(~T0hT4'1): rnangelhaft, unvollkornrnen. II owl

('lil5:._ct\18c~Cfll$~ '3Y('.'hlt.'Cfllli'iil$(): die Mangelhaftigket, die
Unvollkommenheit.
~-ll"t: ('GITSS~): das Badezimmer/-- Sie ist noch im
Badezimmer- 'ffi' ~ "'Q!Ofti!J(Id~ ~. fl} -#.
~: (fffi'~S\.): der Friseur/e -. ll1 - ~
(1:f-:

.
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-Qq;: ('~: der Schlamm. m- frmFr.
~: (\.fli;;(&<iliS): die Lotusblume/n.
~: ('<1~~1:qi1S; 'tfiR'S): die Reifenpanne/n; die Panne/n.
~: ('~1(\): der Flugel/- - Die Flugel des Vogels oder des
Flugzeugs?- ~'rh9'*t'~'rh9?
'lim: (~'~Sir\): der Ventilator/en - Braucht man Ventilatoren in·
Leh?-~~W~Cfif?l ... ~lRWm'Cfif?
"ti<rr: (' 9'll~;!.f~ii ~Cfil~2.): die Feindlichkeit.
-rN;~: (qiJ((JdJM11,=<!1(J<:!J11dt11): ('~): der Richter/-.
-riT.r: (~031dt11): ('~({(R:~2Q: der Schied.srichter/-.
QiiCh"'l;:ft: ('~alfcfi~): tunfeckig- tunfeckiger Tisch - ~~.
~: (F.): bunt- bunte Papageien- ~~.
~: ('311$iHI~: der Almanach/e- Dete-Aimanach(aPr~): ('6ITS&~: das Badetuch/"er.
~: (~): ('~R): die Hand/"e - die Iinke Hand - ~ 'tjw.
~: ~): ('~s): die Tatze/n- starke Tatzen des Lowen~ ~~Wr~il~"l #.
~: (qf(Jidcil): ('~):die Funf/en- Herz FOnt-~~.
~: (?T): ('~Sf·~: der Weise/n (ein Weiser).
~: (fir): ('~s): weise- weise Menschen aus Waranasi~'lfuo~.
~: (lf'41~~11 ~-2...): die Gemeinschaft/en - ,Nath" ist eine
Gemeinschaft uberall in Indian-·~· W~OO ~~an%'.
~=m-w.
('~s): die Pumpe/n - Wir verkaufen Pumpen und verschiedene
Dieselmaschinen - ~ -ci'tr anfOr ~·t~<io:Sr ~-~ ~. I I o~
aOt&~-: ('~: pumpen (pumpte, hat gepumpt)-.
"qqiS: ~): ('~): die Fassung/en - Er hat die Fassung gar
nicht verloren- ~'tfcfi&~~~.
"qqiSf~: (~): ('~s): die Zange/n.
~: l@1W Cfii(JEII&rctl J'.o-: (~~: verhaften (verhaftete,
hat verhaftet- Die Polizei verhaftete den Dieb- f~rqrtlifl ~~.

w:

w:

cmt-m.

I~~~. lf¥1. 'EJ]"o-: ('~: fassen(faBt; faBte, hat gefaBt)Er faBte den Dieb- ~~~- II- Sie faBte ihn am Mantel

- ftr;i'~r;.rrcl~tc ~~~~- II~}CfitOR!"o-: (31\"2J1B):
ertappen (ertappte, hat ertappt)- Der Lehrer ertappte den SchOler
dabei, von seinem Nachbar abzuschreiben - ~ ~ ·
Cfi«lRf ~- I I 1:!T'Offi1T ~
'W<!3" ~- o- :
( ·~: fangen (fangt; fing, hat gefangen) - Er fing den Dieb- ffi

m

i\ '#II '"<11 "'l f t

~~- II- Er fangt Fische- mttm~. II - SchlieBiich
~lim~~ 31R'f. I I
konnte ich die Kuh fang en -

m

~.ttf,WJ.o-: (31-\~: erreichen (erreichte, hat erreicht)Kann ich den Zug urn 8 Uhr erreichen? -lim ~W~~

Cl1f? ll~feyt:i~'C'ffiio-: ('~): fangen- Erfang den Ball
- ffi~-- ~J!!fUr~~~~wJ. m- ~
QCfi$#1('11 o: -:,;rriTJ. o-: (Gf'~.): besetzt- Dieser Platz ist besetztmmlm~ 4Cfis<?\ctt ~-II o"&lfcRTw.-: (~r·~: gefangen.
"QCfctiS: ('~s; ~'1~fs-s) die Zange/n; die Brennerzange/n.
-qq:Cfifo:

Cflco I.-: ('~): reif- Hole ein paar reife Mangos I-

W

m ~~it! lli:ol"W.-:('~): echt- Die Farben sind echt-i:of
m anmr. I I CfTlTlli'.W I.~-: ('3ll6fllttl~.): ausgemacht - Er
ist ein ausgemachter Schurke -

"QCfCf:

m~ ~ ~ 311%.

fl} - VCPfiT0.

~: (~): ('~~ 'OfSlfS): vierzehn Tage.
~:(~~.):('fir(~): die Partei/en -- Ergehortzur Kongress
Partei -m~~~- ll~o-: ('fi:lc("qlcf~): die Mittelpartei.
"Q8.11ffil: (Gf'~s ~S\~S): (die) besondere Vorliebe (fur) - Er

m

hat besondere Vorliebe fOr die Stadt Pune~ ~~~<ld11 ~
~
1'C'fiU'r
~:{fir): (~'alcv: partiell.
-qajt: ('~s·r~): der VogeV"-- Aile Vogel haben FIOgel- 'W'f~w

w

armrr.

~-I I o~-: ('~~·~: der Vogelbeobachter/- I
I o ~llf~-: (~Slf~(:~~s): die Vogelkunde.
1flm:: ("~T~): der Lohn/"e- Sein 111onatlicher Lohn ist kaum 1000
Rupien- ~ ttf~r<:fl!'ll 'G'lR ~ (~) ~
~- II o'CI'J'G-:

m

(iR'&JT~; m~&JT~): die Erhohung/en; die Lohnerhohung.
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1flll\: (1r'~j: das Gehalt/"er - lhr monatliches Gehalt ist fast

5000 Euro - ft:r;rr t:lf~P<ll~l "'PTR WfCO WfCO ~WIT\<&~.
·~
'- •'q •1 HGI =<: ( ~ 1~ %\): der Lohnempfanger/- - Lohnempfanger
konnen nich das leisten- 4111\<!:t{i'il t 4\CI:SOII\"iTWl
1flll\fl:ro1sUT: (.gs.:r:_~~·~: den Lohn bekommen (bekam, hat

bekommen)- Wann bekommst du den monatlichen Lohn?- Am
ersten!- ~ t:lf~P<ll'?-11 "'PTR Cfi'1:IT fl:rcoffi"?- T.!:Cf-i ~.

4'11=<ctlia: (at(~~; ~STTS): die Erhohung/en; die Zulage/n:
Die Erhohung ist nicht so groB, wie sie erwarten hatten - 4'11\CIIG ·

~~~~~·~m-&.l~•~m-m
~4'11\CIIG~~.

•

: &\ST33F!): verdauen (verdaute, hat verdaut)- Milch verdauet

nicht Ieicht - ~ ~ ~ ~. I I - Obst sind nicht schwer zu
verdau·en - \fiGi5 ~ ~ 1mffif.
4-""::ot~l'#fl•uo: (~:Sidf~~l): verdaulich - verdauliches Essen4i'.!Olfl 1~·i'pj 3ffl" I~.

~(~): (R~J:

die Verdauung - Seine Verdauung ist
gestort- ~ 4i'.l'i~lfcR'1 ~ ~.

~: (~STo3f1:): verdauen (verdaute, hat verdaut)- Kannst du
das Fleisch verdauen?- q:_tl1ffi~ ~I<Mn(!1 'fir? ~~~'fir? II
- Es ist mir unmoglich deinen Gedanken zu verdauen!- ~~
~l1(!1T'?f{f ~ ~ (~)!

~: ('~): spuken (spukte, hat gespukt)- Er wurde gespukt
- ~ ~ mt. {'fi1/fUr).
40@~('11 o: ('l!_d~di<J~): (lr'~: gespukt- gespukte Frau- 401:S&Ic.ft

~. II - gespukter Bungalow in der Vorstadt - ~ 4'01:S&i(!11
34'i'l<ld(!11 oPrm I~· m- ~o.
~: ('~s~: das Drehbuch/"er.

fl: ~: ('311$01\~ci'"G~'~: einverstanden sein (ist; war,
ist gewesen) - Hast du mich verstanden? - Ja, verstanden und
11ffiJ ~ ~
einverstanden! -~~~~~'fir? -

m, (

amurw~l
~: $%1cti<;E":Cfi~o-: (~~: Oberzeugen (Oberzeugte,
hat Oberzeugt) - Mein Argument konnte ihn nicht uberzeugen -llWIT

~f<fMii!OI~@ lffiT ~ ~

W, ~~~w.

amf ~I ~

~fcR1Clli;l~ ~ W

II- lch konnte ihn nicht Oberzeugen-

~~~~~iWl1~~~- [J}-~
~: C'\c'('1{11Tf'GS): die Jutenpflanze/ri. lJJ- 'ffl7T.

m

~: ('~tft<f<k'll«""): der Spielplatz/"e- Die Kinder spielen auf dem ·
Spielplatz- ~ qcji!DIICl~ "@am . . . m _
rm[.

m;

w= ('~ ·~; ·l(~Wh'l): der Gurtel/-; das Band/"er; der Streifenl
-- ein Hemd mit Streifen

-11'[(11'[) I ~-11'[ ~~-

~: ('~; '1(;;(1$9i1): das Band/"er; der Streifen/-. II ~:
('MT('(~cTCfi): der Zollstockl"e.
'lfOR: C'V:StiRS): die Ebene/n- weite Ebene bei Satara- '!;lldi411'?1C!co~

~1J'OR.

~o: ~itsw-t; ~·~): zerbrochen; unbewohnt- .
~: ('~t~fli): das Zapfchen/-- Der deutsche Laut ,.R" spricht
man mit.dem Zapfchen- ~ ~ ''( ~~ 3"-i:JIU'll

wat.

m: ('~: fallen (fallt; fie I, ist gefallen) - Die Flasche ist vom
Tisch gefallen - ~ ~"11:11<'l=l<\"'l ~ ~

an%.

I 1- Ein Stein tiel

dem Jungen auf den FuB- "fliT~~~~- II- Er ist im
fcP8~4Jct ~ -qm;rr_ I I 3'l:S@C6'"1 o-:
Weltkrieg gefallen -

m

('~: stolpern (stolperte, ist gestolpert) - Er ist Ober einen
StOhlgestolpert-"ffi"~~~-ll~mor:(~'~
~S111:.): sich nieder-legen (legte nieder, hat niedergelegt) - Er legte
sich niederaufdas Bett-"ffi"q(.'j<JIC!~~~~~- ll~o-:

('~-~: um-stQrzen (stUrzte um, ist umgestUrzt) - Bei dem
gestrigen Sturm sind viele Baume umgesturzt - ~ Clli;co!~cis

~~~~ . . . ll?fm;fo-~.~o-: ('*-1M=():
stQrzen (stUrzte, hatlist gestQrzt) - Der Flugzeug stQrzte ins Meer -

fcll:lR ~ chl:eco(.'j~.
~I~.;-

II - Er stQrzte vom Leiter -

"ill f~1$lC!'&''"1

Er war ans Fenster gestiirzt, als er in der Finsternis

zurTOrlief- ~"ffi"~~~~~~Wf{!;ls<h\C!(

~- II

tRJI;;rriffiro-: ('"l('ffiS'ff.\):

schlagen (schlaft; schlug,

hat geschlagen)- Die Uhr hat zehn geschlagen- Et:s"illcold ~~

~-II "dR;~o-: ('~-~:'ober-kippen (kippte Qber, ist
Obergekippt) - Er lehnte sich zu weit Ober den Zaun Apfel zu pfiOcken
334/Sahitya Sanskriti Mandai

und kippte hinuber- ~

olso<m:ud) "ffi"~qou<rt,<\'i ~~f.r

iR;~w~. 11~1 'ti@filo-: ('~qf41): stGrzen (stQrzte,

ist gestGrzt) - Die Flasche stQrzte zu Boden - ~ ~ 'ii\f'"lzflq(

~- 11~.~§"-o-: ('~-~): durch-fallen (falltdurch;fiel
durch, hat durchgefallen)- Der neue Flim von Anand ist durchgefallen

-~1m~(~) ll"Wr~. II m-~C!m"R".o-: (~
~ ~ <:.11:Sl11): sich Gberschlagen (Gberschlagt; Gberschlug, hat
Oberschlagen) - Das Auto stieB mit der StraBenbahn zusamme.n
und Oberschlug sich dabei -Q~ ~ anfUr~. II- Sein
Auto hatte sich mehrmals Oberschlagen - ~

ID ~ ~

m-~~Wffi". II ~o-: (sr'~-~sc-1): dazwischentreten, tritt dazwischen; trat dazwischen, ist dazwischengetreten)Die beiden Parteien sind gafahrlich, du sollst nicht dazwischentreten!

-~-"GW~•. q:_<:'4i"'414vt~~~~m! 11wsrm;ro-:
(~~): entfallen (entfallt; entfiel, ist entfallen)
ist mir entfallen- ~~~~~~-

- Die Flasche

m: 3!TllhfliiCfl1811cto-: (atm{_~Sl{_'=tSlR_~m ·~s ·~:
aus dem Regen in die Traufe kommen (kam, ist gekommen) - lch
glaube, wir sind aus dem Regen in die Traufe gekommen! - "llffi"qmf

<<N) arrqur~~Cfll<8llct~~.-,

<~=-

m q1q~11.~

~ qpflc.&:JI@ctl "3'4" ~). II fcfi>m,%" I.o-: ('~: kosten
(kostete, hat gekostet) -Was/ Wie vie I kostete dieser Schrank?- W
Cf)ql21<11 CfiT<l"

W? (~ ~ ~?)

II -Was/ Wie viel kostet

dieses Such? - Nichts, es ist kostenlos! -

W i'WCfll<11 CfiT<l" m1

~WCfll<:jJ fcfil:m~~?- ~~' ~~! ll~,<l"mo-:
flJ- ~II qfi\"lo-: (1f'~): gefallen+Dat (gefallt; gefiel, hat
gefallen)- Das Buch gefallt mir gar nicht- lTf7T %-~~m
~~- I I - Der Film ,Ankur" hat ihm sehr gut gefallen - '~· W

~ r<rmr ~m~~~= ('¢~): der Vorhang/"e- DerVorhang ging hoch- ~en:
ml~m. I l~o-: (~:ffi"$:): eiserner Vorhang.

~: ('3~1'3~1-5\; '~sss.): unbrauchbar; ode- unbrauchbares
Land-~~1fOT: (31): ('-3lT~: aber- Er lernt Deutsch, aber er ist sehr faul

-"ill

m mer 3ll%', m<m ~ ~.
'q1Jf

1f0f:

(?T.j:J: (Gf'~~.:): die Bedingung/en- unter der Bedingung -&IT

quiJj'Etl(
~: ('"""d~....,drT"l{~'""T~,.,...t!,.,....2,......{): die UrurgroBmutter/"- .
Qot::#IC!II: ('d{_d{!!T<q_~SC{): der UrurgroBvater/"-.

1f0Tffi": (~WfiR) ('~S(Y(~IIl"4S): die Ollampe/n.

-qun:jf: ('&ffcRr) ('~~): die GroBenkelin/nen - Unsere
GroBenkelin Hema aus Agra kommt morgen zu uns zu Besuch -

~ :;j!!ll""<llctclt -quffif Wrr "3EIT ~ ~ ~ ~.

111JrQ= C11RJ:.~: der GroBenkel/-- Sie wollte unseren GroBenkel
sehen- fm;rr~~~mrr ~~~a.

qonf~tc:tt4: (Gf'~~~~: bedingungslos.
~~: eft(~: riskieren (riskierte, hat riskiert) - Er riskierte
sein Laban und rettete das kleine Kind-~ 31Nffii5ITcr1:fUIT'Et"~

anfUr~~~~.
lfff: ('~sfu~): der Kredit/e.
('Cfilccn): ('qi'Et{~'S- 9'l\): die Wasserjungfer/n.
(3Mill'!'JI): ('m_): derDrachen/-. II o~-

m:
m:

(ts;r_m_

~·~:den Drach en steigen lassen - AnillieB den Drach en
steigen - 31f.R;R
~.

m

~: ~iff$} ('3i~<i)Cfi'"6{_): die Enkelkinder -.
1ffi]"qif: ('::nrs.rs): die Fahne/n.
"Qfu: ('lfR:_): der Mann/"er- lhr Mann ist Lehrer- ~W~ • .
1:ffif: ('~._,; 3IT'~S): die Anschrift/en; die Adresse/n Schreiben Sie lhre Anschrift I lhre Adresse, bitte!- ~ ~ 'ffiT

fum~!
'lffiT: @col <Jill o-:

('Ws; ·~c{)0fiid'S): die Karte/n; die Spielkarte/n -

anmr.

Die Kinder spiel en Kart en- ~'tlif ~
~: ('~): die Frau/en - Seine Frau ist Arztin - ~'WIT~

~.

w: ('~): der Brief/e- Haben Sie meinen letzten Brief gelesen?~~llllr;-i"~~·<iir? II ~o-: ('~~: das
Einschreiben/- .

~: (~";JTSC\): das Journal/e - Das heutige Journal berichtet 336/Sahitya Sanskriti Mandai

~~~an%-.

~= (<&Rf4T{~j:

der Korrespondent/en - Mein Bruder ist

Korrepondent und arbeitet bei ,Kesari" -

l1JW ~ 'lf;I'C!iR an% .anfOr

·m·~ Cfil11 ~.

~= ~: (~'ffi~): der Journalist/en - Journalisten dieses
Landes- 'Wf~"'1;fi'fif{. I /'Wo-: (~'fuit:;Q: die Journalistin/en.

Q~<flirhu: (~'~):die Journalistik. I I o~-: (~'~:
journalistisch -.
Q~CX4CI6H=

( ',..,

•

~~

~I~C1<Rl(Vl_/@
\,

"
)
ftlii_ ~: der Briefwechsel/- ; die
'\,

Korrespondenz/en - Stehen Sie noch mit ihm in Korrespondenz?-

wr;IT Mii:211oin ~ 4:l&1C1~1< ~an%?
Q~<X4CI61< ~I 'Cfii"aT: (~ '!lil ~qcru«('~s3fl):

in Briefwechsel

stehen (stand, hat gestanden)- Er steht nicht mehr in Briefwechsel
ll)it ihr ·_ '('l!I;!T ~ 3ffiiT 4:l&1C1~1< ~ W., (~ ~l~ftl"i'(~

W.a:f.f):

die Korrespondenz/en - Stehen Sie noch mit ihm in

Korrespondenz?- wr;:IT Mii:211:ifl ~ 4:l&1C1~1< ~an% 'liT'?
-qftrq;r: (\l'l:t~~osct\): (mzy''BNS1f]: das Horoskop/e- Er glaubt nicht
an Horoskop -~~fcpijro'W. II

o~is~-: (~,~~·~:

das Horoskop stellen (stellte, hat gestellt) - Er stellte mir das
Horoskop- ~~~~.

-qftrq;r: (f.r:p;ror): ('aJI~"{11§,:S.::~(Cfilh): die Einladungskarte/n .
('~s): die StraBe/n - auf der KonigsstraBe - ~. I I Er wohnt in der TilakstraBe - ~ R.
'QG= ('~s): die Stelle/n -leere Stellen- ftcRr~.
"Q'W.fi'= (it'~~~{): die Medaille/n.
'QW:

m

~'<fl"{l}r: ('~qctf;r): sti.irzen (stOrzte, hat gesti.irzt)- Man sti.irzte
den Konig Agniwarma - ~ ~ 'U\l'1Tffi' ~ ~. I I - Der
Prasident/Minister wurde schlieBiich gestGrzt -~~~~
~ ~ ~ 3ffiVi'. (Cfi1!for}.
~: (fu'~Sl{): das Diplom/e.
~: (fq El14lol"'"l): (e'~ 'mscj: der akademische Grad/e.
~:('~):die Sache/n- Diese Sachen sind suB- %~1ft:s'
an%. 11<9ffio-: ('~s): dieSpeise/n.

~'<fl"{l}r: (6f''?~: betreten (betritt; betrat, hat betreten)- Damit

betreten wir heute in ein neues Gebiet I-~~~~~( awl1ll" ~~'1<XIT
P$mr~Cfi«f~! II- Die Konigin betrat in den Saal- ~
f<;<1101@1o:lfld -qzyfur ~~: (~r·~:p:fnf<Q:S:): die Betorderung/en.
~~~: (ir'itS&S; ~lf:sf&:I3Tis::r_; ~"2-Sl\): die Methode/n;
die Tradition/en; das System/e.
4GS:Mfi {: (ir'it~: methodisch - Er arbeitet sehr methodisch ~ ~) Cfill1W.
('~~S): der Kase- billiger Kase- ~m.
~: ('f(~C:1~1): der Rinnstein/e.
~: (ir'ms.:rs): die Melone/n.
lflr.m: ('lfiiX:4('(P¢._'iiiS): die Pampelmuse/n.
~: (~lfsRfl, arrs;=c_; ,a:1_~<?fl ~=Q:S:.): die Tradition/en; die

m

m:

Oberlieferung/en- mOndliche Oberlieferung -~~-I I o'ffi-:
(~IFsf&:larr'~: traditionell - traditionelle KostOme aus Manipur GfU1:9J(Id0't q;(q(Pid ~- II- traditionelles Esses- q{q(l'ld ~1R= ('~ ~: die Feder/n.
~= ('3""2~Ftti; '~): der Unterrock/"e; der Rock/"e.
1R<nfo : (~): ('W_): fremd- fremde Menschen- ~ (~)

~-II o'l.!ro-: ('~R..,_~l'I!~S): die Fremdsprache/n.
(Fcr): (~): ('aJI3«'iF~:s~l): auslandig - Auslandige

1R<ififo:

Studenten und Studentinnen-

m (~) ~ 3llf0r~. m

- Tffcl?T, rwn't<r.
1f{Cfif:

(?T.;j): ('aJI3~~{): der Auslander/- .

~: (?T."d/): ('aJI3~~R:1): die Auslanderin/nen.
~: : ('~; aJI3«'iF~:s~l): tremd; auslandig. II o'lf11'IT-:
C'F~--.~~rs): die Fremdsprache/n. II o'-Tfl5TTfOT'l-JTlT-:
('~R..,_~!OII~"(dlllCI ~{iS:): die Fremdsprachenabteilung/en. l1J- Wlifo.
~= (' lhl ~x:>fc ~C an 91"(¥'Rf~O: treimutig; ottenherzig.
1Ritur: ('~: die Wascherin/nen. m- vftt.
1fcif: ('m-v: der Korb/"e- Die Apfel sind im Korb- 'Ellfl("'l~~
I l~o~: ('~~"H::CfiT'f): der Bll}menkorb/"e.

anmr.

lffii;r: (fir): ('aJI '{tfs· ~0: abhangig- abhangige Lander-~~
lffii;r: (?T): ('311 ~fu·~<tll~c.): die Abhangigkeit.
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l:ffif: (~'~): zuruck- Heute geht er zuruck-

~. I I

o <h{~-:

m~1:j"@' ~

(~'~-it~: zucuck-geben (gab zuruck, hat

zuruckgegeben)- Am Montag gebe ich dir das Geld zuruck- ~

lfr"W!T~'T«f~. I I

owOI ftf;{Ur_: (~'~-itsaq): zuruck-gehen

(ging zuruck, ist zuruckgegangen) - Sie ist schon nach Hause
zuruckgegangen- m~r~nrtr'T«f~~. II o11:rooUT-: (~'~. ~: zuruck-bekommen (bekam zuruck, hat zuruckbekommen).
II oituT-: (~' -1i{i-"l9fq-::r): zurOck-kommen (kam zuruck, jst
zurOckgekommen) - Wann kommst du zurOck? - q:_ ~ 'T«f ~

-?

~:~I o-: ('ifsc-Q: braten (brat; briet, hat gebraten) - Braten
Sie die GemOse in der Pfanne!- ft~lffirr!

~: 'T«f wOI-: (~'~-its3j.[): zuruck-gehen (ging zuruck, ist
zurOokgegangen)- Nach dem Programm ginger nach Hause zurOck
-- iflltfsti&JI+fH mortr~,

'T«fitm.

II

'T«firclt-:

(~'~-~:

zuruck-kommen (kam zuruck, ist zuruckgekommen) - 1st er nach
Hause zurOckgekommen? - tRT ~ Cfif? I 'T«f .an-ffi Cfif?

m

~: ('f'g~Cf!MIS~:SJ: die Zuruckzahlung/en. I I oifl\~-: ~~
WSB~): zuruck-zahlen (zahlte zurOck, hat zuruckgezahlt) - .

~: (-3113'«11;:_): das Ausland/"er.- Damals war ich im Ausland

-~lfr~mm.

'~: rf<tl('-3113'«1"'f..OS~~ ·~:
auslandig, fremd- Gestern hatten
wir viele auslandige Gaste- 'fiR13li&J"41ifl,g ~~~ ~ma-.
~: (7T): ~: ('at13«'i~{): der Auslander/-- Er ist Auslander,
~ ~.
I I o"BIT-: ('3!13«'i~R1): die
ein Deutscher. -

m

Auslanderin/nen.

m.

m - TRJiiT.

~: ~ :(~'(11$'R1): sich leisten (leistete, hatgeleistet)
- lch kann mir kein Auto lesten- .IT<9Tm-m: m
~- II - Das
konnen wir uns nicht leisten - ~ q{q:SDIJV(t) ~1ftCIT: ('[ff'1ilCJ): (~s(~): vorgestern - Wann sind Sie

zurOckgekommen?- Vorgestern!- wmCfi'!:ITi:f«f ~?- ~R<U!
('1ft4&!{Cflloo) ('3'i{cil\lillfi): Obermorgen - lch werde vielleicht

~:

Obermorgen kommen konnen -lfr~-qrqr~~4{cti•Pn: (~(113fY«:): die Erlaubnis/se. II ~

<~II "'I~\

~o-: ('~: der PaB/"e - Sein PaB ist nicht mehr gultig ~ ~ amrr ~ W. tJJ- wm: II 1R<FlT 11'1R<t.i11 ?Jmr%
~o@iron-: ('~: das Visum/Visen - lnder brauchen kein
Visum Bhutan zu besuchen - 'l.ll<~"l~i'il ~ '#JIO~I'EIIci) mr:rfr
~)~w.m-~
Q{cU"'I•n ~: (lf'-wc.r): gestatten (gestattete, hat gestattet) Besuche sind nur ein Mal in der Woche gestattet - "'l%<~~i11
:6UdqSill{1 ~~~~an%". (cP1ffVr) I :(i! ~<'113N~
·~~: die Erlaubnis haben (hat; hatte, hat gehabt) - Er hatte keine
Erlaubnis die Stadt zu ver/assen- ~ <W:so~1~11:f<CfRliT '~1'<'2li<t.:%
~. I I - Rauchen nicht gestattet! - ~ 1:f<CfRliT "1TW!
Q{CII"'I•n ~: C.31\~ :erlauben (erlaubte, hat erlaubt)- lch habe
ihm erlaubt, allein nach Schrinagar zu fahren - liT~ Q;<t.2ill~
~~~M~. I: ~~<'lldH~lt~): die Erlaubnis
geben (gibt; gab, hat gegeben) -lch gab ihm die Erlaubnis, allein ...
1f\c~Ffr: (lf''2t~:): die Genehmigung/en- II~ 'CII("'qO~i'CIIo-:

Cn<\-?11${): der Fuhrerschein/e- Sie hat schon den Fuhrerschein
gehabt - f~d'll<t.:% ~ ~l("'qU<\1~1 "W'!RT ~an%-.

~: ('f~'"C!{~T$, '~): der Hof/"e- Die Kinder spielen im Hinterhof
- ~ 'ffiiT(i ~
m - 3f7rur.

anmr.

~: (fu'~): direkt- Er ist direkt zum Bahnhof gegangen~ e~Hq< man%".

m

~= ('3lll{~f.s·~O: abhangig- Bis 1947was lndien abhiingig~ ~ ~\.9

m

'l.jffif ~

mm.

~: ('311l(~f?5·~Cfii~2J:

die Abhangigkeit.

Q{jq("iafl: lJJ- ~

~: (iij''Cfil~~ll ~:die Bekanntschaft/en- alte Bekanntschaft-

~~.
~ ~ ~: (iij''~ '~): bekennt machen (machte, hat
gemacht) -lch werde dich mit ihm bekannt machen -liT~ 011~~1@
~~m. I lwim-mo-: C'tfit'S\_-~j: vor-stellen (stellte
vor, hat vorgestellt) - Er stellte mich sei'nem Bruder vor - ~ ~

~~~~R,w. II ~:~o-: (~~-~:
sich vor-stellen (stellte vor, hat vorgestellt)- Dart ich mich vorstellen?
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- >IT~ <~·m1awrer 31Ttf11r) ~ ~ ~ q;r?

('~icfHl(.S{; ·~~· der Krankenbruder/"-; der Pfleger/.
. '- ·~
qf<illf<Cfll: ( ,~~;
t~Slf ~ "():die Krankenschwester/n; die
qf{ii((Cfi:

Pflegerin/nen - Bitte, konnen Sie die Krankenschwester rufen? ~ ~ 1~ qf<;uRihC11 ~ q;r?

1:1ft:f%rn:

(f<r): (Gf'~: bekannt - Er ist mir schon bekannt -aT~

~~~- (?T): (Gf'CfiR"S/Gf'CfiR:\): der Bekannte/n (ein Bekannter)Ein Bekannter von mir wohnt in Munch en- f!TW~~ t1'"1H&J'!:.~

~~ arnu)-: liJ - ~/~ 3Tf{!iJ:
q f{tU~:

(' 3'11 qp'i 2;:): der Abschnittle - Lesen Sie den letzten

Abschnitt!- ~~"C!Rf\

~· ('~ '~): die Heiratlen; die Trauung/en.

1:fftaTrtr: ('~; ~·~.): die Wirkung/en; der Effektle - Ursache
und Wirkung- cmur anf'Ur'lfturp:r_ I I o Cfl{~-: ('~: wirken (wirkte,
hat gewirkt)- Das Bild hat gar nicht gewirkt- W~~~

~-::rrm-.
qf<onqCfil'tCfi: ('~Sl{_): wirksam- wirksame Losung- qf<uu&JCfli{Cfl

~- II - wirksame Tabletten gegen Husten - &iCflc.""lliCi{<>lll
qf<UII&JCfli{Cfl ~-

"Qftftmr: (f<r): (lf'~scc.): geheiratet.
qf<fUidl: (?T. ?it): (1f'~ms ~): die geheiratete Frau/en.
qf(q:~Cfi: (=<l'"i!,\11"1 ~): der Rundbrief/e.

~· (~~.): perfekt- perfektes Essen-~~

~·('~:):die Anderung/en- soziale Anderungen- *lll"llf~S~Cfl
~- II- grOndliche Anderungen- ~~-II o~~
: ('~: andern (anderte, hat geandert)-.
veranderlich.ll .a:ro-:
unveranderlich.
,..
r ~
( '' '-~
)
QI{Oift~'l• ;:r~.a:r~~~C'1Yl_:

(

~-):

~· (~'-;Jti.): raffiniert- raffinierter KOnstler- ~~1I o Cfl{~-: (~'~: raffinieren (raffinierte, hat raffiniert) - . I I
'(1f'~: geschliffen- Er spricht

'C!TF-W ~ ~o-:

geschliffene Sprache- aT~ 'I-WIT~.

~· ('~: der FleiB - ohne FleiB kein Preis - .,- ~ ,YIRffiftl Cfl! '1Wr.
~'CirolT: ('g•{"11~f.e~( ·~: fleiBig arbeiten (arbeitete, hat
gearbeitet)- Erarbeitet sehrfleiBig- m~~~. ll~o-:
(~ '3lf.t~: sich an-strengen (strengte an, hat angestrengt)
- Er muB im BOro noch mehr anstrengen - ffi Cfll(1f(1(1id 3l\lff
~~~./:~'atrt~): sich ab-schinden (schindete
ab, hat abgeschindet) - Sie schindet hier ab von frOh bis spat - 'ill
*!Cfli03YI{1 ~1Cfli03Yil d ~ ~ ~ Cfi«r
qff13'1q'{cl<fi: (' 'R'II~f~~l): fleiBig- Er arbeitet sehr freiBig- 3lftro<:r
qf<'3Jll'{cfCfl CfiT11 ~I~~.
"Qftm: ~~'h031,(11 ~o-: ('~: der Raum/"e- in Raum Pune'910llli:lll qf<*l<lli.
"Qftm: ~o-: (''3PT~ ~··~:9:m:s): die Umgebung/en; die
Atmosphar~/n- Die Umgebung von Pune- ~~. I I WliMCfl*liffldCflo-: (m'a<Tis): die Milieu/s- Die Milieu der Kinder ist Ieider

m1m-.

0

m

nicht so gut I - ~ ~ ~ ~ ftrn'Cflr ~ '1Wr!
~· am:tql*!:rfl o-: (''3PT~; '34201'""1:!.; ~·~: die
Umgebung/en; der Umstand/"e; die Situation/en- Die Situation bei
uns war Ieider schlecht- 31114iZIICfl:S41 ~~~mm.
~· Wllf"!Cflo-: (f1lft:;;'~; ~·~:die Milieu/s; die
Situation/en - Der Dichter hat die Milieu sehr treffend geschildert -

m

m

*~'ll'F"~Cfl ~ 3lftro<:r ~
~an%'.
'Q"U: ('~S; ~S): die Elfe/n; die Fee/n. II o~o-: ('~~):
feehaft.

~: ('~~ ·~~:

das Marchen/-; die Fabel/n - Kinder
lesen Marchen gern- ~~ qi'!M(11 3llq:Siild.

~: ('~S~ct\1~): fabelhaft- fabelhaftes Haus~'ER:.

~· ('~): der PrOfer/-. I 1~-: ('~):die PrOferin/nen.

'1fUaror: C%~ff.\i1~~ 11~~5=; 3{4\~:Sj: die Durchsicht/en; die
NachprOfung/en; die OberprOfung/en. II i'Edifil~o-: (~;
{Rl1[*tarrS1): die Kritik/en; d.ie Rezension/en.

'1fUaror'CirolT: (fuift'~ ·~-~·
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kritisieren (kritisierte, hat

kritisiert)- Er hat sehr scharf kritisiert! - ~ ~~~~
~-; nach-prOfen (prOfte nach, hat nachgeprOft)-. I IW'§J.~o-:
~ffi;(): rezensieren (rezensierte, hat rezensiert) - Er rezensiert
liJ immer sehr Streng - of~~~~ I"Cfi'@

atmrr.

rrwit;

~

~: (~): die PrOfung/en - Heute abend habe ich meine
FahrprOfung -anw-we~~W~I<'lCIOlJI'<?i m~. limo: (f\<11:g:5:.._~~): die ZulassungsprOfung/en. II W<.1Rfo .. :

(3llR'ii\): das Abitur.
~i!W I Cfi"{liT: ('~: prOfen (prOfte, hat gepruft)- Wie prOfen
Sie die Studenten?- ~ ~. q!Cfim wNt ~? I I
\.
'
)·: versuchen (versuchte, hat versucht) - Gott
~o-: (":fi\~
versucht Menschen- ~ 14101'81'<?1 ~)~ito
~~ /~Gfllit:
'l{<,ft:S:.._ '~: die PrOfung machen
(machte, hat gemacht) - Er macht die PrOfung nachstes Jahr - of
~c:Mf·~~~~6f{PJIR~.
.
~~: "l~l''li'<?!o-: (~~~: das GlOck versuchen
(versuchte, hat versucht) - Jedes mal versuchte er sein GlOck -

arum.

em

~ ~ ~ arrtWliT "lf:tliill'<fl -~-

~: ('~:S:): der PrOfling/e.
4U8.114f(i14li/ o~: NJTan\-=l!T<S): die Probierrohre/n- GieBen Sie
jetzt die Farbe in die Probierrohre I- .amrrw~~ O!
4U~4ll: ('lf{lflRi): die PrOferin/nen - Als PrOferin hat sie viele
Jahre gearbeitet - ~ ~ fu;f aHq;
CliTl1 ~ ~-

~: C'%~l~'13Q: das Durchmesser/-.

err

\

1fUc: (~): ('41&:lt~MS): die Bachstetze/n.
1fUc: (~): ('~: der Wascher/- - Er ist Wascher von Beruf -of
<XlCI:erllroi
~-

m

4<l44ii:O: ('ftk'9"*(~ '·u~~): hilfsbereit.

~: ~: ~'fu:c.): der Tourist/en II

Wo-: (~'~:die

Touristin/nen.

~:
1JJ -

C:fil'st ~):die Fahrt/en; die To~:~r/en. II

wrrt

'J{Cfff{'

m:

.

oifi{~ om~-:

~~): ~~~): der Tourismus- der indische Turismus-

~~m.
1fCI'fi:o: (lf'~): genug- Hoffentlich habe ich genug Geld! -'liffi'Cf'TCi
Cfir ¥11$<11 'h~ ~I~ %!

:anmr

· q~f<nor: ('~.):dieUmwelt. II o~-: ('3kl<."(lh(~:):
die Umweltverschmutzung. I I o~-: (atq <-"(l+iT~~cf<'i ~U:

umweltfreundlich -.
<'*ll~((i3tf:i ~):die ZeiVen; der Zeitraum/"e;

"lfCf: ('~

das Zeitalter/- .

-qcfu- ~): (lf'fisrfs): das Gebirge/n - Himalaya ist ein Gebirge -

ful1rw:r w~ m ~.

Qq(tH.lt';OI: ('~~~cl~l11): das Bergsteigen/-. II oCh(tll-: ('~ci):

kletteern (kletterte, hat geklettert) - .
qq"m<ftft: ('~~~cWl\): der Bergsteiger/-.
'Q"Cfffi: ('~): das Bergchen/- - Das Bergchen bei Pune l0l!l;;>1405;::fl
('~j: das BetVen- Das Bettin der Ecke ist neu- ch'i q::tm11.'11
m.,-qr~. II c;'ICliOI~Chl<ld("'lo-: ('mrrs): die Liege/n.

m:

m.

~: ('~s): die Truppe/n- meutende Truppen- ~~.
~ I ~
(~ ~'ffil'Slf1): sich Oberschlagen

m:

(Oberschlagt; Oberschlug, hat Oberschlagen) - Das Auto stieB mit
dem Lastwagen zusammen und Gberschlug sich dabei- 4'12WIIil
~ ~ 31TfUr ~I ftH 'R1il' ~. I I - Sein Lastwagen
hatte sich mehrmals uberschlagen -~'0i~~~mm

1m~m-&.
"Q"<:R':

('fcf.:cj: der Windle JI

"4"Fcr.r: ('~:
ft.
~:

o ~- : ('fq '"i!"t{0 S): die Windmu hle/n.

heilig - heiliges Wasser aus Ganga - ~ W

Cir'Q: das Tier/e. I I o'hT-: ('~j: der TierarzV"e.

1Wffi11J: ('~): die Reue - Deine Reue kommt zu spat! - 'WIT~

~~~~!
~: (':IJ~ufc:~l): reumutig- Er kehrte reumGtig nach Hause
zuruck- 'l~l'dl q<;•'tf ~m "EfU \ffil"ffi'.
'QiJR'IN ~ I ~: ~): (~'~: bereuen (bereute, hat
bereut)- Er bereute seine Tat- Ri"lW~ 'flr:-41<!1~('1 <mrnri~.
344 I Sahitya Sanskriti Mandai

I I -ich bereute gar nicht, ihn zum Geburtstag eingeladen zu haben~ Cll~fC:<H"II*ildl illlt'11Cl0lliil~t'1 1fC7T ~ ~ Wr ~.
"Qful:r: ('~ ~-): der Westen; West-- Westindien- lffWr-~.
I I - Westdeutschland- ~~.
qfu ilcti:Sf:ll o : (' ~ :gf(1 ~1): westlich - westliche Literatur - lOJful~ Cfl'S~
~

"

.

\,.

~: (''.,:;.ctT"'RrF.fZ1::.-~.,.l): westlich - Lahor liegt westlich von Amritsar-

~~3PfdW'i'lll~~~.
:mnJt
~: (1f'~: gefallen+Dat (geU:illt; gefiel,
hat gefallen) - Das Buch gefallt mir gar nicht - ~ ~ 1ff!T~
ffi~ I ffi~~. I 1- De in Freund hat mir gut gefallen- ~
fi:r;r 1fC7T ffi ~. I 1- Hat sie /das Madchen dir gut gefallen? - ffC7T
mrcrr~m~)~q;r? m-~
'lfmt'Cfl11JT: <IGflypn:i.~wo-: C:m-5\_-~: vor-ziehen (zog
- vor, hat vorgezogen) - Er zag es vor, zu Hause zu b/eiben- ~l'.lt
~/~mc-?f) ffi ~... I I - Gundula zog es vor, die Frage nicht
zu beantworten- ~~1~~m~.
~: (':ff~): der Vorzug/"e- Das ist ein besonderer Vorzug
vonihm-W~~m~!
~: ( '~) : breit - Die Untertasse ist breit - 'iil'W -q-mc ~.
~: 21\I.o-:('~{1$¥11): streichen (strich, hat gestrichen)- Er
strich Butter auf das Brot und gab es dem Kind - ~ ~ ~
~ 3lTfUr oT ~ fu.m. I I - Der Pfau schlagt ein Rad -liR 3WffiT
11rom~.
~: Y:Cfl*ll<@l o-: ('~: streuen (streute, hat gestreut)- Die
Kinder streuten Blumen auf der Weg- ~~~~.
~: (fq«JI<~): ~~~: sich verbreiten (verbreitete, hat
verbreitet) - Die gefahrliche Krankheit verbreitete sich sofort uber
dasganzeland-m~~dliil&dliil'§l~~~. 11Die Filialen unserer Firma sind im ganzen Land verbreitet - ~
cf;q-i\"'41 ~ ~ q:e<<Hrll • .

m

/m:

Q *! (CI Ul: (~~): verbreiten (verbreitete, hat verbreitet) - Der
Wirt verbreitete die merkwurdige Nachticht sofort in der Stadt @IOIIqC6CIIrll:i <fr~ 'i!l'Rf1fl" dli!!S(!Ji!l ~ !~ q~'(q("'l

~· ('~-(11dlfi1): weg-laufen (lauft weg; lief weg,ist
weggelaufen) - Vor Angst ist der Patient aus dem Krankenhaus
weggelaufen - ~~'6l0ilcllll1:1 'tR{R(~f) Wffi. II- lhm ist die
Frau weggelaufen - ~~~~an%". I1J TlW- vc;J1it:
q @ q ci\ : I1J - W!TfflV "iTo/I'Cf!C7it.

"Q'm"{

1f6TC• ('~:): die Dammerung/en.
1f6TC• ('J"~Tlf.(Sii'!i:s:): der Morgendammerung/en.
~: ('~.) •die Wachtlen- Er ist auf die Wache-

mGtW•<M< an%".

Q~I,Cfitl: ('~: der Wachter/-. I I~: der Wachhund/e.

qf6{'1ql4: ('~:derRinger/-- Die beide Ringer stan den im Ring -

~ qf~clql1 311@Sillct ~m-a-.
~o: ~o-: ('~S3lllf~: ehemalig -lhr ehemaliger Mann
war Schauspieler- ~~;rcro';f'Cmm.
qfu(W(Ii~: ~~~.): zuerst- Was machen wir zuerst? -3lJ1Plr qfu("lli<J
Cfil"ll"~! II- Zuerst gehen wir nach Hause 1- qfu("lli<;l atrfUrtrU
~!

qfu(W(IiGI: ('31PfiT~.:~O: anfangs- Anfangs muB man fleiBig arbeiten
- qf~("llitJ ~~'1:!furl1~~- I 1- Anfangs wohnte er in

einem kleinem Haus- qf~("llitJ m~~'El"Uct"~.

110rit: ('~: Iauten (lauft; lief, ist gelaufen)- Wohin lief er? -

m

~~?II ~o-: ('tr.{): rennen (rannte, ist gerannt)Hira rannte zum Kind- fuu (~) ~"GCi5'ct"lfffl. II~:

('~

~): weg-laufen (lauft weg; lief weg, ist weggelaufen) - Die

Kinder sind schon weggelaufen- ~~~'!C¥lfffl 31Ttrl ~

~antr.
~· ('~: der Laufer/-.

~: ~:~3". o-: ('~~~SifQ: weg-nehmen (nimmt weg; nahm
weg, hat weggenommen) - Jemand hat mir den Fuller
weggenommen- chlunctfl ~1f.:r~ an%".
('~~): der Ausweg/e- lch mochte mir einen Ausweg
offenhalten- ~ l'll~l<eldi ~~~~an%"!

11Q0c11G:

~· ~ Wurroo-: ('~.): dje Fluchtlen.

"40ff~• -air~o-: (3R(~: entspringen (entsprang, ist
entsprungen)- I I '!WriWo-: (~~: entlaufen (entlauft;
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entlief, ist entlaufen)-. I l'ffiCfiRr~o-: ('~: ti.irmen (tiirmte,
ist getiirmt)- Der Dieb ist getUrmt- W1l'OFlrnr. II '4ld')H;t:-lJ<if<(<\'1
~o-: ('~: fliehen (floh, ist geflohen)- Pandawa und Kunti
flohen aus dem Lakschagruha- ~ 31Tfbr~~1l'OFltB".
I I ~Cflcl41§j o-: ('~~201): fiOchten (fiOchtete, ist gefiOchtet)- Als
die pakistanischen Soldaten kamen, fiOchteten die Bewohner aus
Mujaffarabad- ~ 41F<h«1141 ~ ~ ~)

t!'#l'W>'t:l"'lt;t:l~~

1l'OF ltB". m - ~

~: (41 ofJ 1<'R1): ('~: wasserig - wasserige Suppe- W~."
I I - wasseriger Wein - ~crrf.r.

'T:Iisr: (mufr): ("11~~4 S\_): der Bambusbar/en.
~o: ('~): wei-B- wei Be Zwiebeln- ~'C'fiR.
~: ('~-:mi~): drei viertel (3/4). 11 o~-: ('~-~~s):
dreiviertel Stunde.
~: (31cfllCf): C~: der FuB/"e - lm Schnee bekam er kalte
FOBe- ~~~W~. II- geschwollene FOBe-

t!)\il&l('ll

~.

~= ('~; '~j: der Schritt/e; der Tritt/e - auf jeden Schritt und
Tritt- "4f1fffi-~. I 1- den entscheidenden Schritt tun (tat, hat getan)
- ~ ~ ~. I I - den ersten Schritt tun (tat, hat getan) -

~~. ~C[CfilJr. ~~. ~~.
~ ~ I~: (5f'{sc:;r_; ~SC.t): betreten (betritt; betrat, hat
betreten); treten (tritt; trat, hat getreten)- lch werde nie dein Haus

-:rrm!

betreten ! - ~ <ro(f >IT Cfi'I:IT ~ ~
QI31~CIIc: (~~): der FuBweg/e- Der FuBweg war schmal und
schiOpfrig- 4Jdl(1CIIc ~31Tfbrf.rmirmw.

~: ('~S111): der Regen- heftiger Regen - ~~.

~~: ('~sr.r:r):

regnen (regnete, hat geregnet) - Es regnet

vie I- ~~Wan%". I I~ 3{Tq]\jfCfi«<'o-: ('~: trommeln
(trommelte, hat getrommelt) - Der Regen trommelte auf das Dach -

~~~~H. /l~~o-: ('~: tropfeln (tropfelte,
hat getropfelt) -I l~o-: ('~): gieBen (goB, hatgegossen)- II

~~o-: ('~: nieseln (n(eselte, hatgenieselt)- ./l~o:
(~ ·~?i!TI"f\ '~): im Stromen gieBen (goB, hat gegossen) -.II

~@ "tfUr ~o lftq'ftq"o-: (~S\ 'ts<q 'ft;r.r): der Regen rinnen
(rann, ist geronnen) - Der Regen rann den ganzen Tag - Ql':l'EII~"I
. ftq'ftq"~ ~

mm-.

~-1§W.9fo-: ('~: der Sirup/e.
~: ~o-: ('~l01~112_): das Blumenblattl"er. II <"FEiofl4\o-:
('&=tlCZ"'Id~MSaT): die Knoblauchzehe/n- Er schnitt eine halbe

1Jlqi:

Zehe Knoblauch ins 01- ~W>=mr <:1'E!Ofl~l ri~Cfi11!:1~.

~=mw.o-:('oms;-1T~=~e:....,2""'1~....1S): die Tasche/n; die Geldtasche/
n II <:1'l9l2ili'EII'l:eio-: ('~~): der Umschlag/"e.
~:('~):die Schwalbe/n.

~: (fcr): (3TR"rS ~~ 'orSlfS): aile vierzehn Tag e.
~: (?r): (61(rl{_+ii'11(-E(~): die Halbmonatsschrittlen.
~= ~~: der Vogel/"- .
Ql4flooql: ('~s): die Traufe/n.

~: ("l'R): (~rr'·uCR:): der Smaragd/e.
~: ("l'R): (~ilr''UCFC_): der Smaragd/e.

~: ~o-:('~: stillen (stillte, hat gestillt)- Die Mutter
stilltdas Kind- arrf~~.
'QTC:

('R_): das Brettler - Sie legte die Blumen auf das Brett - ftH

'ITCTCR~~.

~~:('~'~'~:den

Tisch decken (deckte, hat

gedeckt) - Sie deckte den Tisch und rief die Gaste- ftH~~

1 2GI<:11q'l Jlqan'<ll ~ ~ q1salli'11 mq; lffiffi.

111if: ~RT~To-: ('~: das Schild/er- das alte Schild unseres
Ladens- ~ $f>HI'<lil$fll'11q'l4\ ~ W. II CITC C)H§qOII~o-:
('ib<tiRII$11{): der Wegzeiger/-.
-qrg: ('~: der ROcken/- - Sieh, mein ROcken hat doch keine

Augen 1- %'-arer, ~'!Tir~rrcnr~r~1lfui! 1/~o-: ('~S1S):

die ROckenlehne/n. I I~:

C'"1ifl18~M1): die ROckenschmerzen

(Frr<r if$).
'liTO arnOt:

~) ~ :('3lld~f...=¢¥l ·~: auswendig kennen

(kannte, hat gekannt) - Er ken'nt die ganze Bhagawat-Gieta
auswendig- ~~ RlTf!T 'l1fO ~. 11-lch kenne ihre Adresse
auswendig-

mmw lf<W(~) 'l1fO ~.
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1fl0~: ('3lld~f~¥(~: auswendig Iemen (lemte auswendig,
hat auswendiggeremt) - Lemen Sie diese Worter auswendig ! - %'

mm Cfi\1"!

~ 1lT6 Cfi\1" 1

1fRi cn\UT: (~

Qld9)<1ctl:

zyr) m - vro fiRqUJ:

(~~:):die Verfolgung/en. I I oCfl<~: (~~:

verfolgen (verfolgte, hat verfolgt) - Jahrelang verfolgte er seinen
Plan - aRcf; Cf'f I~~~~ %3~\lql ~.

('tq ·~ '~svr): den ROcken kehren (kehrte, hat
gekehrt)- Sie kehrte ihm den ROcken und ging weiter- ftR \'t11£li1Cfl:% •

1f!Ofi:nrcruf:

1lT6 ~ 3lTfUr

m~ ~ ~.

(~2J~f~1-S:._; ·~.s): die Verteidigung/en; die Hilfe/n.
II o~-: (~cl~f~ 1 1i_; ~): verteidigen (verteidigte, hat
Qid{i@Ui:

verteidigt); helfen (hilft; half, hat geholfen)- .

~:~~~):die Verfolgung/en.
~~: (~~): verfolgen (verfolgte, hat verfolgt)-

Die
Pilizei verfolgte den Rauber- f!?lqllli·i'l <;~:%@'1<1~1 ~~.II

~~o-: ('~-~-g;-;:0: nach-laufen (lauft nach; lief nach, ist
nachgelaufen)- Schnell lief er dem Dieb nach- "ill Eli~Ell~~ ~
~~l)(;rr I~~~~~~.

"QTOCf1ir: ('~ '~_): schicken (schickte, hat geschickt), senden
{sandte, hat gesandt + nach) - lch habe ihm einen Brief mit Luftpost
I I ~:
geschickt - liT ~ ~ ~ ~ -q;r ~
(~q~1:): Oberweisen {Oberwies, hat Oberwiesen) - Der Arzt
hatte mich zum Spezialisten Oberwiesen- :sTCR<i:flt:rffi~fCli!t:t~iCfl:%
~-mr.
•
~'-p,....,.,......:'--h-' )
~
"QTOl"O{: (3lld'E<1 ;..~~(<"Hi, : das Auswendiglemen II _ocn_"<-v_,_:

am.

(3lld'ECif~:S~l ~): auswendig Iemen (lernte auswendig, hat
auswendig gelernt) -. ill- TfTO

m

~: ('3'"20\:a:-4~~): die UnterstOrzung/en . II ~:
(d~_''l!2jM1) : unterstOrzen {unterstOrzte, hat unterstOrzt). I I~
irUI-: (' c:-f!) -1:Cf!-"ffir311:_): sich zurOck-ziehen {zog zurOck, hat
zurOckgezogen)-.

(~cl~f-5 1 1\): de_r Verteidiger/- . ill- TffOm97JT.
~ ~ ~: ('~-~.S311:_): bei-stehen (stand bei, hat
41ol{i@:

beigestanden) - Er hat mir immer beigestanden, wenn ich in Not

war-lfi"(~)~~(~)~llm~~Rz;n"lor
~ ~ ~ ~. Ill - ~ rnffralr ~

-~ 'ffill'lJT: (~~): verfolgen (verfolgte, hat verfolgt) - Er

wird vom UngiUck verfolgt! - ~ ~ 'lTirn ~an%'! (q:;;:f{Ur).
QI6JQ1o~: ('~: folgen (folgte, hat gefolgt)- Er erhob sich
rasch vom Platz und folgte ihr- or $12'F11d ':""ll~q'lf''i OOffi ,anfilr~
~m. I I Y:<91Ell'&ll ~~-"tfOOOO-: ('~-~: nach
Iauten (lauft nach; lief nach, ist nachgelaufen) - Er lief dem Dieb
,anfilr~
nach und faBte ihn am Hals- or 'fil~J'&lii0\1~ ~I

'R.imm

~~l~lfR"~.
1ITSOT: ('~-~: um-le-gen (legte urn, hat umgelegt) - Er legte
den Dieb mit einem kraftigen Schlag urn-~~ Jl~l!ld¥1 ~

~~~.II ~o-: (~S '~):Verse schmieden
(schmiedete, hat geschmiedet)- I I"EI\'§", o- f3TT1\-~: ab-brechen

(bricht ab; brach ab, hat abgebrochen) - Die Englander haben das
Haus 1818 abgebrochen- ~m-qrgr ~~ ~~ ~?t~. I I ~.3¥
'§". flf?'§".~o-: ('~:fallen (fallte, hat gefallt)- Man durfte·
nicht in Dewarai Baume Hillen- ~?t~ 41:Sill(11 oR!"milll.affi.
I I ~o-: ('~): ein Loch rei Ben (riB, hat gerissen)- Er hat ein
groBes Loch in die TOr gerissen- ~~"Q,'l1~~~.

~: ('rl'l!ilCflli?{): das Hirschkalb/"er.
QIOIS~lsl: ('f.t<:'(c91<{): das Nilpferd/e.
('ciiB~ic:?IS): die WassermOhle/n. m - 4q'1ii#7.
~= (alr'arr~s): die Oase/n.
~: ('~S<Us~): das Unterseeboot/e.
QIOI~i: ('~): derTaucher/-.
QIOiiqUl: ('~-a;~ ~-a;~: feucht warden; naB werden
(wird; wurde, ist geworden) - lhre Augen wurden feucht - ~ ~
QIOI'aq:<fl1:

~.

m-~

.

1fr'Uit: ('~: das Wasser I I~: ('~: wasserig- wasseriger
We in - ~ qyf.r. I I - wasserige Milch - ~ (~) ~· I I
ore~-: ('qi'E1Qs~2.):wasserdicht. ll~o-: ('F~CfiqiB{):
das Trinkwasser. I I

:ei:s o-: ('3lll(cli'E1{): das Abwasser.
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w

~: ~ ·p!'l:flo-: ('~llTt~1): schopfen (schopfte, hat

geschOpft)-.

·q,.ufhrr~rot: ('~): wassern (wasserte, hat gewassert) - Wassern
Sie diese Pflanzen taglich!- ~ ~~ft<m'!f!

w-acrot: ('~-~: auf-stellen (stellte auf, hat aufgestellt)lch brauche bloB Kaffee. Stellen Sie mal Wasser auf! -lfffi~

~~an%' I lfffiW~. ~'ll'TlliT~ or{(~)!
41onc::1<: (~): ('~: wasserig- wasserige Milch-~.~·
1ffif: ~o-: (WS; '~.): der Stroh; das Blatt/''er.
'4'rnOO: (fcr): (m): (' ~T.e ~L): fiOssig - fiOssiges Wachs - 1ffilOO itur.
'Q'ffiOO: (fcr): Csf.l): dOnn - dOnnas Papier- 1ffilOO ~- I I o Cfl(~-:

(R~: verdunnen (verdOnnte, hat verdOnnt) -.
~: ('~s): die Hohe/n.

'
\.
1ffif1W: ( 3o:t:!{_q~<20.): die Unterwelt.
· ~: ('~): der Topf/"e.
"lffif: (?j):

(m'·UCR:\/~'ffis): der Chrakter/e- Sudhakar ist

der Hauptcharakter in ,Ekatsch Pjala"- ~~ ~tW<W('1icCflid<.1)

~ '!f;l' an%'.
1ffif: (fir):

e.g,~ &llf(."'~'~.): fahig, qualifiziert -lch glaube, er

ist fahig das alles zu tun -lfffi'CfTCCf<Nm~~~'!f;l' an%'. 11 Er ist noch nicht qualifiziert fOr diese Stelle- wr~m ~'!f;l'
"1'Tit. I I o6(1lr,~-: (&llf(.1~'~: qualifizieren (qualifizierte, hat
qualifiziert) - Er hat schon qualifiziert - m ~ '!f;l' ~an%'.

('~s~~Cbl~(; ~scllf<1r\fiR-B'alt~): die Fahigkeit/en, die
Qualifikatione/en -Hast du Fahigkeiten und Fertigkeiten Deutsch zu
unterrichten?- ~ 'i3flf.r f~ICflqi(J;:f\ 'l:l'ffiiT anfUr ~an%' 'Cfll'? II
.?3liTU!"Cf~·~~-: (.q,s ~~Cfll$20..._~ 9ifl~Cfli$<): Fahigkeit und Fertigkeit.

lffiffiT:

~: C':$'E[!'i:S·\): der FuBganger/- .

41t::iii<lqi•f: ('~~): der Steg/e.
Qlt::iii<lfcrqylf: ('~~s): die FuBgangerzone/n.
"Q'TGliT: ('~: furzen (furzte, hat gefurzt)-.
~: ('~'Ck11~'§,:Sj: pie FuBbekleidung/en.
~o-: ('~): das Blatt/"er.

"Q'R':

"4'R':

"'
3«1 Cfll ;:i o- : .('~s):
die Seite/n - auf Seite 1o - Gm'&IT l:JRlCR.

IIFJSWf~o-: ('~: das Blattl"er.
"QRT: (~) :(' ~~:e (¥(): der SchiO Bell- .
""QTQ": (' -r~"'SS): die SOnde/n.
""lfl"li"Oft": ('"ffic.): das Lid/er- Schlie Ben Sie die Lider I- ~OR;.
CflU"l I ~OR;CflU"lll oil"~-:('~): die Wimper/n.
~: ('liJC!~q{@C!~l): gottesfOrchtig.
"QTQT: ('~: der KuB/"(ss)e. II oit"OI-: (~: kussen (kusste,
hat gekOsst)- Die Mutter kOsste das Kind- arrf;:r~wrr~.
1f11it: (fcr): (''#i'"C,tl9"<): sOndhaft- sOndhafte Menschen- "Ql"IITfi.
1111ft: (?r.!f.J: ~:('~: der Sunder/-. II o~-: (''#i"'SR:1):
die SOnderin/nen.
(?r.m) ('~): der KuBI"(ss)e. II oit"OI-: ('~): kussen
(kusste, hat gekusst) - Er kusste das Kind- ffi~"Ql"IIT~. ! I
- Er kusste das Kind an die Wange- ffi~~rr~PTT~I"Rfr"Ql"IIT~.
~: ('~S; '~):die Schichte/n; die Schuppe/n.
""QW: ~):('~:derFuB/"e.
""QW: (~ {[1r~) ('~: das Bein/e - Menschen haben zwei
Beine und Tische haben allgemein vier Beine -11fURJ"Rr$r'll<r ~
3llfUr~ 'Gilil"'llct: ~1JTC13"RfffiG. I I otJI\~-: ('~): paddeln
(paddelte, hat gepaddelt)- .
""QW: (~) ('~: der FuB/"e - Die FOBe des Tisches oder des
Stu hies? - ~ 1JlC1 <@" ~ 1JlC1?
~: ('lts3T1): das Gehen. I I o Cfl\~-: ('its311): gehen (ging, ist
gegangen)- Stundenlang ginger in der Stadt -~~ffi~

w:

~~-

QI(Itl#'fl ~: (~~: verletzen (verletzte, hat verletzt) - Er
hat seine Pflicht vollig verletzt- ffi ~ Cfld&JI;::fj ~ qJllli~"l

"~:::.
TTQirnqrri,nT.;~:n-1:
~-: ( ''.lfl<fiS ) :die Socke/n. ll~o-: ('~S): der
~

Strumpfe/"e. llJ - 11F!n:
~: ('~s): die Stufe/n- die erste Stufe- ~~-I I o~
: ('OJ?{.'h:rc.tl~'{i!S): stufenweise. llJ- f&Frr.
""QW!": Ofc,("'ISliS;

R.~: die Gru~dlage/n; die Grundmauer/-

1fm~: ('~: grOnden (grundete, hat gegrOndet)- Sein Vater
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grundete diese Schule- ~~WJ"~1ll<IT'Ell0ffi.
41:i4Rifi: (~lfsFC'El3IT'·~·~·[): traditionell- traditionelle Musik -~

••

m'Cfi'\UT: "Jtt~.o-: ('~-i~l"~):

Qber-setzen (setzte Qber, hat
Qbergesetzt) - I : ('~: bringen (brachte, hat gebracht) - Der
Fahrmann setzte Ram, Laxman und Sita den FluB Scharaju Qber. I
Der Fahrmann brachte Ram, Laxman und Sita den FluB Scharaju
hinuber- 1\CliS?ll~

wr, ~ anfunmrrmf.rrm:<{~'ln:~.

m~: ~'[.mo-: (~~s.aq): uberstehen (uberstand, ·
hat Oberstanden)- Sie hat die schwere Krankheit Qberstanden- ciT
~311\jll\111 w~an%'.
m~: ~R".o-:(il\·~·;o: ertullen (ertullte, hat ertullt)- Er
hat seine Pflicht erfullt- ~ ~ ~ 'ln:~ an%'.

4HC%~fifi: ('g~tf~~c~!): durchsichtig- durchsichtiges Glas- ~
~- I I o\'!T-: C'§)¥(f~~<!~Chl~c..): die Durchsichtigkeit.
Ql<iWfifl: ('~: klar- klare Suppe - q\(t;~fCfi ~"QRCIT: (~): (77): ('~):die Taube/n.
"QRCIT (ilf): (fcr}:

('1!1"3"): grau - der graue Anzug - ~ ~ W"·

wu: (,@"Cf2 R
..;l1 fcil '0 :das Quecksilber.
41Rct1ftlifl: ('~: der Preis/e. II o~-: ('~s<T\): der
Preistrager/-. I I o~-: ('~S7Jftr_): die Preistragerin/nen.
m~: (~~): die Vergutung/en - Wie graB ist die
Vergutung? qlft'!lfiiCfi

fi:fiill (firroum.') an%'? m - 7l71R;

11R'tR

'tfffi': ('3li~(Q;CRlS): die Eidechse/n.

1ffi1Cfi:

('~ '~: der Wachter/- ; die Eltern

\

(f.rrcr <!$) . I I

Cfilll ~~n o-: (~'mif\): der Kurator/en.
1ffi1Cfi: ('4f\llt) ('~.): der Spinat.

of~=RJI-: ('311$i['Y'll<i): einviertel- Einviertel Kilo Zucker, bitte I
- ~ <ITCf ~ mm (m) ott l
-qyq: ('msc;:) : das Brot!e - Essen Sie Brat? - ~ <ITCf ~ 'Cfif? I I
-qyq:

-ar.fo-: ('~T<!.}Ii): das Brotchen/-.

"Q'l"Cfftr: ('~:) : die Quittung/en - Hier ist die Quittung ! - '@" '"£liT

'1fCl'fu!
QlcHIIii51: nsli"*(\'Ell~~; 'l1f.(~): die Regenszeitlen; der Monsun/

e- Wah rend der Regenszeit I wah rend des Monsuns wohnt die Familie
in Pune- 41<HH<:XAid ~~~\lmf. II- Anfangs Juni beginnt
der Monsun in Kerala- ~~ ·~p;;qld'l<'il 41q'EIIOSI ~wm.
QlcHII051: (>ff;(~; b 1 1"E(f'Eli~C!_): der Monsun/e; die Regenszeit/ .
en - Anfangs Juni beginnt der Monsun in Maharaschtra - ~
:g't.>qlffi<"'l ll~l<l~ld Qlq'EIIdil ~

wm.

('~-; ~~-): Regen- ; Monsun- - Monsunwetter 41q'E!I(56) ~-II~: (''t•I'(ClC!\): das Regenwetter/-.
QlcHiio&l:

'QTCIT:

(%'lll:SC!S): die Flote/n lll-

wmt.

~= ('~«['<?l?l): westlich- westliche Musik- ~~
~: [JJ - 1fT1!T('<T.

1ffir ~; ll1 -

-~:

(9if.£):

3fituf ifUt.
von (+D)- Von 6 bis 7- 'EI~I41i_"l 'EIId44\t II -Von

dem Bahn~of- 'E'21<1~1 41i_"l.

-~: ('~: aus (+D)- Die Kette istaus Gold -~·~il::<11411'"l
at~ q ~ cl1 3TI%'1~ 3TI%'.
-~: ~~-: ('~_): seit (+D)- Seit einem Monat wohnt
er bei uns - V!fi lif~«1141i_"l ciT ~lli"-lll<tlg ~ 3ll%'. II - Seit wann
!ernst du Deutsch?- <!_\iflf:r~~
-~: ('3WQ: ab-ab morgen-3~1411'"1. 11-ab heute -~(~).

.?

~: ('~ar.Q: sehen (sieht; sah, hat gesehen) -Was hast du in
der Ausstellung gesehen?- ([ ~<;l<f~ld Cfir<r (Cfir<r) ~? I I - Sieh,
er ist schon gegangen I- W, ciT~f.Tt[11'rffi 3lT%'! £1.1- ororri!;

~=

frmit.

m-m;·m

1IT6Uit: (61"'.afl611~:SJ: die Beobachtung/en- Die Beobachtung dauerte
lange - ~

-eyq qi[Ci5 ~Will.

1IT6Uit~: c~·~: beobachten (beobachtete, hat beobachtet)
- Zuerst beobachtete er die Fabrik und dann schrieb einen Bericht

dar0ber-~~Cfll<(@::<11'<fl~~f.p:r1f~~~.
~ annir ~: ('~: brauchen (brauchte, hat gebraucht)Was brauchst du jetzt?- lch brauche nur einen Tisch!- 'WIT 3lTilT I
.amfl'Cfir<r~? - liffi'tf)'CRfV!fim~ (3ll%')! 11- lch brauche ein
Mittel gegen Husten -liffi <!llCfl("'ll·l~ n:?i<"!(RM<(~ ~~ (3ll%').
41s01t.IH= (~'~):die Gasterei.
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'tllQUIT= (~): {'l'ff£.): der Gastl"e - Heute haben wir viele Gaste
-31Wf311'li:l:ll<t>%~~(3lffi) • . ll~~o-: c~r·w:
der Besuch/e - Wir haben Besuch - 3li'J-c'"ll<t>% ~ ~ ~- I I
~5o/! ~o-: CifiRf3IT~T1~): der Pensionsgastre. mViv-itR: II '8;:j:jl+1i'"lo-: ('~~): der Ehrengastl"e.
\.
"
1J1W'IT= ('ild<"H~'h): (~crr;:cs): der Verwandte/n (ein Verwandter)-.
~: ('ildql~'h) : (RC:fRS): die Verwandte/n.
1fTOOUTT: ('cWrs): die Wiege/n. I I om--: (''iii11~1f%~\cil 'CfTS\311~21c--<!.):
die Kleinkinderbewahranstaltlen .
1tfiiOilT: muiTE". o-: CWSGR) : haben (hat; hatte, hat gehabt) - Wir haben
eine Katze und einen Hund zu Hause -31llfi:2lT~~liim 3TifUr~
~ %i5zYlc.11 ~- /1 'JIOI'81ii5<l;io-: ('~511{): zahmen (zahmte, hat
gezahmt) - lch habe gehOrt, daB Gefangene auch Mause gezahmt ·
haben-lfraffi~~<tr~m~-<~l) .
. 1tfii01lf: ~: ('~ 'mm) : das Wort halten (halt; hielt, hat gehalten)
- Du hast ihm viel zu viel versprochen, kannst du aber das Wort
halten? -1_~m~fc::m.'lU1"1_~~ ~l<t>:inc.11r?1
8;c.1T~ qlool'"lc.11.1T? IIR'"l!Oi ~E":~:ro-: (~~: verletzen
(verletzte, hat verletzt) - Er hat seine Pflicht vollig verletzt - ~

~~~~-:rrm.
('C1TWS): die Wache/n. I I o dq~-: {'CJTWS ·~:die Wache

1ffiii'iff:

halten (halt; hielt, hat gehalten) -.
~: ('~s}: die Reihe/n- Er kommt jetzt an die Reihe- 3l'RIT

~

u

~- 111 - drr; aitw.
1iliiift: ('fu~): die Schicht!en - Wir arbeiteten damals in drei
Schichten- ~~~~cwr~.
~: ~ 11Tfucfio-: (1W'arrsss; 'lTI-S'112.}"<:))«): die Periode/n;
der MonatfluB.
"tfl<ilq: (WSJOI:): zahm - Tschangdew hatte einen zahmen Tiger!=1i'l<ql<t>% ~UcrCITETWm.
'fQ1rc: ('~:braun- Er hat braune Augen- ~~f1rrc • .

~: ("Qjf'~: egrenieren (egrenierte, hat egreniert) - Die Alte
egrenierte Baumwolle den ganzen Tag - ~ ~ CfiT'1i'8" ~

miT.

~: ('~~: der Kafig/e- kleine Vogel im Kafig- f4'?1-=<11ctz>i
~~. lll-~

fl:rc6Ut: ('~'it-st.:(): reif werden (wird; wurde, ist geworden)- Die

anmr.

Mangos sind schon reif- a@f ~
NCfl#l("'l o : ('~): reif - reife Mangos - ~ ~.

~: ~w. o-: (~'~: kultivieren (kultivierte, hat kultiviert)
- Wir versuchen hier den schwarzen Reis zu kultivieren - ~ ~

CfifCi 'lmf MCflqUljJ'i'JI ~ ~ an-mr.
fWm: (~): ('~: der Ri.icken/-.

~: ('~, '(l<ti~l't!): der Sackl"e, der Rucksackl"e.

fifUT: ('~: trinken (trank, hat getrunken)- Was trinken Sie zum
Essen?- Wasser!- wm-~cw:rfllctr?- fi! II 31fuft<RfW1]1J[](fo: ('~: saufen (sauft, soff, hat gesoffen)- Gestern hater viel
Bier gesoffen - ~ ~ ~ ~-31\ tlJill <11 I ~

am.

II
wo ,'fRTFo-: ('~: saugen (saugte, hat gesaugt) -. I I f1r3i;r
ciCfl~. ~o-: ('~-·~·!~): aus-trinken (trank aus, hat
ausgetrunken)- ~~~r;.rfq·a;-;;~ ~.

fi«ft: ('~: (f.rfl:r ~= die Vater- unsere Vater-~ flrct1:.
ftrnoo: ('~:): das Messing.
~I fqfti'D(ji~l o : (~ ~): aus Messing - Die Kette ist aus
Messing, nicht aus Gold- ~ftrctcirlf4ctCCll11.-.i'l ~. ~w.

fi«rr:

(~ifSC\_): der Vater/"- .

~: (':fif.S2~1f~.): die Vaterschaft.
~: ('~scm~): das Vaterland - Jndien ist mein Vaterland 'qffif -w •
fi«Nftr <lffiNftr) ~. m- 11lrf'l!ir.
firn: ('ll"R1S): die Gallein.
fQ'dl~l\!1: ('liJ(1~1~): die Gallenblase/n.

N<•rostil: ('~-~saq_; ·~~):

um-drehen (drehte urn, hat

umgedreht); schlangeln (schlangelte, hat geschlangelt)-;- Er wollte

ihr den Hals umdrehen- ~~lfl1M\'1061l1il1 mill.
~: ('~)=dasJunge/n- DieJungen derTiegerin .. qjMufl=tfl~.
firc«oro : ('~: gelb - Geben Sie mir die gel be Tasche! - lfffi

f1rqc8r

m

mrcn- Elf!

furcit: ('oms;

·
~): die Tasche/n; der Sack/"e - Bitte stecken
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Sie die Bucher in die Tasche!- m~~flrncmr't1R1r! I l~o
: ('~~): der Schlafsack/"e. II 418!Cl<-<l"lo-: {'<1Cfii?'11Cfi): der
Rucksack/"e.

~: 'RTo-:

CMR)= mischen (mischte, hat gemischt)- Wer hat
Karten gemischt?- 'RT~~ ~?
~o-: ('~~): der Pfauschweif/e.
(1R'!fs): der Floh/"e.

mru:
ftni..:

~:(~~):die Pistole/n.

~: ~ Io-: ('~'f'e<"(; ~~:

•
runzeln (runzelte, hat

fS:!!.

gerunzelt); zerdrucken (zerdruckte, hat zerdrOckt)- . I I
i.~o-: ('@k,l?l'(): quetschen (quetschte, hat gequetscht). I I

Ef R". o-:

<'31IR-~): ein-schrauben (schraubte ein, hat

eingeschraubt) -.
- Nii5Cl1Ji4l: (3l,..,ld..,.,~....,~ii'=~:-r-r=:s:): die AusnOtzung/en. II ocfl{~-: (~-

~: aus-nOtzen (nOtzte aus, hat ausgenOtzt) -.
.
Car.t.r): ernten (erntete, hat erntet)- Hier enrtet
man nurWeizen- ~~'FltRf~~i«mf.
lilo: ('.q-~: das Mehl/e. II ~o-: ('Cll$r'e"'(itS~): das
Weizenmehl. II ~o.~~o-: ('m~s~) : das
Schrotmehl. I I \11:Scol:'i o-: ('{l~'E(~S<?{): das Reismehl. I l~o
:('t:tl~~i.~~: das Maismehl. II~ (~)o-: ('wsir~:
das Grestemehl.
1ilo 'Cfi\llT: (~ ·~ -ffi\CR11~'1{): zu Pulver zerkleinern
(zerkleinerte, hat zerkleinert)-.
-Ql-y: ('~; ~: die Qual/en; der Schmerz/en II o"CfiRCii-:
('~mft~): qualerisch. I I ~: ('~sm): der Qualer/- I I
o~~-: ~~: sich qualen (qualte sich, hat sich gequalt)
. ll~o-: (~'~):die Qualerei.
('~~):die Feder/n. llllRa-~~-: ('~s): das
Pfauenauge/n.
"!PIT= ('~S): die Pfeife/n.
~tOCli(Oil: ('t9')1~9'1Q: der Pfeifer/-.
~: (m'cm;r): das Kapital/e. II o'lftr-: (~'~....): der
Kapitalist/en . I I~: (~'~: das Kapitalismus.

"~fun~ 1~:

w:

~: ('~ ~·~): mannlich, maskulin- Viele mannliche
Substantive der deutschen Sprache sind unregelmaBig- "WR~

l&'fi03¥rl ~ '1Tll ~ant;;~.

~: ('~ 'as:qq.il'iJ~): der Priester/-; der Tempeldiener/-.
~:

('J:t1h:cR:i): die Priesterin/nen.

9)i!9)i!Ul: ('~: murmeln (murmelte, hat gemurmelt)- ,He Ram"
murmelte Gandhiji und war sofort tot - ''ff wr! '~ ~ 31'lfUr

~lffimUr~ I~ ~loflf.ht10I ~-

W: (1fiT"Y"S): die Pappe/n.
~: (tnr'ifi~): das Paket/e. I I mAmo-: llJ- !{S"iii.

~: ('~: das Packchen/- - Haben Sie vielleicht ein rates
Packchen auf dem Tisch gesehen? -.

~Cf>T?

~o:

{fcr):

wtt 2:iit~I<'H ~ ~ ~

('~_): nachst- das nachste Mal-~~- II die

nachste Stadt-~~- II- am nachsten Montag-~~1I - Die nachste Person, bitte! - ~ ~. cpr<rr (.amr <IT)!
~: (~'~s): die Initiative- wegen seiner Initiative~ l1Wfil(l~c6. I I offl-q,lr-: (ir ~'irqis 'W~: die
Initiative haben (hat; hatte, hat gehabt)- Sie hatte Ieider keine Initiative
in diesem Projekt- ~ ~Cfi011ii f'trm~~~- 1/~="fTo
: (~ ~ ~~~ ·~: a us eigener lnitiativ tun (tat,
hat getan)- Das alles hater aus eigener Initiative getan- ~'Wf~

~=~~~~~an%.
9)/&IU~(WII o: (~~): entwickelt- entwickelte Lander- ~1(88
'
....
~- I I "fo-: (3'".-at:::Cfq'h(""c): unentwickelt.
'
"'
~: ('$_): der Fuhrer/-.
~:(<me\): weiter- Er sagte weiter, daB ... - oT~lWl!Tfficffi"...
-~: C~S\): vor (+AID) - Vor dem Haus- ~~ a:rrurof: ('~): fordern (fOrderte, hat gefordert) - Er torderte
viele Maler I KOnstler aus Kolhapur- ~ chlct!ll\lii(""l11.af.tcli"f"''51Cfil\i'il
I Cfi~ICfiRi'il ~ ~-

~~~~: C1ftS\_-~: vor-stelle~ (stelltevor, hatvorgestellt)

-Rasch stellte er seinen Freund Friedrich vor und lief sofort weg -

m

Eli~El~~~ ~~- shlr~~~~~ ~~ 1 :a:rrY"ffifi:r5r~n
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~ ~ R"ffi ~"ill 'l'm\ ~.

~~: (~~: verschieben (verschob, hatverschoben)Unsere PrOfung ist auf nachsten Monat verschoben worden-~
•
~ J4fij::l!l44d ~ ia'h('ldl{ld ~ 3ll%'. {i1i1ffilr).

9)0llfclf0": ('cT:S:S'({<!IS~): der Todestag/e.
~: ('~s): die Nichte/n.

~: ('~s): der Neffe/n.
~:: ('ciT'S\): wieder- Kommt er wirder?- N'!'f: ~ 3ll%'<N? II:
~: ('•1l!'9J41R(): nochmals- Kannst du nochmals ihn anrufen ?·\iF: ~~m~<N?
~:~:: ('~): oft- Er fragt mich oft, ob ... - NlR'lf'!'f:F:
~ctt ...

mror

9)4 <I q ~I Cfl4 : [lJ - :rFWtfrr, ~
'!"1<1i{ff1: ('cfl:S\6TS~:S:): die Wiederholung/en. II o~-:
(~'m'SZ11) : ~ederholen (wiederholte, hat wiederholt) - .
9)4fcfcili!: (~tf)\61${1i},:S.:.): die Wiederverheiratung/en.
9)4f<fqhF~i<1it: (~~~: sich wieder verheiraten (verheiratete,
hat verheiratet) - Dhondo Karwe hatte sich Baja wieder verheiratet~ c~) ~ ~ "i=ifcfqll'? ~m-ar. m- 'ffT1

m

~: (' ~~<tl):S): die FOIIung/en - eine groBe Chokolade mit
zartschmelzender FOIIung -113l~~~~. II- indisches
,..,.-;:n-::r~~
... ~
Brot mit FOIIung- \ll{dld~l "i\DI41C61.
~: (~'ms): die Passiermaschine/n.
~: ey I.li'b~o-: (-ar'~: begraben (begrabt; begrub, hat
begraben) - Der gefahrliche Sack Weizen wurden am nachsten Tag
begraben- ~ ir <cll'hl~lll'h 'l1tf dlil1salci! ~ 3ffi'f. (cli1{fUr).
~ t~m: ( ·~: reich en (reichte, hat gereicht) - Er ist sehr
we it, das Seil wird nicht reich en - "ill~~ 3ll%', -eyu ~ ~
WI 4itl~oll{ 11"@". II - Jetzt ist es genug, sonst reicht mein Geld
nicht- amrr c~·o ~~. WWJ41$"lll\llqCi5~ w~$.
~:lt#amOJo- :~: ('r'~: genOgen (genOgte, hatgenOgt)
- Das Geld genOgtmir nicht- ~w '7fff~$1'7f!T~$.
I I - Mir genOgt das kleine Hiws - ~ ~ tR '7fff ~ 3lT%' I~ I
~· I I - lch glaube, meine Andeutung wOrde dir genOgen - lR'lf

qmf (tff) llWIT ~ I"J:jf ~ ~ "ff !Jf/T~ ~~: ('~ ·~:die Lieferung/en; die Zufuhr- bei Lieferung
bar bezahlen!- ~~ dl"'s(l'i"' ~~~ l I I o cfi\~-: ('"~·~"{):
liefern (liefert, hat geliefert)- I I~:~·~.,): der Lieferant/en. ·
~: ~'""41~1Jl ~o-: (~'awe.,): das Provianto II
oCfllllf0ll-: (~'~.,): das Proviantamt/"er.
~: C>nml): der Preis/eo
'l'<fCFlH:f't~'il11t: ('l+ii~'E(~S-rn:): der Preistrager/- - Wie viele
Nobelpreistrager haben wir in lndien?- 'l1mlTd' ·ll"'0~~.'E<fll{fCI$ld ~
~?
g;w:fit{fq;#lffi: ('~Sllft~): die Preistragerin/neno
~(Cfim): ~'lfr): die Mythologie- indische Mythologie- ~
~0

0

~: C'3i\, am:'C.,): uralt - uralte Stadte - ~ ~0
~: ('~: liefern (lieferte, hat geliefert)
m- JrcfOT
-0

m:

g;«tOtctitHl"': (¢i'\,am:'C.,): uralt- uralte Charaktere z.B. Bhagirath~{llliCfllcll'i CllfcRI~@, ~0 ~0
'9){TCIT= ('Oj''~ I 'Oj''~): der Beweis/e- mangels Beweises- ~

~0 I I~: ('Oj''~: beweisen (beweiste, hat beweist)- Kannst
du das beweisen? - ~ &li;IT lU"'T 'tiT$? ill - #r.K
9)'<1 &IIR ~ft fu;g:'Cfl"{lif: ('Oj''~: beweisen (beweiste, hat beweist)
"J:jf %' ~{IOlllf.Ptfl fu:s: ~~I
- Ja, ich kann das beweisen!~l
~: ('l1F(): der Mann/"er- Nur Manner konnen daran teilnehmen 'lfi'fd'~tli'il~ ~'1-TTlJ'-Qar$0
~: ('~~l;g;(): das Menschentum
~: ('31'9lcN~2J: die Tapferkeit.
~: (BRcy(): mannlich - mannliche Kleider - ~ ~0 11 mannliche Natur- ~~ I~JfClifuo II - Mannerstimme- ~

m

m,

0

~0

"9)t--mo: (lf'~): genug- Genug genug! lch habe genug gegessen!

-'lt. ~l "J:jf~~ ~!~ an%'t

11-lch mag kein Blat mehr!-

ltt!Tamrr~ml <~~~~!)

g;il•nm: (m'~): progressiv- progressive Fuhrer- ~~0
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~: ('~ ~·~: mannlich; maskulin- Das Wort 'Name'
ist maskulin -1Tl1S (Name) W (\ll'lf;r) ~~ ~.
~: (~; <l~ij<"t~l): viele; reichlich- Viele Gaste sind schon

da-~~~~··
~:('~):die Blume/n. II~=('~: der StrauBf'e. II
o~-: ('~: der Kranz/"e- Auf dem Grab lagen viele Kranze-

~~~(Cllf~~ct1)mm.
~: ('fcro1:): wischen (wischte, hat gewischt)- Er wischte sich
den Schwei13 von der Stirn und ging hinaus- ('lfH ~ Cfi41iil1Clf'?ll
tfll1 ~ lfcwrT 3TifUr err 6TI%t ~. I I ~ Cfi{Ol!l *11 dl o-: (Q'f<R1) :
I

trocknen {atrocknete, hat getrocknet)- Rasch trocknete er die Hande
und fragte mich -~~mo~3TI!Urlfm~-.

~: (~~: verwischen {verwischte, hat verwischt) - Die
Touristen hatten die Spuren im Sand verwischt- 442Cfii-1'1 CliCid('lll

<:gurr (3i;;>JI0Id4ofl) W~M.
~= ('~)= das Buch/"er. II o~ ~-: C<t~t1'"2.sfs:): die
Buchhandlung/en. I I o~,itoor<rr-: C<t&_~BS): die Buchmesse/
n./ I o~-: C<t~ti'"2,0)'SJ der Buchhandler/-. lll- ~ ffl.~
9)~Cfilt'1tl: C<t&_t1'"2,0)'5.:): die Buchhandlung/en. m- ~

·11::

('~: der Eiter.

~: ('~. llf<!~il"*'(): das Opfer/-, der Gottesdienst/e. ·
1{_'{: ('~; '~.:):die Fluten <*~. .amf;f) (f.rrlr~.): die
Oberschwemmung/en - in den Fluten - ~ ~· II - Die
Oberschwemmung der Ganga- ~l\· II- Das war eine Flute von
Briefe ! -err W fflr 1f' Wor! I~ W l\ 3iffiT Wor!
~: (fcr): (' '{t~R{[<"~~O: zusatzlich.
~: C.:g,fi~O: tertig - Die Arbeit ist schon fertig - cwr ~ ~ ~
~.II oar-: (o<ntf,~~.~): ('~fcf~Cfll~cJ: die Fertigkeit llJ-

rmrrn; "ffllTfJ: I I ~: ( '~sfl~(): ganztatig - die ganztatige
Beschaftigung- tof~c)j~ CWl'.

~("Q'U)-): (i!'~: total - Der Markt wurde total zerstort - ~
~~~· m-~
.
~~: I§9I,~!.o.:: (iT\~):~~~~~
~ I'ITP1~ a:rr%'. I I'Cfil11~. o-: (~·~: beenden (beendete, hat

beendet) - Er hat schon s~in Studium beendet - ~ ~ art-<r<H

~~ant
\
.
I[Offct(l~: ('~): der Punkt/e - Nun mach ab~r endlich einen
Punkt I - :aiTm '{off<Hill ~ iif1iiiT ~! ~.
('~ ~): der Osten, Ost- Guwahati liegt in Ostindien~"¥~~an%".

'¥:

~: ('~: die Vater ~ <!$)= - Unsere Vater waren aus Iran ~~~~~.

'l<hiii"'l: ('~: der Hinweis/e- Du sollst seinem Hinweis folgen !
- "([~ '{cf*t''Fll 41Ci51cfl~! II~: (fu1:_-~: hin-weisen (wies
hin, hat hingewisen)-.
'"'[<ff: (ar): ('mJ: vor( +D) - Vor der Reise mu 13 ich die Karte kaufen !:ICII~I'{cfftlm~ Cf>l~lll<?ll ~.
~o: (fcr): ('~sa:p•usf(1~0: ehemalig- Sein ehemalige Frau wohnt
in Weimar-~~~ Cll$l11\l1<eit ~.

~: ('~T'E20_f(1 ~0: ostlich - Solapur liegt ostlich von Pune- ~

~~~an%".
~: ('~s): die Brucke/n - die neue zweistokige Brucke am
Brahmaputra- \li®S>~I<Wli1CIT~~·

~: ('~sis): die Erde- auf der Erde- lp.:cfrcn:. g

w- iJllT.

1p0: ~WCfil~ o-: ('~):die Seite/n. I 1~'EJT"<:1lil-:

(1fiTf1r'"•rrq):

paginieren (paginierte, hat paginiert)-.

~: ('.alTsii!~~IS): die Obertlache/n.
ciWJ5#1(11 o: ('~mfi~t): schlafrig- schlafrige Kinder- ftj)as<?\01 ~·
~: ('~: der Pinguin/e.
~: ('~: das Gras/"er.
ihit: ('llf<ifs): die Garbe/n.

~--iRe: ('~1TT~): der Pensionsgastl"e. m- wprr. ~
.::.._.._
" ' ,~.,<<1~(
~ f<
) brennbar; entzOndlich.
'1c.uu~1 o: ( •"
Hf\;~

:

-QcUT: ('~): brennen (brannte, hat gebrannt)- Was brennt hier?~<wf~ an%"? II- Dieser Offen brennt gut- m~~~ I

Wan%".

-

mur: ft:;qr,cmr.~. o-: ('~:I :('~-·~~~r.): an-zunden
(zOndete an, hat angezOndet)- Er zOndete die Zigarette an und wart
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das brennende Streichholz sorglos weg - ~ ft:rRz ~

3lTfUr

~ r i RtSCfil coGfl qon~ ~ ~ Rffi.

~: ('~~): der Stadtbezirk!e- ,Sadaschiw" ist ein Stadtbezirk
in Pune- ~m3:ollictctl ~ito~.
.
ffi: ('~): die Firma/Firmen- Das ist eine alte und zuverlassige
Firma aus Kolhapur- m chl<'i113:{ictc.1l ~~amur~"W~.
~: ~'31151): die Pension/en - Er bekommt eine gute Penfl:r"o:m. m w- f.t<j(it4ii'i.
sion - ~ ~

-m

~ Vuf: (n_ m'~ 'its~.):

in Pension gehen {ging, .ist

gegangen)- Nachstes Jahr gehe ich in Pension- ~C!1fflfr-m

-8:-ct"~lirw~.

m: ('~~!:): saen (sate, hat gesat)- Dieses Jahr haben wirWeizen
gesat- WT C!1IT ~ ~ ~ ~.
~: .('~): das Glas/"er- Ein Glas Milch - ~ ~·
(~~): das KostOm/e. II otfl{~-:
llJ- 'fiTltcnrU!:

·mrcr:

~: ('w): die Wette/n - Was gilt die Wette? - ~. C'fiT<r ~?I
ChCfGili~"i ~? II- Worum wetten wir?- ~~Br[<ITamuf?
~ firq;uf: (cR"s <r'~): die Wette gewinnen (gewann, hat
gewonnen) · Dieses Mal auch hat er die Wette gewonnen! - WT

~dl<1i~;,<;:i 0lH ~~an%.
~1ll1:1if 1~: ~ ·~ '~): mit jemandem wetten (wettete,
hat gewettet) · lch wette mit dir um eine Tasse Tee, daB er morgen
nicht kommt! -lfr~~Cf)'f~~WCIWC!irm"3"m·~·urrnT~r!
~ffiCTOT I lffil]r I~~: ('~: wetten (wettete, hat gewettet)
- lch wettete um 100 Rupien, daB die indische Mannschaft gewinnen
werde; ich habe aber verloren! - '41\~'rr~:f<r~wlfrm~
~ ~; 1:fUf >IT~. i I - lch wette, er kommt morgen nicht! ->IT

~ ~ WRIT (Cfir)
~~?

m"3"m iturR .,-m!

I I - Worum wetten wir? ~

~~: (W ~~):die Wette verlieren (verlor, hat verloren)Leider hat er die Wette veri oren - ~ m~ ~ 3TJ%.
~: ('~~: vaterlic~ - vaterliche Tradition - ~ ~.
~: '5Filct:Ziiilo-: C«4%:S:): die Zuchtung/en.ll ~~
~: (' ''E1~(\I'BS): die ZOchtrasse/n.

~~: (7T): Cct1~2'0: der Zuchter/-.
~~: \i11Wit:fl o-: ('~(<!1): zuchten (zOchtete, hat gezOchtet)
- Hier wird Vieh gezOchtet- ~ !))<liil<i-41 -~I~~- ('filffUr).
I I - Hier wird Rosen gezuchtet - ~ ~l{11 Oil~ -~M~. ('!i1ftUr).
~-~:(~'~):die ZOchterei/en- StrauBzOchterei in Sangali

- ~itlffictci ltltiJi'l~<;l~~s\.
~:('~'~):die andere Seite- Die Stadt auf der andere
Seite ist in Karnatak- q<ifli'flsdll ~ ~ Cfl"lfc~:i'fllct

arm.

~: ('~S"(-#11$({(): jenseits (+Gen)- Jenseits des Flusses liegt

arm.

Bhamburda- ~~~lflCf
~{"fqH: ('ftm~.): der Ring_er/- - Khaschaba Jadhaw ist ein

weltbrrOhmter Ringer-~~%" \1Pil'lf.aos; ~ a.nti.
~: (~'msss).: die Fassade/n. II o~o-: (fir): ('1"'~:
geschliffen.l I o 41'5~- :('1((11$~1): schleifen (schliff, hat geschliffen).

ihrr: ('~): das Geld/er- Woher bekommst du soviel Geld?- "WIT
~~~~?

ij:ela!:SChl: ('~: das Reichtum/"er.

ihrr(ihf) ~I~:

·
'i'flll1 ~o-: (~~: verdienen

(verdiente, hat verdient)- Er arbeitet fleiBing und verdient viel Geld

-m~ "l:ffun:r Q

f.:r ~ ~ f1:roocrctt. 11 f.1 sF~~ a1

w

o- :

em-

~·~ tif'CfiTifO: die Pension bekommen (bekam, hat bekommen)
- Er bekommt eine gute Pension-~~ f.:p~f~~ct"' ~-II
1:fl1R
(t s;r_ ·~<if'~: den Lohn bekommen (bekam,

wo-:

· · h~t bekommen) - Wann bekommen Sie den monatlichen Lohn? -

~ ilf'i!::lll¥411:fl1RC!i'!:IT~?

ihrr-m-: ('~: mOnzen (mOnzte, hat gemOnzt) -.
~~~ ('f'GIS(YI"l) : zahlen (zahlte, hat gezahlt)- (Wrf!;;wq~JNI< #pft
-3ffi'li5TWt):- Er zahlte 100 Rupien- ~mm~.; :(tif'RUS(Yii):
bezahlen (bezahlte, hat bezahlt) - Er bezahlte den Preis- ffi~

fu:<i?l"l ~I~~~- (Wf{!;;?.{}q~J"iin #pft Preis, Miete, Rechnung
31# ~ ?171 W). II 3lT11TO)o-: (~ -g?r'~ tif'R:tiS(YI"l): im voraus
bezahlen. I IWo-: (<i!TS\tif'R:tiSWt) :barbezahlen.
i\(\t:tlt"tlo: C'UUl:): reich- Seine Tante ist reich-~~~

arm.
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,·

m: ('~): der Hocker/- .

...;.._,
('~
•iir= ·~-\· ,,.,.. h~hl d·
f
'11~00·
,,_.~ QT>l\'l_1 %~.1.:;· oc;c;l 1 I!V111 1 ump •
~: (mctil~2-~ <Plsm~2-.~ ~%1~<0: die Hohlheit, die Leerheit, die
Dumpfheit.

~ ~): ('~:): die Quitung/en.
~:llJ-~
-cite: ('~: der Bauch/"e - lch habe nichts im Bauch I - ~
~~~! (~ 3tJ%!) II- Mir schmerzt der Bauch- ~"G)c
~3ll%!
.
4lei;<il: ('qld~~~M't_): die Bauchschmerzen - (f.rF<r <fl.) Er hat
Bauchschmerzen- ~~ 3ll%.

-cite~: <al\~): ernahren (ernahrte, hat ernahrt)- Von dieser

Tatigkeit kann er sich kaum ernahren- W 3Sl%("l ~~I
~ ~:~ "G)c %IT$.
_"Q)r{t: ('~s): die Wade/n .
..qnfJ~: f~): der Sack/"e.
l!Ttr: ('WSQ{.): der Papst/"e- Der letzte Papst war aus Polen -lWI:IT

~m~mm.
~: ('Cf'll41lll~): die PapageVen - Papageien aus SOd-Amerika

sind bunt-~ 3!~ftiha<'l me~~.

~: ('~fl{!-{1): gelbgrOn- gelbgrune Vogel-~(~) W.
~: ('~S2<-(CCK1Fctl S): die Betelpflanze/n.
1:ihrrn~: ('~): fliehen (floh, ist geflohen)- Sie flohen aus
der Stadt - ~ ~ ~ tffi. m- wro/.
('ft9;:c_): das Kindler- Wessen Kind wient hier?- ~m~
~3ll%?
~: ('~: kindisch- Sei nicht kindisch!- <fi<'h204UII ~~!

m:

~

(Fcr): ( •"
3!r;:r2 ~'
<?liS*\): elternlos- elternlose Kinder- ..;:,......,o...
'11<..~1 ~·
~: (71): ('~): die Waise II ~: ('~~..): das
"'"-<nto:

Waisekind/er . IJl - JRT2!.
cilt(llf("t: ('chl~ 1 11(\): (das) Portugal.

~: (4t~lflf-?HQ: portugiesisch - Man spricht portugiesische
Sprache in Brasilien- ·~nf\ilt1~~-ffiq;~'lf11!T~.
~: ('w~s): der Page/n- Der Page im Hotel- I!T~!Hidt:'fl N.

Bienenwabe/n .
4i«rf014'1:

(~'~: mythologisch- mythologische Charaktere

- ~ CllfcRlf'Oi ~ cx@Rr.
1

1l'lfufm: ('g;Tq'"l'i;:;:_): der Vollmond.
~: ('~: das Paddel/-. II olOJR~-: ('~: paddeln (paddelte,
hat gepaddelt) - .

~: (9'11(\~1~{): der Fallschirm/e.
-Q'ft{r:

(cntfu{): Paris - Paris ist eine schone Stadt -"1fmr% ~ ~
•

~3TT%.

"Qlir(-wmr): (' 9'1T<"R{~ ~IS"!!'~): die volkstOmliche Musik.

~(C{8.r): ('~: die Pappel/n.
qjf('lefcR4'1: m - ri:rf.t4irt1.

~: ('~.): der Abschnittle - Abschnitt eins - ~ • .
II- Lesen Sie den nachsten Abschnitt!- ~~qr;.IT!

~: (m-'w.): das ProjekVe- Das Projekt ist schon fertig"-. W
~~"T*~-

1f4'1R: ('-3fT~): die ArVen - verschiedene Arten der Blumen - ~

fclfcri:r m.
11CfiiW: ('~: das Licht -1m Licht einer Kerze- ~OIC!!Jiclll ~
II~:(~: sonnig .II o"Cfff-: ('~S\): das Lichtjahr/e.
11CfiiWc:TCfi"OT: (<ir'0T$~ci): beleuchten (beleuchtete, hat beleuchtet)
- Er beleuchtete das Thema von allen Seiten - ~ f<ltllll<l<
~wmr~.

m

!:14'11~14'1: (~~: der Verleger/- .

!:14'11~iul: ('~: scheinen (schien, hat geschienen) -1m Sommer

scheint die Sonne hier fast 20 Stunden - d"'QIWlllct ~ ~ '?fCfOO~ ~o am-~larmiTI~.II~:('f~pr.t): schimmern
(schimmerte, hat geschimmert) - Da stimmert ein Stern am Horizont

- ~ ~Fd\311 41 in ~ m-<r ~ wmrffi" 3TT% I RmiT 3TT%.
~: (~3'~lls9'l;:;:.f<.1~:; '~'!Jd(liiS<ifS): die Veroffentlichung/en;
die Herausgabe/n. II om-:('~~): der Verlag/e · im Verlag
von Oxford-~~~- II :('~): der Verlag/eDieser Verlag ist zuverlassig ~ "@"" !Ol'hi~H:8~ ~ 3TT%. II - lch
suche einen Verlag tor menen Roman -llr~'hl<::kl~~lldl (~)

~ I !JCfli~H<e~ ~

3ll%.

I I o~-:

m - JTEFiTIWrr q;r0t.

Q<fii~Hiiftot: ~~~~SlB): in Verlag nehmen (nimmt; nahm,
hat genom men)- Oxford hat das Worterbuch in Verlag genom men-

~TCFB'hi~ m~I<SGthl~l t!Cfli~Hiif ~ 3ll%.
Q&il~l~: ('~: hell- helles Zimmer- t!Cfli~I1<'RI ft.
Q&ilf~ld: (fir): &\a<lOIT~;:c_f~~C(): veroffentlicht- Sein Roman ist schon
veroffentlicht- ~~~~ ~ 3ll%.
Q&ii~Ht ~: (~3"4l9)'"C_f~~li): veroffentlichen (veroffentlichte,
hat veroffentlicht) - Wir haben neulich einen Roman veroffentlicht~~~~1!Cfilfuo~ 3ll%. II- Dieser Roman ist neulich

m

veroffentlicht - ~ ~ 1fCfllf.mr ~ 3ll%. {<li1{tUr).
~: (m): (1r'"{\): die Natur - schone Natur - ~ ffirf. I I
~o-: (lf''®,."2,tM2C): die Gesundheit- eiserne GesundheitdDidtiild/~~. II- Er ist die Gesundheit selbst!- m~

~dilldOfld~!
~: ('~: der Unterarm/e.
~: &\~J: die Verarbeitung/en. I I oCfl{~-: &\~):
verarbeiten (verarbeiteete, hat verarbeitet)- .
~: ~I.~o-: ('~J: die Sendung/en- die Sendung von
Mumbai- ~~~~m~.
~~: ('~: senden (sendete, hat gesendet)- Akaschawani
sendet Nachrichten jede Stunde- 3iiCfli~ICllo'ilCl~'"l G\~ ~

~mmr.

(~fc~Cfi~): entwickelt - entwickelte Lander - 1ftT<f ~. I I
oWOf-: (~~): sich entwickeln (sich entwickelte, hat sich

lJll(f:

entwickelt)- In kurzer Zeit hat sie sich entwickelt- 3fc'G" Cfllcold~

"ill

1ftf<f~.
"'!1'1TRr: (~~j: die Entwicklung/en - Die Entwicklung des Landes
- ~'Jl"lTftr. I I oCfl{~-: (~~: entwickeln (entwickelte, hat
entwickelt) - Er hat eine neue Technik entwickelt - ~ ~ 1cf ~
fqq;fu-a- ~ 3ll%.

~= (~'a@t): kultuviert- kultuvierte Eltern - ~ ~-~.
\.~·~
'
"QT: (~'~:die lntelligenz. ·
1rn(cfrtt): (~'es;): die OualiUit- die beste Qualitat- ~"t!Cf.
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·

1ffi': tRICflti"ft R".o-:

(~~rs~J das Exemplar/a- Das ist das

letzte Exemplar des Romans- CfliC:::kl~"li m~>marN. 11-lch
habe elf Exemplare gekauft- liT ~1!ftr~~ ~. I I W

I-.=ITo-: (~): der Abzug/"e.
"!:lfu: ("if): pro- pro Jahr- J\fu Cftfr.

II o~-: (~ ~: das

Prozent/e - Wie vlei Prozent? -1!ftr ~ fci;(:IT?
tlfoCFil{: ('cft:S\~21'"2:.): der Widerstand (gegen)- . II o~-:

(~m3ft): widerstehen (widerstand, hat widerstanden)-.
101fo<fiHCfi: ('cfl:S\~ci'""C,*(.\fl~: widerstandsfahig.

t~foCfiH¥lfcR1: ('cfls{_~li'"C,'(~s~~Cfll~<): die Widerstandsfahigkeit.

~: ('3'""$'-'R~l): ungunstig.
!Oifofd'Jt:U: (~~·:o:frs;:c_): die Reaktion/en. II o~~-:
(~'1TIB): reagieren (reagierte, hat reagiert) - .
ufilfa.t.ll1fsht:ll: (~'~CR{ciJ 'il"WJ: die Reflexbewegung/en.
·!Oifil~fClCfi: (?T): (3~'~: das Antibiotikum I Antibiotiken.

1ifuf.lfu: M£.:.: (~tSC\): der Vertreter/-

- Er ist Vertreter unserer

Fabrik- m~Cfli{@;<JI~I ~arN. ll~o-: (~tQft;r):

die Vertreterin/nen.

~: (~t~): die Vertretung/en. II oifi{~-: (~'tsc.:():
vertreten (vertritt; vertrat, hat vertreten) - Er vertritt die Firma
,Kirloskar" aus Pune- "ffi:9)ollld<"lll fcfl~{~~W.
ufi141if-l: (51"'\'!t<<;j)sj: die Behandlung/en.
Ufi14lit\"l ~:(51"'~: behandeln (behandelte, hat behandelt)-

m

Es hangt davon ab, wie er das Thema behandelt WT ~
!lfdqlc:::'i ~w~m~arN.
~: (~~): das Verbot/e.
~: (~(allsc;r): verboten- Das verbotene Such-~~.
~: ('J?tTill<;j)S.:_'l?t?Pti{cil<:""c.): die Spiegelung/en; das Spiegelbildf
er. II o%~-: ('~: sich spiegeln (sich spiegelte, hat sich
gespiegelt) - .
1lftNr: ('...,.!?;qmT'"'91+iftrnl?~IS '~.): die schopfrische Kraft.

"tlft:nrr: ('~;

'311 qf<i'l <:""2.) : das Bild/er; das Abbild/er - das Bild
unseres Landes in Europa: $)~q1a0l ~~Jlftp::rr.

~: ('cfl:S{_~21'""C,'E(.\flSUJ:): widerstandsfahig.

1tft:rma:: ('~): die Antwort/en - lch habe noch keine Antwort
von ihr -11m RJd"llcfl'\1 ~ W "tlfumc: (Mooi<Pl<11) ~1tft:rm'a:il:roouf: ('~ '~):

(der) Widerhall finden (fand, hat

gefunden) -lhr Vorschlag fand keinen Widerhall- fuurr~~

~~~~: ('~): der Gegner/- .
~: ('ctll$~11): das Zeichen/-.

"Wfta.rr: ('crrii): das Warten - lch bin des Wartens mOde! -lfffi~
"Cfi1Jlf03f 3lTC1f .arr%"! I I oCfi{~-: (~: warten (wartete, hat gewartet)

uW

~ ~- lch wartete auf dich lange -liT~~
utth!:li<1<l: ('C11ds'?'11S<\): der Wartesaal/"e.

~: (fu'~): direkt- Kann ich direkt mit ihm sprechen? -

11m

~ flll.,llloW ~$Cfil"?
~: ('~SS-): jeE1-(er,e,es;e) -Jedes Jahr- ~Cf"f1t. 11-Jeder
Student muB anwesent sein- ~~<lf;:f~~~!
I I - in jedem Fall - ~ ~- I I - jede Frau und jedes Kind -

~~3nf0r~~~: (~'~sttfJ: zuerst - Zuerst mOssen wir die Karten kaufen w..p:r 3flq(Rll<11

fufcR Cfili'61ll<11

Wtrf: (Olffili): ofcri.ITiRr-:

~!

('~{'hi<'C 11flRr'~): der Werfall/"e; der

Nominativ/e.
1fi!OI4h:qH: (t!;~is~s): Erste Hilfe.

~: (3113{\~t~))'s:.): die Ausstellung/en - Besuchen wir die
Gemaldeausstellun.g?- ~~~ ~~Cfil"?
~:(~~):die Verschmutzung/en. II qllfq{OIInl<1o-:

''"'
(~lF(~j: die Unweltverschmutzung.
~: C'l?!iff:e~l): schmutzig- schmutzige FlO Be und Seen-~
-.:roT 3nfUr ~·~ t
~: (<r'~): das Gebiet/e- in diesem Gebietwncr: (ail$~«): der EinfluB (auf).
"tl"mCf 'tJl"S"OT I ~ ~: ?!!3s. ~ 3".'3Tffi I(@ I iU I <11 o- :

&rrmmr.

(~'~: begeistern (begeisterte, hat .begeistert)- Ritambharas
Rede hat uns sehr begeistert - ~ ~ ~ ~
~~- I I q;@ itlljl fcr:!R. 'i;fifu"R". o-: (~'3li$'"9{1'E11): beeinflussen
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(beeinfluBte, beeinfluBt)- Der hat den Studenten sehr stark beeinfluBt
- ~lll 4Cfli11 ~ ~ '!Mf<m ~

an%". m - 'mv m

'tNTCfiUSUT 1 'tN'Tfcrn'mur: an:is.~ "[.'Cffo/FO- :c-ar·~·~ :
begeistert sein (ist; war, ist gewesen)- Von Ritambharas Rede sind
wir sehr begeistert- ~~ ~ ~1f'l1'1fi:rcr~
II l?;@illl"'lll fcp:.m-,3{sr "[.Cf{o-: (<if'3li~~~'E11): beeinflussen

am.

(beeinfluBte, hat beeinfluBt)- Sein Werk ist von Acharya Atre sehr
stark beeinfluBt - ~ #I<Sl•M< am~ 'lfif<' >!tor~
(~) ~. (c!ir/for). m - mv

m

an%"!.

~ m. I I
:(it\~T~<I~~O: erforlgreich- erfolgreiche Methoden- ~~.

1Nl'Cft: ('~:

wirkend - wirkende Losungen -

11'1: (~) (''lJfc.): der-Gott/"er.
11'1: (~) ('~: der Meister/-

.

~: (~): ('~.): die Herrschaft. I I (mfc!mr): (Of'*:): die
BE~herrschung.

~ arnUt: (-ar'~'tl:): beherrschen (beherrschte, hat beherrscht)Er beherrscht mehrere Sprachen- ~~~~an%".
"tfllTTT: ('~ci::SIZS): die Standarte/n. II o'lff"U-: ('~ci~:SI{~!Oli~S;

'~T&:~!Oli~S): die Standartsprache/n; die Hochsprache/n.
uqiOIQ'il: ('R"~T~<tfi*(): das Zeugnis/se.
uqiOI<ilc;a: ('~: maBig. m- JTlTfTlTT?f.
uqiOI#I'&"l: ('{~<_~I~~): die Rechtschreibung/en. Cl- ~
uq101111:

('~): maBig - lch trinke und rauche maBig - ~ ~

f1roi" 31TfUr ~ ~ Wf11JT1(f 3Tmf.
"U'lffiTmf: ('~-; ~-): Standard- ; Hoch-- Die Standardsprache
-1T'I1l'fUrn' I WJTUf '~WIT. I I - Hochdeutsch - WJTUf '\lPR 'lff"U.
"Ulllftmr~: ('a'f'l<'Jidfcillli): beglaubigen (beglaubigte, hat beglaubigt)
- Er kann die Abschrift eines Zeugnisses beglaubigen - mmrwnfURr
<'RC' ~I~ Wf 1l11l'fUm Cfl{OlJI '?II ~ an%".
"!!'lJTG: (~-Sm".): der Fehler/-- Wie konnen wir seine Fehler vergessen?

- awror ~ WITG cnit ~ ~?

~: ('~, fu'~l~'~sq):

derChef/s, der Direktor/en-

der Direktor unseres lnstitus- ~~1T!f9.
~: ('~-): Haupt- - Me in Hauptfach ist Mathematik - ~

~~llfUrn ~- II- der Hauptbahnhof- (~lt!:Od<.-i) ~~~e~H.
~: (~~): der Versuch/e - Beim ersten Versuch erreichte er
den Ziel- qf(!("lll'!"' ~~~lJTOQ.I" ~11l!N~= (~~: versuchen (versuchte., hat versucht)- Ha.st
du schon versucht ihn zu fragen?- ~~fq'"fJ".Jti~r-m~
<N? I ! ~Letztes Jahr hatte er vemucht Deutsch zu Iemen ·- ~
crff~~fl?lCfl14tll iTl«"ftmWfT/:(~~~liT~S.f): einen
Verst.'Ch machen (machte, hat gemacht) -lch will noch einen Versuch
machen -lJW~: ~WR'f'Cfi'U<lW 3ll%'1~~ 3ll%'. II- Das
ist der erste Versuch ! - W~ 1'fl.l'R ~ l
~: (~'it~): das Experimentle - Wir wollen hier keine
Experimente!- aw:mm ~ .~
~
II o~II031-:
(m'~: das Labor/s.
m-~: (~ ~·~ '~: das Experiment machen
(machte, <hat gemacht)- Wir mOssen noch viele Experimente mach en
- :dll4("lllctl ~~m~~~<fi'W= ~~; ir'~: versuchen (versuchte, hat versucht)
; probieren (probierte, hat probiert} - Das habe ich einmal versuchtliT arni::rw~m~~~- 11- Das kann man mal probieren!
- ~~m~'tlWmf~1'TWl m- CfT'1l'(Uf:
wrcR1'f: ('~: der Sprecher/- ..
wm:r: {'~): die Reise/n - eine Reise nach RuBiand - <(fi?l41'!"11
~-I I o~-: ('=<l$i#ISCfil'R.O{): die Reisekosten {Frr<r"l$). I l~o
: ('~si.): die ROckfahrtlen.
~~I UCII<.ah"'l ~: (~ ·~s '~): eine Reise
machen {machte, hat gemacht) - Wir machen eine Reise nach
Manipur- ~ 14MW:t11 Wffi1 ~
/14f01"91'<<11 ~ ~. I I
\JlWil'lf~o-: ('~~: segefn (segelte, hat/ist geselgt)- Wir sind
einen Monat gesegelt - ~ 'Q;Cfl' ~ "*-1!:1<"11=8 tm. I I ~
%.tl'ii{OII%?1 o-: {'~: pilgern (pilgerte, ist pilgert) - Jedes Jahr
pilgert·er .nachTirupatil Pandharpur- ~m.fd'64ffl-c41 l<itH~'<dll
~ql=81(11/<lffi;rr ~I~ 3RRIT. [/}- ~
uenfw.61: ('9115\Cfilb): die Fahrkarte/n. III- frrffl;c.
~: ('<l~"'GS I '(l@'"GQ :· der Reisende/n (ein Rei sender) - Diese

m

.ammr
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arrmr!

Reisenden kommen aus der Schweiz- %' ~ ~($Ui'l;::gli~ ~
~ ~-~ CRUJTUo-: ('~: der Pendler/-. II Wo:(\i$~~:ss): die Reisende/n. II ~: ('~~:die

anmr. II

Reisezeit/en.
~: ~o- :('~): der Bach- Dieser Bach trocknet im Sommer
aus -W~3'"fj105llld~~. ll~o-: ('~: der FluB/"e.
I I ~o-: C'WSl=(): der Strom/"e - Brahmaputra ist ein riesiger
Strom in Ostindien - ~ W '{<tf"'<"'l\"101 ~ fcP(IIWfilll ~ - ~

~.

~=~-: ('~: derStrom/"e.
~=~R".o-: C'M~~u= fluBig.
~: 'llm3". o-: (''R'Il<e<cJ: flieBend- Er spricht flieBendes Deutsch
-m~~w~.

vcitur: (11"'~ q~c~l): geschickt; ti.ichtig .
•

: (11"'~ ~·~scJ: die Natur, die Mentalitat I 1~. 'tf§Oo-

: (~ffC:S.:,_<RJ: der lnstinkt!e.
Uctf*lfctql!Cfi= (~'~): instinktiv.
~: ('~.:._): der Eingang- kein Eingang- m~.
~: ~-<tiT&lG11d<11o-:('f'!:i<11'!f$.:_, '~):die Zulassung/en,
der Eintritt/e./ I o•-: (fli<"'l<g:s.:_~:SJ =die Zulassungsprufung/
en.
u~~l&f<: ('~J: der Eingang- kein Eingang- ~m~~
<:R~.
u~~IQ:4: ('3!1$f~('((Cfili!:S): die Eintrittskarte/n - Die Eintrittskarte
kostet hundert Rupien- ~ l'l~~l4'i'll<11 wPlRmm.
u~~IQ:O&~t: (f'!:i<"'F[~Ifrl~:SJ: die Zulassungsprufung/en.
~~: ('~-~: ein-treten (tritt ein; trat ein, ist eingetreten)Sie trat in mein Zimmer ein und begann zu weinen - fu;f ~

~

m

~ anfUr ~ WCffif " · II - Unbefugtes Betreten

bei Strafe verboten!- ~m 'fi{OII-=l!tCl< 'htll~4rH~~
~!
u~i~:ftll: ('::ilf01~C ·~~: ruhmlich; loblich.
~: C~Sl\; ~~S): das Lob; die Lobrede/n. II o'fi{~-:
('~) : loben (lobte, hat gelobt).

~: ('th1cf(1~(; '~): friedlich; still. II ol1~1~PI< : (~
·~~: (der) Stiller Ozean-.
uf~1~q1: C~rr0: der Trainer/- I I ~-64141111"'11 o-: ('~GTc!..,_MS«:_):
der Sportlehrer/- .

~: ('cli~C:\fci!~¥!(; '~ldM<f¥(): die Weiterbildung/en; die
Ausbildung/en- Bildung und Ausbildung- f.w.rur ~~.
uf~la_tOI ~I uf~1~11 ~: ('~-~): aus-bilden (bildete aus,
hat ausgebildet), trainieren (tranierte, hat traniert)- Seine Schwester
Bharati ist als Obersetzerin ausgebildet- ~~~~lfihi<Cfll<

~~3lf%"~~~1fiHHCfll<~~~3lf%".

tl~i~d: c~·~ <r'~ <r'~ '~<r'~.): ausgebildet;

geschult; gelernt; durchgebtldet- durchgebildete Arbeiter-~
II- Bei U'lS arbeiten nur die ausgebildeten Lehrer- 31111"'41Cfl~

m.

WRf~~ "Cfll+r~.

1Wof: CWm): die Frage/n- Haben Sie noch Fragen?- ~ ~
~ ~ cnr? II \i()qTjl"i{OII'Cllo-: ('a'ifcf*H-2'"*(.J:fifSlfS): die
Existenzfrage/n. I I o~-: (~Fif~): fragen (fregte, hat gefragt)
- Dart ich dich trag en? -liT fffiT ~ ~ Cfif?

cnm

U!(l'1q!l:lf:

('~ru~~<'l\): der Fragesteller/-.

U!(lotf.q@: ('~S'fS,~I~~Ii): das Fragezeichen/- - Hier fehlt die

Fragezeichen- ~~ ~)~man%".
Q!(l"''t:llf~i.fll: ('~S<r~s<Gf): der Fragenbogen/"-.
~: ('~..., !f1TSlTS-): fragend, Frage-. II ocncPT-:

('~~: der Fragesatz/"e. II o~-: ('~SllSPl·i't~{): die
Fragepror.omen.

~: ('~: heiter- sein heiteres Gesicht - C'4I;IT ~ ~.
mmur:~E":~ro- :('~~:S.): die Sendung/en. II oCfl\~-: ('~:
senden (sendete, hat gesendet)- Hier ist die Deutsche Welle sendet
Nachrichten - WT ~ \5llf;r ~ 1TBTftf ~ iRf 3~.
1lftr.[: (~r'"~j: berOhmt- 8611 ist ein berOhmter Schriftsteller der
deutschen Sprache - ~ %" ~ ~ 1J:Cfl" ~ ~ ~.

ilfuf.a: ('~: der Ruhm- Diese Tat h.at ihm Ruhm eingebracht- WT
~~1!fuf.s:~~ ~.

mwmur: (.3f.:c:~: entbinden (entband, hat entbunden)- Meine
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Frau hat heute entbunden - ~ ~ 3l1\,iT ~ ~- II - Meine
Frau ist von einer sch5nen Tochter entbunden - ~ ~ ~

W£;r ~ -m;r ~ ~ ~- (zr;iffUr).
~: (:3R-:~J: die Entbindung/en -.II o~-: (~~):
entbinden (entband, hat entbinden)- Dr. Schanta entbindete meine
Frau- sf. ~liWIT~mr_fu~.

!HtftPl&: (~~~: das Entbindungsheim/e.
~: ('or~~J: die Tageszeitlen.
~: ('qi~;:::~:;:U: derWachdienst.
"!rio: ('W~): der Staat!en - Die Staaten in lndien - ~ -m-n.
1iffitcr: ('W~: staatlich- staatliche Regierungen- mcfrHR<tiR.
tll'flrn&i: (''il<{fcl?l): natUrlich- natUrliche Schonheit- ~~

~:

('3J\, -3ll'"RJ: uralt- uralte Literatur- ~ ~~

"tiTUT: ('~s~): das Leben/-. II o'tiTCfCfi-: (~s~r~·~~):

· lebensgefahrlich.

tiiOICll~f ("~IT3~): der Sauerstoff.
das Tier/e. II oo«llf;:J-: (~sffi'1]t): die Zoologie. II
o~-: (~s'"Btr~l): zoologisch. 11 oBll~l<14-: ('c?i'(iili): der

muit: ('"31\):

Tiergarten/"-. Cl~:

fiRTC!(.

('R_-, ·~-):Grund-, Haupt- .II oo«llctil-: ('~S):

die Grundschule/n -; :('9')T0R(~<!1S): die Volksschule/n -.II

of.<ra.rur-

: ("8)'"20"'!Q<!1"'3lld'E(Ol<:.'"{is:): die Grundschulausbildung-.
~: (ftnfrr) ('~S\cilllrc..,. ·~}l~C1~l): vorwiegend,
hauptsachlich.

1fl1<f~: cit(~·~r.o: erwerben (erwirbt; erworb, hat erworben)Durch standige Arbeit hater groBen Ruhm erworben- ~~
~ ~ <ffiftf m-en~~- [JJ- firaJil; firc;Jqtij:
tliloCfiof: C~\): der Empfanger/-- Der Empta.nger des Briefes
- 'l3f l11C{I<ti1.0II~I. II- Die Anschrift des Empfangers -l'llt{!Cfi,~lf:=ll'fill.
~: ('3ll~'"cflTl01i): das Einkommeri/-.
UINlifi{: (311 ~;:q::;TA~.!?cT~WJ: die Einkommensteuer.
tliNl<MfCICl{OIQ~: ('3ll~;:q::;T~i_di\<f<'i'li:S:): die Einkommenerklarung/
en.
Ul~lfOICfl: ('~~; ~S20_f('l~l): ehrlich; redlich- ein ehrlicher Makler

- ~~- II- Mein redlicher Sinn verbotmk das -~1fT1TifUrcfi

l11lfffi %' ~ ~ ~!
QJqJf\ll<fiQOII: ("~_)~f<H<1r~~Ch=I$"T2..._; ~Sc,fut ~Chl$2): die Ehrlichkeit; die

Redlichkeit.

('~~:ehrlich- Er hat das Geld ehrlich verdient- .
~~
!ll41f01iflq ~ q:;q1Cl<'t<11 IMroCl<'l(YII 311%'.
~= ('~ci'""SitS): die Standarte/n.
tllSI&Oil;:j: (''QI3'<0,$iij<1~0: hauptsachiich - Er liest hauptsachlich
UlqJfOJ<fl4til:

tm

Romane und Biographien-

or !ll~j)'&ll~ ifliC:kl=lll anfUr~~

tii~1f11cti: (~'{CR(qi$1?1S): versuchsweise.

~: (~: der Forderer/-- Wir such en einen reichen Forderer

an-m.

-~~ ~ !li""ll\ilifll€41 ~
~: ('~it<Q:S.:): die Forderung/en. m ~
Ui(IINtct ~: ('~:ford ern (forderte, hat gefordet) -. m- ~
"t!TN: ('~.:): der Anfang/"e - ein guter Anfang - ~
II oifl{~-: ('31R._-~: an-fangen (fangt an; fing an, hat
angefangen) -.II o~-: an-fangen (fangt an, fing an, ist angefangen)

m,

wrrN-

-- Das zweite Semester ist schon angefangen - ~ mr~nrr~r

~ wz;rr 311%'.

mw.rr: ~ l

o-: (1'r'irs~): das Gebetle - Aile Kinder falteteten

ihre Handezum Gebet- ~~~ma~. lllOJIDIBi'11
~-: ('~): die Bitte/n - lch habe eine Bitte an dich um Hilfe! -

~WIT q e:ffi Bl dl m$rr 311%' I ~ m$rr 311%' <N q: lfffi lR.Cf ~!
lWf.rr ~: ('it'sc.r): beten (betete, hat gebetet) - Wir beten vor
dem Essen-~ Jlctoll'{<ffm$rrw. II- Am Abend betet er im
Tempel um den Erfolg in der PrOfung - or~~ ~ ~
~<m~~m$rrw.
~: f~¥Hiii o- :('~s): die Kirche/n- Aile Menschen dOrfen
in die Kirche gehen - "8"cf ~ ~ ~ "?IT3J ~- I I
tl@!qj~ o-: (llf''its): die Moschee/n. I lj[Jt~Jifli*i o-: ('~: der
Tempel/-.
t11f4u4:

('Gf'·~-~:S:.): die Beherrschun.g. II o~-: (~r'm_):

beherrschen (beherrschte, hat beherrscht) - Er beherrscht mehrere
Facher- ~$~it mfcro<:r 311%' .
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~ ~: ('~: trinken (trank, hat getrunken) - Aile Getter
tranken den heiligen Gottertrank~~~
fiie(a:nac):('3lrffi)=derAbzug/"e. ll~o-:~):

'Wfmw

der Kontaktabzug/"e.
('"ffitO: lieb - Mein Iieber Freund I -llWIT filer fim!
~: ('ctlf..~rs~; lf'~s): der Liebling/e; der Geliebte/n - lhr
Liebling - ftRr ~- I I - Mein Liebling I - %" flrcrr! I~!

m:

~: ~mS~Csl~m~: der Verlobte/n (ein Verlobter)-:

~: ~-: ('~~1133TQ: der Zuschauer/-- Guten Tag, Iiebe
Zuschauer und Zuschauerinnen!- ~. fil<r~W!
~: Wo-: ('~:die Zuschauerin/nen.
~: ("~rs.:oJ~d~O= sehenswurdig- Das alte SchloB in Dehli
ist sehenswOrdig- f;~ct<.11 ~~~arm. I I o~.~
: ('$1~69,1'd~Cfil~c.): die Sehenswurdigkeit/en- Heute besuchen
wir die SehenswOrdigkeiten in Mumbai- ~ 3WiOT ~~ctctl ~

m~~'

~: (liR1'"U): die Galerie/n- Die Galerie war voll- ~~mi".
('~s): die Leiche/n.
~: ('C11~~li5'i_~): der Leichenzug/"e. I I o"ffi~-: (~~
lfS3F{): zur Leiche gehen (ging, ist gegangen) -.
~: (~'[~): der Spukle.
~: ('~~: tot.
mt": ('~s): die Liebe - lch suche Liebe, treue Libe - >IT ~
~arm,~~! II 3l~II~Rifio-: ('~~s ~S): die
seelische Liebe. ll~o-: ('&7ltif<.'f~IS ~S): korpeliche Liebe.
~: ('~: lieben (liebte, hat geliebt) - Monika, liebst du
ihn?- ~. 8]i" flli:UM\ Wr
'fir? I ~. ~ flli'UllcH Wr
~ Cfir? I I - lch Iiebe dich I - ~ ~ Wr
l
i'lt~f<:~cmr ('~ ·~ ·~s): die Heirat aus Liebe- Sie haben
aus Liebe heiratet - ~ ~l"ifCfcm; ~arm.
W:roo: ('ctlM ~C 'ctl q;til<i; $T~;:_f~ ~0: lieblich; liebvoll; freundlich Meine Hausfrau ist sehr fre!Jndlich - . El\l011C1chlUI ~ Wroo

mr:

mr

311%-.

arm

arm

Wmf"m: (~~~: sich verlieben (verliebte, hat verliebt) -

Er hat sich heftig in das groBe Madchen verliebt- oT~~~

~Wmr'ffiYIT~.

v.ft: <R'~S\\): der Verehrer/- - lch bin Verehrer der klassischel'l•
Musik- m~ ~lft(j'~'

~:

wrr ~1m ~t'f1(1~4'i ~.

<R'mSteS; lf'~): die Verlobte/n, die Gelibte/n- Die

Verlobte meines Freundes- ~~W:rm.
~: ('~): der Sender/-- Hier fehlt die Adresse des Senders-

~"t!m~(f("ltl14~1)~~.

"Vtim: (W'~~: der Prophet/en. I I oW-: liJ - #frmr.
~: M'~sfc;Q: die Prophetin/nen.
alffil64i: {1if): (' ~P•if~~O: forderlich.
wlffi16"1: (' 9"4li'(l:Sj: die Forderung/en.
101lffil6"1 ~: C'-mt): fordern (forderte, hat gefordert) - Sonu
forderte viele Sanger und Sangerinnen durch das Programm
,Saregame"- ~ ·~· <'filtfiji"'li:lll ~ m1lflf<'fi'-lllf4<'hi'il

~~.

~: {1if): (31\~): erwachsen - Sie ist schon erwachsen -"ill~
(~)~.

ow-:

~: (;g):~: (al\~S): der Erwachsene/n II
(31\ciiCRI"'S): die Erwachsene/n. liJ- ~
~dlf¥11(101: (3f\Cii<Kiif4~~:Sj: die Erwachsenbildung - Wie lange
brauchen wir die Erwachsenbildung? -3114("'lll<"tl fcfiffi"iffiO~
<jticw'l<'fi(ll ~?

"titir:

liJ -

*

uTte:o:a: (Q:CIT(il~: evangelisch- Seine Frau war evangelisch

under war katholisch- ~1WIT!OIT~e"'2: ~)

mn-.

,

mm 3tif0rm~

'-

~: ( ~: der Stecker/- .

~: (~):

C'tRtiO: der Pluto - Der Planet Pluto ist klein und sehr

zu weit von der Erde- ~~ ~ ~ anfUr~~~ ~.
·

m: ('irr): ('~): die Pest.

~: ('~: derTeller/-- Der Kellner brachte einen Teller mit Pilzen
-~IW"'fl{"''~~~/~~3t'J1JR'fr. 11-0ber,
einen Teller Suppe, bitte! ~ ~ ~ 3lTUIT, ~ l

m,
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~: ('1RY!'RR): Platon- Platon war ein beruhmter Philosoph aus
Griechenland- ~m~v;qi1f&ffii~l~mm.
l(i)'fl"lli: ('tTTU): (t:R.1r'<!f.r): das Platin - Platin ist ein edles Metal! ~ m v;qi ~ 'tTTU ~. II o~ :@FIT
('R1ffc'-;fi"q):

zyr_:

platinieren (platinierte, hat platiniert) -. I I - Er tragt einen Ring a us
Platin- ~ 1illcrn ~'1&1~"1

aPrat ~.

IJl- !JC1!11T~

~: ('~~c. ..'~.fiS; m'cr~: die Geldsumme/n;

das Kapital/e. II

lilfC6:s;::c o-: (3;::c\~g~.:..'#(Cfll~ S): die Unterstatzungskasse/n.
~: ~~): der MiBerfolg. II oCfl<~-: ('~: foppen
(foppte, hat gefoppt) - Er foppt andere immer- m~~~
'Cfl'<(i

armir.

~= (fcr): ('!lll~'"\lc~l): freimOtig.

4'lc4'lcvl: ('"~·11{): dammern (dammerte, hat gedammert) - Es

dammerte- "hc"hct.ri. (317it7{17if~'Cf!CPi~"itrrrrr, ~;rrtt.J II- Der
Morgen dammerte- ~~das Motorrad/"er- Er hat ein neues
Motorrad- flii""41Cfl.g m~ 3lT%'.
'4'l'G'4'lit: ~W41C61qW o-: ('fcrtrs): die Wippe/n- Die Kinder sind

'4'l'G'4'lit: (~): ('ll!sif<fsc;):

auf der Wippe- ~ Cflctfli!lq< ·~~~ • .
~= ('CFJJ<'(Cf4l cf\): der Knallkorper/-.
"4'lTcii: (~'ales;·~: die Serviette/n; das Tuch/"er.
~: ('~): der Schrankl"e.
~: ('~: das Flackern-.
~I 4'ls4'lsvl: ~ ~ !- o-: ('~s311): wehen (wehte, hat
geweht)- Die Fahneweht- ~~I Cfl:SCflso'l3lT%'. II '#1<<:;1<4~o
:('~): flattern (flatterte, ist I hat geflattert) - Eine groBe
safranfarbige Fahne flatterte auf der Pyramidenspitze des Tempels
- ~qC61""41 ~H!Hiq< 'lfT10liT ~ ~ Cfl:S"h:Sct ~-

4'ls4'lstil: ~ ~ I.o-: (''.R11Cfi{): flackern (flackerte, hat
geflackert) - Die Lampe flackerte im Wind - qp:rrt:['t.~ kcrr Cfl:S"h:Sct

~-

~: ('~.): der Unterschied/e- Es gibt ein geringer Unterschied
zwischen dir und mir- ~ 3llfUr l1Wffif ~111J'U<f 'tfi<Cfi 3lT%'. I I
oCfi"<11T-: (o.=c(~11$:S'"(): unterscheiden(unterschied, hat
unterscheiden) - Er unterscheidet genau zwischen Deutsch und
Niederlandisch - ~ '\5flf.r 3llfUr ~ ~ 'tfi<Cfi 'CfitctT itctT.

Cw{~qifi): das FrOhstOck/e- Wir essen das FrOhstOck gegen
~: ~ crrwiT ~ ~- I I o~ 8Cflrur.~-:
7 Uhr -

'Qi'UOO:

.awm
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('lii<(OC..._613~:): das Gasthaus/"er. III-~
'Ql'UOOQl{U)': ('m'i:~gCfl1): frustUcken (fruhstUckte, hat gefrustUckt) -

Wir frOhstUcken gegen 8 Uhr -awm~: ~ 3110~~

Cfi«<T.
'Ql'UOOQl{U)':

~ ·~: sich starken (starkte, hat gestarkt) -· Nach

dem Iangen Marsch starkten sie sich und gingen weiter - ~ .n-&

~ Ch(.'"tll ~a C~RT 'tfiUOO ~ 3lrfup:rr 'ff ~ ~-

. .

~: ('Pit~: das Mabel/-. I I~: ('Pit~j: mobliert
- mobliertes Zimmer- q;f~i1\~<R1 (~) ~•
~: ('w_): die Fruchtl"e. III - TfiCJ'.
~: ( ~ : das Brettler.
I\.,

lfi(WI\il:(lfut(l:

)

('~'~): der Astrologe/n - Mein GroBvater ist

Astronom und kein Astrologe- ~~~am, 4i<"'l:i'lilfdq)

•••

lfi(W!Gitfi: 0tJ~J~:S·:i..; '&~..._ill IS{): fruchbringend; fruchtbar.
~: (~'~j: die Befruchtung.
lfi(WI"tl:{lqal: ('~~j: die Fruchtbarkeit.

('~~201~~): der Bahnsteig/e- Komm, gehen wir auf den
Bahnsteig!- ~. 3lfll1JI' 4i<112Jq{ ~!
'1liRTC:-fufciic:: ('ii11S~21~~Cfl1Js): die Bahnsteigkarte/n.
~: (~~j: die Enttauschung/en. I I o<fl\~-: (~~:
enttauschen (enttauschte, hat enttauscht)-. m- ~
~: (%"'~-~): herein-fallen (fallt herein; fief herein, ist
hereingefallen) - Darauf werde ich nicht hereinfallen!- ~lcilliild liT
3lm~-:rrm-! I:(~'~ 'i!"sq): betrogen werden (wird; wurde,
ist geworden)- Er wurde betrogen- ciT~I~ltm.
lfi('llfi('l Vi: (fff;J ('ltsvO: garen (gahrte, hat gegahrt) - Das Bier gart~ 4i*i4i*id an%'.
lfi('llfi('IVJ: 0'lJ ('lt~): die Garung.
lfi('lciOIHI o: (~'tt'SlR): betrogen- betrogene Frau- 4i@OII~ ~
lfi('lq'1.<6= ("!''~; ~j: der Betrug/Betrugereien; dieTauschung/
en. II oCfl{~-: lll- ~ //~: ('~j: tauschend.
~: ('~: tauschen (tauschte, hat getauscht)- Der Verkaufer
hatmich getauscht- ~fqSh~l~ l1<1T~an%'. II fq'!ll*iE!Id ~o'Qi(¥!'(G:

: (~'~: betrugen (betrog, hat betrogen) - Mein Freund hat mich
bei diesem Geschaft betrogen - ~ f1:nfr;f '11m &IT ~ ~
~ 3TT%'. II- Er hat mich um 100 Rupien betrogen- ffilim ~ o o

~~3TT%'.
Qi(H~HI o : (~'~: betrugen- betrugene Reisende- ~w=rrm.
~o: (fir): (~'?{llf<~l): betrugerisch.
Qi*i4Ul<fi: (~'~): der Betrug/Betrugereien.

Qi('l~filij: (~'-ro-'~): die Betrugerei.
~= (?T): (~·~: der Brtruger/- .
~: (~: das Frucht/"e, :(alr~: das Obst/Obstarten - Essen Sie Obst I - ~) "CfiC.i5 "@\i i,iiT !
~: ('3fi:slfC!~IISc!:1): der Obstgarten/"-.
1fiOlST: ('or~: die Tafel/n- Der Lehrer schreibt viele Satze an die
Tafel-~ QiiXllli<H ~~ f~f6dld.
~: ('~): das Brett/e. II @ooll!41o-: ('mrs~~TR(): das
Schlagholz/"er- Kinder spielen mit Schlagholz und Ball-~~
~~am I~-~ "@co~ • . I I ffi Cfilcllll<:\1 o-:
('{1~(~20.): das ReiBbrett/er- Das Gemalde steht noch auf dem
~ 'haStqf!'l 3lf%'.
ReiBbrett"lhlVfi: ('"irS\): das Tor/e- Das Torwar weit often, als ich eintrat -lfr
amrtmm~~~Mwa-.
"OQil"lCfifo : (~~): zerrissen - die zerrissene Tasche - ~

m

ftw.fr.

~: (~~: zerreiBen (zerriB, ist zerrissen) -Seine Hose
ist zerrissen - ~ 1fc ~ 3TT%'. I I - Das Buch ist zerrissen -

t

~~3TT%'.
~: (ffi\~): zerreiBen (zerriB, hat zerrissen)- Schiwadtschi
zerriB den Bauch von Afsalkhan- f:MIGfl~ 31Qi\i161@1'11~ "tftz~.
II- Draupadi zerriB ihre Sari und verband den Finger von Krischna~ ~ '!ffifOO ~ 31TfUr~ -aiT2" ~.
~: (~~: der Vorteii/e - ein groBer Vorteil - ~ ~.
I I ~o-: (lf'~ 3t(~~): der Gewinn/e; der Ertrag/"e.
Qil<l~~ik (lf'fct{gt:S·:OCJ: gewinnbringend.
~: ('~~): sinnlos- sinnloser Rat-~~.
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~: ('~: das Hangen.
~-a;af I Chi ijlcH Ml<fiiqUl: ('~~):hang en (hing, hat gehangen)Der Rauber wurde sofort gehangt- G~>%cil<ii?ll di<!I:Sffl<!l ri~

fi I~ i?li!CfilqUlJld fi.

""Qillf"(i1TCf1])-: oCR i?li!CfiiCI~-:

(ili1{tUr).

('~: hangen (hangte, hat geh~ngt)

Der Marder wurde gehangt- ~~ i?li!CfiiCIOlJid fi.'i~.
IJJ- w#~

~: ('fttrs): die Rippe/n.
"Qimr: @ooll!'i'.lio-: ('~: derWOrfel/-.
1:Jil051lft: ('~j: die Teilung/en- Die Teilung des Landes-~
\fiTOOUJ'r. II oCfi<~-: ('~: teilen (teilte, hat geteilt) -lndien wurde

1947 geteilt - ~ ~ '6\3 ~ 'I.TRri \fiTOOUl'r ~. (i1i1/fUr).

Nlct<fic: ('~:hell- Die Farbe istzu hell-~~~~. II
-of.rcoro-: ('~('(~ld): hellblau. II ofWrro-:('~:hellgrOn- Er
·tragt ein hellgrOnes Hemd- ('l~T;:f~mcxrr~~~ ~.
Nlct<fil: ('~T~): blaB- Sein Gesicht war blaB-~~~

.

~mm-.

~o : ('~: blaB. llJ - fTl;q<f;c.

~: (llr.(emS\): der Monteur/-.
ftMr: ('<itTR): der Band/"er. I l~o- :('dlS<4h!): derTonband/"er.

~: (fcr): (~'~: europaisch- europaisch~ Reisenden - ~
~.

~:

-

(?!):

(~'trs31\): der Europaer/-- Er ist Europaer, England

m~ ~. ~~i?l~ldi?li.
~: ~=~. ~g.o-: (~'~s311): sich drehen (drehte,
hat gedreht)- Die Erde dreht sich um die Sonne ~ ~ ~
~.

fifitof1Ni~:l4{"11 ~: (~'~-itsaq): spazieren-gehen (ging
spazieren, ist spazierengegangen) - Wir gehen jeden Tag spazieren('crr;;s{): wandern

~ ~ f"fl<ll!i?ll ~. II lllcj)lii<(~:

(wanderte, ist gewandert) -Jades Jahr wandert er im Gebirge- ~
m~-~ftn«r3Tm!T. 1/~g:cr~;ro-: ('~: reiten (ritt, ist
Eli'5iliCI~"l ~
geritten) - Taglich reitet er eine Stunde ~~m~. II~-~ '€iliOICfiiCI~1o-: ('~: surfen

mr m

(surfte, hat gesurft) - . I I ~-l]'ll(fo-: (~qr'<mv(): spazieren

m

(spazierte, ist spaziert) - Er spazierte durch die Stadt ~
~ lf1m Mmr
~: (''3l{_-ltS.ar.(): um-gehen (ging um, ist umgegangen) - Der
Geist von Narajanrao soli noch in Schaniwarwada umgehen 11(I<JDIMI'¥i 'iO ~ 0¥1RC!I(%s~Hi Mmr armf ~!).
~: ('~s3f0: drehen (drehte, hat gedreht)- Er drehte den Kopf
(l=IH) f@sch1Cfl:S ~ 3lTfiJr
zum Fenste und sah hinaus- ffi
~~~. II~~I.o-: ('~: wahlen (wahlte, ha
gewahlt)- Er wahlte rasch die Nummer seines Bruders- ~~

mm-.

m

~~~~.
~: ('~: der Film/e. I nJn do-: (' 9'11 c(f"!'i~: der Farbfilm/e.
~:(''US\): das Rohr/"e.
~ ~~~ ~~~: ('&.?IIS'#\1): blasen (blast; blies, hat
geblasen)- Er blies das Horn- ffi fulr ~· II - Sie blies durch
das Rohr - ftR' ~I ~CflDfl<('l ~~I 1c€r ~·
~= m - j<F;il:
~: ('&TfC'(cll~: kostenlos- Was kostet das?- Nichts! Es ist
~ fcfim?- ~ ~! %~ ~!
kostenlos! ~: ('~; «JT'RO'(ctl~ ~itsf~r~[): gratis; kostenlos;
vergeblich- Oas konnen Sie kostenlos bekommen!- %~~
~! II- Alles Bitten war vergeblich- ~~~fl.
~ ~: (~~~~i): verschwenden (verschwendete, hat
verschwendet) - Er hat Zeit und Geld an das upraktische Experiment verschwendet- ffi 3l]"lffif~ 3llf0r~ 3!&:lC!tl~
~ EII<.1CI<.11.
~: ('~-&.?IT~: auf-blasen (blast; blies, hat geblasen) Bitte blasen Sie diesen Bailon auf!- W~~~~l
~: (arr'm IGJT'mSi): der Ballon/s - Aile Ballons sind geplatzt mwr~.
~: {'ffi(~: zerbrechen (zerbricht; zerbrach, ist zerbrochen)Unser Spiegel ist zerbrochen - 3lJ"lffil' 31miT ~ ~. I I -Oer
iif1f.r ?TC'Cii). II CT<'R.ffi
zerbrochene Krug - ~ lj1J' (T{<n
'[.311Cll?!l*if6CJ.~o- :('~: platzen (platzte, ist geplatzt)- Oer

-n

mq:;m

·

mrrr
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Reiten meines Fahrrads platzte wahrend der Reise- ~S'?lichl'?li
~~~.

~: ~~o-: ('Ck'11(:"€11): platzen {platzte, ist geplatzt)- .
Der Reiten des Fahrradas ist geplatzt- '€11(1<tlt'fl~ ~~·
~: "G:.-q:. tlllf3", o-: (' ~-~: aus-brechen (bricht aus;. brach
a us, ist I hat ausgebrochen) - lhm ist der Schwei B ausgebrochen ~'ElTlf~.

$eq;((ul: ('fffi~Ti): zischen (zischte, ist gezischt) - Die Schlange
•
zischte taut - mel'~ ~MiiU'II.

~: (¥'S):

die Lunge/n. II

o~S!f-: ('~~J:

die LungenentzOndung.
$('1Cfalili1: ('~tii:chl~: die Blumenkohl/e.
~: ('~31~1:): btu hen (biOhte, hat gebiOht) - Wann biOht dieser
Baum?-JmFrOhling!-%~~~?~~~ IIJ-~o.

$f1Giuil: ('crr~s /Cm~S): die Vase/n - Wo soli ich die Vase leg en?

-w~TllTP:IT F "3cr?
$(i1Ql@'(ii\:

('~~2:ftf:s.): der Schmetterling/e.

$("\~('11 o: ('3113'81~<!.,_; 1'f'~.): ausgebiOht; geoffnet -.
~: ('~s): die Blume/n - Blumen pfiOcken ist verboten! - ~
(1\sill('ll ~.an%'! II ~ ~o-: ('WS\): der Star/e. lll-

~

'{:!W:~l(Wil: ('~t:~i:91\CflT~9'lR1): die Blumenverkauferin/nen.
~: ('~: werten (wirft; wart, hat geworten) - WOtend zerknOJite
er den Brief und wart ihn durch das Fenster hinaus- ~ {illi{ilii~ -q;r

tJ>\liG6C'i

affiUr ftM<hh[OJ ~~~I~~. II ~o-:

(':{<1l$s{): schleudern (schleuderte, hat geschleudert)- Das Kind
schleuderte die Schulmappe in die Ecke - ~ ~ Gt{R ~
<hl q•=<m1 ~.

~: ('~): die Tschapka/s.

~: (R'~): verneinen (verneinte, hat verneint) -. III-~
'fl7C{Ti):

~~: (~~: ver~einen (verneinte, hat verneint)- Am
Anfang hatte der Prasident-die Moglichkeit der Vereinigung verneint
- 3i't~ tJ:Cfllifl{Ujj4) ~ ~{Cliol('llr:T) ~~miT.

~: ('~: der Schaum.

~: ~ ~S\): der Februar/e.
ih<lfllCfil: ('~si.): die Rundfahrt/en - Anfangs machte ich eine
Rundfahrt der Stadt- ~cmfh.'11 m~~ Cp«fl2Cfll ~. I I o40(F(~:(~si~~: den Rundfahrt machen (machte, hat gemacht).
~: ('~; 3fi<si<."'§'S:): die Anderung/en; die Umbildung/en .
.,~
I I o Cfl'(~-: (' "1~'1):
and ern (anderte, hat geandert)-.
~: ('af?<il ~:S:) :die Umbildung/en. I I '!:I<Cfll'(l 1101 •....t'"IH:::,.,...'"IO.,.:S=031=110=1 o: (t'~i#(dfi<si<."'§'S.:.): die Regierungsumbildung/en. ill- itrwr.
~:('~~:die Rundfahrt/en.
~: ('~: der Schaum/"e. II oit'Or-: llJ- ~
ih~iitiUl: ('~): schaumen (schaumte,hat geschaumt) - Diese
Seife schaumt gut- &IT 'eiCSIOII01 ~~'itm ~.
1blit: ('W) :· das Foto/s - Wessen Foto ist das? - WcNorr;rr 'itir
~? liJ - fJT7!TfW.

w~: (~'~): photographieren (photographierte, hat
photographiert)- Kannst du photographieren?- 8:0f'Gilit'Cfl1Gffi''itm?
'QifiT-cnliit: (~ilCI11'1ft): das Photokopie/n. II o~~-:

(~''lTv{): photokopieren (photokopierte, hat photokopiert) - .
llJ - ?i'fiMf.

m: (!j): (~T'~: das BlutgeschwOr. I I ~ ~o-:
Ci?IT+(~I'<}: der Sonnenbrand/"e.
m: (ffl): ('~): das StOck/e- ein StOck der Melone- Cflf<1 •I:SI"''')I

m.

II~: ('ug~~H): das StOckchen/·- Jch nehme ein
StOckchen- m~~mmfr.
m/"tn1'!tcnrat: ~~w.o-: ('~: teilen (teilte, hat
geteilt) - Die Mutter teilte den Mango in vier StOcke und gab sie den
Kindern-an#~~~~amur~~~.

·~~:(at\~:

erklaren (erklarte, hat erklart) -lch
habe ihm schon erklart, was er jetzt machen soli- m~'ellccSlH;:fi
-m~~ ~ 1 'e'"l\ill't-1. ~ ~ ~m 3l"R''T<wrCfiW.r(1T

~.

w-m:

.

~: ('ffi(~: zerbrechen (zerbricht; zerbrach, hat zerbrochen)
- Wer hat das Glas zerbrochen? - W~ W ~? I I - Shim
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.

zerbrach den Oberschenkel von Duschasan- ~~=~11'8'11,(1

l1iir

~. I IE~.111f~lh', o-: (~~: verraten (verrat; verriet,

hat verraten)- Sie hat ihm verraten, wo die Sitzung stattfinden soli

- fu;f~(fql61'8EIId ~) m~WJiR~~~~. II
'iflr.~ !.f'Gllljq(l(1 ~o-: ('l:9'1TCfq): knacken (knackte, hat
geknackt) - Komm ! Hilf mir! Knack diese Walni.}3Se! -

mtfi\,

it!

lfffi

~arm~~'
1:11T-r: ('~~: der Fernsprecher/-. I I o-.=f<:Rf- :('~~~:
der Fernsprechapparat/e - Unser Fernsprechapparat liegt in der
Eck.e - a:rf11;IT 'G1T;; chl 4-=llld an%'. I I o Cfl{OlJI"''i ~.l:9Tci;;.~-:

('~S~(ctl(1S): die Fernsprechzelle/n- Die Fernsprechzelle in

der MahadwarstraBe in Kolhapur- cN~I3;<1(1<flll ~ <«t~lct<~ ~

~·
~~: ('3l11:_-~: an-rufen (rief an, hat angerufen)- lch rufe
-ihn an - ~~lfiR'~. I 1- Kannst du mich morgen fri.ih anrufen?
- ~ lfffi '3EIT ~ ~ ~ 'Cfll'? I :(~'-;ft'q): telefonieren
(telefonierte, hat telefoniert) - lch telefoniere mit ihm- liT'fllf(1T~

~. ilJ-~
'1:11);IT: ('Ck11c'(~!{t(1\): der Plattenspieler/-.

~: (31f\ifs): die Armee/n - Die indische Armee - ~ $.
~: (?T): (~m~: der Sold at/en- Mein Bruder ist Sold at-~
'll[3;~~.
~:(fir): (~mm:~o: soldatisch.
('~: das Fax/e. II oCfl{~-: ('~: faxen (faxte, hat
gefaxt)-.
~: ('msss): die Mode/n - neue Mode - ~
41~14C!I("'': (llT~: modisch - modische Damen - Tr.fh:-..~~~~=<11=(1 ~.
~: ('~: der Zi.inder/-.
~~: ('~G<R*(~ISZ.): der Schmelzdraht/"e.
~: (~): ('~l44l~): der Blumenkohl- Wir essen
Blumenkohl gern- ~~ ~ ~.
"q:("''TCfFQ'fe: ('crr~s/'~~s): die Vase/n. m-~

ificR:r:

m.

~: (~ ~): der Bungalow/s; die VillaNillen.
~: (~'ali"Si,_, ~·~): die Rebelion/en, die Meuterei/en. I I
o 'h<~- :

(W'"ffiq): rebelieren (rebelierte, hat rebeliert)- Die Armee

rebelierte gegen die britische Regierung- m~ ~<'h1Uq'60S: ~

~~~~: (?!): ('t'~, ~: der Rebell/en, der Meuterer/- .
~: (fir): ('t'~, l1T~cfb~l. ~): rebellisch, meuterisch,
meutend- meutende Soldaten - ~·ais&l {I: (~s'~): die Meuterei/en. llJ- iffloft.

~: (~'alrSi._, ~s'~): die Rebellion/en, die Meuterei/en.
I I o 'h<~-: ('~: meutern (meuterte, hat meutert) -.
~: (!j): ('~) ~der Streik/e. I I o~-: ~~Si..'~ '~sc.r):
in den Streik treten (tritt; trat, ist getreten) - Von Montag treten die
Arbeiter in den Streik- «WH\41~"1 Clifl1lTROR:~~~: (!j): (~) ('~: der Seil/e.

~: (fir): (~ <r'~): zu, geschlossen- Der Laden ist zu- ~
OR:~- I I - Halt en Sie den Mund zu! - Wus OR: "3crr l I~ OR:
"3crrl
~arri: (lf'~'~; ·~-~: geschlosen sein (ist; war,
ist gewesen); zu-bleiben (blieb zu, ist zugeblieben) - Die
Schwimmhalle ist bis Sonntag geschlossen - (I{OidZ11CI <fqCII<44d

-ale:~- II- Heute bleibt die Schule zu- ~wcor-aic: ~I -ale:$.
5.!1.~ I'Cffi!o-: ('~): schlieBen (schloB, hat

ic: ~:

geschlossen) - Er schloB die TOr und offnete das Fenster -

?lFi"

~GiG~anfUr~~- I= ('~-+rrw-I): zu-machen (machte
zu, hat zugemacht) - Er machte die TOr zu und las den Brief- ~

(!J<"Gic:~ 31Tf1JI"1f;f~. I I~SJPI:fo-: ('~-~: zu-schlieBen
(schloB zu, hat zugeschlossen)- Er schlieB die TOr zu- ?l"R~
~~GiG~- I I ft9c.or
3". o-: ~~: vernageln
(vernagelte, hat vernagelt) - Die Kisten .wurde vernagelt - W ~
~GiG~
(Cfi1#UrJ. I 1Wrr.<h9II. ~o-: ('~-~):

ffi

anm.

aus-machen (machte aus, hat ausgemacht)- Er machte den Vertilator
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aus und ging hinaus- ~m6iG~anfUrm~ilm.

-ak;~: ~ftf;<:rrcfl{Olfl~o-: ('~-~+~+~.):auf
horen (+ZU+Verb) :(horte auf, hat aufgeh6rt)- Er hat aufgehort zu

rauchen- ~~~6fG~ arr%". II- Er hat aufgegeben weiter
zu studieren- ~ ~ aT'b<l<H ~ 6fG ~ arr%".
.
-ak;m: 't-ll("'lllil,~o-: ('~saq-~: stehen-bleiben (blieb
stehen, ist stehengeblieben) - Ach! Meine Uhr ist stehengeblieben
-~,~~<m-)~marr%"!
~~: ('~-~: zu-bleiben (bleibt zu, ist zugeblieben)- He~te
bleiben die Laden zu - .arrw~ ~ ~ ~.
-ak;Wof: 3Tl'fOr'WBo-: (~ ·~: sich schlieBen (schloB, hat
geschlossen) - Die Tur hatre sich plotzlich geschlossen - ~

~~~mn-.

-ak;Wof: 1?39!Srftn<:rro-: ('~-W~):

auf-hOren (horte auf, hat
-aufgeh6rt)- Endlich h6rte der Regen auf und wir gingen nach Hause

-m~~ ~) ~~ anfUr ~trtr-Trm.

~: (lf'~~: geschlossen.

~: (~~Sc._): das Verbot/e - Trotz des arztlichen Verbotes hater
gestern geraucht- :STCRti-11-aRJ~~~Cfiffi~~.

~lffiWTOT I~:(~~: verbieten (verbot, hat verboten)- Die
Mutter hat mir verboten Romane zu lesen -

an# 11(1T CfiiC:kt==lll

Cll't-lll!("'l -aRJ~ an%. II- Rauchen verboten!- ~-aRJ an%!

-af~h<lioH("'I o: ~m-~): verboten- verbotene Bucher- G[eybli("!Olfl\'1
~~~~~.
~: (-rr'<h~): das Gewehr/e. II o~ o-;:f ~-: ('~):
schieBen (schoB, hat geschossen) - . lll - lfT(1i;:

ilfmu:

('~: der Deich/e -Am FluBufer muBte die Regierung

einen groBen Deich bauen- ~ FctHI==lliCI\ '8\Cfil\(11 ~lllorm
'Ofl'l:llCIT ~.
~: ('ffi'lll'(ci1T~): der Ziegenbock/''e.
~: ('~S): dieZiege/n.

arfa;m: m~o- :(-rr'~): das Geschenkle- Heute hast du ein
Geschenk! -1!ffi .arrw~ f'"lci518('i an%! II- Das ist ein Geschenk
von mir! - 111~1 1'1'Cf>

%' ~!

Gff~: ~ ~o-: ("~iT~): der Preis/e . II o~-:

('~~S'T\): der Preistrager/- - der Nobelpreistrager =fl~ii141R(llM<tfq~e11. I I o~- :('~Sllft:[): die Preistragerin/
nen.

~ ~: ('~: schenken (schenkte, hat geschenkt) - Er hat
mir einen Fuller zum Geburtstag geschenkt- 'fl!R'l!m ql<af.;q<~:•H~l!l

Rf1:rffi';:j'~~~an%'. 11 atl4i.'4'11Cfi~ ~mo-: (~~:
verschenken (verschenkte, hat verschenkt) - Sie verschenkte allen
(~) "'':1<f Glflf.t ~
Schmuck an ihre einzige Tochter -

m

~iilfl!l ~~·~/'~Oi1~.
'(1('l'1'Q51':

('~: der Reier/- .

wui 1~: (1T): ('~Sar-(.): das Sehen- Er kannte nur vom Sehen,
daB... -~~~~cm...
('~: ~chauen (schaute, hat geschaut)- Er schaute vom
Fenster aus auf die StraBe - 'fliR' f<Sl:Schl{-i <'RlJiq< ~. I :

-m:

('~S311): sehen (sieht; sah, hat gesehen) - Hast du ihn vielleicht
irgendwo gesehen? - Ja, ich sah ihn auf dem Spielplatz - q:_ ~
~ ~ amr'Cfif?- W, lfr~ sh):gjllullq< ~ 311%'. II atqffi-

fto-: (~~3Ff): um-sehen (sieht um; sah um, hat umgesehen)
-.II 311%'cm3W%'o-: ('~-~S3F(_): nach-sehen (sieht nach; sah
nach, hat nachgesehen) - Wo sind die Schlussel? - Hast du sie
schon im Schrank nachgesehen? - ~ ~ ~? ~ 'Cfi'liTCTff
~cm3W%'q:_~amr'Cfif? 11 ~o-: ('~): starren
(starrte, hat gestarrt) - Lange starrte sie mit weit often en Augen ins
Dunkle - ~ ~

'ill

~

cfoo afmmr ~

oreRf

mm. I I

ail]mt,l:11§1:11fto,~Cl'Cfitli-: (~S1:,~ '~:den Blick werten
(wirft; wart, hat geworten) - Sie wart nur im Vorbeigehen einen
fluchtigen Blick in die Schaufenster -mi?ll'm-i?ll'm~ (Si'flHI""l!l)
. ·f<iaoschlq<~~~. II Cfil05\illg1Cfio-: ('~: schauenDie Schwester schaute nach dem Kranken- qft"llWh~ ~~I
~CfiJ'05\llfmrm. I I fi1f<hf'ei'fld{~I<Cfil$~ g;@4lllq .foCfirur.~~. o-

: (<if'Riif:tclli):

besichtigen (besichtigte, hat besichtigt) - Heute

aw:m

besichtigen wir die Hohlen in Werul - ~
~ '#ruiT OfE!1liT<'
~.II fi1~4c,1'1CCfi 3".o-: (~mi'3'31R:\_'1rsar-(_): ins Kino/
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Theater gehen (ging, ist gegangen)- Heute gehter ins Kino/Theater

,. ..

- m~~~~man%'1~~an%'. ll~o- ~
~o-: ('W~/31F(_-~-~-;t): schielen I an-schielen (schielte an,
hat angeschielt) - Er schielte nach links und nach rechts, ob man es
bemerkt habe • ~ ~ 31TfUr 3'#1 eft Cfl$ "ifiCref 'CJ<F ~. <ffi" %"
~~w ~~1r? 1lfoCfirurR".~'Tffo-: (tif'f?1~2ll"():
besichtigen (besichtigte, hat besichtigt) - Was bsichtigen Sie heute?
-Den alten Tempel-~~ Cfi1<r Gftl1l1R arrmf? - ~ 11R:.\! II
~o-: ('~: gucken (guckte, hat geguckt) - Er guckte durcli
das Fenster-~ f{gschl~-i ~~.II~ ~~o-:
~31s.r): verengen (verengte, hat verengt)- Er verengte die Augen
zu einem Spalt- ~~~~~~.II s~f"l~ctlun
~: ('~$S3F{): fern-sehen (sieht fern; sah fern, hat ferngesehen)
- Stundenlange sieht er fern- mmorn i£<f"l~ctiOOct<~ ~~
armTI. II ~ f.:tooctOlJI*llao-: (~ '~): sich kOmmern
(kummerte, hat gekummert) - Komm sofort I lch kummere mich
inzwischen um die Kinokarten- ~~-lt, mmllrf"-1~421:;:fiftlfcfii

~<N~m. II- Wer kummert um die Bucher? -:::J>~ifli'?i <Nor
man%'? II ~.~.'"4161(#ajo-: (tif'~: betrachten
(betrachtete, hat betrachtet) - Er betrachtete das Bild lange - ~

~ ~ ~ ~ ~. II - Sie betrachtete sich lange in
den Spiegel- "ill~~ ~~:c;rr '"416106d
II CITCo-:
('crrf.r): warten (wartete, hat gewartet) -Auf wen wartest du hier?
- Auf meinen Freund! - ~ ~ ~ CffC ~ami Ofm1T
~ ~! II
~~
C!li<Cfll{~o-: (tif'aflatl~'\):

wm.

m

w

am?-

beobachten (beobachtete, hat beobachtet) - Der Spion beobachtete
heimlich das Programm -~of~~~. II ct'!.C\"1/
i~o- :(~~"W3"3R_): Oberschauen (Oberschaute, hat
Oberschaut) -Von dem Turm hier aus konnen Sie die Stadt sehr gut
Oberschauen- ~&!Piofr=<Hct'!.C\"1 ~~~~it(f. I lcrofi,l1R"
305f!o-: <'61\.-~S-311): um-drehen (drehte um, hat umgedreht)- Er
drehte sich nach ihr um - ~ fo,.lliCfl% ~ ll1R" ~ ~M
fo.,lliCfi% "CfCOffi. I 1~.3fS:fR". o-: ('~-~Slf"(): nach-schlagen
(schlagt nach, schlug nach, hat nachgeschlagen) - Hast du das

Wort im Worterbuch nachgeschlagen?- W~ ~ cffi'm "'ftld("ll*!
Cfil'? I I
(''31=(-mar.I): um-schauen (schaute um, hat
umgeschaut)-. I 1~. 10{<:f(ffo .~: ('~sar.[): sehen (sieht;

mmmo-:

sah, hat gesehen) - lch habe sie gestern gesehen - 'GT fu<;rr ~
~:m%'1lfmm~~~- m-M,~
~: (+~ ftf;7;rr) aPmi "€!'fSl3".~o-: (~t'~: probieren
(probierte, hat probiert)- Haben Sie schon dise Jacke probeirt?-

w:m-w<m:-~ "'~d("lld Cfif? II- Probieren Sie mal das Hemd!~ W ~ ~ ~ (-:rr)! I I ~ ~.J!Tfflo-: (tfit'~:

w:m-

probieren (probierte, hat probiert) - Probieren Sie mal diese Suppe!
- ~~mr~~~~(-:rr)! IIWWT~o-: (~'~ +
zu + ~): versuchen + zu + lnfinitiv (versuchte, hat versucht) Versuchen Sie mal mit diesem Fuller zu schreiben I- w:m-~mr
f~~lll~l WWf (W) ~ ~!

m

<ilijO~IgO•tro: {fir): ('~S.:}I~T~~O: sehenswi.irdig- Raja Kelkar Mu-

seum in Pune ist sehenswi.irdig - ~OlJIMi 'U\liT ~ ~!l~l("lll
"'F.JOlli'?l'pj :m%'. lJ1 - Wuft<r. I I ofocfirur-: (7[): ('~S3l"*(_~Ti~Chl$cJ:
die Sehenswi.irdigkeit/en - Die Sehenswi.irdigkeiten in Kolhapur cN(i!l~{ld~"l OjF.j0£tl>;lfi/il ~.

~: ~lifl)= ('~: die Zuschauer ("'l}: - Viele Zuschauer
standen um den Zigeuner- ~f~qfi.,.lll ~m~'3'4-mi!.

m:

C(l:CIT: ('~: der Zuschauer/-. lllar;:rn-: ('~~) : das Spargeld :, I I o Cfi{~-: ('~SB.) : sparen

(sparte, hat gespart)- Dieses Jahr hater viel Geld gespart- mr'Cflff
~~~~~:m%'. II ~o-: (~S\3TR!TSTf'{): die
Sparanlagen ~ "~[).

ar;:rn--1:9ffi': ('~qTS\chlZil) =das Sparkonto/s.
iiRW:f:

(~CI$F.S~:): die Verteidung/en.
(~cl~f.Sll-(): verteidigen (verteidigte,

iiRW:f'Cfi"{U)': "<!llll("lllld 3'.o-:

hat verteidigt) - Er wurde von einem bekannteri Anwalt verteidigt -

~nrm~~~~~~~~- (Wf!Ur). ll~=~o

~o-: (~ ·~: sich retten (rettete, hat gerettet) - Er
rettete sich von dem Gewitter- ~m:-m qi<;031YI*£:i ~~
~: ~: ~: ('l:c.(): retten (rettete, hat gerettet) 392 /Sahi1ya Sanskriti Mandai

Gott sei Dank! Er wurde gerettet! - ~ cp!T! (~)aT(~)
~!

('fi1ffUr).
~I ~-mlfUT:

('-cnf.t): warn en (warnte, hat gewarnt)- Die

Mutter warnte den Sbhn nicht zu schwimmen -.antf~~~

~~l~<f'"~.
Cfe: ('~ S): die Locke/n - Die Locken flohen ihr ins Gesicht- <ifCf

~ ~t-ll!CH ~fl.
CfGUT: "lf;r~.~o-: ('~: der Schalter/-- DrOcken Sie den SchaltE!r

Ieise!- 6fCUf tCiC11\4~ ~!II <l;l<;:::<:JI~o-: ('~): der Knof/"e.

crcm: (&r\_'if~fi~): die Kartofel/n- Kartofeln sind ursprOnglich aus
SOd-Amerika- ci~~dlilR'hctc'L
qsqs ~: ('~: schwatzen (schwatzte, hat geschwatzt) Die Frauen hatten dauernd geschwatzt- <'liTon<fcfif l{Cfl'EII\<91 ~
~fl. II ~:Wo-: (tss.:r): red en (redete, hat geredet) - Er
m- Wfrd!:
redet oft mit sich selbst- cil-=<11~<:;1 ~:m~

m

arum.

q:ScHnll= ('tsz_~~): redselig. II ~o-: (<r'~):

geschwatzig.

II ~ql~kftCflo-: (1r'~~): gesprachig.
qsqgq ou : (

'h-cjrsF<'.1 ~Cfil ~20.): die Redseligkeit.

qsqcif: (':mTS111): schlagen (schlagt; schlug, hat geshlagen)- Warum
schlagst du den Tisch? - ~ ~ ~ "Cflf ~ ~? II <mr
&.s.9Tti 00 ~o-: ('f&-p=q{): klimpern (klimperte, hat
geklimpert) - Stundenlang klimpert er Tabala - m Cffi1" aT~

~armiT.II~I.mroiTo-: ("&(~): kastrieren (kastrierte,
hat kastriert) - .
q:ScH'I("!i o : (<=lt:sr;cr~:.~. molT): (~~31i): kastriert- kastrierte Tiere

Ieben Ianger- cil:s<'l'"\1°1 ~ 31fuq:; 'Cfll03' ~.

~: ('~-i5'!TSlii_): der Fenchel(samen).

cr:rrr: (U~6f'SW'S(1S): die Reibeschale/n

~: ('.3f.:cs): die Ente/n- Die Enten schnattern- ~~~
~ ~. II - Sie ist eine lahme Ente- 'ill~ iflliC'PIIlJ 31f%'! (ocg
.Cfffi7J!Tf!; ~: - fi;ri ~)

.

~: (~): untreu- untreue Frauen-~ on<fcfif.
~: ('~S): derSchurke/n.

~: ('~:):die Anderung/en- grOndliche Anderungen- ~
~- JIJ - rrffcrrf.r. I I o q:;rCj- : JIJ - ~
~: ('~: andern ·(anderte, hat geandert)- Er hat seinen Plan/

Programmgeandert-~~~~~~~- II -Er
anderte seinen Iangen Satz in einen kurzen - ~ ~ m-3 Cf1CP:1
~ mr.r~. 11 "I@'Rrm 'l«f~ ~ ~o-: ('~-zr~):
um-tauschen (tauschte urn, hat umgetauscht)- Wenn dirdiese Uhr
nicht gefallt, kannst du sie umtauschen- ~~"WIT?R'Rffi~

m:q:~~~~- II "l@lST~.~~.o-: Cal\~:

ersetzen (ersetzte, hat ersetzt) - Wir mOssen die Schlosser des
Autos ersetzen- :is!lq(>"lllt:'ll 4'1CI{I . ,j'l ~ <il<;t:'ll<lt:'ll ~-I 1~.~

~: ('~-~: um-steigen (stieg urn, ist umgestiegen) -Von
Pune nach Naschik, mit dem Zug?- Sie mOssen in Kalyan umsteigen
- ~ •llfMit:'ll, 00? - (117f) ~ 'h(>"l!IOI&p;~·~ ~~1I ~o-: (~<if'~~: sich bekehren (bekehrte, hat bekehrt) Tilak bekehrte sich zu christlichen Glauben - -=IT. err. Fco:s'hi:fl ~
~-~~~-II~~. o-: c~·~: sich andern
(anderte, hat geandert) - Mit seiner Ankunft anderte sich alles ~:ilii'IIFII~<H~W~~ I~~~- II W05fo-:
('3l{_-~): um-schulen (schulte urn, hat umgeschult)- Als meine
Eltern in eine andere Stadt zogen, muBten sie mich umschulen ~~~~~~lllWW05r~~- II
~:"ffio-: (~'a)-~··{): sich andern (anderte, hat geandert)- Sie
hat sich sehr geandert- m~ ~~I~~~~
~-Il~o- CflRr~-: ~ ·~: Atul war sehr hartneckig.
Dieses Jahr hat er sich recht gut gemausert, er ist sehr freiBig
geworden - ~ ~ ~ itm.

w cro t{f;f m~ ~ ~ Cffil"

CfCflffl~. m~~~~ill<;t:'la~,'iil·u o: C:li(~: veranderlich.
~: ('~s): die Rache/n. II o~-: ('~: (sich) rachen (rachte,

hat geracht) - lch werde mich fOr diese schwere Beleidigung an
ihm rachen!- Wj'h~l.fl<il?\t:'l ~~~$!

-~: {31): ('~J: statt (+Gen) - Kassetten statt der Bucher::J>«<'hi&:JI ~~- II- Schike den Sohn statt deiner!- @<ll<il<;ctl
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(~) ~

'!ITOcf!
~: (?r): (~~:): die Versetzung/en-.
~ ~: l!;@~ll"1lo-: (~-:~-FB~r): versetzen (versetzte, hat
versetzt)- Er wurde neufich nach Nagput versetzt- ~ .:ilcllCflS:;l

01111:9)«:11 ~~arrm~ ~~~OlfliS<01 ~. {cfi7itUr). Ill
-~

~~;-a.-aT: (fil;): ('~-~: um-tauschen (tauschte um, hat
umgetauscht) - Die Bank kann dir Rupien in Dollar umtauschen - r
~ ~ ~ (~) ~ bi ~. II - lch mochte das Hemd

umtauschen-lf&~~~~~! II

:(?r):

:('~:der

Umtausch- Umtausch ist innerhalt einem Monat mogfich!- ~v:<fi

l1f~F<li'U11 ~ ~ ~! I v:<fi lif~::<JWf"fl:;J ~ ~ $.
~:

Ill -

omft (3f0lf<T).

~: @!Ollli!lo-: ('~:die Mandel/n -.

~: qfllld('flo : ('~: das Herz- Herz Bube- ~~·
~: 3ll<til<l~ o-: ('~~~0: herzfOrmig- ihre herzformige Augen
-~~~~~: {•II~ o-: (' ~f<.A<1 ~0: gelblich.
qtfu-: <tiHI:i o- :('(3131{): taub. m- Wkro./ I m;i5JTtii'rq'§":;:fo-: ('~):
stumpf- stumpfe FOBe der Zuckerkranken- ~m~.
C!log:qll6(@: (liT~~:): die Magenverstimmung.

GRlir: ('<lsi{):

werden (wird; wurde, ist geworden) - Er wurde

schlieBiich Dieb -

mm

~ "Rm. m- tftOr.

GR1ir ;~: -qnr ~o-: (<if'-g;~:

befahigen (befahigte, hat

befahigt) - Verstand und FleiB befahigten ihn das alles zu leisten ~ 31TfUr Cfi3tr ~ ~ r<m1T %" wf ftl C6qllJ 01 -qnr ~ I
~ %"
F!i coCllll 01 -qnr "Rm 1 fl:rarc{ ~.

m-

~:

m

m

produziert) I:

'§".o-: (~'t~'·-ffil·~-=o: produzieren (produzierte, hat

('%' S'\-~:

her-stellen (stellte her, hat hergestellt)

- Wir produzieren Autos I Wir stellen Autos her- ~ +ITcrft ~.

II '§ill

3"-S!!ffi,i!'Eo-: ('~):

schmieden (schmiedete, hat

geschmiedet) - Er schmiedete das Gold zu einem schonem Ring ~~~Wril"~l~.
~: ~~o-: ('~: tauschen (tauschte, hat getauscht)

- Er hat mich durch sein Verhalten getauscht - ~ ~ ~

qfll~chl;j ~~~~dj;:fqi(JI::tctl:

('oYm): das Hiuschen. I I oCfi{~-: ('~): tauschen

(tauschte, hat getauscht) - .
~: (fcr): ('"g:il~l:): falsch- falsche Geldscheine- ~w.
~: ('3'"2\~R..): das Unterhemd/en.
~

"11'1•u:

'-,

~

(::fi\~

' '@13~411:_) : der Verkaufer/- ; der Kaufmann/

Kaufleute.
~: (fcr): ('~13'01141~.): ausgemacht- ein ausgemachter Mensch

-~~-

<riarnur/CfrGTJT: ~I-~. ~o-: (~ + ~ ·~~):
es+besser haben (hat; hatte, hat gehabt) - Sie hat es besser - ~
3ffi1T oR~~~~ 3ffi1T
ant. II !!qifflclll ~o-:
·~: _gut sein (ist; war, ist gewesen) - 1st dir gut? - Nein, ich

oro

("R

m

~an%".
habe Kopfschmerzen! -~oR an%" 11"? - ~. ~
<ri~: ('~-{1): gut-tun (tut gut; tat gut, hat gutgtan)- Das kalte
Klima wird meiner Lunge guttun- ~~~~-"l-(Cfi=t~; ~

~~~6ft~.

c:writ: ('ftcrs): die Rippe/n- Man kann bei ihm aile Rippen zahlen~~f.r~~~!
~: ('~: lallen (Ia IIte, hat gellalt) - Der Betrunkene IaIIte lange
_ciT~~~~
(-qur ~ ~ chlOII<-11@ ~ -;rr@").

I I ::p;gf'€11\~ o-:

mcrr

('=t"S&Q: red en (redete, hat geredet)- Stundenlang

redete.er Unsinn- ~ ~ ciTJOI:&h.m@ ~ mcrr;~ 3Tir. ll1-

~quo :

<W.) :recht.

~: ('~: richtig- die richtige Antwort- ~'3W. I/~

~: (7r'W): Was du sagst ist nicht gerecht! - ~ ~ ~ ~
ir~-;rr@"! ~~~~~-;rr@".
~: (<(1f3): genau- Die Uhr geht genau- ~ ~~ ~
~: (~): ist- Fi.inf und fi.inf ist zehn -l:J"R ~ l:J"R <ifOO c::m.
-~: (fiR:"_): mit (+D) - Gehen Sie mit ihm? - w@" flllclll"l=Z\61{
~~CfiT?

~arour: 9391~i;:Jl :oo.~}o-: cw·m~: recht haben
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(hat; hatte, hat gehabt) - lch glaube, Ram hat recht- lR'IT~ (eN)
(~) ~an%'. II - Du hast recht- ~~an%'!~~
~ an%'. I I 'C!fCI<1 o- : (~ ~): richtig sein (ist; war, ist
gewesen)- Dieser Satz ist richtig, aber nicht logisch- '%-'C!fCI<T~

m

w.

arr%'1N~W.

aail<iiUi:il o: ('~; 'l<.11Ht@'~20~1): gleich; gleichgOitig.
~: (<if'USCFiS): die Baracke/n - Die Baracken fOr Soldaten ~f.lifiiBidl&ll ~~~.
em:~ :S<illli\1C11 o-: ('~~~J: das Schlafwagenbett7
en- Ein Schlafwagenbett ist noch frei - !{ll!'1l!HI\1C11 ~ ~ ~

ft<wrr ~.

Cl1fi: ~: ('~:
II

o 4:S~-:

das Eis. // ~o-: (';f.ts): der Schnee.
('ffi3f.O: schneien (schneite, hat geschneit) - Es hat

die ganze Nacht geschneit - ~~~an%'! 1:fS(f m&.; I- :(;f.t S
~): (der) Schnee fallen (fallt; tiel, ist gefallen)- Gestern tiel acht

Zentimeter Schnee in Leh - tfiRYr ~ 3ITO <8f•cAI2< ~ ~. I I
ofCI\1CX5q~ : (3f.:e:~: enteisen (enteiste, hat enteist) - den
KOhlschrank regelmaBig enteisen -~"'*f.l<4f!Ol\14~ fC1\1CX5q~.
Clllflfi01ft;o: ('~s'~J: schneebedeckt- schneebedeckte Gipfel
- f~li I'C{§If<;d fmrt (Trmitrr rli arrfUr!Pr ~ wo<r ~ ~~qrrm;f Wfflrf.)
t~lflfi01~omut: ('~-~: zu-frieren (fror zu, istzugefroren)- Der
Manas See war zugefroren - ~ ~ ill4'lf'C{§IfC::\1 ~ W I ~

~~m&.

m-WoUT.

('~):die Machtl"e II o'?Jiimz;IT-: ('~: machtig.
~: 4iit><l o-: ('~s): das Wei Be I ;fqqcxsro-: (~S): das Gelbe.

CI"(Wf:

~:

fl}-

~

~: ('~; ~ ~f:'q:c~l): stark; machtig; kraftig.
'lfffi: ('.sWR:~Cfil~cJ: die Schwierigkeitlen.
atHifchiC (;IT~~..; ~~'liCllf~<!U).S:.): die Notzucht; die
Vergewaltigung. I I o~- :(;TI-s~f~): notzOchtigen
(notzOchtigte, genotzOchtigt).
dl~f{(;fJ: ('~): das Bayern. I I o~-: ('~: bayrisch.

~: ('~

'W:

der Omnibus/se; der Bus/e - Der Bus zum
Hauptahnhof?- Linie 8!- ~ R~HC11 worffiorB"?- ~ {..

~o: ('~): stumpf- stumpfe Nase- m~.
~: (~ ·~: sich setzen (setzte, hat gesetzt) - lch setzte
mich sorfort neben sie und sagte ... - mm~~ ~ anfUr
~... I I - Wohin willst du dich setzen? Auf das Bett oder auf
den Stuhl? - ~ ~~'¥If - ~ cffi" ~? II Setz(e) dich an das Fenster! - ~ ~ <hf -;rr! II - Setzen Sie
sich auf das Brett!- ~t!RIT! I ;q;@"~<n«rr. RCflii440II~ o-: ('~):
hocken (hockte, hat gehockt) - Er hockt den genzen Tag zu Hause
- ar~mm~~"ifitffi"~~. II tiTsr§.CRo-: ('~:
reiten (ritt, ist geritten)- Kannst du reiten?- '¥If "ll:s'illq:t: ~~?
I I ~ ~ "lfU1 o- : (' ~) : s6hweigen - liJ - aitfrit. I I ffi aroUr- :

('~): sitzen (saB, hat gesessen)- Wo sitzt er? - Er sitzt auf
einem Stu hi - 'ill~~ an%"? -aT~~ an%"!~ an%".
~: ('~ '~Slf.(): Platz nehmen (nimmt; nahm, hat genommen)
- Bitte nelimen Sie Platz!- tSRIT-;rr! I ~'E<IT! I I - Sie haben schon
Platz genommen - ~~~mG. I I~ !.CR ~0: ('~): werfen (wirft; wart, hat geworfen)- Er trat ins Zimmer ein
und wart sich auf einen Stu hi - aT~ fmm anfUr (!JOICfi::r ~
~.

~: ~):

('1:fim1:): passen (+Dat) (paBte, hat gepaBt)- Diese
Hose paBt mir nicht, sie ist zu kurz - 1Tf1T W1fc ~ ~. "ill1:0R
3lJ1%S an%". I I - Der Pullover paBte ihr sehr gut - frrfrr ~ ~

~an%". I I -Die Schuhe passen mir nicht - %' ~ 1Tf1T ~ $ .
~ anrOf: ~~"ifitffi"o-: ('~: hocken (hockte, hat gehockt)
- Er hockt den ganzen Tag zu Hause- W~mm ~ ~.

~: ('~): setzen (setzte, hat gesetzt) - Setz(e) das Kind
auf den Stuhl!- ~('<IT~ <iiWf (-;rr)! I I V39'@J 'lfflT§.~o

: ('~-·~·~i): an-setzen (setzte an, hat angesetzt)- Hier konnen
wir ein Fenster ansetzen - ~~I 40011('11 ~ ~ ~ i$1. I I

'l@Tey~~~~'lfflT.W9fi~illo-: <3l\~:
ersetzen (ersetzte, hat ersetztJ - Wir mOssen ein paar Ziegel auf
dem Dach ersetzen- 3li4Cfl11('11 04\l'{<tll

~W at<eqllJ("tl ~.

-arm: ('3'"20\d'eS): die Untertasse/n- Brauchst du eine Untertasse?
- '¥IT GlW 00 am- "Cf)f?
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~:('~.):die Zeit/en. II o~-: (~~: verbiOhen
(verbiOhte, ist verbiOht)- Bei dieser Zeit verbiOhen diese Blumen -

W Cfil05i4l\\1! 5R©J44ctl W ~ ~ ~

.mwm. II

oitOT-:

('~: biOhen (biOhte, ist gebiOht)- Wann biOhen diese Pflanzen?
-w ~ ~ Cfi'i:IT itill?
~: m-m#.

~: ('~S\&ffR~l): schwerhOrig.
~o : ('~: taub- Er ist taub auf linkem Ohr. - Nein nein, auf
rechtem Ohr!- ciTSfO<ITq:;r;rr;:f~3lJ%.: WW, ~q:;r;rr;:f.•
~fu"{qo1(UTT): ('di3L~I$2:...): die Taubheit.

~:('~):die Schwester/n . II 3FfTI-.a:mT-~-~o-:
(~'~s): die Kusir:1e/n. I ~~~o-: (~<?l~'RO\):
die Adaptivschwester/n. I l~o-: {'1:;1('\(~'R\): die Halbschwester/
n- <am fcf;-crr ~ "Q.Cfi ~) II ~o-: ('W~.t~~): die
Stiefschwester/n (.:m{ fci;qr ~ ~ ~ ~).
~ ;~: ('lii$R~: meistens- Meistern sprechen wir Marathi
zu Hause -trod'~~ (iloor) ~ ~.

~: ('iJ~.): die Mehrheitlen. II o"!T f.rtlrr-: (iJSW'$<_'E(~<;i*l
irs~--~31~~-g:..):
die MehrheitsbeschluB/"e, die
Mehrheitsentscheidu ng/en.

<m

~fi4t'll4:
'ir~.): durch Mehrheit - .
~: (Oll'fC!i):('irxm~ ~·\f~:die Mehrzahl/en; der Plural/e.
~: c:nmo-: (~'B'~; '~): belesen; klug- Er ist belesener
Mann-m~~~an%.11oaJB~-:(~'B'~'~;~'~
~): belesen sein (ist; war, ist gewesen) - Sie ist eine belesene

Frau - "ill (W) ~~an% I "ill~~ an%.
~~

•

~

1

~: 31;p!CfHo-: (~ qi'"E>c,; ~;.an;::~~: bewandert- Herr

anmr.

ill - ~ Wfroo.
Muller ist bewandert - ~ ~ ~
I I oaJB ~-: (~·~~): bewandert sein (ist; war, ist gewesen)- .
~: ('~): die meisten - Die meisten Lehrer haben dieses

Buch gekauft - ~ ~'fCfii';fr% ~ fcfCfio man%.
atQ5': ('~): die Macht!"e - mit aller Macht- "8"Cf OfOO ~·
'-"

\.

~: ('~ ·~f?R:~C ··~ ~): machtig; kraftig; hart;
stark- machtige Hande- ~mr.

~:('tis; ~s): die Harte; die Starke.
CliiiCfiiqJ\: ~~~o-: (~~S<fi): unterschlagen
(unterschlagt; unterschlug, hat unterschlagen) - Wahrend seines
Termins hater groBe Sum men unterschlagen -~ Cfll'(fCf14ct ffi
4\o4\di11 m
illCZCfllq(;l!l 31T%<r. II 'ellS msft. ~ CWR ~o-:

C*1;;s{): plundern (plunderte, hat geplundert)- Er piOnderte das
Geschatt seines Bruders -

ffi ~ ~ ~ 111c.6Cfllq8. llJ

-

#.
1ii"CM: ('~: das Opfer- Er wollte Gotter durch Opfer versohnen
~~m~~~~mn-. 11 ~= c~)=

-

opfern (opferte, hat geopfert) - Der Gotting Kali wurde ein Widder
geopfert- ~ ~ ~ ~ R-ffi ~. (wifUr).
~: (~ro3r~i?RJCR) ('31Tt~F(c?i\): das Opfertier/e. I I o"Cf~
: (~Ttlfll\<11'{): das Opferlamm/"er. I I o~l3f-: (a:iTCCfll\il'"fC'O..): der
Opferdienst/e .

Griu:

('~): der Deich/e. l1l -

<mr.

~: ~tf\§". o-: ('~: bauen (baute, hat gebaut)- Nachstes
Jahrbauenwireinen Bungalow- ~qrff~~~~l
~~.II~ I"H?f<'ll-.41 pJ'!W w.o-: <:at\~: erbauern
(erbaute, hat erbaut) - Wann ist der SchloB erbaut worden? - W
~ "00 ~ .:3ITW? (wff&r}. I I - Der Schaniwarwada wurde
1725 erbaut - ~ C!m ~ ~\3~t.._ ~ ~ .:3ITW. (wff&r}. II
~.~ 3". ill CflUl!Hiildl o-: (~f~FS.[): verbinden (verband, hat
verbunden)- Verbinden Sie die Wunde sofort!- ~ ctllilso~I<Sl

'<Slim! I

I ~'4roo-: ('~;;s<?Y(): bundeln (bundelte, hat gebOndelt) - Sie
bOndelte Stroh und ging in den Markt - fu;f ~ 'I1TU ~ anfUr

~

itffi. II W W.o-1~: ('~-~:

an-schnallen

(schnallte, hat angeschnallt) - lm Flugzeug schnallte er sich an fcr>rr;mrffi~~~~~. 11-mtw.o-: ('~):
bin den (band, hat gebunden)- I

:('~-~: fest-machen (machte

fest, hat festgemacht) - .
.....:.C.........-.!+

cmt.4("1cnl:

'-

'1-rnh'r=-n-r-:r

(~iUR"'%,$· ): die Verpflichtung.

~: ('~: der Bambus/se - Korb.aus Bambus- ~~.
~: ('~ 'ti[~Gl;;s\): der Bindr/-, der Buchbinder/-.
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~:(~):die Frau/en- Diese Frau arbeitetbei uns -m~~ltlill!ih:%
cnJlT~. I I o+JI%"1-: ('mSl1s) die Dame/n.

*: m -

T/iCWC!t.
cmJi"(~"): (rjRj): ('~):die Bank/"e- Die Bucher liegen da auf der
Bank-~Rm~~$.m-irl;:
·
('~:):die Krummung/en- Die Krummung im ROcken
- qldtMH Of!CI1.
~: (fcr}: ('~): krumm - Er hat krumme Beine - ~ "tfflr OfTCI1
~.arr%G. II- Seine Iinke Hand ist krumm- ~~~
OfTCI1 an%".
cmJi"~: (~ 'itst:r): krumm werden (wird; wurde, ist geworden)Unter der Last der groBen Bucher ist das Regal krumm gewordentlio4l6ili gw'hi._ttl 3TI$=l!i!i@ 11isu'j)<11 Of!CI1.3lT<1T an%".
<Jmfit: ~: ('m.): der Rest/e- unbedeutender Rest- ~fi.
q:rq:it@To): ('~): Qbrig- Die Obrigen Studenten -~1~
Cl'tq;: (?T):

~~: C1Tri1): der Garten/"-- Der einzige Garten - ~ O!PT.
llii'ICfilq:

CfT1TCiR":

(1it;rs'~): die Gartnerei/en.
'-"'
(ii·"0\) : der Gartner/- . m - 1l1"0ff.

ell' II 4 d ~I (:

lll - WlfciR:

i!ll~lilliJl ~: ('~1~1:): zanken (zankte, hat gezankt) . liJ rm-~

~: ('"ffilTs): die Liege/n- Das Kind lag auf der Liege-~~
~m-ar.
~: ~o- :(Gff'~: der Basar/e- Taglich geht sie in den Basar
und verkauft Blumen- "ill~~~3llfUr~~~: ('11T~~): der Markt/"e - Jeden Sonntag ist Markt- ·~nf4mu
(~ 3lloCJ~I~I) ~~-II Cfil05To-: ('iS{_ f l S ~): der
schwarze Markt/"e- Kaufe nie im schwarzen Markt!- ~"'ll?ll<li"l
~ mey ~ ~! II~:
der Viehmarkt/"e.
II~:('~~; '~T:S('(&JI'Bc!): der Flohmarkt/"e; der
Trodelmarkt/"e.
i!II'#HiiiC:: (3!1$4il39'ii): das Einkaufen/-. I I o'h{~-: ('3ll$4il$~S
'~): Einkaufe machen (machte, hat gemacht)-.

C'911lii'B2.J:

~'ffiCflir: ('CfTS1f.[): wag en (wagte, hat gewagt)- Er hat sein Leben
gewagt- ~ (W) ~ f\ilql.-.ih-1 ft~ an%.

~: ('~s): die Seite/n -von allen Seiten - ~ ~- II - Die
Frage hat zwei Seiten- ~~~~ 31Ttr.!!f<:r%. ~o~

: ('itS"#JI~2"'EI): jenseits (+Gen)- jenseits des Flusses -~fcw..s:

~·
GfTVTTo:

(~·~~): bekehrt- bekehrte Gesellschaft- ~~.

~: (~~'CfiSB): sich bekehren (bekehrte, hat bekehrt)- Viele
Leute in Manipur bekehrten sich zu christlichen Gluben - lOJfbiS)F"Irir
~~~~~~.
~: ('~s): die Flasche/n- Herr Ober! Eine Flasche Wein,

Rotwein, bitte! -

m! ~ ~ ~ 3fllJIT, ~ q$r!

~: (~'~SB): bekehren (bekehrte, hat bekehrt)- Wer bekehrte
so viele Leute in Goa zu christlichen Glauben?- 1TICllldC'lll ~

~~~~~?
arrur: ('~): der Pfeil/e- giftige Pfeile- 'fc:rQrU ~.

~: ('~n::fn: scharf - scharfe Antwort - ~ ~.

cmrtft: ('"'11~~2j: die Nachricht/en -lch mochte Nachrichten horen
- l1'm ~ ~Cflll'l'c£11 ~. II - Das waren die Nachrichten
gesprochen von Gunther MOHer!- ~~Cll~&lC'lll ~~

fl!
Glldtfie:w (~'f{~2\~212{): der Berichterstatter/- - Er arbeitet als
c::..ilCfl<etl<eld'i "'li14'i<:J<( W
CfiT1T
Berichterstatter fOr Lokasatta -

'R'ill.

m

'iii'T'I'1'lfi ~:

Cl§1Rt5d4DII~ o-: (~'~: berichten (berichtete, hat
berichtet)- Er hat alles ausfOhrlich berichtet- ~ '81105<114'1 ~
~~an%. I I~Wo-: (~~: verraten (verrat; verriet,
hat verraten) ~ Sie hat ihm verraten, wo die Sitzung stattfinden soli
- ft;;f~(fCl¥li'8EJid ~) ~~Wo!Ran%'ri~~.
~: ('~ 'OTS2~lS'E(; 3;::tW~:S~l): kaputt; tatanlos; ungOitig Das Radio ist kaputt- ~~~an%. I I ungOitige Karten - ~

~fufcfii.

-anm: ?RJ I.;::fro-:(~4iC{!fctl'aiT~:

.
die lnfektion/en. // omut-:

(~'~): infizieren (infizierte, hat infiziert)- .
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~: ~o-: ~·~.): infiziert- infizierte Haus- ~'ER.
~: ~ I.-;:fo-: (tr'~): gespukt - gespuktes Haus - ~OR.
'
qrtf: ('~SZQ: der Vater/"- I I ~: (f.rr<r 6fl) C:R\): die Vater Unsere Vater waren aus Mittelasien - ~ ~ ~-3llf~llfld&l
I ~'lf' 3llf~llf1{1 ~
\,

-mr

-mr.

C!llfi.(H41: ('~s): die Taufe/n. I I oCfl{~-: ('~: taufen (taufte,

hat getauft) - Das Kind ist noch nicht getauft- ~ <sufta'8"11 ~
~11'@'.~.
.
emf: (9iT~): der Fall/"e- in diesem Fall- WI'~. I I -in jedem
Fall-~~.
emf: (~):(~'~:):die Beziehung/en -In dieser Beziehung-

WI' ~. II - In Jeder Beziehung - ~ ~. I I - In keiner
Beziehung brauche ich seine Hilfe!- chlOii'lfl@ ~11m~~
~3TT%" l
~: ('cfir''ITS; WsR): der Papa/s; der Vati- Papa, was machst du?
- ~. ~ 'Cflflf' Cfi<m'? I I - Was macht dein Vati? - ~ ~ 'Cflflf'
~?

cmrr: (mcfi 11mlRT): ('~): der Vati - Vati, wo bist du? - ~. ~
~ ~? I I - Me in Vati ist zu Hause -l11W ~ 'Effid" I $ .antf.
C!IIC!Iililil: ('f{g;;~{ql StT1:_): der Kinderwagen/-.
~: ('ql~f01 ~~ 'Sf.S4'""\11 ~.): weiblich, damenhaft - Er hat eine
weibliche Stimme - ~ ~ ~ 3TT%".
~: ('~):die Frau/en- Das ist Mohini, meine Frau! - '@'~,
~~. ll~o-: ('~s~): die Ehefrau/en.
cmcFiro(mo): ('~:klein- kleines Kind- m1f1. IIJ- ~
C!IH<filctl: ('~l~'ict'lct'!l~(, '&11~'""\11~20~ 'fq{'fe~Cfll~c.): die Einzelheit/
en, die Kleinheit, die Winzigkeit - Er hat schon die Einzelheiten
gepri.ift- 'i'lfH
~ ~ ~ 3TT%".
C!IH<blf.j: (ffdtr): ('3ll3f91['cl~l): austohrlich - ganz ausfi.ihrlich
gepri.ifte Flaschen- ~ ~I<Cfll{-i d41*i<'lli'41 ~.
C!ll'<§iill 0; c~~R): dUnn- di.innes Kind- ~'GR.
~= ('WS'41S I 'w~s); der Page/n. •
~: ('~:klein -lch brauche einen kleinen Bleistift -11m~
~(~') 1tf.:m;r~an%'. II ~o-: ('*J: dOnn- Sie ist sehr

m

dunn -

m(afrrr;t) ~ ~ 311%'.

~~: ~o-: (~CR11~1{): zerkleinern (zerkleinerte, hat
zerkleinert) - Wie kannst du das Holz zerkleinern- mit dem Beil oder
mir der Sage?- ~m~~~~- ~H\Iil~ ~~?

ll<nCT'P'R3Sff~o-: (~liT~): zermahlen (zermahlte, hat
zermahlt)- Wer hat Mandeln zermahlt?- ~ft~~~~?
~mur: ~l<l<(J~.~o-: C'3lr{-~: ab-nehmen (nimmt ab;

<* 'itsi;r):

nahm ab, hat abgenommen)- Wah rend der Reise hater abgenommen
- ~ql=€1"""11

mm (¥!ill(11¥!) ~~ 311%'.1:

warden (wird; wurde, ist geworden)- .
die Gerste II oC!TR-:

cnm: ('ms):

dunn

('ms~("ll~t:(): der

Gersteschleim.

cm;r: (fq): ('~):klein.
~= ('fts;e.) : das Kindler- seit meiner Kindheit- ~ 611 ('1 q011 qI*t'1.
~= ('f<!:I'"C,tl~20.): die Kindheitlen- Er hatte eine schwere Kindheit
- (":l1~ ~m Cfifdur~ 1tt;f.
atl<'14i'#!.:.f1: ('ft9;:6\3ff6lf~~): die Kinderarbeitlen.
<lliMqiS\: ('f:(09'"S\!IId1): das Kindergarten/"-- Unser Sohn geht noch

in den Kindergarten-~~~ 611('1qli!d

311%'.

<liiM W"!'4f: (f:(09'"20[<1 ~0: kindlich- kindliche Gedanken-~~.
~: ('f-&f-=G~l): kindisch - kindisches Benehmen - ~
II- Sei nicht so kindischl- 31m <Sfi01~14UII ~~!
<lliJIO\'IQOII: !'l§fqonCfi.g Rm-= (~s'~): die Kinderei.

m.

~~: ('affi=~:~rs): (der) Ostsee.
"Gf''W: ('~):die Dampf/"e- das Dampfbad- <Sflt548H. /lo~-:

('sll=9:1*il~): die Dampfkraftl"e.
die Flote/n. II

<mrU: ('~scs):

o~-: ('~~~;

~s'~.): der Flotenblaser/-; der Flotistlen.
~: liJ-arR!ft.

~: ('3Wt,; ~: der Arm/e; die Schulter/n.
~: ('~s): die Puppe/n - Sie spielt mit der Puppe - m <Sfl:§c.1l 0\'n
~an%'.

~: sl<XAidctlo-: ('~s): die Pupile/n- Die Pupile ist immer
schwarz - sl<XAid01 •
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~ ~ ~.

$ : ('~): drauBen- Er stand drauBen ucnd wartete auf dich'ffi-~'3'1-ITmm 31ifUruW'CfTC1:fTWf·mm. II- Wo ist er? -DrauBen, vor
dem Haus! - ~ ~? - ~. ~'HHllil(

m

~(TTTCit): (fif;frr): ('dli3~{'Q): auswarts - Er ist nach auswarts
gegangen-

m<ill%<'11q"l1ffir 3TI%. II- Heute esses wir auswarts- ~

3Wf1lf~~!

err~:('~): drauBen; raus- Raus!- ~·~n
~ ~ /~: (fu'~-irS3f.r): hinaus-gehen (ging hinaus, ist
hinausgegangen) - Er steckte die Bucher in die Mappe und ging
hinaus - ~ ~ ~ ~ anfUr
~ <rWT~. II ~
fuq:;yur~o- :(~C1rn{): verlassen (verlaBt; verlieB, hat verlassen)
- Morgens verlaBt er das Haus genau um 6 Uhr- m~~ircfi

m

~~~~.
~: ('~.): auBerlich - nur auBerlich zu brauchen - 1:fiCRl
~ (11qOIOJI%3J

(Wmr ~OIOJIBidl ~)

(~ ~).

GfYW: ('~): auBer (+Oat.).
C!ll$lQi'ti{i~iJl: llJ - ~

cnoo: ('ftg.:cj: das Kindler - Ein

kleines, sO Bes Kind - ~. ~

GITOO.
i!iio5i1QOI:

(.af.:c'~): die Entbindung/en.
'-'
'

"l!~Tfiowur: (~~: entbinden (entband, hat entbunden)- Sie
hat heute morgen entbunden- "ill~~~~.
~: ('~CfC.): der Punkt/e. ill - ,W
f~: (~-trzs): die Trompete/n. II o~-: (- ~I:S\?1{): die
Trompete blasen (blast; blies, hat geblasen)-.

~: >rTfu.WI o-: (~~: verderben (verdarb, hat verdorben)
- Durch Rauchen hat er seine Gesundheit verdorben -

~

~(~) ~ 1fC[ifu ~ 3TI%. I I - lch habe mir den Mag en
verdorben- ~"t!l?:~~.ll"<ffi13".o-: ('~'~): kaputt
sein (ist; war, ist gewesen) - Unser Auto ist kaputt, wir mOssen es
sofort reparieren lassen- ~mm~ ~. ~m~

~~~~. .

f<iii!ISCIUl/~~: &\~): verderben (verdarb, hatverdorben)

- Die Kollegen haben ihn verdorben - ·0lr~n:!\5CfiHi·il ~ f~ EfsC1 fi

arm. 11-lch habe mir den Magen verdorben- ~-qle~fdltiM<'i
armlfdlti:S1_1 ~ armtt:~r~·-qle~ arm. II- Durch Rauchen hat
er seine Gesundheit verdorben- ~~(~) 'C'li'H ~Wfifu

F61~sct1 ~arm.

'-·~

fc!lvls: (:fi\ ~1.!'1~: die Verderbnis/sel I

·p·

ctl~11d~l *\l11,'tf<Fl\}~o-

: (\fiR'S): die Panne/n.
~: ('~ ·~~):die Angel/n, die Turangel/n.
ftr.r-: ('3lrs;rs): ohne- Bluse ohne Armel- [aj1"ll®i~ ~.
f<il'lsl&i: <'%Y:_CfllL'fi): dummkopf.
~: ('~<.11Sll~fcf~l): schlagenfertig.
~: ('~~: harmlos- harmlose Spielzeuge- ~~.
flR'-lit!fCII~i o: ~ ~ CM'~S*(; ~·~.): unwichtig; wertlos;
unbedeutend- unwichtige Punkte- fdl1t:l~ftll~ ~·
ftr.nrot: (~~): verderben (verdarb, ist verdorben) -.
~I R:l<illi(clll:i): (~''tffi.): der Leopard/e.
'fiirucW: ('~): die Zunft/en.
~: (~ ·~: schmiegen (schmiegte, hat geschmiegt) Das kleine Kind schmiegte sich sofort an die Mutter - it~ l@'
~al$rr~.
~: ('~): der Bischof/"e.
~: ('~: der Keks/e - Er kaufte Kekse und Kuchen - 'C'li'H
~amur~~~.
cit: \fl051dctlo-: ('~: der Steinle- Aprikosen haben Steine~ taT<:rr 3RR!l"d'. I I ~: ('WSI=I"S): der Same/n.
~: (WSI=I"S, 'WSI1'i): der Same/n, der Samen/- .
afte: (~): ('-m-s '~):die rote Rube/n.
~: ('~): das Loch/"er- Die Loch ist tief - '6ftoo
arm.
~:~o-: ('~: der Dutt/e- Die Frau mit Dutt- ~~:Sictl('ll O!Tt.
:. ~
~
~
•'-""
""'~""".l"'ii=CJum-,i: (~1(11 (1~): (9'llli('(~II$~1S; ~Cfil<il<."'c.): die Vogelscheuche/n;
das Schreckbild/er.
~: (~~: verstopfen (verstopfte, hat verstopft) - Das Loch
ist verstopft - '%' ~ ~ arm.
.
~o: (fcr} :('~: schuchtern - Er ist noch sehr schuchtern -

m

~mm~arm.
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a1'~qou: ('~~~2{~1~2J: die Schuchternheit.
~: (~~: verstopfen (verstopfte, hat verstopft) - Das
Loch mussen wir sofort verstopfen! - %" ~ 3liQ~l1ii11 ctlill:Sdlill

~':11CIIlli11 ~!

~o: (fcr): ('~ '~lf"(~I9"C!j: klein, zwergenhaft.
~: (?T): ('~ /'~s): der Zwerg/e- Schneewittchen und
sieben Zwerge- ~ 3lTfUr ~ ¢.
~~}M 011 : (' ,«llf"(tlf'lf2 ~Chi ~i!j: die Zwergenhaftigkeit.
~: ~ 1r~;rr o-: (~~): ertrinken (ertrank, ist ertrunken)
- Sein Sohn ist Ieider beim Schwimmen ertrunken- ~~~

~~~W~· II Cll"l'llct.<fillmfo-: ('~: schmokern
(schmokerte, hat geschmokert)- Sie schmokert in Dramen- m11CCfi

qj~OlJJct w~3fl%"~~~.
~~('~~s): die Blase/n. II='E!i=CIJo=IJ"l;rrlo-: ("?11~~"(ci('IIS"?1S): die
Seifenblase. I I tCl"li o-: (<j9"2"..,_&<:11S"?1S): die Luftblase.

~: ('~: tauchen (tauchte, hat getaucht) - Der Kunstler
tauchte den Pinzel in die Farbe- Cfl(VJICfll<l<i (awmT) ~m~.
~: (~'~): ertranken (ertrankte, hat ertrankt) - Er versucht
seine Sorgen im Alkohol zu ertranken- am-~:~ I~~
~qOlJJ~I ~ ~~ ~ ~.
~ lffi"OT: ('~: tauchen (tauchte, hat getaucht) - Die
Wassernixe tauchte ins Wasser und brachte eine goldene Axt heraus
-IJ'I(Vlq{l;j ~~l1'T\ffi3llf0r~~OJW~.
~-ri: (~<j'EC..,_CfiloiJ): das Verlustkonto/s. m- wit:
W-grruf: (~~~: sich vertiefen (vertiefte, hat vertieft) - Er
hatte sich in einen dicken Roman vertieft- or~~ Cfli~G'l~ct I

or

~q,~OlJict ~w~-mrr.
~: (1!"t"): ( ·~: der Merkur-.
~: ('M2..,_<'lT~): der Mittwoch/e- Am nachsten Mittwoch fahrt er
nach Nagpur- ~~or YJiliS)<(Vll·~ 3fT%".
~: l:@I]!T~o-: am Mittwoch- am letzen Mittwoch- ~

~·I lcn:ir<Ro : ('Mc..,_qT~: mittwochs- Mittwochs arbeitet er
hier nur bis 12 Uhr- ~or~1:fiCR'f~ Cll$\q4~~ Cfifl1~.

~(l:rer): (~'~'"("«; or'·B~): die lntelligenz; das Talent/e.

~;f.>a"'H:

(~~-~~): intelligent- intelligente Kinder in lndien~1{('11('10\ ~~- [J}- F.
ii!)foa"'H: (?T): (R'~): der lntellekt/e.
(fcr}:

~fog:ql~: (fcr): ($~z1~';~): intellektuel.
~: ('~: die Iris/- .
~: ('fl:fl~: der Pilz/e.

~~ /"Wr: &(~!'~: verschimmeln (verschimmelte,
ist verschimmelt) - Das Brot ist verschimmelt - ~ ~

3-Tfffi

~~Hli!(CI~jo: (~~J: veraltet- veraltete Mode- ~Hlc\.'1~11 ffim.
~*I:S&il"': C"Wtl~J: die Korbarbeit.
~ooii!)ool1'1: ('~~c~R~O: schiUpferig- schiOpferiger Boden- ~03~c8id
ffil~.
~: (~): der Schuh/e.

~:

('-::rrsarz;Q: der Nabel/"- .

~: (~S'"U"$"): die Backerei!en.
aq;:(lql~t: ('~): der Backer/-.
a&ilct~~ih: (lf';?i«(<#IS«; 'a~~c.[(1 ~G '~): gesetzlos; unrechtlich;
schwarz - unrechtlich angeeignete Sum men- ~Cfii<J~~?i<4~ m~
~- 1I - Schwarzarbeit - ~ Cfll""l
<("fu<rr) ~ "Cflm .
..:.___.
('
'
·~
'
)
~cn1~: j)«(('"IIS'E(;I~.:._q_('"ll~ : nutzios; hoffnungslos.
~: (~;;;11'11\1~1011 ~): ('3lliilf$2:..._('1l~): arbeitsios- arbeitslose
Techniker~-

<w

m

~: (' 311 <Stf$2:.._-E(('"Il sf.e ~Cfll $cJ : die Arbeitsiosigkeit.
(?T): ('3lTI{si~S?fS): der Obdachlose/n, die Obdachlose/n.

m:
~: ('~~): scgmecklos- schmeckloses Essen- ~$rur.
-ac: (~: die lnsel/n - Sri Lanka ist eine lnsel -~%~.an%.

~: ('~: der Frosch/"e.ll~o-:('l!T3'E(): die Maus/''e.

~: ('~): die Fessel/n - Der Gefangene hatte Fesseln an die
Hande und FOI3e- ~ tldl41lli'11 ~ diCfl\.'1811 ~~: ('~c:.._~&g;g\1): das BettschiOssel/-.
m: (fcr): ('CITSlfS~If~~l): wagehalsi.g II (?!): (CITSlf~): der
Wagehals.

~: ('~I::C._,~lC'IS): die Handschelle/n
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(8p:rprrr:

'!§).II oEJIC'IDI cliCfl~-:

<'311"1:.-#Slr-Q: die Handschellen an-legen (legte an, hat angelegt)-.
~: ('~: der Frosch/"e I I <!lsCfiiMII o- :('ric's): die Krote/n.

cftrer: (~~.):

vermiBt- lm Krieg wurde er vermiBt gemeldet10S:Cfl1Gi31(1 -mm-w~ ~~~: ('cll~~c;f?IR ~l): ieichtsinnig.
~~: (3lf'~: addieren (addierte, hat addiert) - Haben Sie
schon die Zahlen addiert?- ~~~~~·Cfir?
~~l'#141i(: 111- fflr.
~(1'#1411{1: Ul- ffltt:

·

~: ('~ll(\cll~): zOgellos- zOgellose Kinder-~~

~: ('~~; '*~.): schamlos; unverschamt- schamlose
Rede des Direktors- ~m'C.f'CRf&T. I I oW-: ('~sf.a~Cfli~CJ:
die Schamlosigkeit .
-~:· ('~.:; 'err~.): die Sitzung/en; die Tagung/en- Die Sitzung
findet morgen statt "3EIT ~ 311%'.
'iocn: ('?ifl!T): ('~ ·~ '~; ·~: der Sitz/e; der Stuhi/
"e; der Sessel/- ; der Platz/"e - Dieser Sitz ist bequem ~ 311%'. I I - 1st der Platz frei?ftq;p:IT 311%' Cfir? II - Darf
ich hier Platz nehmen?- t:!tmr ~athlq< ~Cfir?
~: ('aif<R:rs): der Ochse/n- Wir pfJOgen noch mit 0chsen in lndien

m

mm

mm

-~~~~~-II o~lffiT-: ('~Tq'8'"'.R11~~Q:der
Ochsenfleisch. llJ -

~

~: ('~Slli): der Ochsenwagen/-.
<Us: ('~:die Kapsel/n- Mohnkapsel-~~~: ('ffilllo:ajT<f.i): derZiegenbock!"e. II o;:ft-5@-: ('=ffil'""'l"""Ji:=4llr-f<(}:
der Ziegenbart/"e. I l~o-: (':(<:!l$o:ajT<f.i): der Steinbockl"e.

w: ('~s): die Katze/n.

~: ('~: der Tunnel/s- Der Zug fuhr Iangsam in den Tunnel-

~~~~~-

~: ('~: der Stich/e. II out-: III-~
<il~ctil<lil: ('~: kratzen (kratzte, hat gekratzt) - Die Katze hat
ihn gekratzt- ~~ Gti~Cfll<e.'i311%'.
1ilh;raf: (?1ff!;): ('~~): stechen (stach, hat gestochen) -·.
1ilh;raf: (3ffff;}: ('~: stechen (stach, ist gestochen) - .

~: ('~~s; i!'R~Cfii~C!): die Schwere; die Schwierigkeit/en.
~: ~): (~): das Zeh/e- Meine FO Be haben 10 Zehe- ~
~G6l'Gili
I 1~-: (~: der Finger/-- Meine Hande
haben 10 Finger - ~ mrRr W GlTi ar$r. l1J - ~ (mrT!i).
~: (~) :ailldlo-: ('~: der Daumen/- I l~o-: ~S
~: der kleine Finger I I~: ('ffiWlS~:S·\): der Zeigefinger/
- II
o- : ('M C!~lfl:S·\): der Mittelfinger/- .
~om: ('~~): der Fingerabdruck/e. liJ- otn:

am.

m

~: (f<r): o~j'.o-: ('~~: kahl- kahle Berge-~~.
I I oOllf<Rr-: ('~~ lsrSM~N :kahl, kahikopfig- Der Verdachtige
war groB, dick und kahlkopfig- ~~. ~ .aTifupft&Nmm.
~: ('~): stumpf - stumpfes Schwert - ~ ~. I I stumpfe Nase- ~1~1rcfi. l1J- ?CRfo.
~: ('.~~~1~2.): die Stumpfheit.

~: ('lil+ffil~~~~ ·~G'f:ffil@i_; CIIS('"(i(!l@'i): das Markzeichen/
-, das Firmenzeichen/-; das Warenzeichen/-.

l~Fm: (1'f'~~: der Gewinnanteil/e.

cftcm:

liJ - ~

~o: ('b($1Sf<"t~l): redselig. lll- ~

~: ('W~: sprechen (spricht, hat gesprochen)- Was sprechen
Sie? Cfii<r ~ .anma? I
citurm ~ ~ .anma? I I - Wir

w:m

w:m

sprechen Marathi- ~ll'\T'3t~ ~ 1~. I 1- Sie sprechen
Konkanizu Hause- ~ermr~~. ll-31fl1te:,1~.~o
: ('~: !allen (lallte, hat gellalt) - Das Kind Iaiit - ~ ~-m
~m-a-. II- Der Betrunkene lallte lange- 'ffi'~~irco ~
~m~mm. II -311q1q:e1d mgro-: ('\friT~\frl{4): sauseln
(sauselte, hat gesauseit) -lch weiB nicht mehr, was sie gesauseit

m

hat~ Cfii<r ~miT~~ .amiT .11'@". II 9391@Jiat§t.1
~: (''&'11~~11): klatschen (klatschte, hat geklatscht)- Die Frauen
klatschten Ober ihre Nachbar- 61'f<l'Ciir ~ ¥li#11-=lllat~t.1 ql$20'131$20
&fl. II l$@EIIaJ§i41
lfltSil'atlaJ(lo-:('!fS.:._Cfi~): munkeln

W

(munkelte, hat gemunkeit) -Man munkelt schon lange davon, aber
man konnte nichts Genaues erfahren- ~~~l:ri, \fUf
~Cfil<f~<htunt?llil ~11'@". 111{@@11/?Tio-: ('~~: sprechen
41 0 I Sahitya Sanskriti Mandai

(spricht, hat gesprochen)- Hast du schon mit ihm uber das Problem
gesprochen? -<r.wr:q~"llilllilld ftli'Ull:iil ~~cnr? II@IEII<11o-

: Ill - '(l7T{Cf7l/: I I

€112 o-:

('~): lOg en (log, hat gelogen) -

m

Dharmaradtsch wollte gar nicht IOgen- ~ll:f'll\ill<:i'i
"1i<114'<ll ~
~ ~. I I ~·~II uj o-: ('~~: naseln (naselte, hat genaselt) - .

I I ~~:rrf!o-: ('~: tuscheln (tuschelte, hat getuschelt)
~
- Man tuschelt viel uber ihn hinter seinem Rucken - $
~ Ml"'41"1?\(1 ~cwr-cwr61lmr ~. 11~: ('~2~10{) :·
sticheln (stichelte, hat gestichelt) - Er stichelt dauernd gegen seine
Kollegen- "ffi'3lJ1f<~HI~iflHi41 Q!fl'91<@
3Rl'df. II df&IM<ll
msrn~. m o - : ('~: hauchen (hauchte, hat gehaucht)
-Die Braut hauchte ein leises Ja- ~ ctl'Sid(.Y'(II 'dlm~

iJ'¥"'1R1o

~~~.II ffi'&ld(.Y'(II ~o-: ('~: murmeln (murmelte,
hat gemurmelt) - ,He Ram ! " murmelte Gandhiji und war sofort tot

- -~?l'T!'~~aiDUr~lffimOr~ l~:qlofldfi'101 ~.
I I ffi a{ o-: ('~clll~): stammeln (stammelte, hat gestammelt) - Er
stammelte ein paar WOrter, die ich nicht verstehen konnte- W~

morat~~llm~m. II ~o~1o-: ('~:
schweigen (schwieg, hat geschwiegen)- Warum schweigen Sie?-

~61lmrcnr~?flrttr<nr? 11"1ltffifo-: ('~: naseln (naselte,
hatgenaselt)-. l(!lWfS~I«<§j. Cfii{OIIfi?ICII<lo-: (t'~-~: herumreden (redete herum, hat herumgeredet) - Ohne irgend einan wichtigen
Punkt redet sie immer herum- "ffi'~!lld(.RII@ '1\h"'li.:.<JI !!EIIf~ICII<l

~

a:rmf.

I I l"[§!f'EII'l(i'i, ~:S'im.=tl'l«i o-: ('~): schwafeln

(schwafelte, hat geschwafelt) - Er hat stundenlang nur geschwatelt

- ~ m~ ~SiliBI'l<?i ~li!lSO!lS(11. II

FClBil<l~.~o-:

('3113~(.Yh(~~: ausfiihrlich sprechen (spricht; sprach, hat

gesprochen) - Wir haben schon fiber den Plan fUr den Bau einer
Brucke ausfiihrlich gesprochen -.aw:m'1.'Cflf~~Cfii'11'Ull tfl\il~61((1

~~~anim. II S~~o-: ('~e{):
flustern (fiOsterte, hat gefiOstert) - Sie hat ihm etwas ins Ohr gefiOstert

-m~mm~~~~~~!ll\il~\ilt1'1.m-m;
t1f7ro/.

c:ffi;rut: ~~ftfil!P"Wi•!o-: (''ts&r): reden (redete, hat geredet)

- Er redet immer laut und SChnell - 'ffi" ~ ~ ~ 3llfUr 'R'IR'
~. II- Mit dir rede ich nicht mehr!- ~m~~W!
11 -Er redete damals kein Wort I keine Silbe - ~
~~
~W. II ~~§f'€11\Go-:- Er redet oft Unsinn- at••<ll'f"!C::I.
~ I 1_@f:eR@ ~
liJ- m-, "fritrrt.

m

m

arnm.

Cill(Wfictcil: ('~: rufen (rief, hat gerufen) - Sie rief ihn zur Seite

m

und fiOsterte mit ihm ~ ~ ~ ~ 3llfUr ~-~
3Hctl'#lld ~ ~IMidll~ ~. II awtfur Wo-:('~
m~: ein-laden (ladt ein; lud ein, hat eingeladen) - Er hat dich

herzlich zum Abendessen eingeladen - ffi

um G•ll qF~("l I ~

~\llctlll{11 ~~.II ~~.~o-: ('31T1:_~~:

an-rufen (rief an, hat angerufen) - Anil, dein Freund hat dich

um

angerufen!- ~. ~ fmr:f
~ ~ ~~~ ~
?ullldll Cfll"'l'eld!o-: ('~S\_-"ffiS&=(): vor-

m 31R1T ~! II -:erar I

laden (ladt vor; lud vor, hat vorgeladen)- Er wurde als Zeuge im
Gericht vorgeladen- ~ =<IIlli{'! '"lid ~ W <!!l{'tlct<'i ~I a0{11qOllld ~~. (CfilffUr). llmcfi~o-: ('~): rufen (rief, hat
gerufen) - Franz, rufst du den Fahrer, bitte?- ~ ~ ~llldQ\{11
mcfi ~ ai'l{11q40{1 Cfif?
Cill(Wfictoi: (7!): ('~; '311F11%:S.:): der Ruf/e; die Einladung/en- lch
hatte einen Rut nach Mumbai erhalten -lffir~ ~~~
~ ~. I I - lch habe noch keine Einladung - lR'IT arnTf1:r ~
~W. liJ- f.r7:"ffur. II oifl{~-: ('~-"ffiSS1:_): ein-laden (ladt
ein; lud ein, hat eingeladen) - Wir haben ihn zum Geburtstag
eingeladen - ~ ~ ctiGf<;c:t:elf.iMt114 ~ ~ ~. I I o~-:
(311~'{11%:S.:_ W~: die Einladung haben (hat; hatte, hat gehabt) -

lch habe eine Einladung von der Universitat -ll'mfc:t Ell'l'ldlifl1'l ~

~~. m-~

~('lm): C'!fc"ant; fuarr'~: die Mundart/en;

der Dialekt/e-

Sprechen Sie ingendeine Mundart? - ~ ~ ~ ~ ~

'iflf'? 11-lch spreche keinen Dialekt, sondern nur die Hochsprache!
Cfilol8i@ ~ ~
(R 1F<RT Wnur-'11!1U ~!

-m

w

Cll~i."iifCiqi!Cfi: ('~anfcf~l:): mundartig - munartige Literatur-

., "f<qqqq;

tqj~j

~
'I:IIIQ"'1.
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~: ('~~: der Trodler/-. I.JJ- ~
C!l'i6i{lUi: ('~~:die Trodlerin/nen.

~: (~: denkerisch -lch mochte irgendeine denkerische
Arbeit -lR11"-~<fill1wfan%"! II o<fill1: ('~:die
Denkarbeit/en.

ck:

(@Ci51ll=t:ft): ('~Si:f!~T<''f'EI:): das Schlagholz/"er- Kriket spielt

man mit einem Schlagholz und einem Ball - ~ (W"@"oo) ~-~

~-

m: (~T~'"fr): die Batterie/n.
~: I.JJ -

crrtt&:

~: ('~f(~Cfii~2J: die Schwierigkeit/en.
"iW= ('~s): die Burstein I I fi'l;jCflf\1"11 o-: ('~): der Pinsel/-

. I IS@ Efl=€11ll!"ll o- :('"ffirS<(a{'Eds): die ZahnbOrste/n -.I I {llf:::(Ofi'Cll o: ('~): der Pinsel/- .

~: ('~s): (das) Birma- Birma ist unser Nachbarland- ~
~-~~awr:rr~ ~an%".
"16ft: (fir): ('~~: birmanisch - birmanische Produkte - ~
~- I I - Sprechen Sie Birmanisch? - ~
('111l!T) ~ "Cflf?
flj: I.JJ - ~ airfm;r"(aJ).
T<n: ("ClWf l.~o): ('~s): die Bremse/n - Die Bremsen meines

m

Autos sind in Ordnung -~~Tcf;~·· II 41lllctt'flo: {'!fi~~~S): die FuBbremse/n.

T<n~: ('"i~q): bremsen (bremste, hat gebremst)- Er sah das
laufende Kind auf der StraBe und bremste das Auto sofort - ~

~ ~IC!Oif:::(Ofl ~ ~ anfUr lilc:rt1(11 ctltilsd1til

Tcfi ~

"1-s=m-rrrcr.

T-r-~: (lr'~s): die Gehirnwache.
~-'ft;rfir: ('fGi(;H51[~): die Blindenschrift/en - Wer hat die
Blindenschrift erfunden?- ~-~:ffiwft"('I"JCfffi?

~: ('~: brechen (bricht; brach, hat gebrochen)-. iii- gcdt.
~: {f.rr<r"'l): ('&s): die Reste ll~o-:('~: der Schrott/e.
I I oql("li-: ('~Tc:{;:c,w~): der Schrottenhandler/-.
'imr: (~): ('aro~): das Essen/- .

m.

~: ('~: trocken- ihre trockene Augen - ~ ~
II
o1fOIT-: ('~TCfl'i?I$20J: die Trockenheit.
~: (~'~s): soli de- ein solider Mensch-~ "~fc'Ffil:P1f1JlB".

II

o1fOIT-: ('?'!TctlsiR:'ZcJ: die SolidariUit.

'11cR'f: ('~Q:\): der Anbeter/- .

. ~: ('~s. "ffi¢rs ~ 1ffc~ ,.,,,T,_,_c'Ef::.,.,..~.,I-.'*C....,.J: die Liebe, die Liebe zu
Gott; der Gottesdienst ./I o Cfi\~- : ( '~ : widmen (widmete, hat
gewidmet)-.

~: ('~: trocken. I I o1fOIT-: ('~TCfl'i?l$<): die Trockenheit.
'q"llqfo : (~): (alt'ws): orange- orange Flagge - ~~.
cqr.r: (~~): zerstOrt- zerstorte Traume- 'lrr.f (~) ~.
\lt"'IICI¥ttt: ('~): {f.rr<r ~): die Ruine - Hier sehen wir die Ruine
des alten Schlosses I - ~ auq~l("ll ~ fche?011~ 'li''11q:flq ~
1- .arrqur~f<he?011~ 'li''11q:flq ~anmr!
~: ('c:u~:S{l:S:.): die Wanderung/en. II o~ ~~-:

anmr!

('ql"6\sj)<ROJ: die Wanderlust.

~ ~~~: ('qr;:s{): wandern (wanderte, ist gewandert)Jedes Jahr wandert er im Gebirge - ~ m sf•R<;:::;qi([Tl ~I
~ ~. I I
('~: irren (irrte, ist geirrt) - Er ist durch

f'rmo-:

die Stadt geirrt- m~~ /~ ~ l'lfC<ff ~ a:n%". I I
~-~ <8<iOICfilq'(C''1o-: ('~: surfen (surfte, hatgesurft)-.

~: (1!): ('~: der Wanderer/-- Wandererslied- ~W.
~~): ('~): der Priester/-- Braucht man noch einen Priester
im Tempel? -~a:rrurm~~lf@'a:n%-CfiT?
'llHiSIHI: ('~s): die Kuche/n- Er arbeitet noch in der Kuche aT~ 'li2WSII~I 11 Cfil11 W a:n%".

~: ~o-: ('~: brennen {brannte, ist gebrannt) -.

~: ommo-:('fm~l~(~~: hitzig- Erwird Ieicht hitzig!414/ Sahitya Sanskriti Mandai

m~~!

~: (~ilt.t): verargern (verargerte, hat verargert) - Er ist jetzt
sehr verargert -

m:amiT ~~an%'. II

3lPl' ]".o-: ('~:

brennen (brannte, ist gebrannt)- .

\fs&i~(ili: ~~: verargert- verargerte Arbeiter- ~Cfill1Til"{.
~~: 3lPT']".;;rr-: ('~~): brennan (brannte, ist gebra~nt)-.
~: ('~): susen (sausete, isUhat gesaust) - Es saust
mir imKapf-~~~an%'.
~= ('<315115~~<!.): das Tagegeld/"er.
mrrc: ('9')1::Cife~l): phantastisch- Das war ein phantastischer Plan I
m~~ m:rrc ~WIT! I I o~-: (:fiRJ'm): die Phantasie/

-

m

'lfflT2' 'fiffiT ~maT!
n - Das war meine Phantasie! ~= ('~):derPomp.
<qq(bauq~: ('\flTJOOt~l~..; '~: pomphaft; Oppig.
~: ('~S\): furchtbar- furchtbare Situation-~~.
· ~: ('~.): rasend- rasender Hunger- ~'1tfi.
<q<:j': ('~):die Furcht. 11 o~-= ('~~·rnres): die
Schauergeschichte/n.
~= ('~S\): furchtbar- furchtbare Situation in Assam~~~.
'lR= ('6'11~n1S~ ~~j: die BeifOgung/en, die Vermehrung/en.
~: ('~: voll- Der volle Saal- ~ (~) fu:cHOI@HI.
'IRS= ('mS1{): grab. I I~: (liTSl(_lff~: grab mahlen (mahlte,
hat gemahlt) -. I I 'lR6 ~o-: (liTSl(_ lf'+:rr~: grab gemahlt grob gemahlter Weizen - '1R6~lft
'lRlir: ~o- ~-: ('~: fOIIen (fOIIte, hat gefOIIt)- Den Sack
habe ich schon mit Apf~n gefOIIt- ~~l[-qtf ~~
~!>IT~~~~. II ~o-~-: ('~):
packen (packte, hat gepackt) - Hast du meinen Kaffer gepackt? Ja, schon! - q:_ ll1W 6flr ~ Cfif? - W, ~!II~~ ]".o-:
('~-ws~: ein-zahlen (zahlte ein, hat eingezahlt) - lch habe
schon auf dein Kanta eingezahlt - >IT ~ '@Tflmi ~ ~ ~
~. I/~]". o-: (iif'W~: bezahlen (bezahlt, hat bezahlt)- Er
bezahlte die Rechnung und nahm die Qui tung-~~~ 3T!fUr

'1!1'C!'ftr~.

I1~.~<9Gi5liTo-: <3t(~sq): ernahren (ernahrte,
hat ernahrt) - Von dieser Tatigkeit kann er sich kaum I muhesam
ernahren - ijlT aaPII{1 ~~I ~ ~ ~:~ ~ ~

~.
~: ~ Wdr-: (~ ·~: sich fOIIen (fOIIte, hat gefOIIt) - Der
Sack fOIIte sich - W ~ ~. (amrf ('lffii ~ ~). II - Der Bus
fOIIte sich- iR1 ~~I~~.
~: ]:<§ ~o-: {'~-~: statt-finden (fand statt, hat
stattgefunden) ~ Jedes Jahr findet hier eine nationale Buchmesse
statt- ~qtff~ ~q;;j~ ~-~ 1ffifl'lffif
~: <tl(.'tl<:ii<tl ~l:fWf'i'.-;fo-1 <fl(.'tl$(1<~: ('~):sticken

m.

(stickte, hat gestickt) - Sie het den Namen ihres Sohnes in das

m

3lf'lRITCI\~ ~ 1TCr 'lffil ~.
~= ('~,~.): dieStickarbeiVen. II o<fl<~-: ('~:

Tuch gestickt-

sticken (stickte; hat gestickt) -.

\T«it: ~o-: ('~): die FluVen - Flut und Ebbe- ~-~.
\T«ititW: ~f.f<iP•yuzo-: (~:sf~·~~: Soldat werden (wird;
wurde, ist geworden)- Mein Bruder ist letztes Jahr Soldat geworden

- ~'lrra;~Cflff~~~ ~~. 11 ~wo

:(~ %'S\, ·~-~: ins Heer ein-treten (trif ein; trat ein, ist

eingetreten) - Er ist neulich ins Heer eingetreten -

maprey:;}! cll<ti:%'!'1

ammlWlfT~~~~.
~: ~~~o-:(~~:):dieEntschadigung/en; II
~~H:ffi{)IJ'I a:r.<rmo-: (~~:):die Vergutung/en.
~~:~wo-: (3M(~: entschadigen (entschadigte,
hat entschadigt) ; verguten (vergOtete, hat vergOtet)- Sie hat ihn tor
seinen Verlust mit Geld entschadigt - ftR" ~ ~-~ ~
I 1- :(R~: verguten (vergGtete, hat vergutet) Wir warden dir deine Muhe verguten!- ~WIT~~~

~ ~ anmr.
CRC'!

~: ('~: viel - Er hat viel gegessen - ffi ~ mffi ~.
~: (~&ll"llfl<tl): ('~): viele- Viele Leute besuchen uns heute
abend- ~~31110le(fl<tl:%~~~~-·
~o: ('~: voll- Die Tasche ist voll416 I Sahi1ya Sanskriti Mandai

R9m ~ ~.

II - ·

der voll besetzte Bus-~~~.
~: ('~: fOttern (futterte, hat gefGttert) - Die Mutter fUttert
das Kind -auf~~.
mcrnr: CRL'?fiM~z-.i ·~s): der Glaube . I I o3H'I~-: ('l(.>'ffdaJ1):
glauben (glaubte, hat geglaubt) - lch glaube an ihn -11TW f<ll'&llcH

~~.

'i'<CI~II~I o:

(' '*i;hJFB~l): zuverlassig - Das ist Hans, unser

zuverlassiger Nachbar- W~ ~ \l{q~ll':'ll ~.
.
'i'<CI~Ii~l o: anM'h(!teill o-: (~rr·~s): solide- Das ist eine solide,.
indische Firma- W~ \l{q~lliifl ~wf I
~: c-~·~·~o: schnell.

itW ~.

~~: ~Ss~I'~Mo-: (al\~~): ersetzen (sesetzte, hat
ersetzt) - Sie mussen mir den Fuller ersetzen, den Sie verloren
haben -

wm liW t.:r ~ ~ ~. ~ wm ~.! wm liW t.:r

~~. wm~~EIT!
~~: ('~ls+t): drohnen (drohnte, hat gedrohnt)- Der Larm
der Kinder drohnt mir in den Ohren - ~ W ~ CfiRTif ~ ~ ~ ~. II - Die Fabrik drohnte mit Larm der Maschinen 4'i1H91=<!1(1 ~ 3lTCffiif ~ 'IR<\\ ~ ~.
'limo : ('~): gut - Der gute Mensch von Sezuan - ~ '1-ffiT

~·
'lffiTCfiJT:

(3r:t(~~:): die Empfehlung/en. II o<fi<~-: (~~:

empfehlen (empfahl, hat empfohlen)-.

~: (?T): ('err~..): der Wohlstand - Der Wohlstand der Studenten
-~~.

~: (~~.W:): die Empfehlung/en. I I oCfl<~-: (~~mi):

empfehlen (empfiehlt; empfahl, hat empfohlen)-.
~: (~~): ('~: hochachtungvoll.
~: l[}-'ffi:rr;<r.

~: (R@'"9"Z...): die Zukunft- Die Zukunft meines Landes ist gut

-~~~~~.llo~ill~-:(~~-~:voraus
sagen (sagte voraus, hat vorausgesagt) - Er hatte den Unfall schon
vorausgesagt- ffi 314t'-lldl"·i'l.\lfCiiS4qloJl ~'&immm. II~
~o-: ~~~: prophezeien (prophezeite, hat prophezeit)

- Der GroBvater hat mir groBe Zukunft prophezeit -~lfffi ?Nf
ifc:rrx.r ~ ~
(~) ~ ~. [JJ- 'lfTfiRr.

w

'lfcttiOI&'il05=

CXJfcR:ri.;;n'o-: ('fl{~":'R.): die Zukunft- Seine Zukunft-

~'l.ifCl6llCfl!Oi5. I l~o-: ~·-;rrsar(~~..): in naher Zukunft
-In naher Zukunft besuchen wir die Schweiz- '1f"1Cfi,~l 'l-lfCl6llCfilci51d

~ M2Wt1::St11 ~ ~ ~~~ ~.
'lfCitiOI&'ii05: OlliCfi(Uiidt'll o-: ('~::~•R:): die Zukunft- Konjugieren

Sie das Verb in Zukunft!- %~'l-lfCl6llCfllci51d ~!
'lfcttiOI<l'l'\1: (~atld@!Sll\): der Voraussager/- .

~ WTuT
'lf&l':

I 'lfcttiOIC:IIOfl ~: lJJ- ~
('1!T~: groBartig.

\l'&ffiT: ('%fd~ctil$c..): die Herrlichkeit.

mrmo : ('"z;rr~): laut - laute Stimme - ~ ~.
m:q-: ('3ITWS; ·~:die Asche; das Pulver. ll'tl'fcr:ro-: (~I$F<?Ili:S
3ITWS): die heilige Asche - Er nahm die heilige Asche vom Tempel
-~tif~<i<!,:'l ~ifm;f. II omut-: (3ITWS~si1): dieAschewerden

(wird; wurde, ist geworden) - Bis ich zu Asche werde I- BT ~mer
~! I Bl' lffif
~!

-:nm

-:nm

~~: ('arrq-~; ~):

ein-aschern (ascherte ein, hat

eingeaschert)- ; brennen (brannte, hat gebrannt) - .
(?r.j): (En:eldt'll): ('~s): die Spalte/n.

'litr:

'qji: ('~): der Topf/"e. II

l1T'A

~-: ('aTc~\CIIsq): die

{f.rrcr"TJJ.
'lis~c;w: (?T): ~: ('~: der Zanker/- II~: ('cii~R:i):

Topferwaren

die Zankerin/nen. I I {fcr): (('I;I:S_fcfi~l): zankisch .

~: (fcr): ('cii:~Jcfl~l; ·~?1~2:"<): zankisch; streitend- Sie ist alt
und zankisch geworden -

m(3ITdT) ~ 311fUr ~~ ~. II -

streitende Frauen- ~Gf!CIT.
~: ('~): der StreiVe - lm Bus entstand ein Streit, ob der
Schaffner ... - ~ ~ WC' ~ <tl" Cfl"G<R< : ..
~: ('~: streiten (stritt, hat gestritten) - Die Frauen streiten
hier fast jeden Tag Ober irgendeine Frage- liffli'Cfif~iM~-;:rr
~sP?"'Iq(<\"f 1 Cfii<OIIq<(C\'1 'fimf3lmfR!'.II~. ("'~l'l:el'llncaq(C\'11
3111il'tl ~: ('~: zanken (zankte, hat gezankt) - Die Geschwister
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m

zan ken sich sHindig - 'l{f'Cfi Q;<fi~ Cfli :ffi ~ ~ ~.
~: (&Tflr'-a~: das Kapital/e. I I ~: (~'~.): der
Kapitalistlen.
'li:SCI~:t'll@: (~'~: das Kapitalismus.
~: (fir): (19Tflr'-as~): kapital.
~= ('~: der Bruder/"-- Der Sohn meiner Eltern ist mein Bruder
- ~ au$Cis<1i~l ~~~~.II l@Sf-3llif-11Til"-~o-:
('"~): der Vetter/- II~
(~i't~\{sQ:
der Adaptivbruder/"- I I ~-: ('flOI~~l{sQ: der Milchbruder/"-.1I
arrf m~amr ~o-: (''QI~'{(s{): der Halbbrudur/"(mutterlicherseits) -. II 3ff{ fi;crr criJc;r ~ ~ ~ amr~o
:('~i'l~\{s{): der Stiefbruder/". II criJc;r ~ armimT amr~o-:
('Qic:<({sQ: der Halbbruder/"- (vaterlicherseits).
~: ( ~~~13('#11:Sli:S): die Voraussage/n. I I oCfl{~-: 0.ffi\~
~: voraus-sagen (sagte voraus, hat vorausgesagt) -. I I
- oCfl{Olll'"i'PIIo-: (~~mTS\; ~·{~l::<ili:S{.): voraussagbar;
berechenbar. m - 'Jffcrrilr.
~: (m): ('~Slf{_): der Schwager/"- .
'lWf: ('~): der Teil!e- Wir wohnen im schonsten Teil der Stadta.wW ~lt;{l"'tll ~~~~. II- der zehnte Teil von hundert
ist zehn - ~ GmCIT mlT ~ ~.
'lWf: C'MI~: der Flugel!~- Unsere Wohnung liegt im rechten
Flugel des Gebaudes - aw:r:f "Ef\ ~ttl <=41 "3?f&IT ~ aW.
'lWf~: 8J.~o-: ('~): teilen (teilte, hat geteilt)- Sie
teilte den Mango in sechs StOcke und gab den Kindem- ftR" ~
wmtr~lw~amur~~.
'lWf ~: ('~-·~·Sll~.): teil-nehmen (nimmt teil; nahm teil, hat
teilgenommen) - Er hatte an den Berliner Kongress fur
Sprachwissenschaftler teilgenommen- ffi~~li:jl~ll:et~iilll
'Ei~<1"11d
'lWT~ I 'llf1T'OT: ~o-: (~'~): dividieren (dividierte, hat
dividiert)- Dividieren Sie 10 durch 51 -Gm<1T~'IWJ'EJT! I :('~:
teilen (teilte, hat geteilt) - 20 geteilt durch 5 ist 4 ~~
~w.

ws1wo-:

un

mtrm-mrr.

cmr

'I:JT1T1f~Slit: ~"TfuCfiWRYITo-: ('Ff'€cfs·1): zwingen (zwang, hat
gezwungen)- Niemand kann mich zwingen etwas Falsches zu tun
- {'3"1Tr:T) ~ ~ CfiWRYIT ~ ~ '1flT ~ ~D I 1:!TS'OIR

~'lTlTTCfiR:

(f.sfc\iRif 'altS1) : die Division/en.

~: ('~S61\): der Teilhaber/-.
~: ('~:dreiBig durch sechs ist tunf- ~~W~"'fr:f.
'qlllf:

~'qlllf:

('~): das GlOck- Er hat GlOck-~ 'llf1"li ~;m ~
('f~l'f!'#IIS('(): das Schicksal/e- Das war sein Schicksal-. ir;r

~ 'llJ1"li

wa-' 1 ir:r ~ 'l-!T7llrn wa-'

~= (' 1 ~T~~O= giOcklich- giOckliche Frau- ~w.
~: ('l~CR"t~l): giOcklich- Gluckliche Menschen haben keine
Schwierigkeiten- ~~ Cfl'€1("lll~ ~~-

'IUT!f= ('~s): der.Neffe/n.
'lffiit: ('~s): die Nichte/n.

~: ((rfifi): ~!."":liT '€1\?l'lll<io-: ('ifsc:;r): braten (brat; briet, hat
gebraten)- Wir haben viele Zwiebeln und Kartofeln gebraten- ~

~ctiRamur~~~- 11-m,m~~ffions-rnro-: ('~)=
rosten (rostete, hat gerostet) - gerostete Erdnusse schmecken gut

-~~~~.

~: ~: ~I-:I$o-:

<OOt.'T.ri): sich brennen (brannte,

hat gebrannt) - lch habe mich gebrannt - 'f<W~ ~~o: (tr'ifSCi): gebraten- gebratene Erdnusse- ~~
~: (1T'~s): das GemOse/n - GemOse essen ist gesund- ~
~3ll~llJ<;IllCfl3tmi". ll~o-:('~'lT'~):grOnesGemOse.
~: ('iiTcs): die Miete/n - Die Miete war hoch - ~ m fl. I I ::!:
~-: ('~): mieten (mietete, hat gemietet) - lch mietete eine

Wohnung-m~~~~mm. 11 ~= <R'~=

vermieten (vermietete, hat vermietet)- Er vermietet den Bungalow-

oT~~~aW. 11-Zimmerzuvermieten!-W~~
~!
~: ('~): der Mieter/- .
oqm: &.W= ('~: der Reis- Hier produzieren wir Reis- ~~
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'ffif~. II- Mittags esse ich nur Reis- scrrUlfi'\fi<Rf'lmft.
~: (U'i~lR~): rasieren (rasierte, hat rasiert) - Wer hat deinen
Koptrasiert?-~mw~(~)? m~~

('rns): die Schwere.
'l4HCih!C6: (1T'~Sll\): der Gepacktrager/-. m- ~

'ItT\=

\tTU: ~o-: ('~:reich- reiche Kleider- 'lffi'rm. Il~o
: (~: wichtig - wichtige Person en :(tS\_) : schwer - schwere Keffer -1lliT oflrr.

W

~. I I ~o-

•

,:m;rr: ('~: der Speer/e I I oWfi-: (~:SH!CfiH:): ('""~: das
Speerwerfen/-. I I o %Cfi~-: ('~: speeren (speerte, hat gespert).
mq: ('~: der Preis/e.

~= ('tSlTft;J:_): die Schwagerin/en.
'lf!CRT: (1T'~): das GefOhl/e II o~ $-: (-3113Bi~): der
· Getohlsausbruch.
\IICI"il¥l"<~ :. (1T''TT~..;;.~:,.;(1'~1S..,.,.«; '~): gefOhllos; stumpf - gefOhlloses
Benehmen- 'M11~0<1 qprur,

mcfi: ('~PR:'ro: zukunftig - Das ist Michael, me in zukunftiger
Mann- m~ ~'11fCIT\ffu.
'q{lfCii':

lJJ - 'ITfircf;.

"lfflT: ('~sws): die Sprache/n - Es gibt sehr viele Sprachen in der

Welt-~~~~. 11~5$-: ('~~: sprachlich
- Der Aufsatz ist sprachlich gut- m~ ~ ~ ~ ~. I I
~-: (~s): die Nationalsprache/n - Hindi ist die
Nationalsprache von lndien -~m~~ ~.I I o~111-M-,~

~: (~i~~):

die Obersetzung/en - Goethe hatte die

Obersetzung von Kalidasas DramastQck Schakuntalam gelesen TI.lrscs;f Cfilf~C::FEII~I 'l?ll~'"f!W(~ ~ ~ ~ ~.

~'C6'\llf: (~~: Obersetzen (Obersetzte, hat ubersetzt)
I :(if ~~js.[_'~: die Obersetzung/en machen (machte,
hat gemacht) - Raju hat den Roman ,Ranangan" auf Deutsch
Obersetzt- ~ ·~· Cfii~G!<lt"i ~ ~~ ~. I 1- Er hat
vie I Obersetzt/ Er hat viele Obersetzungen gemacht- ffi~ 'IWfRK

~··II

'ffio-: (~~~): falsch ubersetzen;-

Sie hat den Text falsch ubersetzt- fu;:i"fliT ddl:::(jl~ ~ ~~

~. ll~:o-: (OlliJf<1~(~~: wortlich Qbersetzen- Das
ist doch keine gute Obersetzung ! Sie hat nur wortlich ubersetzt! -

ww~~~!m~~=~~~~~~
~am! I%~ l?l&a:HH 311%' ~ W! II
(~

mo-:

~~: frei Qbersetzen- Goethes ,Faust" ist schwer zu

Qbersetzen, viele haben es frei Obersetzt oder adoptiert - n:IT~

·~~~~~an%'.~~m~~
~fcrnr~~aW.

'llqitHCfiH: (~~: der Obersetzer/-.

I IWo-: (~~:

die Obersetzerin/nen.

~: (?T): ('~: der Sprecher/-- Es gibt fast 12 Million en Marathi
Sprecher in Indian - 'llR'd'ICf ~~'afro 'CfitfZ 'IRf'ir ~ ~.

~: ('err~ 'err~): der Wahn; das Wahnbild/er. I I ~:
('Cf~): wahnen (wahnte, hat gewahnt) - Er wahnte dich hier I 'flllm q:_ ~ 3Hk41~1 'mt' ~-

m: ('~, ·~s): die Linse/n, die Lupe/n- Das muB ich durch
die Lupe betrachten- ~%~~~~!
mu: ('=l$11~'#1('1): der Kreisel/-- Das Kind spielt mit dem Kreisel~~I f\rtrU:f ~ ~.
fi':ri:r: (·~: die Wand/"e - Die Wande sind dick - N;:ffi' ~ ~.

/IN'j'.~~o-: ('~: der Deich/e-Am FluB Kosi baute
die Regierung einen graBen Deich- f t ~ ~ W ~

fiN~. I I 1'ild1, ~o-: Cl1f3'3l\): die Mauer/n- die chinesische
Mauer-~(~) No. II o~-: ('11T3'3l-;f): mauern
(mauerte, hat gemauert) -.
Nctirtf: ('~: der Settler/-- Gibt es Settler in Europa?-~

NCfi1it' 3l$r q;r?
f\rc6rttur: ('~2Cs1R'(, ·~ C!(?(lhld): die Bettlerin/nen, die Bettelfrau/en.

~~: (~it'S3l"(): betteln gehen (ging, ist gegangen) -.
~: ('~2(>[!1('"2.): das Bettelgeld. II oiOlPI~-: ('~): betteln
(bettelte, hat bettelt) - . m- ?/ten, 1/tcii

Ni= ('~

m

'&."li'EC!<_(.S\): der Monch/e ; der Klosterbruder/"--

Monche aus Burma- ill&l~l?lld~ ~·
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~: ('~; '&!1l~\lfil3): die Schwester/n; die Klosterfrau/en.
~: ('~: der Settler/-.
~: ('~ '1R(_): feucht; naB- feuchter Reis- ~~
~: ('1R(_ '~st;Q: naB werden (wird; wurde, ist geworderi)- Die
Bucher sind im Regen naB geworden- ~~~ ~
~o: ('1R(_j': naB- naBe Kleider- ~m.
~ I~
('~-~: ein-weichen (weichte ein,

acrar:

hat eingeweicht) - Weichen Sie die Wasche zwei Stunden ein! -·

m$ram~"3crr! I "3cmw!
N'ilct{Wl("'t o: ('1R(_): naB. I I ~o-: ('fi~l~:s.:,~C!): durchtrankt.

Nsrit: (~'~-W~:

zusammen-stoBen (stoBt zusammen;
stieB zusammen, ist zusammengestoBen) - Hier stoBen die beiden
Grenzen zusammen- ~n~ (Q:Cfl~Cfir'il) f\r:soro.
~: ('~~Cfi~1~2'1?0.): zurOckhaltend.
Nul-:(~ ·~~l•l): sich torchten (torchtete, hat getorchtet)- Er
torchtet sich vor dem Hund- m~Nm.
Nm"o: ('RJI:SCfi~l ~.): zag haft. fiJ- ~-'fJ7'6mT.
m: (':a;:cllffc;f~~O: unterschiedlich. 11 oor-: C~rr~)= der
Unterschied/e.

~nq;tctUl: ('~-#;t): weg-werfen (wirft weg; wart weg, hat
weggeworfen) - Aus dem Bus muB man nicht etwas drauBn
wegwerfen- ~~~~~CWIT~. /l~o
: ('!lZ"'T~:s{): schleudern (schleuderte, hat geschleudert) - Sie
schleuderte das Heft in die Ecke- fti;:fqW~ ch)q=tud f'i<Cfltq<.'fi.
~:(~-'mar): die (Augen)braue/n.
~: (am\llr~ '3114f.:<Q~S; ~s; '~2(\~~2.): das Almosen/' die Armenhilfe/n; ('~s): die Hilfe/n; das Bellelgeld. II oO

<rRRT ~-:

('31\ ~ am\llr~ ~: urn ein Almosen bi~en
m - 'lfi'!RT.

(bat, hat gebitten) - .

~ 'tl'f111it: ('~): betteln (bettelte, hat gebettelt) - Er bettelte
auch urn ein Stock Brot -

~~.m-m

m~) '41Cfl~'&ll ~ ijCflSill~ic3\<§>0GJ

mfu: ('m_, '~): die Furcht, der Schreck- Er hat Furcht vor der
PrOfung-'f~T~IPRr~~~.an%"1~. 11-ausFurcht-~, ~-

II ¥=1'ilctffio-: C''Wl!s..): die Hemmung/en. II :Is::l-:eifo-:
('"3t~~j: die Todesangst.

'l'ilfu~IC4Cfi: (~S\_, ·~: furchtbar, schrecklich - furchtbare
Geschichten- 'lf!fdt;ll!Cfi ~-

\ftfirCI"IG"Iit: (~' 'J1~_hl1): sich turchten (turchtete, hat gefGrchtet)
- Sie fUrchtet sich zu spat zu kommen - ftffir ~ ~ 'lflfu qyco

m-&.1 :(~ 'm-~): (die) Angst haben (hat; hatte, hat gehabt) Sie hat Angst vor der Katze- ftffir tti\,il<l;:ft fim. II- lch habe
keine Angst!- +rc1T Cfl<etffi® fi~-::rr®".. II- Er kennt keine Angst
-~~fi~~! UJ-~

~: ('~: bellen (bellte, hat gebellt)- Die Hunde bellten lange
krattig -~~~~il<'?ll<l~ ~mw.

Wn": ('~: die Hummel/n.

~: ('~S"ts): die Erde/n.
~:('~sis~): die Erdeeichel/n.
~:('~):flach.
~: ('~: das Pulver.
~o/~o: ('~ SS\'m-~: hungrig (nach), Hunger
haben (hat; hatte, hat gehebt)- Er hat Hunger- m~ ant.
('~: das Pulver. II oCfi(~-: (~i~"(~: pulversieren
(pulversierte, hat pulvertisiert) -.
.,
~: ('&i:S.:_li<Wfl~): die Quengelei.
~I~~: ('~:s-<?"'{): quengeln (quengelte, hat
gequengelt)- Das Kind quengelte dauernd- m~ l(Ch'(ll(@ ~

wrr:

Wml~<fiUfWm.
~: (~~): das Ruhrei.

wrrtf'lfl'lf: ('~; &C\~:): derTunnel/s; die Unterfuhrung/en

anmr.

- Wir fahren durch den Tunnel- arrqur~l1T11f;i"'\,i1TOl1"\l~
~ ~: (''3i-G!TS1): die U-Bahn - Mit der U-Bahn fahrt man
schneller- ~ ~ ~ "\,i1RIT -iRf.
~: ('~szy~: das Erdbeben/- . I I o~~-: ('~szy~sij:
der Erdbebenherd/e - Der Erdbebenherd liegt sOdlich von Kabul -

~ ~ Cfil~<'l"-lll ~ant.
~: CSS\): der Hunger- lch habe rasenden Hunger-~~
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~ wrffi ~! II - Hunger ist der beste Koch - ~ W '3'ijl1 ~
~~~: C'SS\ 'm-SGF(): Hunger haben (hat; hatte, hat gehabt)lch habe Hunger - +:rm~wrffi ~- II- Hast du keinenHunger?
- 'Wif~~wrffi? II- Wirhaben graBen Hunger-~~/
~ ~ wrffi ~-II ~o-: ('~: knurren (knurrte, hat
geknurrt) - Mir knurit dar Magen ~ +:rm ~ ~ wrffi ~~~
W"-3lPT~~~~~~~·.
('~):dar Spuk/e // o~ o-~-: (!?'i~llf-ti~C!:S): die
Spukgeschichte/n I I o-;f, ~. o~-: ('~: spuken (spukte,
hat gespukt)- gespukter Baum - ~ 401s~t?i ~- I I ~:
C'l?'i~619<): spukhaft.

w:

~: (cXTT<Ii): ~o-: &i\lll'f!"~I~C!J: die Vergangenheit.//
~: (~~. ~~: das Perfekt/e, das Perfektum/s. I I
Ro- :(~J:q'?f;~ ~~~: das lmperfektun/ta, das Prateritum/
ta.

~: (fir): (~~ <r'~: vergangen; gewesen - Der
vergangene Prasident - ~ -3fi:.W.

'llfi:r: ('~s): die Erde/n. I I

olffi"-:

('....,...d'"C!...,....{:,.,..,~f¥'~!?0: unterirdisch.

~: ('ws): die Rolle/n -Seine Rolle war wichtig - ~ ~
¥1 t;fil IiJl

Will.

~ ~ 1 ~:

(m 'mwrs ·~: die Rolle spielen (spielte,
W~ cffiur q;;«f I Cfi\UlR

hat gespielt) - Wer spielt diese Rolle? -

~?

I I - ~r spielt hier eine wichtige Rolle -~~\fiR li~l~

~~-II 1@][ l'fl?11atlat\1 J.o-:(~S,: 'l?C!I'"i!JS.:_~ 'm-SGF(): den
Standpunkt haben (hat; hatte, hat gehabt) - lch glaube, in diesem
Fall hat er einen falschen Standpi.mkt - +:rm crrcff, WI"~~

~~~-

~: ('f4&i"(<S<'li?J: das Birkenblatt/"er- Kann man aufs Birkenblatt
schreiben?- 'i_;:sf_q~lctd~fwrr~<li!? ·
·
~: ('~s): die Birke/n- Gibt es Birken in Indian? - Wo?-

~~·Cfir?-~Q?
~: ('3t~: derRutsch/e.
~: ('m-rs): die Rolle/n - Er nahm die Rolle und ging hinaus -.

~~m-amur~m.
~: ('~s): die Spalte/n.

oiR;~: (1f'~): das Geschenk/e- 1st das ein Geschenk fOr
mich?- W1"11~1*!181 (~)~ant tlir? II ~: ('~:
schenken (schenkte, hat geschenkt) -Was soli ich ihr schenken? -

m- ftrnr ~ ~ £JTCIT?
oiR;: (Gf'9l~): der Besuch/e - Heute machen wir ihm einen Besuch ~~~~~~~~am.11 ~~o-:

~anWJ: die Verabredung/en.
~: ('~: treffen (trifft; traf, hat getroffen) -lch habe ihn gestern

auf dem Bahnhof getroffen- liT~~~ eo~HC\( Want;
if~~eo~Hq(~l~~~~ant.//Y!fl~Cfli11,
'0\<Bo-: ~ '~: sich treffen (trifft; traf, hat getroffen)- lch
treffe mich heute abend mit meinem Onkel - liT ~ 'W:.~
~~want;~ ant <affi ~~ ant).//9]!1 ~~Cfl~
~o-: (Gf~: besuchen (besuchte, hat besucht)- lch besuche
heute Michael, kennst du ihn?- liT ~fli~ll'«''i!'ll ~ant, q:_~
aflCIS<SHtl*!? II~: ('~-~S3f.O: wieder-sehrn (sieht wieder;
sah wieder, hat wiedergesehen)- Wann sehen wir uns wieder, Frau

'4wau$, 3lf<I1Jr F= ~~ ~ ~~~?II
4'1111li'1111;j o-: ('3IT1:,-~: an-treffen (triff an; traf an, hat angetroffen)
-lch habe ihn zuHillig angetroffen- it~~~ tf\1114\1111¥1
Q/~'i.fll'i!1"4'11114'1111;j~~- II :~Gf'lrsr.q):sichbegegnen
(begegnete, hat begegnet) - In Maria I Anandi begegnen wir einer
Muller?-

Lebensvollen Frauengestalt- ~I~~ 3114~1i!'ll v:<fi
II ~o-: (~ ·~sar.(_): sich sehen (sieht
sich; sah sich, hat sich gesehen) - Wir sehen uns fast taglich - ~

~~~-

~~~: ~·w~al\<l~~atiS'( ~: telephonisch erreichbar sein
(ist; war, ist gewesen) - 1st er jetze telephonisch erreichbar?-

arrnr 2f("til1C\( mq;r?

it

oiR;~: ~'Cffi!J. o-: ('~: schenken (schenkte, hat geschenkt)
-Was. hast du ihm geschenkt?- Einen Fuller.- q:_~~WCfiflr

~ armr?-

-tr.f. II

q;&l~li!'ll ~o-:
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m-

~!Jff1t.

~-~: (lf'~): der Geschenk/e -lch mochte ihm ein Geschenk
kaufen -.lfW<:'Cll"41€1d1 ~~~~~~.II~:
('~: schenken (schenkte, hat geschenkt) - IJJ- ~~.
~~ 1 ~: ~ Gr'~ ·~: zu Beusch kommen (kam,
ist gekommen) - Wann kommt Tante Ursula zu uns zu Besuch? "3~P1f<flffi" lam=<IT all 4(?0ll('ll ~ Cfi'tiT ~ ~?
~: ('~: der Unterschied/e - Gibt es ein groBer Unterschied
zwischen diesen Ringen? - &IT '$r ~ lllor iR: ~ Cfir? I I
oOFi"\UT-: (~ :m~s"(): unterschieden (unterschied, hat
unterschieden) - Er kann nicht zwischen diesen BOchern
unterscheiden- ~&IT~fdCfii'i~iR:cnt<rr~-:nW. IJJ Vi(i'ii, airrr.
~: (':a'"C~If~~sj: die Unterscheidung/en. II o~o-:
(':a;::~tf~s;:!..): unterscheidend. I I o~-: (~~):
unterscheiden (unterschied, hat unterschiederi)-.
~: ('~:): die Mischung/en - Die Mischung ist meistens
gefahrlich- ~-m-~~~ICfiii;lllCfi ~.II 0~0 owo: (lf'~: gemischt- das gemischte Pulver- il€015S'Rl ~· IIgemischte Milch - il€015g<RI ~·
~~: (~~: verfalschen (verfalschte, hat verf~Uscht) Sie haben bestimmt Milch verfalscht- ~~~~~
~. II- Verfalschung ist immer gefahrlich- ~~~Cfiii;lllCfi
~.
~: ('~: das Loch/"er. II~:('~: lochen (lochte,
hat gelocht) -.II o~~-: ('C1T~~i:S·S): die Lochzange/n.
~: ('~): der Schrei/e. I I o~-: ('~: schreien (schrie,
hat geschrien)- Das Kind schrie die ganze Nacht- ~mf\R~
I

4€<tR('II

mn-.

~o: (~~: zerlochert-.

~: (W,"tftsr~.): (.s'~): die Qu~Uerei.
~: W.-qrni.o-: (~'~S&t_): sich qualen (qualte sich, hat
sich gequalt) - .
'littfr: ~): gierig.
·
~: ('~): das Essen/- . IJJ«Q1\11"fi{Witl: (' li(~t\ld(}: das Gasthaus/"er.

m

~: ~o-: (~~f~~): der Kurbis/se- Kurbis ist meistens
suB-~~~(~)~ arnffi".
-~: ~: um (+A) -1m Garten sitzen die Kinder um den Baum
-m~~~.
\f'•nf~Cfi: (ilamrr'~: geographisch.

~: ('~ ~2.['('1 ~Q ·~ ~~CfiT~: weltlich; irdisch;
physikalisch.

~ffiCfi~ii~= (~'~):die Physik.
~MCfi~ll~~: ('9'§.\l!Cfl\): der Physiker/- .
~: [JJ- stJ/&r;;~J/e/.
~: (fif): ('~): feige. II ow-: C9'11~Cf'Qi~<O: die Feigheit.
~= (?T): (9'll~~f~rs:): der Feigling/e.
Vlf: ('~S(cT~~:g~ err~: die Sinnestauschung; das Wahnbild/
er I l~: ('~~: wahnen (wahnte, hat gewahnt) -.
~= (llr'~: das Mibiile -lch habe noch kein Mobil- lOlliflliCfi:%
31\)(144'"f1 W~"~w.

~: ('~~ ~fcri): sinnlos; verwirrt- Sie wurde Ieider sinnlos
-m~~~.
~= (~Wj: verfurhrt.
~~: (~~: verfOhren (verfuhrte, hat verfuhrt) - Rawan
wollte Sita verfOhren- \fCPlT~'!PSC~~mor.
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li"mt;: ~) : ( 'l~R[): der Mars.
4mil em:: ('~~) : der Dienstag/e - Ja, am Dienstag habe ich
Zeit- W, ~•105qi(i:lJI ~lttrr~ atm.

4•1iilclltl: mgm~o-: (3Tll{_'~~): am nachsten Dienstag
-~4•i65qit'i. ll~o-: ('~~=dienstags-Dienstags
besucht er den Ambabai Tempel - ~ 1 1Ci5qjt)
atkliGli€-cl!i llf.:G:mr

m

wm.

+rn:

('~S): die BOhne/n. II o<f\ ~.WUr-: (~ ~ '~s
·~:auf die BOhne spiel en (spielte, hat gespielt)- Dieses StOck
wurde nie auf der BOhne gespielt-% ~ {•i~"Jiq{ ~ ~ ~
~ I ~ ~ I atffi ~. (cli1ffor).

~: ('~: der Markt/"e- Sie geht taglich auf den Markt- m~

R'str ~.

£lJ- ~

m: ~G!R'.): der Verband/"e- Wir wollen einen Verband grunden
-~~~~~~atm.

~: ('~s; 'lR:c's): die Leute; die Gaste ('f.rr<rq). -Die Leute
sind schon weg -·~~~I~~.
~: {fl:lf.r(-2:'~: das Ministerium/-rien.
liftr: (fl:r'~: der Minister/-. I I o"l!ftt!s"-: (~f~=(~~): das Kabinett/
er. I I~: (Mf.FRO\~M '~): der Ministerprasident/en.
~~): (llr'f.1f20R:i): die Ministerin/nen.
('~): das SchOtteln.
m.r.r~: ~o-: ('~ ·~: heftig schOtteln (schOttelte,
hat geschOttelt) -I IRR".atiOIOl!F91dl o-: ('¢_): buttern (butterte,
hat gebuttert) -.
liG: ~~o-: (\•rr~WSl{_): Iangsam- Sieging Iangsam ins
Zimmer-. +fG(m)m~~. m-~
~: ('~; '•1Tc'€(tii3(): der Tempel/-; das Gotteshausf'er.
licft: ('~~lll's~): der ROckgang/"e .
1J3i: ('~: weich - weiche Hande des Kin des - ~ llOi W(f.
1J3i~: ('~): weichen (weichte, hat geweicht) - Die NOsse
mOssen wei chen - ~ (-qpnmr ~ ~ ~ ~) llOi ~

m.r.r:

~. I I - Lassen Sie die Erbse einige Stunden/ uber die Nacht
weichen - crrc:rUr ~-am 1\l?I'IR (Nmr ~) 113;
1If(q) l
11cfil: ow-: ('~21$"4TCfi): Steinbock.
l!qif:

n

{'11m(): der Mais.

lftR: cR'~): die Krokodile/n.
lf'€lTUr: (' tT{!(~21'<): der Hochstand/"e- Wir verbrachten die ganze

Nacht auf dem Hochstand- -mUmr ~ ti"'IOIICI( ~~.
lfTm: {lif(W): der Moskito/s. II ~: (lffi:(ct?lil~<*i): der
Moskitonetz/e.

mm: ('~: der Fisch/e- Essen Sie Fisch?-~~~?

¥1'%ihm: ('~: der Fischer/-- Er ist Fischer von Beruf- CXJCI'!:lllll~

err t~~t~l( an%. 1 err t~~lil( ~.
¥1®q1{1: (~s'~): die Fischerei.

~: ('~~: der SpaB/"e - Wir hatten SpaB! - (~) ~ l1uiT
3lTffi" l I
~ l1uiT ~ l II - Viel SpaB! - l1uiT ~! lJJ - ~

aw:m

~: ('~): der Stockl"e ~ Stockwerke- Wir wohnen im tunften
Stock-~~ tl'#li:RliC1( ~.
~: ('~ ·~: die Lust, der SpaB/"e- Es macht mir SpaB!lttlT l1uiT ~! I I - Viel SpaB ! - l1uiT ~!
lNIT~ I CllGUT: ('~ ·~: SpaB machen (machte, hat
gemacht) - Diese Arbeit macht mir viei SpaB - WI Cfillrr(1/%" Cfill1
lttlT ~ l1uiT
I I - Vie I Spa B ! - l1uiT CfiU l // ~ ftfi<rr
Cli(O"l!Rfo-: (~~:(die) Lust haben (hat; hatte, hat gehabt)Mochtest du Wein trinken? - Nein, ich habe keine Lust Wein zu
trinken I - ~ firorK Cfif? - -:miT, lttlT ¢ f1l1nmr ~ l1uiT qmr -:miT.
II - Wir hatten viel SpaBI- ~ 3lTffi" l
~: ('~: Iustig- Das StOck war Iustig- ~~it"&.
"tf\NITCf: ~GIT.g): der Verbot/e. I I o cfl(~-: (~~): verbieten
(verbot, hat verboten) -lch habe ihm verboten, das Radio zu spielen
- liT~ Wait (11 Cllll (11 li\NilCr ~ an%.
lJCR: ('~S): die Erbse/n.

Cli(O"l!Rf

lfO:

m.

('@ffiseo\): das Kloster/"- Das ist das alteste Kloster in der

Welt- W ~ ~ ~;m;;fr;r 110 air%".
l:l8= CW\; '~CflTo:ti): dumm; dummkopf- Du, dummkopf! - { ttg"
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armr! II oW-: ('~'"(~1~2_): die Dummheit.

('~): die Leiche/n - Die Leiche lag auf der StraBe -lli
~-mmr.
mr: (~ct1T~15:_; '~j: die Oberzeugung/en- Das war meine
QIJOtlfuiCfl ll(f mT Cf\T- . I I
ehrliche Oberzeugung, daB ... - ~

lfi:

am

o~: <iS\·~·~: der Meinung sein (ist; war, ist gewesen)
- lch bin der Meinung, daB ... -~am ll(f 3U%" Cf\T...
mr: f.tCls'1~ 3'.mo-: ('~; 'qiS~<!IOIS): die Stimme/n; die
Wahlstimme/n- Er hat noch keine Stimme- ~ ~ll(f~! II
~-: ('m+is '31Tt£.-'it"~: die Stirn me abgeben (gibt ab; gab ab,
hat abgegeben), I I ('~s ''if~: die Stimme geben (gibt: gab,
hat gegeben) -lch stimme fOr Herrn Muller und nicht fi.ir die Partei
-lfrt1Z'1Hll%"1i'll ll(f~3U%"1~3U%", ~~!
~-:

IJJ-~

~: ('qm;:): die Wahl/en. II oCfl{~-: ('~~: stimmen
fOr (stimmte, hat gestimmt) - Fi.ir wen soli er stimmen? - Fi.ir mich I
- ffi~ll(f1J'TCf?- ~!

~: ~-: ('~S~f\)=

de.r Wahler/--. II "Bfro-:

('~<1R1):

die

Wahlerin/nen -.

l'ld~l Hhl: ('qiS(\~1$'(): der Wahlkreis/e- Sein Wahlkreis ist reseNiert
- ~ IOidi;IHifl ~ 3U%".
l'ld qf.ICfll: ('~e'"(c=:ee(\): das Stimmzettel/-.

~: ('~es«?<!): das Stimmrecht- Haben Frauen Stimmrecht
in der Schweiz?- f*q(!~{Z"''"SIOI~ "11l!Cfli'll ~ 3U%" 'Cfll"?
~= ('311~91{~--~ '1'T$C.): die Eifersucht, der Neid.
~'Cfl'{O)- I "CfTC:1it: ('311$91\~<!?l '~: eifersi.ichtig sein (ist;
war, ist gewesen) - Sie war ihre Nachbarin sehr eifersi.ichtig - W
~ ¥J'#II{Ufhll ~~"Cflm arn lftrer ~ ¥J'#II{Ufl~l ~

<ITC"d"arn.
~: ('311~91\\fr{~e¥~ ~): eifersi.ichtig, neidisch.
~= ('~: der Fisch/e.
l'IR<IIt'tq: (311CfqiR3q:): das Aquarium/en - Das Aquarium liegt hinter

dem Bahnhof- l'lt'E'41Z"'<l :R:~I~&~I11Tlt"3U%".

~= Ca{~~R; '~:die Oberschriftlen; derTitel/-- Das ist

die Oberschrift in allen heutigen Zeitungen- an~r~rwfi:ldlll14~ill'tffif
m~3lN.
lf"eyf: ('~s): die Hilfe/n- Brauchen Sie Hilfe?- "ijl:m~!Pi"Ga~
'fir?
lfa;ff~: ('~: helfen (hilft; half, hat geholfen + Dativ) - Konnten ·
lf&lll<;d ~~'fir?/ ~~'fir? IISir mir helfen?-

w:m

lch habe ihm immer geholfen - 1TI' 'f'C/mT ~ ~" 3lN. II lch brauche deine Hilfe- '11'fiT ~~~3lN. II ~o-:
~~: finanzieren (finanzierte, hat finanzeirt) -.I t~·~wo

:~~qlcti1): unterstutzen (unterstOtzte, hat unterstGtzt)- Sein
Freund unterstOtzte mich wah rend meines Aufenthalts in London ~i:ll~~~a~~flnrr;f~~"· m-wwif,
~m:

qa:d::ihl: ~ ~ l§1!o-: (<r'~s): der Gehilfe/n - Das ist
Herr Muller, mein Gehilfe- %' ~ ~
~Wo-: (<r'~: die Gehilfin/nen.

ll'@ ~-II "li 11iilll

qa:('l;fl (i: oflCfi<l*ll<'&l o-: ('~): der Helfer/- Heute kommen keine
Helfer - 31m~ li<;a{\~

~• ·

ll'fu:u: ('~10hl€rs({): der Alkohol.

qfC:<I~: ('atli%1\?ls("l:hl ~): alkoholfrei- Dieser Wein ist alkoholfrei
- '@' Cfff.r 1ifG<I!l)<R1 3lN.

qfc:•cnlq:d : (fir): (' 3l.,..,li%1~1~*ls<-Ff~~~,.,.O : alkoholisch.

mr: ('~): der Wein/e. OJ- ~

l<flTT'i;: Cmffims~): der Alkohol.//

o:ICRT. oforifm:r-:

('~~): alkoholfrei- Diese Getranke sind alkoholfrei- '@'

iter ll tllchf<Hf6d • .
w: ('~:
wflrnl'.

der Honig - Er trinkt Kaffee mit Honig -

-qm;rro: ('~-): mittel - der Mitterlfinger-

m

ml1'l:l' ~

~.

~~:('~):die Pause/n- Wann hast du Pause?- Urn 9. -

~~~~ !fcflffi'~.m?- '?, ~.
~: ('~s, '@f.!~l.sfi'1S): die Biene/n, die Honigbiene/n . II
o~-: ('~'{): imkern (imkerte, ·hat imkert) - . I I o-.;f ~-:
('afl+'(CIISC!lS): die Bienenwabe/n.
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~41¥0Qi{WICfi: ('~: der lmker/-.

~41¥nQIW1its:;: ~s'~): die lmkerei/en.

-q-q: ('~:die Honig.
~: ('f:'q:{'12:{C1T~{ ,,.,.,t?Trn~=l~,..,.~...,.:{(~.....,l~=';ii,....S): die Flitterwochen (f.rr~rw:

die Hochzeitsreise/n.

'""W:

('~:suB. II om-:('~): die SOBe.

~: ('~<_~i~t?l~cj: die Zuckerkrankheit -.
~: ('t:gCfl{*li~): zuckerkrank- Er trinkt Tee ohne Zucker, weil
er zuckerkrank ist -of f4l "l '81 @~I ~f1:rffi", cm:uf of~ a:rr%" I~

•

a:rr%".

-+f!Fr: ('~): aus (+D)- Er nahm das Such a us der Tasche - ~
~~~~-+f!Fr: ('~: durch (+A)- Gehen Sie durch diese Tur!- ·~rn::ro~l
~Wl
~-~: ('til"":'tiiS(\): manchmal- Er besucht mich manchmal-

m~-~'ffiTWim~.
~: ('fM~I::II'dSO(): der Zwischenraum/"e . II "'i1"2Cfi J.mo-:
('fM ~1;-:e1~2J: die ZwischenzeiVen.
~: ('~): diePause/n- Jetzt machen wir eine Pause!amrr arrqur ~ ~!
1fWit "fffr
ltUf: ('flrcs): die Mitte/n- Hier in der Mitte stehen zwei Personen -

m-

~ ~ $r ~ 0'1-<IT ~ltUf: ('~-): mittel-- Nagpur liegt in Mittelindien - "'l"fW~~
~) a:rr%". I I oW-< ('f~C!(?'({Iil1): der Mittelsmann/"er-.
lfUllf: ('~: mittel.

11UI4CI~"l:

e-m.

M((1V( 3lWC1): von mittlerem Alter.
~: ('&~N\~C!I;<Q: der BOrgerstand.
11UI4CI•if<l: (7r): (';~N(-411): der BOrgersmann/BOrgersleute.
~: (~,31WC\): das Mittelalter.
~: (~~ ~~,an-m) :. mittelalterisch, aus
Mittel alter.
"ltUfmr: ('MC!{_"ll~..): die Mitternacht- Gegen Mitternacht ging •~r
nach Hause -lf'&l<l::tla:tl ~m-..ro~.
~: (fir): (~"?J"S(\): zentral - die zentrale Schule -

~

moor.

II- Zentralbank-

~ 'afCfi I I

oCfil<lh.'t<l- :(~~): die

Zentrale/n .
lJUm.T:

('fl42:<'*lq(WS1:._, 'fl42:<'*l1411):

die Mittelsperson/en, der

Mittelsmann/"er; I ~~~o-: ('llTSCR1\): der Makler/-- Er ist ein
ehrlicher Makler aus Hamburg - Wi51l1ch~l lW=tlfOICfi ~ ~. I I
~o- :('f&:q ~1'(~"<(1\): der Zwischen handler/- .

~~: ('liT~: makeln (makelte, hat gemacklt) -.
~: ('~): der Mittag/e - Es ist schon Mittag -lfb~ ~.
-~:('~:in (+AID}- Leg die Bucher in die Eckel -~chl4=lllct
'3cr? 11-Die Bucher liegen in der Ecke- ~ chl4=lllct (~) ~.
-~: '$rmi:;;zrro-: ('fc'EG~I'(): zwischen (+AID) -lch stelle es
zwischen den Tisch und den Stu hi - tiT~~ anfUr ~ ~
~. II - Er steht zwischen dem Tisch und dem Stu hi - W~
anfbr~~ '3'llf ~.
-~: ('~: unter (+Dat.) - Unter den Mobeln waren zwei groBe
Schreibtische-: lflf.f"''<tJ~'$!"~f(1fuo;ql&:~l ~·Wlfcmmm.
~m-: (~'~-~): sich ein-mischen (mischte ein, hat
eingemischt) - Ordnung in der Klasse? - Das ist deine Sache, ich
mochte mich nicht da einmischen- ~fm:<r?- mqw~ ~

1m uW JJ<h~{!i'l ~. t~r ~ ~~ 1'T@'.
'tf.r: ('~: der Geist/er. II

ill!!.-= (''::::rM=i=$20"'\~): zweiter ich-

Mein zweiter ich sagt ... - ~ ~ tR' ~<fiT- . I I o';;;;q'T f'C!%-:
('cfisfcff("t ~0 :widerwillig - Er begleitete mich widerwillig - W(~)
l=Hifq(lOS:

tli~IC!I~C!I< 3ffi'IT mctr. I I o~ SW{1 ~-: ~ ~ ~:

sich zu Herzen nehmen (nimmt; nahm, hat genom men) - .
'lR'lTC= (~'~): das Handgelenkle.
-

lRTiit-~: ('3llf{_~I'"?O,d'i0: die Armbanduhr/en.
+r.R": (~f.SC!Iffil'3lt's1): die Meditation/en. II oCfi<~-: ('~-~:
nach-denken (Dber) (dachte nach, hat nachgedacht).
~: (~iifisc.): das Verbot/e.
·

~~: (~~: verbieten

(verbot, hat verboten) - Der Arzt

hat ihm verboten allein zu fahren - :ST<R<i11 ~ Q;Cfi8111 l'!ql'€11(11
~~~lRll~~.

.

lRltmurr: (~'z~: die Mentalitat.
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lf.ihr: ('~: der Turrn/"e- Zwei auf dern Turrn- Ji1l:::(ji<H ~.
~

,

~

4'11'6•UII(WI'4: ( dlct/13~: das Tollhaus/"er.

~: (fcr): ('<l~ctFcj: reizend- ein reizendes Haus- ~~.
~: ~:('<l~ct!'{): reizend- reizende Landschaft- ~~.
~: ('~: der Schal/e - Er hatte einen schwarzen Schal urn
den Hals- ~~'Cii!COflfCfi'W (1Usiti5<'1<11)
*H9HI: ('~):die Kneipe/n.
lf«<f: {fir): ('~ lf'~: tot; gestorben.
lf«<f: (-77): ~: ('"irscs): derTote/n.lI o~- :('"irscs): die Tote/~.
W{{: ('~): derPfau/en. II oYcil-: ('~ '4ch*(G<'Il3):tarkis;
turkisblau.
.
·~
~....::.....:.
'- >fV:rh;
lRUf: ( oPcj: der Tod/Todesfalle. I I~ <>~1('1('1 o-: (3T\RC!1i:S~\j(
il'sz): der Erstickungstod. II l4~44('1-: ~-~ 'liTS'(): bis ins
Grab . .(~:-~~)

mw.

==

('~; dilT2_f(1~l)=tOdahnlich;todlich.
1f{'lir: ('~: sterben (starb, ist gestorben) - Er ist an Krebs
4<UIUI'4:

mCflch~lll~ lftOf
II - Er ist !Or das Vaterland
gestorben - m~ ~ "Gm. I I - Er ist als Martyrer
gestorben- 'ffi"~lWlfflftOf~~~lWlfflftOf am;f. II
- Viele Leute sind vor Hunger gestorben - m ~ ~ ~- I I
gestorben -

"q"]C.f"ffi,

-3lfo(CR'1~1Cf ~o-: (~~: verbluten (verblutete, ist verblutet)

- Nach dern Unfall ist er an der Stelle verblutet -3l4Eildl1d<m~
~ ~ <Ck'1@Cf ~ lftOf -qJC.'fffi, 11 f(g•n:::?:li&~cll w.~ m1

ffiE'o-: (a)(~): erdrucken (erdruckte, hat erdruckt)- Zwei
Mitglieder der Everest-Expedition wurden gestern von einer Lawine
erdruckt- ~-tflf6~ffi<1 ~~'fir(1" fuilCflSili@ll?lltRUrml

~~ r<ll&lct'i ~~- II ~.W.~W.WTTCf'Pf{fo-:
(~~TSlf.l:): erschlagen (erschlagt; erschlug, hat erschlagen)- Der
Bauer wurde vorn Blitz erschlagen • aP!rcR<lrw~~11{01"~.
('fi1ftUr). II !rn.~
3"-o-: (31=(_.:.~: urn-kornrnen (karn
urn, ist urngekornmen) - lhre/Annas zwei Sohne sind irn Krieg

awmr

umgekommen - fut I am~~~ lftOT'ml m 3l'ffi.
~: ('~s): der Affe/n.. ·
~: ('~Zc[f(1~l): sterblich- sterbliche Menschen- ~ ltfORt. II
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+r«r: (~): ('~Biifi~l~j: schmackhaft- schmackhaftes deutsches
Esses bei Dora- :iJ:(JCfis~ I~~~ 'i'if'IR ~~
) der Kopf/"e II~: (' @t~~l"t\
~
\,. ()
~= (,~:
: der
Kopfschmerz./I oW-: (ct05ti(M<~): ('<&Tt~ct\R3TS): die Kopflinie/
n.
~: (~-'~j: die Bedeutung/en. I I~:('~: wichtig.
q~l<hi$1: ('~'~:die Ruhmbegier.
qi!TCIICfii~: (fir):('~'~: ruhmbegierig- ruhmbegierige Fraue~
- 4t{il1Cfiil'dt

m<rr.

qi!TCII~I o: (~ ~·~: wichtig, bedeutend - Bedeutende
Gebaude in der Stadt- ~16<1ct~lll 46fCII"-lll ~-II foRo-:
(G!"':ST$~:S$_ctlS«:_; a~ijc:~~ ~·~j: bedeutungslos; unwichtig;
unbedeutend- unwichtige Papiere- fcSl'14tfql~ ~9i!l<hfci: ('~~: der Epiker/-- Epiker wie Walmiki und Kalidas~ 3l1fUr Cfilf(1C:I~ &Ji'Clll~l<@ ~qi!l<hi&l: ('~'~ ~~): das Heldengedicht/e; die Epikl
en - Mahabharat ist das groBte Epik der Weltliteratur- ~ t
~ cHs:_4lliMi ~+ITi 461Cfil0ll

arm.

~: ('if$31\): teuer - Sie kauft immer teuere Sachen - iff ~
lfmlf~) ~ ~ 'Cfi&. I I - Da ist guter Rat teuer - ~ ~
lfmlT 3Rf([ (!Wlr) . tJJ - fii;1:rrf}; lf.Rr'lF(.
~: ('~:):die Teuerung.

~: (?T): ~S\_~S, ~~l$f(1lJQ: der Heilige/n (ein Heiliger).
~:('~:graB- Friedrich der GroBe- ~lmilC) ~~- II
- Schiwaji der GroBe-~~~qi!llll'lll: ('<.11$~1'(f\~): der Leichenzug/"e.
~: ('"#m): die Lepra.

~: (?T): ('&lsustiiCflS): der/die Leprakranke/n (ein Leprakaranker).
~:{fir): ('#ll:mfliCf!): leprakrank.
qi!FQilH: ('alr~s;r) :der Ozean/e -lndischer Ozean -~~
~: ('"lOITs;:nc_): der Monat/e - Ein Jahr hat 12 Monate - ~ ~ ~
~~-II~: ('~s:::JI2S<.11:Sj: monatelang- Monatelang
besucht er uns nicht~ ~w.
qfi!O<OIIQqiU\: ('~S'112,qi$'#1S): monatweise.

•-mm

~: (Jf;l"a'): die Frau/en- Nur Frauen konnen daran teilnehmen \fiCRf iif~<!1i11~ ~ 'l-Tf1T ~ ~.

~: ('~:die Feier/n - Deepawali ist die wichtigste Feier
des Jahres- ~W~~ ii6fCII~I ~ ~.
ll'Wr: ('~: derBOtfel/-.
11a1): ('~: der Schmutz. II 31H'ISilld<!11o-: (31Cf~.'~.): das
Exkrement. I I Cfl4Silld<!11 J. o-: ('~: der Schmutz. I I CflHid<!11 o: ('Cff'CR\): das Wachs/e. II 11Cflld<!11o-: (~: der Schleim.
~: ('~: schmutzig - schmutzige Kleider - lfci5Cfi2' ~.
~0 : liJ - 11oiJ<R'.
'11oi5ut: ~Io-: ('~: kneten (knetete, hat geknetet)- Was
macht Anuradha? - Sie knetet den Teig - ~ 'Cfi1<1 ~ 311%?~ l1cOd' 311%.
~: !05"!-~o.:.: c~~f&l~('~~: schmutzig werden (wird; wurde,
ist geworden)- Mein Hemd ist sehr schmutzig geworden- ~~
~ l1c0<!1T 311%. II
J.o-: (~ ~·~: beschmutzen
(beschmutzte, beschmutzt)- Atul, du hast dich beschmutzt. Komm,
ich bade dich ! - 31Wf, '([ ~ 'l'1ti5<!1T ~ lerl1ll' iiT<!1T ~. it (~c:T),
llt'¥fl'am~J~l
'11oi5ut: ('~: schmutzen (schmutzte, hat geschmutzt) -Wei Be
Kleider schmutzen schnell - 'tfTU'Gt ~ ~ ~.
~: (6f'~: beschmutzen (beschmutzte, hat beschmutzt)Kinder haben die Kleider beschmutzt- ~~~ antf.
'lfOOT: ('~; 'L%11~:): der Bauerhoff'e; die Pflanzung/en
I I oc:tl<!11-: ("~IT331\): der Bauer/n.
l!Oiit: ~ Hllct<'<fl): ('fgCfl\f~'6 1(): der Zuckersirup.
¥tli;cllt"ll: ('~: der Bauer/n.
~: ('~): die Katze/n - Die Katze hat eine Maus gefangen ~ 'Q',Cii ~ ~ 311%.
'llisait: Ct'l!m\): das RegaVe- Hler steht ein Regal tor meine Bucher
- ~ ~ ~fdCfli%3l ~ 311%.
lli$ufr: (3lf\Nis'm): das Arrangementls -II oCfl<~-: (31Rr.(~:
arrangieren (arrangierte, hat arrangiert)- .
~: ('~: stellen (stellte, hat gestellt)- Er stellte die Vase auf

m
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den Tische- ffl~ 2ii!('tlcH ~-II mo-: ('~-~:
vor-stellen (stellte vor, hat vorgestellt) - Er stellte uns seinen Plan
vorawffir ~ atl¥1"41~tfl< ~~: (~): ('~aflSiif'(~~~ :die Schenkel/-, die Oberschenkel
~: ('~: das Fleisch. II lJTlf-~'[."~o-: ('ft~#ll~~l): das
Rindfleisch-. ll~o-: (¥11~1:9<11~~(): das Schweinfleisch. II
~cMI"-lll dti:Sl'iJC!dii:io-: ('f~T~): der Schinken/-. II ~Cfl{l"-lll
q1 31 Cfls"lo-: ( ~): derSpeck/e.
•
-qjm;r: (' 9fli~F~I ~l): fleischig - freischige Brust -lfim;!" D.
qj~1~1{1: (frr): (9fll~~llh~'"<): freischfressend- freischfressende Tlere
wie Lowen, Tiger- futil~l<@ atrfUr C!IEll~l<@ ~ri.

ro

0

'

....

¥4i~liil{l: lch esse Fleisch, Fisch und fast alles derartiges -

liT

~ 3l1t 1 lfr~. li"ffi atrfUr~ ~~~~<iilta.
~: ('~: die Mutter/"-.
~: ('~s): der Affe/n . II - Du bist Affe IqiCflsetei_ ~:

mCflS". q:_!

('~-~: nach-affen (affte nach, hat nachgeafft)

llJ - ?7Ffiff 'if;flit.
qiCfiJilOi:

('~:die Affin/nen.

lfTTT: ~o- :('~SI(!Ollf~i1S): die Webmaschine/n.

I 1~-: (~SI(~{~:

der Webstuhl/"e.

~o: ('~: letzt- am letzten Sonntag-~~
~-~~-;;"Cf~BT: <"1CJ{Si1~~*(<.1lS'({): rOcksichtslos.

l:fPTUft": (~~: das Verlangen/- .

l{l"lt"Oft~: iif@iif~-i.'tll<:fl<;qc:~ll~o-: ('~: fordern (forderte,
hat gefordert) - Er fordert tausend Rupien fUr diese Arbeit - or~
CfliJOtl~l al WiR ~ "JOtTllilfr ~ 3llt. ll1 ~: (~~ : verlangen (verlangte, hat verlangt) - lmmer
verlangt er Geld von mir- ¥11~\Cflg ~ W~ ll1flm arnoT. I I
- Wieviel verlangen Sie dafOr I tor diese Arbeit? - ~ frlll
<tliJO!It\11 al ~ "JOtTllilfr~ 3l1t lf<fiffi~ 3Tffi? I I ~o- : ('~~):
betteln (bettelte, hat gebettelt)- Der Alte muBte auch um ein StOck
Brot betteln- rllT S:t?ictl"lll('tl (~) 'liiCfl(i€41 tl<hSill~lal ~~
~- I I ~: ("3lt_ ~ 'fiilc"{): um die Hilfe bitten (bat ,hat
gebeten)- Er bat mich um die Hilfe- ffl BI~ICflg l1GO lilrlct~l

m

or

~:~J.o-: (tif'~): bestellen (bestellte, hatbestellt)- Die
Hosen haben wir bei einer Firma in Karnawati bestellt- W~ ~
CflUifqffid~l ~ 4'l4Cfl'{1l41 1 1q~l G. II- Was hast du bestellt?-

•? -

ldali-Wada fur mich und Eis, Schokoladeneis fur dich I - ~ 'CflTll"

~
~~

lif1F:

(fil;fir):

t:tll(41~181 ~-cr:sr anfUr SJ>l(41~181 ~. "'TCflz'\c~

(~ ~): von hinten - Sie kam von hinten und

m

sagte, daB ... - 11T'fl" alffir anfUr lR1T ~ ct1 - .
ll'Jit: (fiF;fcr): ('~: hinten- Hinten hangt eine Landkarte- 111'1T~
1<mlf ~.an%'. I I Er steht ganz hinten - or~ 'I1T1T OIIT .an%'. I I
'Q3ifo~-: ('~: hintereinander.
ll'Jit: (fiF;fcr): ('~:frO her- FrOher habe ich dich schon gegragt-

-wrr

-mr.

'I1T1T ~) 1IT
~
-ll'Jit: (ar): ('~: hinter (+AID) - Er geht hinter das Haus ~111'1T~. 11-Hinterdem Haus ist ein Garten -''Hiilllt:tl~ GfJ1T
.an%'. I I - Kannst du hinter den Garten gehen? - "WfT W ~ 'I1T1T
'?lfdT $ Cfir? II o~o ~o-: (~S\~1$): vorbei- Pune?Schon vorbei! - ~? - ~ l1T7t ~!
lWT c:rcnuf: "Q39J"§!T &lfCRH11, 5ffilSIT ~ ;{?; yrrlt- : (tfir'mq;
~m~-::0: passieren (passierte, hat passiert) I Oberholen
(Oberholte, hat Oberholt) - Wir haben die Grenzestadt ,Atari" schon
passiert- 3WJUr «<~q(~ '3Rrtt' lT]"q~l11'1TC!if'1 ~~~ ~

or

:am.

ll'JitCf'Oi51lf I~: (~ '01\-~:

sich urn-wenden (wandte um,
hat umgewandt)- Er wandte sich um und verlieB das Haus- orl11'1T

3lTfUr ~ ~ ~- I I - Linksherum! ~ ~ ~ ~
~)II- Rechtsheruml ~~~~~)- ~~! 1111'1Tcroor!
1UQ11;: <''"1<tif\Cf!): der ROckzug/"e . I I oitU\"-: (~'"=1<ti-~
~·~-~SC'1): sich zurOck-ziehen (zog sich zurOck, hat sich
zurOckgezogen); zurOck-treten (tritt zurOck; trat zurOck, hat
zurOckgetreten) - Er zog in sein Haus zurOck - ffi ~ ~
qci5'ffi

~~-

lflli'T'U: (~'"=1<ti): zuruck- Komm zuruck I -lf1tllit ~!
~: 'llfllTrJo-: (!&T::e~~: brOnstig sein (ist; war, ist gewesen).
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41gtM<"'fl o: ori- :('~T"*"20~Q: brCmstig.

~ ~o: {fcr): (lf§'.7:R~(, B_ ~ ~j: brOnstig, in der
Brunst - Diese Kuh ist schon in der Brunst -

~an%.

lWift:

(fcr}:

ml"iT<1 31RIT ~

(lT'~: gewesen. I I o~-: (ll"'~-): gedienter

Soldat.

+=no: (!if~Ftll%l): (' tJ:ZcTc~): der Erdtopf/"e.
~: ('~): der Stock!"e, der Stock/Stockwerke - m-

1fTif&.

•

4IOHH06M<"'tl o: (lJ"'('~t~J gezahmt- gezahmte Tiere -t:tiDIBicoA~I
~.
410i<{lfooqJl:

('-Ri"Slf.Q: zahmen (zahmte, hat gezahmt)- Es ist nicht

so einfach einen Lowen zu zahmen- ~fuw>rrt:tiDIBI03quj

mcnrm

o~1TW.
~' (m): (~'~: der Rubin/e. I I o'Bro9T <!11<!1S£Cfl : (~'~.):
rubinrot- rubin rote Blum en -1'11 DICfliBifei'l <!11<!1::i)~Cfl ~·
4i"!J>W:$1l:

~'~):die Humanitat.

~: ('~: der Mensch/en- Du Mensch, was machst du?1irlfm, (f. cnr<T q;njf •
?
lffif: ('111Cj : matt - Matt! -llffi! (~f..S:"l 051 \"1 <:11)

3ft

I I o~: (3~'~:

Oberwinden (Oberwand, hat Oberwunden)- Er hat seinen Gegner nach
hartem Kampf Oberwunden- ffi~~~ ~~

llffi~ an%. I I

omut: (~f..S:"lcol\"1) matt sein (ist; war, ist gewesen)-.

"tffift: ~ l1ciff ~ ~o-: ('~): der Ton/e. II oCfiiJ:i-:
('~'~):die Topfrei. I I o~'ljW-: ('aTcg:;<_c:ns<:i): die Topferwaren
~ <fS}.

lrrift: (~): ('v;sis): die Erde.
lffiP.fif: (cl~qj,~l): (liT'~): die Matrize/n.
lfr¥l= (5)2!i!lf9""20j: die Mutterschaft.
~: ('5)2{C'OIS9:!): der Muttertag/e.
~: ('5)2{~QIS~S): die Muttersprache/n.

~: ('5)2<1fO:C_; 911S2<1fO:C.._; ~ l:ii$li12.._<110:C.): das Mutterland/
"er; das Vaterland/"er; die H!;limat/en; das Heimatland/"er.
41\l<{l'fffCh:

(5)20~~2fii~Q: mutterrechtlich- mutterrechtliche Familien

in Schilong - ~ %1B'ct1Cfl ~·

iiHhl'll"l:

('~<!Fct~l): motterlich- mutterliche Liebe -lila*ll"iH W:r.

~: ('~): der Kopf/"e.

~: ~o-: ('~: der Gipfel/-- auf dem Gipfel- :ifll{l€41
~.II ~o-: ('~): deroKopf/"e. liJ- ~
~: ('31JUiS~: der Eiferer/-.
~: (~'~..): berauschend-berauschende Getranke -l1R:'fi1t<io
~:('~I~): die Kuh/"e- eine Elfantenkuh- ~miT lmiTur.
~:('~):die SOBe.
~: ('~sf.s:al{) : das Medium/en
~: ('~):mittel- I I o l?IICi31-f'"'ft~r:~z~~ra~kr:::<1,...S) :die Mittelschule/n
liR': (?T.;j): ('atm): die Ehre/n- II o"3qdr,mg0)-: ('.3tsvr): ehren
0

(ehrte, hat geehrt)- Man soH das Alter ehren- ~ ~ l1R

-mm~. II~: ~3Tsq): vereheren (vereherte, hat verhert)
- Die Studenten vereheren den Professor- ~~~11R

~0 II - Sehr verehrter Herr Professor Doktor Muller I- <a<+!H;flll
~ ~ '1(1{'1~1l?lll! II- Er verehrt den Lehrer wie seirien
Vater- err~~ qscli:tilil~ l1R ~.
liR': (7T. 'dt): (~) : ('~ : der Nacken/- - Der Bauer legte dem
Ochsen das Joch auf den Nackes- :ila<tl-=41~ ~~i?i~o

II~~: (~51:_~~: den Nacken beugen (beugte, hat
gebeugt)- II o~-: ('f.:fqq): nicken {nickte, hat genickt)- Er
nickte mit dem Kopf und ging hinaus - ffi l1R ~ affiUr err~

ltm.
. li'Rfu:i: ('(110(Cfllis): die Landkarte/n- Die Landkarte von Europa~~.

ltR'Iit:

lll - 11FT ~

~= <A''US\) : das Honorar/e -. Ill - TfiTR', wfi.:?rfircn.
liRCI': ('~~0: der Mensch/en.
'IHqfli: (~'tscj: die Humanitat II~: (~l41Rff<!~l):
· humanistisch

0

4Hqci~i~lifil: (~'~): die Anthropologie

0

iil"lqci i\11~11 fil~: (~'~): der Anthropologe/n.
qHqfcutll: (' 1 11~'E'C!~cHt~il~_): die Gei~teswissenschaften

~iifS).

"''R"<'fi: ('~~rf<"t~l): menschlich- menschlich~ Schwache und Fehler
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- l1'Rcft ~ anfUr ~· II o~-: ('4::::tl[<1~1S ';['{\.):

die

menschliche Natur.
~: ('fcim): der Wille.

~-~: ~~s): der Manas-see/n.

·

.

~~I lJR~: ('3ll$;:i}{~ci'"S'( ·~: einverstanden sein
(ist; war, ist gewesen) - Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden

- ~~~+rr-<1~. II- Einverstanden?-Ja, einverstanden!
- l:jpf ~? ~ +rr.<r! II \511fQ(4~o-: (<if'~): bekennen

m.

(bekannte, hat bekannt) - Er bekannte seine Schuld - ~ awrer
arnJ'l:r +rr-<1 ~.
1lR«ff: ('3lli_11:Sl4:S): die Annahme/n. II~: ('-3IT'(-~): annehmen (nimmt an; nahm an, hat angenommen) - Er hat die
Einladung angenommen- ~ 61l{'11CIOl!l{'11 ~~ ~ ('8fiCflR<'i
~.),II oQILd-: ('3flo:JI·llsl"l{i <if'~_): angenommen;begrundet.
lll-~

~~: 9391EII{'11o-: (~if~:Sl11): entschuldigen (entschuldigte,
hat entschuldigt)- Entschuldigen Sie bitte!- 'l1l'fiCfi\r~! I I

CfiWJ. o-

: ('~: tilgen (tilgte, hat getilgt)- Die Regie rung hat seine Schuld
getilgt - ~

m Cfi"i?f 'l1l'fi ~ ~. ll1- WIT m

ltl"Qit: (~if~:S1:S:.): die Entschuldigung/en - Entschuldigung I 'l1l'fi Cfi\1" ~ ! I

llTlN ~!

~ ~•la.t~H: ('rmsY(ctJT~li:S): der Kronzeuge/n.
('~ '{'5\:~s\~: der Onkel/-, der Bruder der Mutter-

'tf'lm':

Onkel Schakuni- ~'IWIT.

mm: ('-aR"S, 1nl6~ ~:die Tante/n, die Frau des Onkels.
'tl'11f~: (~'iffi';rs): die Kusine/n.

'tl'11f ~: ('~: der Vetter/n.
omr: ('~):die Mutter/"-.
tti<iaiiMl: ('~~):die Muttersprache/n.
~:('~):die Liebe/n- Liebe der Mutter- ~+n<rr. I I oCfl<~
: ('~: lieben (liebte, hat geliebt) - Sie liebt das Kind - ftrciT liT

~~+n<rr~.
-c:rr<rr: ('~: der Zauber. I I o\511{'1- :('f'eld<SIS\1~): die Zauberel.
~: ('Rtldiil\_tli9"C.): zauberhaft- diese zauberhafte Welt- W~

~-

lffi: ('=~(.1;:n-IS~llr:r{_): das Schlagen .

I I o~-: llJ- rrT"(it.

lffil]r: ('~: schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)- Eltern
mOssen Kinder oft nicht schlagen- ~-~~~/ Q;Cfl'!:lJ<@
11rofTCfilllT';fit. II- Sie hat ihm ins Gesicht geschlagen- fu;f~
~l~K~T. 11 l@ls1(11 ~.¥ll'!:l<hi§3. ~wo-: <3)-(~:
ersticken (erstickte, hat erstickt)- Sie erstickte das Kind mit einem
Kissen -m-mi~'3WW~!!G~"~'<'t-1 fi. ll<'hHlflclcto: ('3i1S{Jll~l11): ohrfeigen (ohrfeigte, hat geohrfeigt) - Er hat dem
Kind geohrfeigt- ~~ Cf11'1lflclct ~-II ~o-:('~):
prOgeln (prOgelte, hat geprugelt) - Der Vater prOgelte sin en Sohn ~ ~ ~ liWf. li ~:sl{~."llcilCfll~o-:('Cfll$2.,_~1i):
peitschen (peitschte, hat gepeitscht) -/ :(~~lfli~(~IS'~s<r-r):
mit der ~eitsche schlagen(schlagt; schlug, hat geschlagen) - Die
Politei peitschte den Dieb- f~l41lli;ft ~~fi ~"Cfl!Gcl.
I lcm:o-: ('~: toten (totete, hat getotet)- Man weiB noch nicht,
wer ihn getotet hatte- ~ftcm:fi%" ~~<JTT~!P1mm~.
I I 'lfU~TO}l?!•fo-: C3t\~: ertrankten (ertrankte, hat ertrankt)Durjodhan versuchte Bhim zu ertranken- ~~1lfU"llTct"~
611: ~ ~ ~- II
@OlJI'!:iid\ fcficrr ~ :RUI3"o-:
(' ~(.'11'!§201): schlachten (schlachtete, hat geschlachtet) -.I l"lflffi}CR
(120Cf11'13 o-: ('~~): hangen (hing, hat gehangen) - Der Verrater
wurde sofortgehi:ingt- <'llTRhtl'<lc:11 cti"':S<1l"' ri~~~~
(120CfilqOlJid ~- ('CP{tUr). II ~<;§\-.:.l!l ~o-: ('~): schieBen
(schoB, hat geschossen) -. II WAh:•ffict'<o-: (~lf{llif'i):
verprOgeln (verprOgelte, hat verprOgelt) - Die Leute verprOgelten den
Taschendieb - ~ 'l'!fcfic l"!I'(OJI'"lll ~ ~ fi.
~ r~·: jlgoor I o-: ('~: hauen (haute, hat gehaut) - Er
haute eine Nagel in die Wand- ~~"l!;CfljlgooriQ111«1T. I I.:
ft9osr"&"::i"o-: ('~: nageln (nagelte, hat genagelt) - Hier mOssen
wir ein Brett an die Wand nageln- 3!140"11(11 ~~~lfnl<ffif

"tJ1ffift ]".

~-

lffil]r: ~: ('~: schmeiBen (schmieB, hat geschmiessen)
- Ein Arbeiter schmieB ihm einen Stein an den Kopf- ~ Cflll"!IJI'(I~
444 /Sahitya Sanskriti Mandai

~ itcFmr ~ ~ llf«1T.

~: qf(Ojl,.lll ~ §'f'"ll"-<11

Wo-: ('~):

stechen (stach,

hat gestochen) - Halt! lch hebe mit Herz schon gestochen - ~!

liT

~~~ant.

'lHI'll{l ~: (~ '~<.11Sll-=(): sich schlagen (schlagt; schl~g, hat
geschlagen) - Die beiden Bruder schlagen sich dauernd - ~ ~
l{ifi~l{@ 1ffiT11T'U Cfi«f ~.

lWf: ('~~; '~s):

der Weg/e; die StraBe/n- Er ist auf dem

richtigen Weg- m~~antm~w~ant. I I 3@3\,~
SJE~o-: ('~~): der Steg/e- Er kennt hier Weg und Steg~~~r~nrm~mf.rcrrcr~antf! ll~o-: ('1#11~2~~~-es):
die SeitenstraBe/n. iiiDPJfuo-: ('~.).f): die Autobahn/en. II
~o-: ('~:): der Ausgang- Da gibt es keinen Ausgang
fOrdich!- ~'Wff'l"{~"l1N<wrr~! 1/~o-: ('~): der
Steg/e. I I'U\ifo-: ('&i'lsf.l<R(~~I'eS): die KonigsstraBe/n- Erwohnt
in der KonigsstraBe- <IT~um=IT.
+nilf<nr: C'Ws:): der Durchgang/"e.
'tll'if: ('~: der Marz - im Marz - 11M' 'l1fPmf.
-~: (~: durch - lch schicke Briefe immer durch ihn -

liT 'tf;f

~~~~.
~= ('~:die Last/en II ~: (~): ('<'li'E(q!Sll"(): der

Lastwagen/- I I ~: (~): ('n{c\ct'(~): der Guterzug/"e. I I
o'C@fcr:rr:r-: ('n{c:\~~ctiT~Cfi): der GOterflugzeut!e.
lffiWfCfl:

(-ar'~: der Besitzer/- Der Besitzer dieses Autos - ~

t:tlcl{\~1 llTWfi.
~: (-ar'f~i~): die Besitzung/en .
4i~ibl~i o: ('~): eigen - 1st das dein eigenes Haus? - ~ ~
c~:~) Yle<hH en:
41~&'11i:4io ~: g:@EJI'&llo-: (<r"~Ifv{): gehoren (gehorte, hat
gehort) (+Dat.)- Wem geh6rtdieses Kind?- ~~~'"ll<'l<hl~l
~ant? II- Die Bildergehoren m/r-m'Rff~YI<.1chl·=i'II11TW
antf. II- Das Auto gehort lfl.m- m~~ '"ll<.1chlift I~
41~•usl: (~): ('n{c\ct'(Cfi): der Guterzug/"e.
~: RGTI.o-: ('~-lffi9-Q: aus-machen (machte aus, hat

ant?

ant.

ausgemacht)- Er machte das Lichtldie Lampe aus und ging hinaus
-ffifGcrr til<i'ICl<i'll
~lffir.
~= ('~: der Kranz/"e. ll1 - wr, JUIWI.
qi{"'I&IH: ('o/C): run d.
'
\.
lflft;rq;r: -::rSTfQ~""~""'Cl,.,..,IO,.~ J5fro-: ('~~):die Sendereihe/n.
lflft;rq;r: ~J.o-: ('~):die Serie/n.
mcmf: ('~. ~ '%-S\_ ~): die Tante/n, die Schwester der
Mutter. I I ~o-: ('~): die Katze/n.
mcRf~: (~'~):die Kusine/n.
mcRf~: ('~: der Vetter/n.
~: ~.nJ.o-: ('~-ltsaq): unter-gehen (ging unter, ist
untergegangen)- Die Sonn·e ging unter und es wurde dunkel- ~
tl1Clii5<i'tl anfUr ~~.IIHJ. o-: (at{~): erloschen (erloch,
ist erloschen)-Das Uicheln erlosch auf Gandhi jis Gesicht und seine
Arme gesenken herab - ~ "'1\'?:::ttli:l\¥/ ~ ~ anfUr ~
m<i
<hl ~ Ci58.
d: ('m-s): die Fliege/n. I ll1!:To-: ('~):die Biene/n. I1"\fOITo: ('afl+(Cf4lf.lf111): die Bienenkonigin/en-.
"lffiffir: ('~ 'iS!I$~<Tit.i): der Typ/en; das Beispiel/a.
'4HH~cll~&l: ('~: typisch.
.
-qm: (~: der Fisch/e- Essen Sie Fisch?- ~"l1ffiW<IT?II
~o-: ('91;'))\{f.lfl~(): der FluBfisch/e. I I ~!IS!;t('1<i'llo-: ('~~-~f):
der Seefisch/e.
lJI"fuqj: (ftr): ('tflS"'IIC:J~fl): monatlich- Sein monatliches Gehait ist
fast hundert tausend Rupien - ~ '4fu::tll~l "qlJT{" WfCC WfCC ~
~m~.
ll"l"fuq;: (?T): ('·,..n4J,.,..,S'1,.,1C:rn,~im~=~ 'JflHC:.f'<'lfiS 'ct:ti$C:~'f20.): die Manatschrift/

amurm

u

en, die monatliche Zeitschrift/en- Wir kaufen fast zehn Monatschriften
WfCC WfCC W "'4Tfuci; ~. II oqJJ)-: ('tfls"'!IC:,ffl(): der
MonatfluB.
'41fi!tt•il{: ('~: der Kenner/~.
~: ('~13~'"9"G; 'filCI$~~~; . -:$;: q;:n: .~mp;J*=ff~:rr·alts1:): die Auskunft/"e;
die Mitteilung/en; die Information/en. I I o-q;rq;--: (~R(ffi~;
if'~): der Katalog/e; der Prospektle. II~: ('M col $('(?liS~:

-awm
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mitteilsam.

m - 11Tftrft-rim7:

~~-Q-aT:(~~~): sich orientieren (orientierte,
hat orientiert) - lch habe mich bereits Ober das Projekt orientiert ~ q'j\'ll~illl<ll(l liT~~~~

arm.

~~~: (~"ilq): orientieren (orientierte, hat orientiert)
- Er orientierte mir Ober neue Tendenzen in der Marathi Literatur~ lffiT l!"Uir C!l ~·<!1(1('41 -;;exiT~~~ R;W.
~-~:(~'~):die lnformatik.
~
~): Cfcro1): wissen (weiB; wuBte, hat gewuBt)lch wei B nicht, wo er wohnt- 1f<Wt!T"@cr~m~~. I 1- WO Bte:>t
dues wirklich nicht?- ~ ~-~Cfif? I :(Gf'~ ·~:
bekannt sein :(~): (ist; war, ist gewesen) - 1st es Ihnen
bekannt?- Nein, mir ist es gar nicht bekannt!- IfWCW%lllfur

arom:

Cfif?- ~. 1f<W%~lllfurwl
moo: (fit): ~o-: ('~: der Kranz/"e.

arm

~: ('~s): die WOste/n.
moor: (j): ('m~.:~s): die Dachstube/n.
"tfl05t: ("1i·~\): der Gartner/-.
l!liii5tur: ('~ft~): die Gartnerin/nen .

flrcof:

('~ ·~-lTIW1:): schlieBen (schloB, hat geschlosen),

zu-machen (machte zu, hat zugemacht) - Er schloB das Buch und
legte es auf den Tisch - ~ ~ f!:m;i- 3lTfUr it ~ili<"'IC!( ~. II Michael, schlieB die Augen!-~
fi:rc! II - Machen Sie

m

das Fensterzu!- ~oiG'CfiU! 1/~iSOio-: ('~: enden (endete,
hat geendet) - Der Streit endete schlieBiich gegen Mitternacht- ~

-m- ~ ~ f!:m;i-. m - -k m: #rrUr.

~: ('Q,Cfi lfftf): ('~: der Meter/- - Das Zimmer ist fast vier
Meter hoch - "0 ~ ~ ~ fl:rc"{ ~arm.
~: (<if'~: beendigen (beendigte, hat beendigt) - Wann

m

beendigen Sie den Streik hier?- ~~~Cfi'tlt ~C!C!OII( ~?

II ~.crm 3'.o-: ('~; ·~-~): schlieBen (schloB, hat
geschlossen); zu-machen ,(machte zu, hat zugemacht)- SchlieB
das Buch ! - ~ flrccrr /fl:m !
flroroi5': (''?llfBT<e~O: salzig - salzige Suppe- flraron;rrA~R.

'fl:rat: (~~:):die Umarmung/en. I I o1JI<~-: (~~): umarmen
(umarmte, hat umarmt) - Die Mutter umarmte ihr Kind -an#~
~ fl1ir ~. I I - In der offenen HaustOr umarmten sie sich
noch einmal- m
<1<141~1'1~ ~ Q.<tilcni17 y.r• fl1ir ~.
~· ('tll$~?11&1) • schweigsam - Schweigsame Frauen?
Wirklich? Wo?- ~ ~? ~? ~(ant;~)?
fl:wti: ('~):die Mythe/n- indische Mythen- ~~.
~: omr-: ('Mf<'!:S.:): Zwilling.
f'i:r::IR: Cwt) • der Turm/"e - Die TOrme urn das Gebaude ~ffRT\. II- Zwei auf dem Turm -11·1'HicH iJit.
fttf.rc:: CFr'1fS): die Minute/n- Sechzig Minuten mach en eine Stunde
- W6 fl:l f.l(!j ~I v:cti Cfrn miT.
~: ftrnco-: ('@$i:~y:il$4'{): der Cayenpfeiffer/-. II ~o-:
('~): der Paprika/s.
ftrU: (·~ • der Pfeffer - Pfeffer aus Sri Lanka - ~ c1 Chd ('1"'1 flrtr.

imff:

ll1 - firr#/:

~· ('~j<_:\ifd'~l)• schnurbartig- sein schnurbartiges Gesicht~~~.

flrm: ('~): der Schnurbart/"e.
fule: ('~:sOB.

lll- 7ffs; ~
~· <'i#1T.e~Cfll$<j: die SOBigkeit/en- Kinder essen SOBigkeiten
gern-~~~~.
"f1:n:roo: ('~): die Mischung/en - eine neute Mischung von
Tomatensorten- illfiliZII ~'1CITflrooo.
fq{IOI)U\: ('~): mischen (mischte, hat gemischt) - Man muB
nicht Milch und Sauermilch mischen- ~ anfUr'dlCI'i (101~Cfild) ~
CfilllT 1if! I I - 01 mischt sich nicht mit Wasser - iR1 ~ 1lruam
W. I I - 01 und Wasser mischen sich nicht - 'l"fUfr 31lfUr iR1"101~ Cfil d

llruam$. II- Er mischte sich unter die Menge und ging weiter "ill
f1l*l03C11 31lfUr ~ m. I I fuurq;~PffiP!Tffio-: (~~):

m

verUilschen (verfalschte, hat verfalscht) - lch glaube, er hat die Milch
verfalscht - l1C1T

m

~~~"ant.
.

fi:rm: (''ij
d~'iCfl\): der Techniker/- .

~: (~~ 'dll$ 11"{&(): der Verdienst/e; das Eigentum/"er
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- Unser bewegliches Eigentum - ~ ~ fl:ICi5C:f)(1. II unbewegliches Eigentum - ~ ~- I I - ein Teil seines
Verdienstes- ~ MCi5<tl<1"1~1 'I:1;Cfi mtr.

ftrarof: wm.:@'r'i. 0-: ('~: munden (mundete, ist gemundet)Der Jam una mundet in den FluB Ganga in Prajag - ~W~

Ti<rr ~ ~-

I I - Narmada mundet in die arabische See

-1lfur

w~lawit~~-

ftrarof:

('~S'Gr.(): haben (hat; hatte, hat gehabt) - Sie hatte Ieider

keine Gelegenheit gehabt, nach Deutschland zu fahren - ft:rc;rr~ .

~~~filool~l~ ilW. II'CffiiR",o-: C~'~: bekommen
(bekam, hat bekommen)- Hast du meinen Brief bekommen?- ~

~ 1f;f fl:rCi5R;f Cff? ll - Er hat schlie Blich sein Recht bekommen ~ ~ ~ ~ ~. II 'lf~IOll~. ?Oj)lllti'i'll~o-:

(<r''fq.q):

gewinnen (gewann, hat gewonnen)- Er hat im Lotte ein Auto gewonnen

-~~r:flcR~am. ll~o-: Cal\~:

erwerben

(erwirbt; erwarb, hat erworben)- Er hat eine wichtige MOnze erworben

-~'Q;Cfi~~1TUffl:rooR;fam. llq!Hll~lJ!j,ql{~lt%1~o-

: ('~): erben (erbte, hat geerbt) -lch habe nur ein kleines Haus

geerbt - lffiT Cl'l'W W/Cl'l'W ~ 'I:1;Cfi ~ ~ ~

am.

II -

Dieses Talent hater von seiner GroBmutter geerbt- W~ ~
~ 311-m'fl~"l ~am. I l~.~.~fcr~r(in~TCf\o: (~): finden (fand, hat gefunden) -lch habe schlieBiich einen
Ausweg gefunden -lffiT~~'t:1;Cfl1Wffl:rCi5R1ramtm~am.

Fil0i5Fila5l<"t: (~): ('~lOll cffi)s*(): schmacklos- schmackloses Essen f'"loof'"lo51d ~-

~: C~~:
verschaffte uns

verschaffen (verschaffte, hat verschafft)- Er

Geld-~ ::>ill1"-lll~ldl W~. II ~~o

: Cal\~: erreichen (erreichte, hat erreicht) -lch habe erreicht,
was ich wollte - lffir~~a~lfr~ am. I ~~~o

: C~~: erarbeiten (erarbeitete, hat erarbeitet)- Mit Muhe

hater das alles erarbeitet- ~ q~11~~~ ~W~~am. II

~/<tli06'"1"1S1'fll~ffio-: C~'~: beschaffen (beschaffte,
hat beschafft) - Er beschaffte 'mir diese wichtigen Manuskripte lltfCllifl t«lf<1f&ct

~ llli?"fl~ldl f'"looq<'fll

lffiT

~ ~- II

W

W

~: (~~: verdienen (verdiente, hat verdient)- Er verdiente

viel Geld in Afrika- ~ffi~~ fliooq<'ll/ Cfl'M<'II. II m*IT
Cfl¥'1 o-:

(a't\f<irc;[): er~itten (erbat, hat erbeten) - . I I

t\tq; :rrffo-:

<3ir~: erbetteln (erbettelte, hat erbettelt)- Ilsmrf~. @pao: (~~: erobern (eroberte, hat erobert)- Tanadtschi eroberte
das SchloB Sinhagad- ~~fcfimsmrf~ ~) ~.
I I ~:wire-: (~ ~~: sich verschaffen (verschaffte, hat
verschafft) - Er hat sich eine Arbeit verschafft - ffi ~:wir)
~ I'Cflll1 ~ 3ll%.

~: ~&ll o-: (3IT''irv(): addieren (addierte, hat addiert) - Diese
~
Zahlen mussen Sie noch addieren - &IT \cfiliT I ~
fliooqllldll ~.

wmm

m: ('~: ich- lch denke, also bin ich!- >[~Qw>IT 31l%'!
II- Herr Mpller?- Das bin ich! lch heiBe Uwe Muller!-~~
I I olflliT-: (~'~:

cWr 3ll%? - m, ~or! >mt ';JTCf ~ ~

das Egoism us.
('~): das Salz. II ~o-: (@TCf!~lct{): das Kochsalz.

lfto:

I I oEJI<'I~-: ('~l<?ct"ii): salzen (salzte, hat gesalzen)- Hast du schon
die Suppe gesalzen?- ~ ~lflo~Cfif? II- Die Suppe ist
zu wenig gesaltzen - ~I~ lflo ~ CfiliT ~ 3Tl%. (W/fi!r).
lft;r: omf-: ('~): Fische.
(~): die Ameise/n.
~~: ~!lolqllli'11 "R".o-:('~-""'~:::::1(1T'<I:S'T[~=i): ein-schlafen (schlaft ein;
schlief ein, ist eingeschlafen) - Mein Bein ist beim Sitzen
eingeschlafen - ~ 'tfT'llT<'1T ~ ~ ~ amr<IT ~.
~: (~~: verlieren (verlor, hat verloren)- In ihm heben wir
einen fleiBigen, fahigen, freundlichen Leiter verloren- ~~

Wft':

~~~~.m~~~.
~o: (frr): ('~: stumm- Das kleine Kind ist stumm von Geburt
an- or~~ \Jl:tllq1<!{'1 '!iCfil' 3ll%. II- Besser stumm als dumm!

-~~~~~!(~.
~: (?T): ('~: der KuB/(ss)"e- Der-erste KuB seines Lebens ~ ~lgiSl!lo<'ll "C!'fu<'1T "!!Cfir. II o~-: ('~): kussen (kusste,
hat gekusst) - Er kusste ihr die Hand - ffi ~ ~ ~ i«r<''T.
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II~: ('~ ·~: den KuB geben (gibt; gab, hat gegeben) Sie gab ihm einen KuB- fu:i"flllmWfi!'~.

~: ('~~at\): der Aufseher/- .
~: ('~):die Krone/n- auf der Krone-~·

·

~: ('~,~: der Aufenthaltle -lch hatte einen kurzen
Aufenthalt in London- ~li!W~~ ~~WIT. IIWir fahren ohne Aufenthalt- ~~~.,-~~ ~.

~~: amC:fi105o-: ('~: bleiben (blieb, ist geblieben)
- Wie lange bleiben Sie in Bremen ? ~ fc!:im ~ ~
~ arrm? I l~N~o-: ('~: wohnen (wohnte, hat gewohnt)
- Wie lange wohnen Sie in Paris?- wm~~fc!:imC:filCQ~
~ ~? I l~o-: (~~: iibernachten (Obernachtete,
hat Obernachtet) - Wo Obernachten wir heute?- Bei Verwandten? 3TIW 8lJ1l1lf
~ ~ ~? ~ldCII~CfliCflg? m- effardJ:
-lJCRr= ()liT~): frei- Bist du schon frei von der Arbeit? -1:.~~

wm

mr;.rr

~~cfifw?
lJCRr~= ('~ ·~: frei lassen (laBt; lieB, hat gelassen)- I :
(<if'~: befreien (befreite, hat befreit) - Der Gefangene wurde

~ ~ ~ ~ amf. (cpffi;r,}. I I
~o.~o-: ('~-~: frei-sprechen (spricht frei;
schon gestern befreit -

sprach frei, hat freigesprochen) ~ Der Angeklagte wurde vom Gericht.
mangels Beweises freigesprochen- o:llllll<1llllk1 ~~
~ ~ ~. {Cfi1#Ur). II t;I'E41qjo-: (iif'~-311): befreien
(befreite, hat befreit)- Goa wurde 1963 befreit- ~~e.~ ~1[crr~
~arrffi. ll~:mo-: (~<if'~): sich befreien (befreite,
hat befreit) - Er hat sich aus dieser Arbeit befreit - 0U;f'~rr Cfill1TI[i

~:m~~mam.

lJCRrmut= (~ '~):

frei werden (wird; wurde, ist geworden)-

SchlieBiich wurde er frei vom Gefan!;Jnis - ~~ciT~
~~.

~: (iif'~J: die Befreiung/en (von).
~: (<if'~; 'ttil~~l~c.); die Befreiung/en; die Freiheitlen.
W9: ('~): der Mundie. m- ~
W9: ~): (lf'f~J~): das Gesichtler.

~: ($): ('~:): die Mundung/en - Die Stadt Surat liegt fast
an der Mundung des Flusses Tapi- ~~~~ri~
~~ant.
~: ('~Rl_d4<'11Stfi): der Schutzumschlag/"e.
~: ('~S): die Maske/n II o~.~-: (o~: die
Maske rei Ben (riB, hat gerissen)- I I o~-: (liT(~: maskieren
(maskierte, hat maskiert) - .

WSCf= ('~-):

Haupt- - Der Hauptbahnhof ist ziemlich wiet- ~
~-~~~ant. I I - Die Hauptsache ist ... - ~~arm

ant<N ...

~: : ('~13CC;#i ~lR1 ~0: hauptsachlich - Er. wollte hauptsachlich
Indian besuchen- ~~: "!1{(11<.11~ '4e~Will.
~:~o-: (~'tfif\)= derSchuldirektor/en.

,,

'

'

'~·

)

f!&IIHtl: (~~; ~13CCS-frl«i; ~13CC_;I~I~,*(M"(~ :die
Zentrale/n; ·der Hauptsitz; die Hauptgeschaftsstelle/n.
(::

WfUt= ('mt.r): harnen (harnte, hat geharnt) - ,

:(m{ ·~: der

Harn lassen (laBt; JieB, hat gelassen) -.

~: ('ms): die Niere/n - Er hat es mit Nieren zu tun -. ~
tl)~f\is1~ ~~~ant.
~: (''ST3'3f\): die Dauer. II o~o-: (3::l@t·-<!~l): ungultig.
~: ('311$-(«liS~:): die Einzahlung/en.

1W= ('~; ·~s): der Punkt/e; die Sache/n - Er hat noch nicht
den Punkt verstanden- ~ ~~~ ~~- I 1~
: ('~13CC,'#ll'lSIS): die Hauptsache/n - Die Hauptsache ist, daB ... -

~~3R!Tant<N...

~: (il<.1'ild~l): ('~~(~II$"(): der Geldschein/e. I I'Omftl'(<\ql(l~"l o: ('~ ·~: der Stempel/-; das Siegel/-. Ilm<fio- :('~s):
die Briefmarke/n. II "ll~ftl'(<\ql(lctlo-: ('~):die Munze/n.
~ :aqeCI o) : '3m '§". o-: (' ~2l'Oq 0(): stempeln (stempelte, hat
gestempelt) I r:rrui-w.-;fo-: ('~SlR): pragen (pragte, hat gepragt)-.
~: ('~: der Drucker/- - der Drucker dieses Suches ist aus

mr

PuneS~Cfll~l ~ S041d<.11 ant. '
~: ('~): der Druck/e. I I o~-: ('~=Cfi=CfirlT':r-:f<!=1): die Druckkosten
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: CR): drucken (druckte, hat gedruckt)- Wir drucken nur Bucher

- awm

l}iCRT

3>'81 Cfli ~ ~ w.

til:;OII(Wt~: (j<riS'W): die Druckerei/en.
~: (<sinCf{\0~: der Korekturleser/- .
.
ti~i10?fli!:R: (:cifti'f{{<?fS::;i1i): das Korekturlesen. I I oCfi{~- :.(~'m_
~: Korekturen lesen (liest; las, hat gelesen) - .

"lJ'S: (f~iCIOICfillild<.fi): ('~: der Saum/"e- Der Saum des Kleides
- <i'i~l1@('11 ttld<Pl<Al ~·

~:('~:die Punstel/n.

~: ('~1sc:s): die Flote/n.

~: ("Cfl(%): ('~!S21:_~S::;i1\): der Flotenblaser/-.
ttU'11clle>Cfl: (&llcFI::liP"lCfi): (~'~.): der Flotist/en- Hari Prasad
ist ein berOhmter Flotist -. ~m~ !j)\<:1lCIIC::Cfi

am-.

ti(Wti<Sh'1: (' \tl)':'lil~"$~.): die Zusammenkunft/"e - die nachste
Zusammenkunft- ~~·

ti{i'li<SH1:

(~~: das Interviewis- Mein Interview? Wozu?- ~

~? "ffi"Cfimffl~?
ti(Wtl(§\1 at~: (~ ~'\'lil~iJ:::t;R, '~: eine Zusammenkunft
haben (hat; hatte,hat gehabt) - Heute abend habe ich eine
Zusammenkunft mit Lata Mangeschkar - ~~~~BOT
~~l(ICfi{aJ{J<ij{ ~ (~)

am-.

~: ("t:R1T'ir%:): die Plattierung.
~ ~: ~o-: (~f~r~i): <versilbern (versilberte, hat
versilbert) -I I ~o-: (~~it-gq): verkupfern (verkupferte, hat
verkupfert) -. I l~o-: (~~: vernickeln (vernickelte, hat
vernickelt) -. I I t:z'lR:~li'Cll o-: (~'~: platinieren (platinierte, hat
platiniert) -. II

~o-: ~1~: vergolden (vergoldete, hat

vergoldet) -1st der Becher a us Gold oder vergoldet?- W~~

am- Cfir ~~~am-?

~: ('~: weich - der weiche Teppich - ~~.
!!ij(WtllH: (?T): (~: der Moslem/e II (fcr): (~0'!Ml(Q: moslemisch.
ti*l(Wtlll4l: (fcr): (1•i'10lllHQ: moslemisch - moslemische Kultur in
lndien- '111\dld;l !j)=8('1111fl ~.
·

~: ('~~s): die Reibeschale/n.

Wiif: (~): ('U'~: das Radieschen/- .
g061QI~"'': Og::cf('l~Q: grundlich- Du hast dich grundlich geirrt- ~

tl)051ql{1~ ~-!

g06i'Qifll : (' ~(1 ~l): grOndlich.
~: (~~: Oberhaupt- Oberhaupt nicht I- ~W l
-~: ('-a;s<R:): wegen {+G) - Wegen des Regens - qlq*lltl)~. I I Wegen seiner- flllcllltl)~ II - Wegen meiner- lil~ltl)~. I 1- Wegen
seiner Frau - ~ Gll4chltl)~.
~: "&i<f Wo- :('~: stumm. III - !JWo.
~: (fcr): ~wwo-: ('~!:liS~ctls~: sprachlos- Als ich
ihn Oberden Unfall fragte, wurde er sprachlos- Br~ a~qEIIdiGI~s'l
~ ~ ~ ~. III - !JWo, 1J!f'-"ifforr.
~-~: (fcr): "&i<rwo-:('~-~): taubstumm.
1J;if~fo: ('~: stumm- das arme stumme Kind- ~'tl)Cfif~.
~: ('~:die Wurzel/n.
llO: ~o-: ('~): der Faust/"e- Mit den Fausten trommelte
er auf den Tisch, als ich ins Zimmer eintrat- BT-~rnrffi~m
~m~mm-.
llO: 'IDRf.sflll<lill Io-: ('~J: das Heft/e.
l{oqiftl ~: l@" mro-/~o-: (~'~): begraben
(begrabt; begrub, hat begraben) - Sie muBte ihre Hoffnungen
begraben- ftrffi ~~ 3TIW-~~ri~.
'l{ff: ('m{): der Harn. III - ~
~: ('ofltH201$1): der Nlerestein/e. ~:-'plfiiUSJrt&J ?NT).
('m{): der Harn-.
~:('~):die Nlere/n.
~: ('~ '%RtiT~; f~~s~: dumm; dummkopf; sinnlos- E:r ist
dumm - ~ 3lT%'.
~: ('~: der Unsinn- Das ist groBer Unsinn!- 'QP1W[ci'qou
3lT%'! // 31\J!IOI!J(11l0l41~ ~o-: (fu;:GS'"<f$'): die Kinderei.
,. . :~~IS*{):
('R ,
'{&140114
sinnlos- Er hat sein Geld sinnlos verpasst'fl!R 3WR1r~~~Pt_€fqou~ 1:11(1<1(11.
'{&f*IFHSII o: ('~~: sinnlos- sinniose Rede- '"[@f'€11<€11 ~.
~: ('fur~): das Kindler - Das kleine Kind kann schon lesen - Wr

m

w:

m
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~~~~ l~<j](ffif~3W.··
~: ('31\,31R1l'S"lTS): die Uranlage/n- Wo liegt die Uranlage
unserer Familia?-~ !!i~l~ ~ F; 3W?

~: ('~.): der Wert/e- Es hat doch keinen Wert 1- ~~ .amrr
cmt~~! I I o-3Ht~-: ('~: kosten (kostete, hat gekostet)Wieviel kostet diese Maschine?- WT ~ ~ f<mrr? II~:
(''&lR:tsii:S<_; '~:s<!!hT<iJ: kostbar; wertvoll- ein kostbares Geschenk
-'t("ltqH ~-II~: ('~szyiT~): wertlos II oW-;rnr~:
('~s{ctlsfu~Cfii$?J: die Wertlosigkeit -. I I aro-: ('~s{ctl:s'({): wertlos.
lll - f?i;rm.

'i(RiliiQ"': ("W~): die Schatzung/en- nach meiner Schatzung~ Jt_("l!IOJ14'ilj<el<- II ocfl{~-: ('~: schatzen (schatzte, hat
geschatzt).
'i(RicU1:_: ('~3i\i ·~~: teuer; edel - Der Schrank ist teuer 'Cfi't1l"C~ ~- II- Das sind Edelsteine- %"~~
'i(RIC{foa: ($"1(11fM 'am~): die Inflation/en.
"100: (?T): ('~): die Wurzel/n- Man kann diese Wurzeln essen "@"~"&Tm-I@Dlfl'?fllJl antf.
"iiO(~o): (fcr): ('altM'~: original- das originale Haus- ~tR.

arrmr.

~~o): (fcr): ('~-):Haupt-- Die Hauptsache ist ... - ~fcft:rlf"
aror~<N ...
"'iOO-: ("3i\-): ur-I I o Cfli<DI-: C'&\'#11~5): die Ursache/n- Die Ursache
des Brandes ist nocht nicht erklart - ~ ~ Cfii'<Ur ~ ~
~
II .£E-= C'6l\11f~::~rse\): der UrgroBvater - Der
UrgroBvater unser Familia stammte aus Kaschmir -~ l:F(JOlfl'!'ll
~Cfi~4l<li'1 am1TM.II ~:(Oi{,~)=die Uranlage/n.
~o: ('altM'~; '&\~*f<:?t~l): original; ursprOnglich- Die
originale Farbe der Bluse war blau- WT tfl('lc:p:lf:'JI ~"{1rf.Joormar.
II - Ursprunglich ist er aus Mittelasien - ~ ~<r-3tl~lllld(11

-:nm.

aW.

m

~ ~: ('~: stammen (stammte)- Woher stammt er?- Er

stammt aus Kolhapur- m~~ ~?- m~ cilt?QI$'~1
.
~: ('!(lcTili~:SJ: die Spiegelung/en.

~: (WITU'~: dieHarr10rrhoiden rf.r0r"'l).

aW.

(~ If'~: tot, gestorben - Diese Person en sind schon
lange tot - mr 'CillfcRr ~ lpi
l[li-~: ('~~:Totes Meer- Wo liegt das ,tote Meer"?- ~

l[li:

a:rmr.

'tf<r-~' ~ ~?

lffucnr:

('~): der Schlamm. II oBT1-: ('~~): das
Schlammbad.
~: Cirsz): derTod!Todesfalle. II o~~-: ('~~
~~:auf den Tod liegen (lag, hat gelegen)-. I I~ ~o
: (at(~c1i:S~9(<?iScJ: das Erstickungstod. II o~-: ('~: sterben
(stirbt; starb, ist gestorben) - . fl} - 11rU/; f.lw.
~: ('fcffi's, ~ 'f<R;rs): der Wille/n, der ietzte Wille- nach

seinem letzten Wille - ~ ~ lf<"145llj'81<.

m- 'P-fJ!VJr.

'if9>t!>OO ~: m- r i
'ff9>Wlil: ('dlSi!'\~i!): das Totenbett/en - Sie liegt schon auf dem
Totenbett :"ffi" lf<"1~1l~cH: ~ ~-

~: ( ·~: fettig - fettiger Kuchen - ir;lc ~
~: ('WS'91\): der Schafer/- .
·
~-6!lq*lll4: (Ws::fiS'~): die Schaferei/en.

~: ('~II'~<SIT<t!, '~: der Schafbock/''e, der;Widder/-. lll- itrr.
-miT: (W~} das Schaf/e II o~P!ffi-:(~): das Schafchen/-0
~: ('%';rs): die Henne-.

me:: (1f'fu'{): das Gehirn/eo II

o~ ~ (~'1~111)-: (lf'~s):
die Gehirnwache 011~-:('~Sif'N{): das kleine Gehirn.

~): ('~): der Maile- im Monat Mai - ~- ~~: III - iWittt.
ilctf.lctl: (if'Wsf.rc!i\): der Mechaniker/- 0
~: (llT'ciTS\): der Major/- - Mein Vater ist Major in der indischen

it:

a:rmr.

Armee -~~~~trw
itur: ('cncR:t): das Wachs/e. II W ~o-: ('~I+(Cli<Ri): das
Bienenwachs/e.
itm: ('cili<R(?i{ffi13i!J: der Bockshornkraut.
Wi: omJ'-: ('~:Widder.
0
~: ('~: der FreiB- ohne kein Preis- iltHolf:MI<l 1:fi00"'1T~n
~: C'R11$F-8m: fleiBig- Er ist sehr fleiBig- m~~ ~0
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itsur: (~S3T'!TS\): das Ehepaar/e- Wir mochten ein Ehepaar zum
Essen einladen- ~~~JiqllH'11 <lli<'1qlll"li ~~.

•

: ('.mSlT\): der Schwager/"- .

~: ('.WS1!ftr): die Schwagerin/nen.
~: (lfi'f$::2:f<1 ~0: freundlich - freundliche Beziehungen - ~
~.

-miT: ('!fil$;::c:,~ll g:c_): die Freundschaft.

~: (lf'~z'l~<!__'E(91(tS\): der Geschlechtsverkehr.
·
~: ('~410<11~: der Spielplatz/"e- auf dem Spielplatz- ~.
,}.rr: ('~~1:): das Rotkehlchen/- .
~: ('3Jil(C11'(1{): das Abwasser.
~o: \5'f111TW.~'S$o-: ('"~·s{): leer-1st das Haus leer?-%-~
~

3lT%" q;r?

~o: ('~; ·~ ~·~ :a'i?:-?icffct):frei (freier/freiest);
often; unbesetzt; unreserviert.
~: (i\f'·~·:a~): die Befreiung (von). II oq::;ro'fi-: (i\f'~):
befreiend .

.miT: ('~): der Schuhmacher/-.
~:~.Bt.~. . <~ll~\.3f!CfiRio-: ('~: messen (miBt;maB,
hat gemessen)- Hatjemand die Hohe dieses Gipfels gemessen? Ja, er ist 2246 Meter hoch -1!JT F~l@'ll"ll ~ft~ ~Cfif?~ ~~'lS'~ ~~~. II~W.o-: ('~mi): za.hlen (zahlte, hat

m,

gezahlt) - Hast du die StOhle schon gezahlt? - Ja, das sind 20
stOhle-

<r~~uq;r? -m, mr ~o ~··

~: (af'~): die Berechnung/en.

+flw: (17):~3!R[9"o-:('~s):dieSocke/n. ll~~o
:('~): der Strumpf/"e./l~o-: (m~): der Handschuh/e.
der Wag en/- . I I ~ o- :

'tllm: (' a:rr:air; 'CfTS'R) : das Auto/s;

('~: der Leihwagen/-.
'tlloro: .arrmr:fo-: ('m~: groB- groBe Hauser- ~eri:. I 1~

: ('d{cil'(!ll~: Oberg roB- Gib mir ein ObergroBes Hemd! -. 11<1T~
~. <m~wi"~! ll~.wmo-: ('~: riesige- FIOBe
- ~ ~ -::rEIT. II ~l{ll~o-: ('\1~~1): reich . II !OJ~fql-e£11 '5$o--:
('~: wichtig - der wichtige Punkt -. ~ (!OJ~fql~l) ~·

,

•
'llloro~: &\~: vergroBern (vergroBerte, hatverg~oBett)
Wir haben das Bild von Mahatma Gandhi vergroBert)- ~~

~€914if"'~ llli~an%' ~~~an%'.
l)uf: ('~ ~mt: sich vergroBern (vergroBerte, hat

-moro

vergrOBert) - Die Zahl der Terroristen in Kaschmir hat viel zu viel
vergroBert- 'h~4)(Ji~ 3ifd~<t4i-el'l ~ ~ llraT ~an%'. m<fTG1J!:

"tiTs:~): ('&.1i~;::J~~·(): das Kleingeld- Hast du Kleingeld? M~l'h~ lTis ant "'hf?

ms: (~): ('~: der Keim/e- Die Kartofeln bilden schon Keime

anmr.

aus- dl21811<:11lTis ::f214<:11 ~
llJ- rft5#.
~-~: (fer): (lf'"il~): gebrochen - Er spricht gebrochenes
Deutsch -

m~-~ \lflt.r ~-

~o: (<9(~.) =·kaputt- Mein Fuller ist kaputt- ~-q-~:pn~ an%'.

msuf: ('~:

brechen (bricht; brach, hat gebrochen) - Wer hat
diesen Stu hi gebrochen? - "@" ~ W ~? I I WO."Cfl<T.~ I. o-:
~·~): sich brechen (bricht; brach, hatgebrochen) -Ais mein
Bruder sich das Bein gebrochen hatte ... - ~ ~ ~ 'lT4"

~mar~)

... ;;~~o-: ~s,:~·~·~S"tr.[_~=

den Rekord schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen), brechen
(bricht; brach, hat gebrochen)- 1/~o-: (tT ·~~~:
die Regeln verletzen (verletzte, hat verletzt) - Mit seinem Verhalten
hater all Regeln verletzt- ~ qjljO(jj~ ~m~~

anmr.

tilsffi:s: (~'(~~):die Zerstorung/en. II oOFi\"OT-:
'
~
('ffi\rlsq): zerstoren (zerstorte, hat zerstort) - .
"tiTs~: ('~: keimen (keimte, hat gekeimt)- Die Weizenkorner
haben noch nicht gekeimt- ~~ ~lTis ~-

"lllfu: ('~):die Perle/n. I f~o-: ('~~(qJs): die ZOchtperle/
n. If~: ('ql~\qcts):dieWasserperle/n.
.
lilffif~~: (<9RJ'~ '~):die Katarakt(e), der Star/e.
(<9'q'~.): der Konfektle.

mc:cn:

~: (Br~: das Moped/s.
·
~:(~~):die VergOtung/en. I I~:(~~: vergoten
(vergutete, hat vergotet) -. llJ- 'RVT{.
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"tt)-{: ('~): der Pfau/en - Es gibt sehr viele Pfauen in Rajasthan
und in Gujrat- ~anfOrj\iHidtldr~~anmr. II o~ftrom.;.
: (' '~13¥11~$): der Pfauschweif/e.
.
~: (f<r): ('~: tOrkis. I I of.rosro-: ('dfch(~ld): turkisblau.

mi:crr: (lni:f'~s) : die Marmelade/n - Brot mit Butter und Marmelade
-f t anfOr ~ (1jq&\(1i1Wf.
4hfq~fl: ('~: wrkis. 11 of.rooro-: Ccl1!Tch«_tl:("'ld): tOrkisblau.
l:ITU: (<i!TSCj~: das Bad/"er - Zum Waschen konnen Sie ins
W ~ ~ I~OlJI'eidl ~ W
Bad gehen - ~Olll'eldl

~~-

w:m

~: {'1fim0: der Preis/e. II a:rolaf.fo-: ('~(91T(1): wertvollwertvolle Ornamente- ~~ti){"'CfiUUI~ (':il;:g_~sc.__~H): das Dienstmadchen/-.

~o: {'Shi~~Ti~l): preiswOrdig.
~: {'~ 'lii:S<(f'el~<!..; ~~:die Zeit/en; die Jahreszeit/
en; der Monsun/e.

~: ('~ 'm-~): die Gier, die Habgier.
~: ('(I~M"'C.): reizend- reizende Kinder-·~·
·~= ('~: reizen (reizte, hat gereizt)- Die Stimme dieser
Frau reizt aile Menschen der Welt- mTmt ~ \51 111diilll ~
•~I"Cflmarnml ... ~ ... ~~am.
~: (~'alts.Q: die Operation/en- die Operation in Amritsar
- ~·· II- Kargii-Operation- ~-W.
~: ~):('~):die Blume/n.
~: (~): ('1iT<:-<!..._'4'f'GS): die Goldmunze/n.

-mm-u: ('~): der Senff- I I

o~ W1-: ('~~: das Senfol .
I I o~m:e--: ('~'1!i'{-3f): die Senfbruhe/n. I I o~srO'r-: ('~SlTS):
der Senfsame/n - Nehmen Sie ein paar Senfsamen ! - ~ ~

~nrr!

~: ('1=~'"C. ft1 ~l): mOndfich - mOndliche PrOfung -~·./I
o~-=(1'"Cf<'i~IS ~~)die mOndliche Oberlieferung/en.
~(lf\irr): (~~: das VergnOgen- Viel Vergnugen 1- l1\m"<Rr!
I I - Das war kein Vergnugen I - ~) ~ ~-~ arrffi ~! I I
ocfl<~- :~~~: sich vergnOgen (vergnOgte sich, hat sich

vergnugt).

lft.1:

('~: das Schweigen - Reden ist Silber, Schweigen ist

Gold!

-~~~anfUrllR~~3lmi"! ~-II o~

: (~ 'i"~):

das Schweigen brechen (bricht; brach, hat'

gebrochen)- .

lft.1 tf\"OT I~:('~: schweigen (schwieg, hat geschwiegen)
- Es ist merkwurdig, daB wir oft Ober den Tod schweigen - ~ ~

311~4&11<&1 atm '*r 'F'\<lll<!ld arrqur <!l""'"ll~<;lllR 'tfTOOffi". m- M:
~: f<hiiA5$"o-: ('llli~~T~~!): preiswOrdig.
~: ¥1@1"-ll o-: ('~: vyertvoll- wertvolle Sammlung -~
~-

iffbr: ('+tTCS): die Matte/n.
~: ('@3~~13'E{): das Kaufhaus/"er.

·-·~: (f1:r'an~aq): miauen (miaute, hat gemiaut) - .
~: ('F~l'l~qTcf.): das Sprichwort/"er- ,Wer kommt zuerst, ma/7/t
zuerst" ist ein Sprichwort auf Deutsch-~~·~ ~OII""'"ll~
GOOUJ'~mf' ~v:cfi~atm. II o"'-ll'm-: ('~lOJ~qTJ{&): das
Sprichworterbuch .

~: (~ '~.): es heiBt- Es hei13t, er konne dir helfen - ~
~~atm'*t") m-~~~~ ~~wrr~Cf)((IT

~-

~: ('~Slf.{): sagen (sagte, hat gesagt)- Was sagte er dir?- Er
sagte mir, daB ... m~Cfil<f~? - mltt!T~cN- I I g:&l~&li'"ll
mfci:icrr3!1~llct~
('~): duzen (duzte, hat geduzt)Das ist mein junger Bruder, du kannst ihn duzen - W~ 'tfT'Cfi'CT ~
atm.
~~~
~- (rrmftrr '3Tt{Jt <RUT' wrrr uft
~ aroit; aift rft iif'lf;r1re-q- ?Jtt: ~ ~ ~ ~ itrit). I I llfUi"o-:

aftito-:

wW

mr

('~: singen (sang, hat gesungen) - Er singt Lieder von

m

\lll'l(l\lll-c.lll ~ ~ ~ llfrnl". I I
Tjagaradtsch sehr gut Ji:Sidc::"lll
('~: murmeln (murmelte, hat gemurmelt)-

m-:smo-:

,He Ram" murmelte Gandhiji und war sofort tot- ''ff WI'~
o'i:smc::"lll ~ ~~~ f.r ~ lJ(flll1Jf ~I~ AloTif*i¥101
~-II~ @01{9Ufld ~ ~o-: (3lm(_-~~): aussprechen (spricht aus; sprach aus, hat ausgesprochen) - Bitte
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sprechen Sie das Wort aus! - '?fU WT ~ ~ ~ ~ ~

(~)!I W~'?f'U~~~~! II ~o-:

m;

.;mut,

m- m#.

~

~: ('~: heiBen (hie B. hat geheiBen)- Wie heiBt du?- lch

'Wif Cfi1<:f ~11W ';{1Cf <Nll'?- ~ ';{1Cf ftc:r.

hei Be Rita ! -

I I ~ Wie

heiBt 'awro-' auf Deutsch? - 3l+H'II<:11 ~ •
<Nll' ~?
II- ,Doodh" heiBt ,Milch" auf Deutsch- ~'\5flf;r~ '~

~. II- Was soli das heiBen?-

.aft, W'<:'tT<Nll'~?l ~

qlliOlJI~I ~ <Nll'? ll1 - 'iifR;rOt.

~: Cm): nennen (nannte, hat gennant)-

Sie heiBt Madhuri,

aber man nennt sie ,Guddi" - ft:r:i' ';{1Cf ~ ~. 'l'1lr

.

~

.

m

.;,. .;;.. r..r.rr

.~

f'cr<:1r W

~.ll'&\"l@Hit£13WR13ll'fllro-l~"lul-: (,~,:<~._ ~: sich

nennen (nannte, hat gennant)- Er nennt sich mein Freund- m~:'<:'IT

t11W 1lBf ~~I~ (-qur -a- W ~).

~CT!f (fff;fcr): ('~ : deshalb - Deshalb hatte ich ihn angerufen
-

~ ~ "('lJl"<:1T

m ilim mn-.

4iii'1HQOI: (?!): ('~): das Alter- 55 ist noch kein Alter I - ~

(Cfli') %' W i:~ldi{GOI ~[
~o: (frr): ('~): alt (alter, a/test)- Alte Manner und alte Frauen

-~ ~ amur ~'a':::tl' ~.

~: (?T):

('am=:cs): der Alte/n- lch kenne diesen Alten sehr gut

- ~ WT ~ldl=lll<:11 ~/ ~ WT ~ldl=lll<:11 ~ ~.
~: (?T): ('am::cs): die Alte/n- Wo wohnt diese Alte?- ~~

~~?

~: (''3f!ll'l/..,.3<!1.,...;ffl1=rTrl3f\): der Schraubenzieher/-.
~: ('~: der BOffe//- .

·

ci:r:

(llf'ms): die Maschine/n. II o~ ~ ~-:

<llf.\itq):

montieren (montierte, hat montiert) - .

.m: (lt'~IISRCfl{_, llT'~ ~~~: der Mechaniker/-, die
Maschinist/en, der lngenieur/- - Kaputt? - Rufen Sie einen
Mechaniker!- ~ant? - ~ tJ•I'hlli.'11 ~!
~SIUfSht~i: (llf'~ ~'aua~f~~:S:): die maschinelle Bearbeitung/en.
tiSiqi4CI: ('{liSIIlc{; lir'"!fit~'B-~): der Roboter/-; der
Maschinenmensch/en.

~iii !Ill~: (it'~): die Mechniklen.

4iii~IR''II{OOT): ('~cfi"{C12<): die Werkstatt/"e.
~:('~:die Leber/n-. II~:(~'~: die Hepatitis-.
~= 0CW): ('llf{): der Mann/"er - lhr Mann ist Architekt - ~
~qj~Cfli{3l$1".

~= (~~): ('~~: der Gastgeber/-- Herr Michael
Muller ist der Gastgeber dieses Programms- ~ Cfli4¢fil41~ ~

·~~~q;:aqj;f!Oj: (4(§0ifll< "Cfl\lJITU): ('lii'RO,~Sillf<i): die Gastgeberin/nen.
~: ('alftm; 'alftt:fif\~r~ai~.): das Opfer/n; die Opferfeier/n.
~: ('atTCihi{_~l~~~): die Opferhandlung/en.
tl~l qfct\'1: ~s ~): die heilige Schnur/"e- Die heilige Schnur
soli Ober der linken Schulter und unter dem rechtem Arm sein tj~qfq\'1 ~ @:::tllq\C\'"1 3llfUr~ 1;0$1@\.i.'l ~~.:ffir: ('~: der Monch/e- ein Monch aus Tibet- fct~C:I~H'll <fir.
~= ('i!S:S*(liTcJ: (der) Todesgott.
Cl'l1cfi": ('~: der Reim/e. II o~-: ('~: reimen (reimte,
hat gereimt)-.
~: ('~: der Reimer/- - Er ist kein Dichter, sondern ein
Reimer- Cfifcr
CfiTW) ~ w ~ <r1CFIT ant.
~= ('Ws): die Gerste./1 o~"G'ra"-:nes~s(i): das Gerstemehl/e.
crq.r: (?T): ('1fms; ~; -dlid«'iO:S\): der Grieche/n; der Ianier/
-; der Auslander/-. II~: ('m~Ff11;:!_): (das) Griechenland II
om-:('~: dieGriechin/nen.

or

(m
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<rcr.r: (fi!): (~: griechisch - der griechische Konig - lWHI\111.
'4qf.f&il: ('~:die Griechinlen.
<m= (.31\~): der Erfolgle - Er hatte graBen Erfolg - ~ -q)i
~ f'i:rcoR;f. I I oflrooUt fi:rooqUr_: (%s;r_ .31\~ '~S"Gf.t): den Erfolg
haben (hat; hatte, hat gehabt) - Er hatte Ieider keinen ErfoJg - ~

~ ~ f'i:rcoR;f -;nW.

fi} - 'ff?T,

fiNr7;r.

<mW: (it(~~; 3t(~sfCl'E(-t:l$~l): erfolgreich; ergebnisreich
- erfolgreiche Experiments- ~m. I 1- ein erfolgriech er Mann

-~~.
~: (it'~, +ITcl\-): mechanisch, Motor- . II o";ffcf::
(~SC.): das Motorboot/e.
<mrcn: ('~ !'~: der Bittendeln (ein Bittender).
"'41"'€RT: ('f<ircs; 3TR(l!T~: die Bitteln; das Almosenl-. II oCfi<~
: ('~; "311.~ 3ffi\llTS~R"JG!C.f): bitten (bat, hat gebeten) I um
ein Almosen bitten (bat, hat gebeten) - Er bat Nachbaren um Hilfe
-- ~ ~\ili:::J:liCfi~ li<~J~jd) ~ ~-

<mrr: ('~si.): die Wallfahrtlen - Die Wallfahrt nach Gangotri ~ "lim. liJ - JTimT, fl"7k;r.

~ 'iji"{lJf I ~ ~: ('~ ~sq): pilgern (pilgerte, ist
pilgert) ; wallfahren (wallfahrt; wallfuhr, ist wallfahren) - Jedes Jahr
pilgert er nach Pandharpur I Kedaranath - ~ Wqo<g'Qj)<dll I
~ <l"ffi;rr ~- m - rfW<rm:
~: (ctiZF(gliS<Q: der Wallfahrerl-- Die Wallfahrer nach Kailas-

~~-

~ fcs"&irur: {'ctl<'(9'li{'E(.alft.): der Wahlfahrtsortle - zahlreiche
Wahlfahrtsorte in Indian- ~l<dld<i?i ~ ~fc%roi".

~~): ('~lf{_~Cfi): der Burgerkriegle.

""'41if: ('~11): der Kranl"e.
~: ('~: griechisch- griechische Kultur- ~~- lJJ"l{q.f. I I o~-: {'~): Griechisch- Kannst du Griechisch?- "WIT
~ ~ itif Cfif? lJJ - :ftci;:

.

~: ('f4~): mit (+Oat.) -mit Zucker- @9'<1<R1.

m- w.

~: ('6TCR:): der Takt/e ..
\.

"'

Wf= ('~; '~):

das Weltalterln; die Zeit/en - Kaliyug,

das letzte Weltalter- ~.~~-II ~o-: ('~21~{_«'11~2.):
die Steinzeit. // m!fo-: ('~t9){5*11~2.): die Kupferzeit. // ~o-:
('311~\#I'(MI$2.): die Eisenzeit. //~: ('3li~'{{MI$2.): die Eiszeit.
~: ('WS\_): das Paar/e./!mmo -:('"Q;S3l'ITS\): das Ehepaar/e.

~: (~311$F116~ f't!)'#ilt:J'(~~): die Vereinigung/en; das
Zusammentreffen/-. I I .£.ft: (~~~: sich vereinigen
(vereinigte sich, hat sich vereinigt) - .

~: (~; ~.): der Krieg/e; die Schlacht!en- Der dreiBigjahrige
Krieg -8FM!ffll ~-II o<tl'(~-: ~S1:_·~~): den Krieg fUhren
(fOhrte, hat gefOhrt)- Deutschland tohrte viele Krige gegen Ru Bland
- ~ <fl<llJi;:;lji ~aRCfi~~- !!do-: ('&~N\thlCf!): der
BOrgerkrieg/e. I !fcf¥I"o-: ('~~~~Cf!): der Weltkrieg/e - Der zweite
Weltkrieg- ¢~. //~: ('<;j)9"(~Cf!): der Luftkrieg/e. OJ

- "f!GTf.
~oacl1ey: _('l:SIT~?'l'T'~-;:rs): der Kriegsgefangene/n (ein
Kriegsgefangener) - Als Kriegsgefangener verbrachte er fast zehn
Jahre in RuBiand- ~~~wrltGWCfl'.fmrn~.
~: ('ql~'(~): die Waffenruhe- die Waffenruhe zwischen lndien
und China, 1962- ~~ti. ~ ~m«raffi1lr~ &Ji;:;ljldctl ~
~: ('~~.): das Schlachtfeld/er - Das Schlachtfeld bei
Panipat- qjf.!qm;;;w;o,J'I ~-

~: c~:JP~): die Jungfrau/en.
~: ('~s): der Junge/n. II oC!Bf<"P1§-: ('l[•l::c,%cif•fs): die
Jugendherberge/n. ~~).
~: ('~: das Jugendalter.
~-~: C<r1~6fJfs): die Jugendherberge.
~: ('~): kommen (kam, ist gekommen) - Er kommt
morgen nach Pune - W~~~an%"~ an%". I I o31'8~-:
('~·~#~~·;\): schuldig sein (ist; war, ist gewesen)-. II .amfo-:
('~~sc.r): ein-treten (tritt ein; trat ein, ist eingetreten)- Schnell
trat sie ein und fragte mich, ob ... --& Eii{Eti{~ .amr .aw% affi1Jr (ft:r;f)
+=R1T~~ ... II- Dart ich hinein? -liT.amf~Cfif? II ~o-:
('~: klingen (klang, hat geklungen) - Seine Stimme klang
sehr zornig- ~ 3lJ"CfT'#f "!'li•l<:.11"!'1 W/<I•IIC!cl<:.11 ~H. I I~

w:

464 I Sahitya Sanskriti Mandai

: (~~ .iR'~: erscheinen (erschien, ist erschienen)- Diese
Nachricht ist schon im Druck erschienen- tl"~~~ arrffi

an-%' I l~o-: (1r'~ ·~: geboren werden (wird; wurde, ist
geworden)- Mahatma Gandhi wurde am 2. Oktober geboren -~

lTim ~

3lT<til~<<11 ~31ffi. II ~~~o-: ('CR11M1):
platzen (platzte, ist geplatzt) -. fJJ- CTl'fi1t II "tfmo-: (~'~
~: zuruck-kommen (kam zuruck, ist zuruckgekommen)- Wann
kommt er zuruck? - Morgen fruh! - "tfUf ~ ~ an-%'1itum" an-%'?

m

-'3SIT~l 11~3'.~o-:(~'~-~: heraus-kommen·
(kam heraus, ist herausgekommen)- Wann kommt sein neuer Roman
heraus? - ~ 1CIT ~ ~ ~ itum" an-%'? II ~o-:

(~'~: begleiten (begleitete, hat begleitet)- Wer begleitet dich
nach Sangli?- ~i•l~·..ii<11 (W(!RT) @'41~~61< <Rur~ I itum" 3IT%"? II
~: .<'~-~~: ein-schlafen (schi~Ht ein; schlief ein, ist
eingeschlafen) - Mein Bein ist beim Sitzen eingeschlafen - ~
~ li11~(!'(JI!j)dl~~!f<IT ~ ~. I~~~-: ('3lT1:_~): an-kommen (kam an, ist angekommen) - Der Sahyadri
Express kommt um 8 Uhrin Mumbai an- ~~itq; t..
~~. I I<Wfo-: (lf'~s ~;:l(!I~C!, 'WS<ir.Q: die Gelegenheitlen haben
(hat, hatte, hat gehabt)- Letztes Jahr hatte ich diese Gelegenheit! ~C'flfflW!Tm<Wr 3ffi1T l I I"U'To-: (~T~~: die Wut kriegen
(kriegte, hat gekriegt) - lch kriegte eine solche Wut, daB ... lffif aroTI
"Wfif W "U'T 3ffi1T
'*r ... I I @ @o -fC!NUt: Cftr.r) : rinnen

c:rrmrr

mm

(rann, ist geronnen) - Rinnt das Slut noch aus der Wunde ?- ~'@~I!_"'

~ \cRf ~an% cnr?
"Wr: ~): ('~: konnen (konnte, hat gekonnt) - lch kann
Deutsch sehr gut- ~m ~it&. II - Konnen Sie auch
Russisch?- !J1WffT <F~14'1~0Q it&Cfif? II- Kanner schwimmen?r<1Tf1T
(Cfir)? I :(lJ"'fu"s.:O: gelingen (gelang, ist gelungen)Es ist ihm bald gelungen zu schwimmen - Rmw~ I~
~ ~. II - Es gelang mir Ieider nicht ihm zu he/fen ~~ ~ 1=fG(f Cfi\ffi" am%
I~~ 1=fG(f ~ ~

-it&

w.

w

"Wr: ~: ('~: passen (paBte, hat gepaBt) - Die Hose paBt

'"

m

m

mir nicht, das ist zu klein - 'iR' 'lfffT ~ ~.
~~.an%'.
~: ('~~: Jesus- Jesus Christus- (~ ~ ~ furB:T.

~: (~): (lf'BSII'iil$c.): die Gelegenheit/en - Sie hatte eine
Gelegenheit- ftr;tp:[tr arrffi.

~: (Ol!l<llt:lQC'fll't):

('ms):

das Yoga - Das Yoga hat eine lange·

Tradition in lndien - ~~'fiR

U

~.an%'. I I o<'fl{~-:

(ms ·~: das Yoga treiben (trieb, hat getriegen) - Treiben Sie

wm

m,

Yoga? - Ja, Uiglich! "l!);r "C'fl«<f? ~!
<~'mf-ii::l: ('tli?'(~i?IIS 9:!:): der Halbschlaf/"e.
<~ltiiiHOI: (4ltiStuM«): die Yogapraxis.

<ll<ii<!l<i:

Ffl:r 31m~~-:

('~[(1): der Zufall/"e- Das

mm!

war ein Zufall! -it~ <Wm
<!l<ii<ll•IITi: (ffdir): ('«J>9';f<1 ~0: zufallig - Zufallig habe ich ihn in der
Schule gesehen ! - ~) llllllllllll~ tiT~~~!
C~Ttft: ('7.jrrs~; ~): der Yoga-anhanger/- ; der Jogi/s.

~: (frr): ('~SUI): fahig I I oW- :('~S$~Cfll$c.): die Fahigkeit/en.
~("tl<fift): (ffdir): (~'~): zurecht.
~: (aliiTff.r'9ITSih): der Organisator/en.
~I ..mr.rr~: ('lR?fRij: plan en (plante, hat geplant)- Heben

Sie etwas tor diese Wochenende geplant?- &IT :o!lo<t:s'ill'el3i

wm

w~G"<'flT?!m~~-"<'flT? 1= <~~
'm~: einen Plan haben (hat; hatte, hat gehabt) - lch habe einen

schonen Plan tor die Ferien- :g{i:e18'1 t:lliF{IC'fl,g ~~fir .an%'.
~: (''R.'!TS~): der Plan/''e - Herr Schumacher, haben Sie

irgendeinen Plan ? - ~-·, tl)t:l -.:.41 C'fl,g ~fir .an%' CfiT? ·II
o C'fl{~-: ('%'S1.:_ 'RiiTS1.:_ ·~: den Plan schmieden (schmiedete,
hat geschmiedet) -.
4"lGI4:a;:el (: (<R11So:iiru ~0: planmaBig- PlanmaBig fahrt er morgen-

m

4li51~j):el't "3ElT ~.an%'.
~: ('~): der Krieger/- .

<itf.r:

('~s): die Scheide/n.

~: ('~ ~): das Jugendalter; jung - lch bin noch
jung ! - ~ <Trcr-mr tiT! m - ~ ·"ffWR!.
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"ttr: ('~):die Farbe/n. ll~o- :('qf'9\~lafs): die Wasserfarbe/n
ll~o-: ('Cfllftt!911afs): dieKalkfarbe/n. ll~o-: ('~~):
die Olfarbe/n. II o~-: ('~s ~·~:die Farbe bekommen
(bekam, hat bekommen)- Nach der Pause bekam das Konzert mehr
Farbe- ~;'1<1+*1<~~~.
~: Cfl<"'I({"!Cflo-: ('lliS<"i'lJ~): die Malerei/en.

~: C911{~cT~): der Farbstoff/e - natOrliche Farbstoffe aus
Rajasthan- ~~~.

iTn:iT.r: ('~s;rs): die BOhne/en.
{•P:iiltcH aTJ'UTW: (~
·~s;rs

m

·~: auf die BOhne fUhren

(tuhrte, hat getuhrt) - Er fUhrte neulich ein StUck von Brecht auf die

BOhne-~~ ~~1TC<fi 3J(.1lCfl~~ ~ ~.
{•t{•ilc1: ~li-=<ll'<'llo-: ('~s): die Schminke/n. II oCfl<~-: ('~:
schminken (schminkte, hat geschminkt) -.
~: R:rr o-: ('~: malen (malte, hat gemalt)- Er malt sehr
gut- mf~rH9H(~:mfUr)mm. ll~o-: (~~·~-~:
sich zurecht-machten (machte zurecht, hat zurechtgemacht) - I I
SR.flf'~f"~. o-: ('~~~~~li): streichen (strich, hat gestrichen) - Er hat
das Haus neulich gestrichen -~'F.!\~~~. I I -Frisch
gestrichen! -(~!) ~ :aTim ~! (~:- iv~~ ~).
II t'm s.''f!Ro-: (~: tunchen (tOnchte, hat getOncht) - Er
tOnchtedie Mauer-~~~~. liM fCfi2rr ~]'.o-:
('~: schildern (schilderte, hat geschildert) - l1J-

m

~o: ('~14(kl('1"<): farbenblind- WeiBt du? Hunde und Katzen
sind farbenblind!- "WIT~~?~ f.r~~ ~!
iTITU: Cfi<"'\({"!Cfi'Cfill1'Cfi\UIT'Uo-: ('11TSZ1\): der Maler/-. I I'F.R'R".mnrm: ('141S{'I{_!OII~'EC\): der Malermeister/-.
-{lfur I {<fl61{•i'l: CR; ~; ~14\<I~~U: bunt; farbig; farbenreich
- bunte Bilder-

mm.

itu: ('~: das Hobel/- II olil<~-: ('~~): hobeln (hobelte,
hat gehobelt) -lch hob(e)le das Brett -lfr~M.
~: ('~s): die Summe/n.

T<Rf: ('~j: das Blut- Beim Unfall hater vie I Blut verloren - ~

~

"Oiitr \CRi c:n<rr ~~-II o~ -;mi": ('~~\Cli'""C"'Illl~..): die
Blutverwandtschaft. ll~o-: ( ~~~): einjunges Blut.
'<<fd~idl: ('~(:/CJ;:s{): der Blutspender/-.
~: ('~c.._~q;:ss): die Blutspende.
~: ('~<!~'tO: der Blutdruck.
~= ('~c;::~:Qli'El1): das BlutvergieBen/·.
'<<RIN4Hi= ('~c:. ,_:s~ffi~O: blutdurstig.
'<<Rt:iGfld: ('~ ~: blutig; grausam- blutige Revolution
in Frankreich- ~ <CR'I:i:'lfia ~.
(<Ric:Uf6;:fl: ('~; 'o%'m): die Ader/n; die Vene/n.
'<<Rif.M &for /'"{<Rt" ~ /'"{<Rt". ifuf: ('~: bluten (blutete, hat
geblutet) - Blutet seine Nase noch?- Nein, nicht mehr! -

~

~ <CR'I{'M a1·~fr~n1rn~~?- ~. amrr~!
(<Rii06c::\('11 o-: ('~: blutig- blutige Kleider- r.:<CR'I=i03~~...:r~ ~.

Tciffi:

(fcr): ('~: blutig.

\t!JUT= (R2J~fs~.:): die Verteidung/en. II ocfi{~-: (~21$f.Sll"():
verteidigen (verteidigte, hat verteidigt)- Niemand konnte damals die
Stadt Dehli gegen die piOnderten Soldaten verteidigen - ~ ~

chlullt?ll@ ~ ~RCfii41{1 ~ ~ 'Wur ~ ~ ~. II - Die
Verteidung der Grenzen ist immer sehr wichtig - ~ 'Wur ~ %'
~~m. m-tf&ur.
<aJU14ittf: (R~: der Verteidiger/- - Verteidiger der Grenzen~~~~.
('~j: die Macht/"e.
('imc~): machtig- machtige Studenten- ~~.
~: llJ - (.q.{f

w:

m:

m:

Cfi1&1-: ('~):die Dichtung/en. II 'ER3".~o-: ('~):
das Bauwerk/e. I I :6 ifH't o- :(@Jl:tflfi#lf~ 'al'rs;r) :die Komposition/en .
ll~o-: ~'W: die Struktur/en.
"'f€RT~: ~.lWli'~: ('~; mfur'~: dichten (dichtete,
hat gedichtet) ; stilisieren (stilisierte, hat stilisiert)- Er dichtet Lieder
-oT W ~;oT lfid<"l11 Cficit. II -Gut 'stilisiert! - ~ '{"l1T ~ ~!
II crr<flfJ'.o-: (~SO(·~·~: den Satz bilden (bildete, hat

"'f€RT:
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gebildet) - Konnen Sie einen Satz mit ,daB" bilden? - ~ ·~
~ ~ ~ 'CflCf<1 ~~ ~ Cfil"? I tRm ~ Cfir?
(iHICf'ltlf: Cfi1C<T3'o-: (T.S~cR:1): die Dichterin/nen.
(T.I'11Cf'IH: CfilC<fo-:

('~: der Dichter/- II~-: (3IT'f¥'m.):

der Architektlen- I I Blflao-: UsllA'l'iM'~): der Kompositeur/e.
""(Sil)-: ('~: weinen (weinte, hat geweint) - Das Kind weinte heftig

- ~~':l·il<·~·il<la ~W..

II- Erweinte iiber den Tod des Bruders

-m~~~mm-.
\5R: (~J'STS\): der Radar/-.
"(Uf: (qldiqD2): ('~):die WOste/n.
"(Uf:

(~): C~): die Schlachtlen.

~: ('~: der Panzer/-.

-

~: ('~~): das Schlachtfeld/er - Die Schlachtfeld bei
_ Pa~ipat- qjf.lq<'1i$1qdi:cfl ~- ·

~: ('~z;tl~...~~c.): das Schlachtfeld/er.
~: ('~.): der Pfund/e- Wie viel wiegt das?- Zwei Pfund, genau !

-mrti" Cffi1 fcnm arm? - ~ ~ \m1!
~: ('~S:S~~cl$~: der Edelstein/e. II

o(1dsrm-: ('~ZV\1~971):

schleifen (schliff, hat geschliffen) - . llJ- m;r,

w: ('~~I~(C!IS"lf.0:

der Streitwagen/- II

~

o~-: ('CTISll"(<_)j~;\):

der Wagenlenker/- . llJ- ~
~~: ~~~§".o-: ('awr:_-~s<ri): ab-sagen (sagte
ab, hat abgesagt) - Die Schule hat aile Programme abgesagt- ~
wf~~~~- II ftrfi:R".Wffiw.o-: ('awr:_-ar'~: abbestellen (bestellte ab, hat abgestellt) - Er hat die Karte nach Pune
abgestellt - ~ ~ ftrfiR" ~~arm.
u;s: ('~~): nutzlos- nutzsole Bucher-~~.
m~ 1~: ~Pf~o-: ('~: reiten (ritt, istgeritten)Taglich reitet er eine Stunde - ftw m ~ 'ctc ~I en:s~M%\1
~.
~: (•r'~dt~RO'E(~): das gestopftes Loch. I I oCfl{~-: ('~:
stopfen (stopfte, hat gesto"pft) -.
~: ('~): das Gummi- Das ist aus Gummi- %'~ armJ«SHiql~'"l
aj<iC!<?I<'i arm.

"{aR~: C!IM<Stl'(}: das Gummiband/"er.
'(C!HHiiH91o: ('~): gummiartig.
(fcr): ('~ ''1flr): aus Gummi- Die Puppe ist aus Gummi-

m:.

m

•m~.

(~'Wfil\): ('~: der Rum/e- Er trinkt Rum Iieber- ~\11
~~.
~: ('ctlM~C '<I$RJ'(): lieblich; reizend- reizende Garten in
Srinagar- "'"i•Pt<tC18\ ~
II om-: ('<."lif'-<"t~Cfil$2:..): die

"'(lf:

m.

Lieblichkeit.
\<ffi': ('~):die Leute {f.rr<r<f$)- Probleme der Leute- ~~.

W-l:

(qls'(Cfi133f\): das Wiederkauen./1 o<'h{~-: (efts(~:

wiederkauen (wiederkaute, hat wiederkaut) - Die Kuh wiederkaut
unter dem Baum -·'lJl<1 §llst@J\ ~'Cimf ~.

~mut: ('3T11{,-WSVL): ab-fahren (fahrt ab; fuhr ab, ist abgefahren)
- Der Sahyadri Express fahrt urn 3 Uhr von Mumbai ab - ~

~'3T'Cfi ~ ~~~~.

"Uif: (j): ('~):die Sonne/n.
~: ('~~): der Sonntag/e - Heute ist der erste Sonntag
dieses Monats- ~~ l4f~;:<Jt<:i<11 ~:<fcrc!R an%'.

\fcrcnit: 'U3S!l!Ttmrl3Co-: (-3W\~1 ~):am Sonntag- am zweiten
Sonntag des letzten Monats- ~ 14fl5;:<Ji,41 ~~. II Clf<1
Cf\o-: (''#1T"(2JS<Rl): sonntags- Sonntags essen wir kein Fisch - ~

~llffi~~.ll~~o-: (-3W\'#1l"(i!ISCfi): am Sonntag Am nachsten Sonntag fahre ich nach NOrnberg -~~liT

'{{~<B&~~.

\Cit:

(fii}): (9)'ei'ilO<Jt:cfl): ('fum;t): derQuirl/e.

~: ('~~ '1(11--("'E(): der Strahlen; der Glanz/"e - die
Sonnenstrahlen - ~- llJ - frRur.

w: ('~.): der Saft/"e - Was trinken Sie? - Saft, Apfelsaft! - ~
'fil'lf firorr<' ? 1u:rr<1" ? - m, :e lfl<".:t "<I ':'11 m ! 11 o ~ q]C1]f- : (R'W
'mSGT"(): Interesse haben (hat; hatte, hat gE!habt)- I : ~~·~):
sich interesieren (interesierte, hat interesiert)- Er hat Interesse tor
Musik. I Er interesiert sich fur Musik - ~ ~ ~ m .an%' I

'EilflClt:cfl ~ 3lT%' arr%'. 11-lch habe kein Interesse fur diese Arbeit
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mw

mr

- 'I1C1T CfilliTO ~
!
~: ('~: der Zufuhr - Der Zufuhr wurde unterbrochen - ~

crrU {l'rsollld q.
~: (fcr): ('#\lf'R~l): saftig :.. Apfel und Aprikosen aus Leh· sind
saftig -~'elf){~~
~~/\mOO $;ammo.
Ht<~iht: ("CflOO~.): (''#llf\R~l): saftig- saftige Ananas- ~ ~.
HI Wiht : (OllfcR:r~.) :(' <9J:s l(~l R.) : lebhaft - lebhafte Kinder - ~

amur

~·

HII~H~Ii('il: @"'1lf): die Chemie- ErstudiertChemie -ciTH'll41l(lllf;ill~
~~ 311%-. I I~: cil'~: der Chemiker/-- Sein Vater ist
Chemiker- ~~ <'8141:(111'8'1~ $ .
~(00): ('d'"C\~ (."cJ: die Unterwelt.

~: ('f\IGf"c:~l): saftig- Sind die Apfel wirklich saftig? @(i€H~ \mOO
...+o.--1

~H1cn:

(

$
~I

m'El lfl<"l~

<a?
~

~~)

~til<'fi~l~ '!" ~til<'fi~l~ '!" l"!~c"' : schmakhaft; geschmakvoll;

gebildet - gebildete Zuschauer- ~Wen.

<f~Cfl\iH: (<r'f~k:SC:i): die Gebildeten. ~<IS).

~: ('~;'~):die

II ~~o-:
(~st): die Ausfahrt/en. II- Ausfahrt freihalten!- ~~
~~"3qr!, ~~~'1tfif! // ~o-: ('~~): der
StraBe/n; derWeg/e.

Umweg/e. I I oCR-:- Er wohnt in der Tilak StraBe- cfrR:ooq;~
~. I I - lch sah ihn auf der GartenstraBe - llT ~ dEIH-~
~. m-cnc.
u:df: ('~): das Tau/e. II o~~-: ('~): das Tauziehen.
~: (<r'~l$fi:•r~): das Geheimnis/se. // olf<1-: (~1$fi:(.1~~
<r'~l~fi=1'E';'flT<'1): heimlich; geheimnisvoll.

<f6cll«<: (~'ciTS1\): der Bewohner/-- Die meisten Bewohner dieser
Stadt sind reich - mr ~~~(ld<A ~ ~ ~ $ .

-ti<r: ('~s): die Schlange/n - Vor dem Laden ist/steht schon eine
lange Schlange- ~HI'Ellii< ~l'llitWT- 311%-.

('~; ~S): die Reihe/n; die Schlange/n -lch bin schon
an die Rei he! - llT ~
311%- ! I I - lch sah eine lange
Schlange vor dem Kino - f"l51 4c'JO~I'8lfl( llf~~~Wr ~.

-ti<r:

m

Wm-o : ('cmSC:'i!l ~ &I, ~(."~c@ {): zotenhaft, unkultuviert.

~: ('~~): der Erdtopf!"e .
m:g: ('3lmS): die Asche.
m:9Uf: ('~):die Wache/n. II~:('~: der HOter/-.

m:9lir ;mgur~: CW1): hOten (hOtete, hat gehOtet) - Krischna
und seine Freunde hOteten das Vieh den ganzen Tag - cprof anfUr
~~~~~31W. II f.rno-: (t~Slf.(): pflegen
(pflegte, hat gepflegt) - Wenn Sie taglich mit der Creme pflegen,
haben Sie keine Falten auf dem Gesicht- wmm~ftl:ii:r~f.rn
~ (W ~) ilt=-lllq{ ~ -qsuif{ • .
~: (~): (fcr): ('~): grau - das graue Auto - ~ ~ l[cn:_
~: (~cflt ~·~.): reserviert; besetzt- die Stelle ist schon
reserviert- m~~~ 311%. II- Der Platz ist schon besetzt
-m- ~
311%"1~ ~ 311%.
~~: (9~TS\_-~'~): vor-behalten (bellalt vor; behielt vor,
hat vobehalten) - Der Dichter hat sich aile Rechte vorbehalten -

mmcr

CfiCI'R"mfjCF<ii IW.rcfil\~:~~~~- II~. m"R".o: ('~: buchen (buchte, hat gebucht) -I :(~~: reservieren
(reservierte, hat reserviert) - Herr Khare, fur Sie ist ein Zimmer im
Hotel Kohinur reserviert! - '!ll{:el%01, tl!1i2li'EIIdl ~ ~ ~

0~~311%". II- DreiBig prozent Stellen in diesem BOro
sind tor Frauen reserviert- Wf cW'IfC'lllldi?'ll "ffi:e"
~I~
R::!l'li:el& ~~~~~ mmcr~.
"Ulf: ('~,·~:die Wut, der Zorn. II oe<rr'lfmf-:(q<{C.): in Wut.
"Ulf~: ~):
·~: die Wut kriegen (kriegte, hat gekriegt)
- lch kriegte solche Wut auf ihn, daB ... - l1ffT ~ ~ W \Pf

m

<'W:

a:rrz;rr

mn- <N ...

~: (~'~: die Situation/en - Die Situation in ihrem
Haus war nicht gut - ft:ri2lT ~ ~ W '"d1"cn ~~: ('*s ·~: bose sein (ist; war, ist gewesen) - Er ist
~ ~ 311%. I I - Sie reden nicht mehr
bose auf mich -

m

miteinander, sie sind miteinander bose-~ 31TdT Q!h~Cfli:ln ~··
(~.:wf;f): verargern

~ Q!ti~Cfliq<. ~ ~- II

mmo-:

m

(verargerte, hat verargert)- Er ist heute sehr verargert- arfi?f~
~ 311%. II g:'illi~M<o-: (~
sich argern (argerte, hat

'aPf;t):
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geargert)- Hast du dich iiber mich geargert?- <r_~~

-

Cfir? II - lch argere mich iiber die Faulheit von Anil - lim
~ (~) 3li&S~nqon<ll€;<:1 ~ m-~. 11 q;Jau~1 ~
~ ~Ol!l*ild1 ~o-: ('3TT1:_-WSB): an-fahren (fahrt an; fuhr an,
hat angefahren)- Der Vater hat den Sohn angefahren- ~~

~. I I Cfli"13€11:Sun Cfi«fo- :(~'~-~: zurecht-weisen (wies
zurecht, hat zurechtgewisen)

- Der Lahrer hat den Schiilern

zurechtgewisen - ~ fcrnr2-ft ¥Jill<'il¥J <hi'13€11:Sun ~. II
'fichlii!\;<:1, ~t'li<ll1;<:1,3!'9{;14dl!!OSo-: (~): tadeln (tadelte, hat
getadelt) - Die Mutter tadelte den Sohn wegen seiner Faulheit~ ~ 3ll05ltll4011<11€;<:1 ~.

arrt

'<l•lq#l~l o: ('~: brummig- ein brummiger Mann- {IIIICl~<?tl ~·
"U1ftc: ('~; ·~__,·~:bose; wutend, zornig.
(1\il&i;:tjl: (fflq'~: die Prinzessin/nen.
{1\i!Cfll (OI : ~~~): die Politik- die gegenwartige Politik des Landes
- ~ ~~ {/i5"JChi(UI. II o~-: (-qlfufc'~: politisieren
(politisierte, hat politisiert) - .
'<1\il&iHUO: (fcr}: (~'~: politisch - politische Beziehungen ((\l'lqi!(Oii(j#J

~.

'<1\il&iHOfl: (?T): (~'~: der Politiker/-- die Politiker des Landes

- ~ (1\l'ICfll(oft.
(1\ill:filtl: (~'~: politisch- politische Lage- ~~.

~: ('~ :· das Zepter/- - Der Konig hielt das Zepter in der
Hand- ~~mmT'l:lttiTW.

~: ('aib(~ll ~Q: der Botschafter/-- der indische Botschafter in
Tokyo-~~~.
(1\ii{IMI~: ('~'152..,_~11~_): die Botschaftlen- die japanische Botschaft
in Kahira- ~~ <1'51iidl'=l1'9.
~: ('~: der Prinz/en-Der Prinz von RuBiand- <f~llll~l
~·

~o: (~~: majestisch- mejestische SchOnheit- ~
~~~~.
"(1\iftlf:

('ms;:rs): die Bohne/n- Bohne essen ist gesund- U\J'I'l:rl''&fOi'

3\l~lliiCflHCfl

m.

~: ('&iff.t ~Q: der Konig/e - Der Konig von Jaipur - \l1 l(3)<:"'ll ~.
I I - Karo Konig und Kreuz Dame - ;l~ICflC!"'ll ~ 3nfUr fCfi('lq{:cfl \JlliT.
'<INt"ll'fl: ('~f?<D: der ROcktritt/e.
'<INt"li'fl ~: ('~.:Sll'(} ='kundigen (kOndigte, hat gekOndigt)- Karin
mochte ihre Stelle kOndigen - Cfll{\'1(11 ~ ~ <if-:!1'11141 ~
~an%' I~ <IM'11l41 ~an%'.
(iif'~: bereit - Wenn er bereit ist, ... - W\ ~ ~ W ...
'<l'il1~4'fl;j: ('fCI~cl~I): willkOrlich.
'<1-il!i'iitP: (m'W): die Monarchie.
~: ('WSC.): der Staat/en- Maharaschtra ist ein Staat in lndien ~ %' ~ ~ 'U\j'(f an%'. II o~llfi!-:('ws<'ErfcH:l~II~.J die
Staatswissenschaft.
~: ('~): das Reichle - Das Reich der Franken - ~ ~

oo:

~.

m

-

~~: (t'~): regieren (regierte, hat regiert)- Karl der GroBe

m

~5\ 'llRfs;f ~ ~ t... 0 crf 'U\j'(f ~.
regierte fast 50 Jahre '<l'i4Qi!'11: (~'~:die Konstitution/en- England hat keine
schriftliche Konstitution- $•<:1'"6<:11 ~ 'E<'i(CZ41:cfl <l~ll2'11'1TW.
~: ('fl'~): die Kronung/en - Schiwajis Kronung f~lqi~I:"'JI ~. II oCfl{~-: ('~i:S"li): kronen (knonte, hat
gekront)- SchlieBiich wurde Ram zum Konig gekront - ~~
~
~ ~ 31R11'. {ifi1{tUr).
'<l'i4iili!OI: l1J - ~

w

~: (' ~21S2_f(1 ~~ '~ciS('!;(-): staatlisch, Staats-- Staatsgebaude
-~~.

'UUif: ('&iif.trl'l): die Konigin/en- Die Konigin von England- $•61;:s:cfl
\JlliT. I I ol"fl¥0-: ('afl+'(<'Pl'ff.:lPH): die Bienenkonigin/en.
-uoft: 4'f(11(1<ffio-: ('STSlfS): die Dame/n- Herz Dame- ~\JlliT.
'<li'1fctist: ('~s): die Griiie/n.

-mr: ('~.): die Nacht/"e- Es war eine dunkle Nacht- Cfllo3l~~ m
mar. 11 o""'T f?;cR:r 'Cfl"{Or- : ('~r ·;:rr~:~. C)l'S1J'S liTW1) : die Nacht zum
Tage machen (machte, hat gemacht) -·Er machte die Nacht zum
Tage und erledigte die Arbeit- ~~f?;cR:r~ 3nf0r'Cflll11f*~.
II ~'lfo-: (Mc{OJI~: die Mitternacht/"e- gegen Mitternacht474 I Sahi1ya Sanskriti Mandai

lfell\1 ;f) elJI ~·

~=

(':am_m ·~: iiber die Nacht- Lassen Sie die Erdniisse

iiber die Nacht weichen - ~ mfiR ~~) l13i ~~!

-mit: ('~: nachts - Nachts gehe ich nicht aus- -mY~~~
~.II Od~\144{1-: c~·~~m '~.): bis spat in die Nacht
.
'
....

,.

-u;r: ~): ( ~.j ~): das Wald/"er.
-u;r: (iter):('~): der Hofl"e - Er arbeitet den ganzen Tag im Hot-.
m~mmR.
mit:('~.): wild- wilde Tiere- m~. II- wilde Pflanzenm~. II- wilde Menschen<14~ct<M: ('~): der Wildschwein/e.

mlifUffi.

-uarUT: ('~: fleiBig arbeiten, arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet)
- Jahrelang arbeitete sie fiir das Haus- ~m~~.
-mr: ('l:ll::tJ:qCfll{): ('~: der Ragen.

<l~iibh: C'dl\~1~'!:'!): der Tierkreis/e.
~: (~'alrSi,_): die Nation/en - 1st Maharaschtra eine Nation
oder ein Staat?- ~%-~an%-<N~an%"?
~: (~s): die Nationalhymne/n - Wer hat die
indische Nationalhymne geschrieben?- ~~cNuiT~

31ft?
~: (~S'(~PIS): die Nationflagge/n.
~: (m'~_): der Prasident/en. II "B!To-: (m'~: die
Prasidentin/nen - Wer ist die erste indische Prasidentin gewesen?-

~--"BIT-~~~? /l}-3{V.llf,~

<t~fiHtl: (~fir~~~~): der Vater des Landes.

<l~!fM: (~~.): der Nationheld/en.

~: (~S'(ll ~<i): das Nationgefiihl/e.
~: (~): derNationalstolz.
~: (~'~; ·~clc[0~C ~ctSc--.'1\-; ~-; ~-): national-; staatlich; Staats-: Yolks-; Landes.

uc;;_1*11: (-:nffir3iRrsfu"'-R-.;. 'w~~'liTSF<~Cfii~Z):
Nationalitat/en; die Staatsangehorigkeit/en.
u~l<~fCI: m - ~
\rn: ~"R". o-: ('-:iid)~\~::r11r.r$~rr.~:::rm:l$ru~=l1): das Tierkreiszeichen/-.

die

'<l~lllf-1<6= (~'sf!Cfllft1~Q: chemikalisch.

~: ('~j: recht- Er hat recht - ~ ~ m<r ~. I I o~-:
('l:ll~*(~lJ: preiswert- preiswerte Uhren- m<rfctill~1h'IZ'fi ~.
~: ('~~: das Leben. I ld-c"''o-:('cflsq_<'!s<SI1): das Wohlleben.
'<l~oihll::t: ('~s~~cH51l.): der Lebensstandard - hoher
Lebensstandard- ~ '<lt14'illl'i.

m-: ~~o-: (~~SGf.Q: verleben (verlebte, hat verlebt)- Er

hat fast 10 Jahre in MOnchen verlebt- m~~c:m'Cfft ~l"'ll'l:if
~~.II ~I~~~o-: ('~): wohnen
(wohnte, hat gewohnt)- Wo wohnen Sie?- Wirwohnen in Pune! -

aw:m

•.

~ ~ uwrr? ~
II ;rnuui 'Cfl«fo.~o-:
(~'fu:;(): existieren (eristierte, hat existiert) - Kann man mit
100 Rupien e~istieren? - lliOI'E\1<"11 ~ ~ 'Ut1'ffi' itfu CfiT? I I
~: ('~: bleiben (blieb, ist geblieben)- Wer bleibt
heute zu Hause? - ~~I "Efmf <Nor "(~Wlfl'V~ ~? I I ~:

Wol

~~~: weg-bleiben (blieb weg, ist weggeblieben) -Von da an

blieb sie vom Wasser weg -.anfUr dbt1141~1 <IT 4104141~1 ~~~~
~.I I~Cfii05"Q3i!'fucfiruiTo-: ('~SGr.Q: Ieben (lebte, hat gelebt)
chl<"ti::J)'<IZ'I ~.II wltmt jct<tlllll<"'lo-:
- Er lebt in Kolhapur(~~: Obernachten (Obernachtete, hat Obernachtet) - Wir
Obernachteten bei einem Freund in Prag - ~ awm~~
~ !J>&<fillll<"'l ~m-m.
'ftcl:in:rro: ~.'l':ffi!R". o-: ('~S\_): leer- Das Haus war leer- en:ftq;n:j'
~. II - leere Flasch en - ft:wllT ~.

·m

ft<6flrr oroUf: ('~ 'Wsar-r): (die) Zeit haben (hat; hatte, hat gehabt)

aum

CfiT? - it!
- Hast du jetzt Zeit? - Ja! - 'i_ 3ITffi' ftCfirqr
ftqjrlrr 'Cfi"('cif: ('~sq): leeren (leerte, hat geleert) - :(~ ~):
leer machen (machte, hat gemacht) - Schnellleerte er die Flasche I
Schnell machte er die Flasche leer - ·~ ~ ~ ftc.r;rlTI ~.

I I ~'CffifP!i!'fi;f~o-: ('~: raumen (raumte, hat geraumt)
en: ftq;n:f ~ CfiT? II - Haben Sie das Haus geraumt? -

wW

Raumen Sie die Bucher aus dem Schrank sofort! (~/'2T<ff) 'fil1'l'C Z'll ills (11 ill ftq;n:f CfiU!

~ ~

ft:<6nrrij)liT: f3cl;rur,'Cffif"i. o-: ('~'~: leer werden (wird; wurde,
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ist geworden)- I :(~ ·~: sich leeren (leerte, hat geleert) - Der
Saal teerte sich schnell I Der Saal wurde schnellleer- f(!oqiOI€11'11

~~~~.
ftQ:o: ('~: leer- mit leeren Handen- ttRr-m. 11-leere Stellen

- ftRr~.
fu:itG-~: <'W'~:): die Fernbedinung/en.

-fur: (~~; ~1f.sR:e 'airs~): das System/e; die Tradition/en.
~: ('~..): breit- breite StraBen- ~ ~. I I - Die Gasse ist kaum
3 Meter breit-lfR'IT~-aHW~~. II oCfi<~-: (~~;
verbreitern (verbreiterte, hat verbreitert)- Diese StraBe wurde neulich
~. rmJ.
verbreitert- W\B'IT ~~~Cfl~~ ~<gU<mf

.

~

,

)

amr

~i!:ICI <'11 o : (~~ : verbreitet- verbreitete StraBen der Stadt\.

~1~\1(11?\ ~i;lq(Y\(Y\ ~~: (iT~S): die Breite/n- die Breite des Tisches- ~~.

'Ei_~ctwil: (~~):die Verbreitung/en. II o~-: (~~:
verbreiten (verbreitete, hat verbreitet) - .
~= ~-: ('~s): der Kranke/n - Der Kranke in diesem Zimmer
- mT llilctlM11 ~- I I o qf{;:uf{CflJ : (-~):die Krankenschwester/
n. I I o~-: ('lS!iCfi;qjS111): der Krankenwagen/-. I !tiro-: ('~s):
die Kranke/n - Die Kranke im zweiten Stock ist viel besser - ~
11'#1<'"41q{c\'t ~(~')~om~.

~•ou('l(l: (''lS!iCfi0(613*l): das Krankenhaus/"er.

~:

~4 CKil Yc!..): schmeckhaft - schmeckhaftes Essen im
Gasthaus- @OIIq~Mi ~~.
~: ~): y;@EJI~ 9®". 'CI'JlfUi"[. o-: (lf'~: gefallen (gefallt;

('

gefiel, hat gefallen) - Das hat mir gar nicht gefallen ! - lffiT %' ~

~

W! //

'ii'Cf

'§".o-:('~: schmecken (schmeckte, hat

.,-rn.

geschmeckt) - Das schmeckt mir nicht - lffiT %' ~
~: ~'Ws): die lnteresse/n - lch habe groBe Interesse fOr
klassische Musik- lffiT

wm ~ ~ Wr ~.

~ ~: (~'ms '"WS<il1): Interesse haben (hat; hatte, hat gehabt)
-I :(~~·~: sich interesieren (interesierte, hat interesiert)Haben Sie Interesse fOr Schach? I lnteresieren Sie sich fOr
Schach?- ~ ~.S:iilooiM~ clooU4Jd 'Wr arr%' 'Cfll'?

wur:

('~ <ll("JI$cil'{_): stecken-bleiben (blieb stecken, ist

steckengeblieben)- Sein Fahrrad war im Schlamm steckemgeblieben
- ~~ F"l@('ll(l ~m-m.

lili": ('~: das Silber.

~: ('~:silbern. II o~-: (~rr~mm): blondeHaare.
MIGI~H: ('ct:flM~l): zierlich - zierliches Gesicht- ~ ~- I I
o-qtJIT-: (ct:\lfJ ~Cfll$2..): die Zierlichkeit.
~: ~): (~'itsf.r3T1:): {das) Rumanian - Rumanian liegt in
Osteuropa- ~l'f~~ ~~: ('~; ~lfsf«13TI"'~: Oblich; traditionell - die Obliche
Bedeutung - ~ ~~: (~'3ITY-(): die Tradition/en.
Wf: ('~; '~S3f\; <r'~ '~): die Form/en; das
Aussehen; die Gestalt/en; das Bild/er. I I ]!£.::: ('~S~I$2.): die
Schonheit.

~: (i::11;:c.s·rs~ ~j: die Wandlung/en, die Anderung/en.
. (' 3l{}'fll~~:S~ ' 3~ili!21(""S)S~ ~·
') :die Umformung/
~:
~.,·u 31{_\ll«fS:._
en, die Ungestaltung/en, die Energieumsetzung (~.
{Ciqiof<ct ~: ~ 'ii@Sf ~o-: (~~): adoptieren
{adoptierte, hat adoptiert) - Er hat Brechts StOck ins Marathi nicht
Obersetzt sondern adoptiert- ffi~~~~~

ww~~~- llm~o-: ('~-~· um-arbeiten
(arbeitete um, hat umgearbeitet) - Er arbeitete meinen Roman zu
einem Drama- ffi~Cfll~"'~~~~~
~:·ffi"Wtrh.~o-: ('ms): die Schiene/n. II o~trmUT-: (3lm{_

~5"'\ ~ '~): aus den Schienen springen (sprang, ist
gesprungen) - Ein Unfall ! Der Zug ist aus den Schienen gesprungen
-~! W{>ooiCI~'~~~t:nuf: ('~: grunzen (grunzte, hat gegrunzt)- KOhe und BOffel
grunzen oft- ft-~~~~: l1J - CfiTWli; ~ ~ ~ ifrrmr.
~: ~~: verweilen (verweilte, hat verweilt) - Er verweilte
noch einige Tage in der Stadt, bevor er nach Hause zurOckging- <Rr
-mf '#JIOlll'{cff ~ ~ f<;crn ciT ~~~<ld~ ~~War. II
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~~~~ft!;<rr~~o-: ('~T:s!M): trodeln (trodelte,
hat getrodelt) - Die Kinder trodeln wieder bei der Arbeit- ~~

~~:~·mw:
('~s): die Uinge/n - Berlin liegt unter 13° Grad ostlicher
0

Lange-~ ~~ 't<!ii~llq{~~arr%".
tw: ('~; ~; f<.;rf.r3r): die Zeile/n; der Strich/e; die Linie/n.
~<&tfil:il: ('ct:ll$~j:s~ '~; '311 qfcil~§'S:): die Zeichnung/en, die
Skizze/n; die Abbildung/en. II o~-: fiJ- rorcuJ:

~: ('ct:ll$~+1): zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet)- Er r~t
ein schones Portrat von Schiwadtschi gezeichnet - ~ ~~

~~($J~arr%"1~arr%".
~: (ct:il$~j:s.:; '~):die Zeichnung/en; die Skizze/n.

~:: ('~s):die Lange/n. lll- ~

w: ('~): die Zeile/n -auf der Zeile - ~ (~).

II - Ober

_der Zeile - ~ c:n:ill (~ ~). I I - unter der Zeile - ~ ~
~elt~Eii~t o: (ffi'frt.): liniert - Er trug ein liniertes Hemd und eine
graue Hose- ~'ttlt'tEli~t ~-~lf.c~mm.
(fcr}: ('3!1l(n<'"20.): abtuhrend.

m:

~:

(?T): ('3'11\~lf:\i; ·~~~): das AbfOhren; die
Stuhlentleerun/en.
~: ('~fr~-::r): schieben (schob, hat geschoben) - . m- ~
('~): der BOffel/- .
~: ('"Usfu31T): das Radio/s- Heute spricht er im Radio- W3!Ti?f
~~an%" I~ 3!Ti?f~ 'IWf1lf an%". II o-afs~-:
('~-~): aus-schalten (schaltete aus, hat ausgestaltet) -./I
o~-: ('3lq-~): an-schalten (schaltete an, hat angestalt)-.
-tfrs: ('~TGs~l:): sandig- das sandige Ufer- mfcfi;Jro.
tffi": ('~): der Sand/e.

w:

~: (~'"#I"S11:): (sich) Iehnen (lehnte sich, hat sich gelehnt); Sie lehnt~ sich an ihn - W~ ~ 01-\T -miT. I W~I'&M{ ~
m- tWm; ~

m:

~~IIOII":flo: (~·~. ~): aus Seide, seiden.

fcnsr: ('~ms): die Seidenraupe/n - IBt man
Seidenraupe in lndien?- ~~~~qif?

htlOitt'll

~: ( ~ ·~s. ·~: aus Seide, seiden- Das Hemd ist
an%'. II - Seidensaris ~. lll aus Seide - QT "W<f

m.

m

m

~: ('~s): die Seide- Diese Sari ist aus Seide- Wmir~l
~an%' 1m an%'. 11 - Seide aus Assam - ~ ~. I i
of<tl:SI-: ('?ll$:S"(~Jd4S): die Seidenraupe/n.
('~s): die Linie/n- seine Lebenslinie- ~¢~11tS<l~t:tl.
~:: ('lllf2,t!ld*i): das Gasthaus/"er. lll- h:ffff.
~: ('lllf2,t!ld"(, ~'\f): das Gasthaus/"er, das Restaurant/a.
II o~ ~-: Cf~t): der Wirtle. II ~;;IT lOJIC1chlul : ('fmt.r): die
Wirtin/nen.
W:ns: ('tlliS\~~2:....): das Bargeld - Bargeld? - Nein! lch zahle
bargeldlos!- ~? -1'TW! liT~-%"~ I~ an%'!
il-«: (fcr): ('~:bar- bares Geld- "U<9-%".
(?T): ('tlliS'(ll~eJ: das Bargeld.
~: ('mm): halten (halt; hielt, hat gehalten) - Bitte halt en Sie
den Mann I Er hat meine Tasche gestohlen I-~~ lOJIOI*iiC11 "Uw,
~ lliW ~ ~ ~. IJJ- 2liwtt argqUJ:
~
i'- .
~
€1QI{"f: ( qj1'?(1f1<<): der Rechnungstohrer/- .
~: (it"~iifrslfRJ: gegen Bargeld- Hier kauft man nur gegen
Bargeld- ~'li<Rf~(~) ~~I~~.
"Wr: (''@iC£it?l$CQ: die Krankhait/en- Krebs ist eine sehr gefahrliche
Krankheit- ~m~~m-an%'. //~: (lf'~<1~(<{~iCJiil$():
die Geschlechtskrankheit/en. I I :G=G~;q o-: ($"4'i'tif'«iaflS'*(~i'ffli$CQ:
die lnfektionskrankheit/en.
~: ('~): krank- kranke Kinder-~~.
"WR;: (''1Si'f!:t?t9'20): krankhaft- Krankenhafte Pflanzen muB man sofort
brennen!- irllCm- di"':Sffiill ~~~!
<l•if"f<:m:Cfi: ('"SiCfl'ili$2:, R~J: Krankenheit vertreibend.
<l•ii.'18,10i: ('1Si'f!:t?l$(f'el$~11): das Krankheitzeichen/-.
il<ft: (fcr): ('~): krank- kranke Kuhe- "U1]T ft.
-u.fr: (?T): ~-: ('~s): der Kranke/n (ein Kranker)- Der Kranke
liegt im Bett- "U1]T ~\f:s"ffi 3lTW. HBfro- :('""SiCfis): die Kranke/
n - Die Kranke ist nicht mehr da im Bett- "U1]T (~) amif ~

m:

w:
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~~~.

i'rfr: (?!): ~: (1filfur'.3f:c.): der Patient/en. I IWo-: ~·~:
die Patientin/nen.

~: ~'m:;:): interessant -lch habe das Buch sehr interessant
.
~

gefunden - lR1T if~~ ffi ~. I I - interessante .Filme -

ffifir;rq'c.
<i'#i~{lctr~l o: (3~~f-=6~1): unstandig- unstandige Beschaftigten~ '#i <I ~ q <~ <'fil11'l1l\.

-mr: ('-3~ ·~ss.r_ '<3r~): toglich; jeden Tag - lch besuche ihn
Uiglich I jed en Tag -liT~~

mw ~. I I 2:_:

~: ('~ lf'~ Gf'~:e df<!~Cfil~c.):

[[J TTffT-

'&w.

die Arbeit/en; das

Gescha.ft/e; der Beruf/e; die Tatigkeit/en.

~o: ('-3~: taglich- tagliche Arbeit- ~CfiTll".
{l'!lf.l~~: ('orSlT~: das Tagebuch/"er. II o dC\~-: ('orSlT~
$_): das Tagebuch fOhren (fOhrte, hat gefOhrt) - Seit Kindheit
fOhrt er ein Tagebuch regelmaBig- <1~1'1401141'({1 oTR<lflict4~ ~

-acrnr arm.
W-W:

('31R'l"S 'orSlTS; ~or~;"?;~: aile Tage; jeden

:mftnrm

Tag; Uiglich- So etwas bekommen Sie nicht aile Tage!- %"
~~-~~~ (~) l II- Jeden Tag muB ich ihn anrufen!
- lfffi~~~iGPfi<fciT~. II- Was machst du taglich hier?
- q:~-~~Cfiflf~?
-{ls(qiro): (fcr): ('~: dOnn- Sein Bruder ist sehr dOnn und schwach
geworden - ~ ~ ~w 311fUr ~~ ~.

irnrcfUt: ~o-: (*'~si;Q:

dOnn werden (wird; wurde, ist

geworden) -1m Krankenhaus wurde er sehr dunn- =(ilOII<'Illlct oT~

~. IIC\\jHI~.~o-: {'3!1'!.:_-~Sli1): ab-nehmen (nimmt
ab; nahm ab, hat abgenommen) - Sie hat 5 Kilo abgenommen

-ciT

~~~armlftr:i'~~~~~arm.

'Ull': ('!ffllf~:S:_;

't~I'"R!S): der SchOBiing/e; die Pflanze/n- Es gibt

gesunde Schol31inge in unserer Baumschule - ~ ~4cllc?!Cfict

cA ccfi ct 'Uri' ~.
'Utf ~: (:%-S1:_ 'm~:s:_ 'ct:R'1i""R11): den SchOBiing pflanzen
(pflanzte, hat gepflanzt) - Wie viele SchoBiing haben Sie letztes

Jahr geptlanzt?- ~qtffwmfcm!Tm 0tC!ctlo?
~144tfc<fii: ('t;:k11~1!f<'1S,'ciH3~(1S): die Pflanzschule/n, die
Baumschule/n ~:- itrlfefrwrcw, ~Wl<W).
'itlr: (''USl=[): (das) Rom- Rom ist eine schone, alte Stadt-~%~

~~ ~~31T%-.

m: (~): (?7): (cxrfcRT): ('~511\): der Romer/- .

in:H:

(~ ~): (fcr): (~~): romisch - Die romische

m

Architektur Oberall in ltalien ist sehenswOrdig - ~
~
C!l«!<tl01 ~ 31T%- 1 ~ 3TI%".
~: ('U'~: romantisch- romantische Filme- ~~.
~: (-ar'(>:jf~%:S:.): die Beleuchtung/en.

m

itfuff: e-m;; '=4Tcf(1 ~Q:

rfrrJ: rot; rotlich .

.:. .
'
\.. 'P.:I"=)
"WT-~: ( ~s ~ l"~r'%~:_ : Falsche Verbindung!
~: ('~s~s): die Himbeere/n-.
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~: ~): (das) Sri Lanka- Sri Lanka liegt in SOdasien - ~
~-anfu<mr
~: ('~: hinken (hinkte, ist/ hat gehinkt) - Er hinkte nach
Hause - ciT~ (~) "EfU ~. I I - Seit dem Unfall hinkt er auf
dem linken FuB- 3mTif $11<"41411-i m~"4J"l!H~
~o: ('mSlf): lahm- die lahnie Kuh- Wrm1TI<T. II- Eine lahme
Entschuldigung- ~~.
~: (~~):('~:die Windel/n.
~~= m- .<!hit.
~: '€P<JI<81\@o-:('~: der Loffel/-.
~: ('~: der Glanz- Glanz der Seide-~~~.
~: (~s &:11$~\): die brOchige Kleider- Sie hatte brOchige
Kleider angezogen- 'ill=f<.icRfi:~M.
~: (~): (FSZ21d;;JFiU: hunderttausend (1 00,000) - Die
Maschine kostet hundert tausend Rupien- ~~~~-z;m:sr
~
(f!R9 tt Cfi(HRT ~ ~-q -:rr{/).

arm.

arm.

arm.

~: ('611d~Gcft•?11kfil$2...):

die Aufmerksamkeit. ll1 -

~

~arnoT/~:('~-~: auf-passen (paBt auf, hat aufgepaBt)
- Er paBt auf alles auf, was ich tue - 1=IT m- ~ ~ ~ ~
3fmf (~it<f;OOI'i). I 1- Wenn Sie eine StraBe in Dehli Oberqueren,
mOssen Sie auf die Autos aufpassen - ~ \«<T .atlZ"'IO'sdl'il
~ cflcJD"Cfl~ ~~~.II 3l"JS{,Wr]".CflJ{DJif!dlo-: ('~:
achten (achtete, hat geachtet) - Wir achten den GroBvater sehr-

~ 311\frillili<tl~ ~ (~) ~ ~Ro arocft. II 11J'1jl\1jo";fo:(~'~): miBachten (miBachtete, hat miBachtet) - Er
miBachtete mich- ffi'"lliflll<tl~ ~~~~~~. flJ-¢1;
~m:
~: "Wr'i:~o-: ('H:~I$~11): das Zeichen/- -Zeichen der Krankheit
- ~ WJOi". II - gute
Zeichen - ~ ~.
\,.+ .
=(>18,l""~r.:tq=Cfi: ( 3lld~lOJCfl'#tlq): aufmerksam -Hast du ihn aufmerksam
("

I

geh6rt?-~~~~-"CflT? flJ- ~
~aTIUF~= ~~·~'R..._'#11${fis"1): zum BewuBtsein bringen

(brachte, hat gebracht) - Er brachte sofort den Fehler zu meinem
BewuBtsein-

m

i1Jiil'sdl61

"¥ ~ ~ :arruJ:1 ~.

~-acrur: ('~: ~): merken (merkte, hat gemerkt) -lch
karin mir die Telefonnummer nicht merken- 11fiT ~~~

m~· ~~~mer•. II - Merken Sie!- (-;:ftc)~

-a-err!
~ ~ (J11'.111?:nr): ('~-~): auf-fallen (fallt auf; tiel auf, ist
aufgefallen)- Er tiel durch seine GroBe Oberall auf- ~ (Cfil\T
f<fitrr ~) ~ ~ ~ ~ ~~.
~~ ~): 3lf~filld ~Wo-: ('~-~:auf
fallen (fallt auf; tiel auf, ist aufgefallen)- Die Ahnlichkeit zwitschen
den Freunden ist mir gleich aufgefallen- ~ fl1Sliat1Mi m1=lf 11f!T/
11!Pl!m~ am:f. 11'®B"~wo-: ~Gf'$"C,'#IIH,~
: zum BewuBtsein kommen (kam, ist gekommen)- Allmahlich kam
mirz um BewuBtsein, daB ... -~~ 11f!T/~am:f1~m
-cR... IIW<l"~l~mmwo-: ('~I(Gf'~): merken
(merkte, hat gemerkt) I bemerken (bemerkte, hat bemerkt)- Er merkte
gar nicht, daB er den Weg verloren hatte- ~ am:fw<R
(~) cnc~ lcnc ~ifi(4011~ ~~ am:fw. 11- Hast du
seinen neuen Mantel bemerkt?- "fliTm.,-crr<Nc ~ am1f"ifir?
II ~o-: ('~): dammern (dammerte, hat gedammert) SchlieBiich hates ihm gedammert, daB ... -~~ rqJ:a{! (1\'Jm ·
am:f~~~"<R... II t:tsol1J:cfl ~.a!s@ro-: (-af'~:
begreifen (begriff, hat begriffen) - lch begreife nicht, wie du es
machen kannst- q,%"~Cfif1.f~ ~~ifi~("' %" ~~m I
~~w!
~: (~'~: der Millionar/-.
~: ('~ ~s; di31?H;s): sehr viele; tausende- Sehr viele
Leute wollten den Papst sehen- H~~m~mr.
~: ('~: das Ziel!e- Du muBt das Ziel erreichen!- q_ ~ ~
'lldll1(11~ ~! Ill- waUl:
t"H!It"HSili!: ('~): der Glanz. II o~o-: (fcr): ('lz'i'f'EI:::Cj:
glanzend- glanzende Lampen- (1@(1(9UJR~.
~: ('~~): der Umschlag/"e - ein Zettel im Unschlag - .

aro-
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m

<'1&18m1<:-1'1 ~~= ('~: klar- klares Licht-~~- II- Jetzt ist es mir
ktar geworden!- amrr ~~~~~an%!
~= ('~ ·~: der ZOgel/-; der Zaum/"e - Er legte dem
Pferd einen Zaum - ~ tllSi!l<"ll ~ ~- I I - Er muB seine
Zunge im Zaum halten- ~~~ Ell<'11<1<'11 ~!
~: {ff!;fir): ('~ ~: gleich; sofort- Komm gleich!- ~)
1T!m-~
"RT.f: ('~SZ_; '~:):die Heiratlen; die Trauung/en- Die Heirat
zwischen dem Konig und der Schauspielerin erregte grol3es Aufsehen
-'ij\l[31TfUr1it &~i<=211d<"41 W'lltj/tJW~~- II o~-:
(''QT~<:"BI~2t): die Hochzeit/en - Die Hochzeit ist am ersten Mai (1101/d tJ I'(Af ~ itm an%.
_w;r~: ('~): heiraten (heiratete, hat gefleiretet)- Sie heiratet
ihn nachstes Jahr- "ill flll'd!IW ~Cfl'ff"<'1T.r~an%. II ~tflfHI
~tJfqq('Qo-: ('~~ '~: aus Liebe heireten- Er hat sie
aus Liebe geheiratet- ~~Wr-~~"RT.f~~ I ffiC11J)-: (~~: verheiraten (verheiratete, hat
verheiratet)- Kunti wurde mit Pandu verheiratet - ~ "<'1T.r ~
~~~I (1(qO(j(\'j ~- ('1;1(ti;r).
"RT.forcruf: (~~ms~-::r): sich verloben (verlobte, hat verlobt)Er hat sich mit meiner Tochter verlobt- ffi~~"<'1T.r~
an%. II - Er ist verlobt "<'1T.r ~ 3il%/'"0miT ldH9(3;51 ~an%.
~: ('~): kurz - kurze Grammatik- <"l~Olll<tl'(OJ.
~:('~'~):die Kurzgeschichte/n.
~: ('~s): die KOrze/n -In der KOrze liegt die WOrze- <"l~{i:lld~
w31"W! (~.
<'1~<'1ii<l= ('~R{q<1S): die Kurzwelle -.II 3Tfuo-: (3<:-"~I~R{q<"'S
~): die Ultrakurzwelle/n.
<'1~~{9Ch: ~·~): der Stenograph/en.
<'1~~{9"1: ('~~~.):die Kurzschrift/en. II oq:;'(~-: (~'~:
stenographieren (stenographirte, hat stenographiert) - Kannst du
stenographieren? -"WIT <'1~~<51'1 ihf CfiT? I "WIT <"l~~@"'ld ~ itar

m

ihf?

~: ('m~.): der Harn. II o~ ~-: (~r{3i;:c_$'f~h?.:S:.): die
HarnentzOndung.

~~:: ('m{'~: Harn lassen (laBt; lieB, hatgelassen)lch muB dringend Harn lassen! -llW ctl'i1'5ffl&l ~~~!
II ~o-: (~ ~: das Bett naB machen (machte, hat
gemacht) - Das Kind hat das Bett naB gemacht - ~ ~ ~
~an%".

~:(~:~:):die Verrenkung/en.
~: ('~): das StOck/e.
~otsot: ('~: beiBen (biB, hat gebissen) - Der Hund biB
nach dem Dieb- ~ ~~(~) ~- II - Er biB in einen
Apfel-~ =(i'h\iit::l'\'11 v:<fi~~~: ('~: der Scham. ll1 - ffl!iT, ~
~: ('~: hangen (hing, hat gehangen) - Der Schirm hing an
der TOr, als ich ins Zimmer eintrat - ~liT~ Pm:BI (~) 00
zyw~M.

MC:&itctUI: ('~:hang en (hangte, hat gehangt)- Er hangt ein Bild
an die Wand- m~".ffficrd~l;rMC!Cfllq~J. II- Ertrat in dasZimmer ein
und hangte den Schirm an die TOr- ~ fmm ¢llfUr ~ 00
zyw MC!Cfll'=l &1. I l~o-: (~:hang en (hangte, hat gehangt)
- Der Spion wurde sofort gehangt- :~r:ct%\IMI cti&~:Sffl&~ ri~ ,:am;f
I~ MC!CfllqOlJict ,:am;f_ ('fi1ffUr).
MC:QcoU\: ('~: wackeln (wackelte, hat gewackelt) - Der neue
Stuhl wackelt- -:rciT~~ an%". I 1- Die alte Frau wackelte Dber
die StraBe- ~~I HflJICl~'i ~~g. ll1- ~

m

.iif17lt.
~: ('~: dick - Sie ist zu dick - ~ <1""8 aW.
~: (' 9'i(MI~fcil ?Cfll~2..): die Fettleibigkeit.

m

~mur= ('~

'itsi;Q: dick werden (wird; wurde, ist geworden) -

Nach der Operation ist sie dick geworden -~m-z;rg~

~- 1: ('~--:ts-q-;::r): zu-nehmen (!limmt zu; nahm zu, hat
zugenommen) - Nach der Krankheit hat er zugenommen 3ll>;ill{qOII~ct\"ffi-<1""8~aW ~~~~aW.
~: (71): ('~): der Kampf/"e.
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~: (fir;): ('~): kampfen (kampfte, hat gekampft) -Man mu B
gegen die Feinde kampfen- ~ (~) ~fcw.G: <1t61ll<11
~- I I - lch muB !Dr meinen Glauben kampfen - ~ ~
fct"''l<i<eldt I~ (1@ll<11 ~- II- FDr die Freiheit des Landes
muBten wir lange kampfen- ~ «mi7lll'81dl ~ettfCfiiC.O~
EJTCIT ~- II - ,Mein Kampf" ist die Selbstbiographi von Adolf
Hitler- ~ ~ ~ &Gl)%" ~ F~c<1<~ 3ll(il"lf<;j

an%.

.

~= (~): der Kampf/"e - Das war ein ideologischer Kampf fOr

mich -l!l~l<eldt "ffi"~~BG<rmw.
~: fuls. -;:pf{ 3". o-: (~cl~fs 1 1i): verteidigen (verteidigte, hat
verteidigt)- Bajiprabhu Deschapande verteidigte den Pawan PaB-

~<~14iSill~ WRfm~. II RCls!iCfio-: (~'~"¥K
~s 'CffSt\): kandidieren fOr eine Wahl (kandidierte, hat kandidiert)

- E>ieses Jahr mochte er fOr die Lokasabha-Wahl kandidieren -&IT
wlf~f<iqsut'h (1('aqUlJ1;4') ~~an%".

~: ('~: der Kampfer/-.
(>IGT:

('~): der Kampf/"e - Sein Kampf war sehr streng - ~

~~~-II o<tl<~ ~Ill-~
~: ('~): die Schlacht/en - Die Schlacht von Purandaer ~~-II o<fi<~-: (it~'~S7Gt): (die)eine Schlacht
schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)-.
~: ('~(11Sll'<): schlagend.

~~: (SR{_~~ ·~: (das) Versteck spielen (spielte,
hat gespielt) - Jeden Sonntag spielten wir Versteck in unserem
Garten- G\ ~ ~ 3W1UJJ m~ ~C61ll:ffi.

~: (~ ~~):

sich verbergen (verbirgt; verborg, hat
verborgen) - Die Rauber hatten sich im Wald verborgen - <~:g@<

~~~~~~~~~~~: l!lf~dl .~ "R.o 1 ~-: (~~): verschweigen
(verschwieg, hat verschwiegen)- lch gluabe,dir gegenOber wird er
nicht verschweigen -lffir ~(eN) tl)~l'810th aT W (14qOII\ 1T®" I

~ "3croiR 1r®". I :(~~;

verbergen (verbirgt; verborg, hat
(eN)
verborgen)- lch glaube, sie verbirgt etwas vor uns-

"ffi" 31140'1141~1 ~~ -311%".

11ffim

II- Liebe laBt sich nicht verbergen!

- Wr Cfi'tiT ~ "Umi 1'mfl II 7:fSU g.o-: (~~:

verstecken
(versteckte, hat vesteckt) - Er versteckte seinen Schatz unter einem
Baum- ~~r:r~rnsf~RT~Isl€11cll ~~::~

·~.

-=("f'TTQi1:;:nln0:rr:qqmu: (~~; ~ '{c~): die Verschweigung/en; das
\,'

\,

Versteck!e. II ocfl<~-: liJ- ~ ~
~: (?r): ('~: der Lump/en.

~:('~):die Lumperei.
~: ('~):die Stirn/en. I I oW- :('~2{.Y'llc-2S): die Stirnfalte/n.
ii'lii1ic:O ~): ("ffics; "ffics'tl"): die Lotte/n; die Lotterie/n.
~: ('~s): die Nelke/n. I I o~- :('~~: das Nelkenol.
"("f<f: CWS{): das Haar/e- Haare auf der Hand- 61cti<Hi:ll Btf.
~: ('~): bald- Komm bald wieder! - ~ ;roril"! a1- ~
ii1Ciifi@ ~: ('~: fruhstens- fruhstens bei diesem Abend
- <1Cl<h\lct -~ ~ "B~:,rrq;r<if~llli'fl10544;'1. m- ~ ~
~: ('~SI\): biegsam- ein biegsamer Kerper-~~
ii1i1fiiifit11: ('~~.): die Blegsamkeit.
"("f'CffT: ('~): das Salz/e.
~: (3IT\_'its): die Armee/n.
~: (fcr): (fllfucr~: millitarisch.
~--«err: ('~S\.Sl'"f2): der Wehrdienst. II '8CJ-d14lo-:
\,
"'
(fl:m?Tt~: der Militardienst - Gibt es Militardienst in lndien?'1m!Td~~~ mCfiT?
~: ('ctl'f[~'!:HS): die Vakzine/n.
~: ('~Stc.113'!(): der Knoblauch II o~ 1fcF ~o-:
('@ISCc.113ft_M sar): die Knoblauchzehe/n.

ii1~nCfi'<OI: (CII~RWiiF<"'EE ':alis.D: die Vakzination/en. II o~-:
(~'·;TI~~): vakzinieren (vakzinierte, hat vakziniert)-.
~: (fcr): ~o-: (~IT~~): klein (k/einer-kleinst)- Sein Haus
ist klein -~'Ef\~~- 11~-ffio-: ('~: kurz (kiirzer
I kiirzest)- kurze FOBe- ~~-II Cllll~o-: ('~ o-): jung
(jiinger ljiingst)- Er ist noch sehr jung- ~~~ ~- II-

m

Das ist me in junger Bruder I - W ~ ~ ~! I I - die jungste
Lehrerin- -wmr~ ~~~~: ('~'~: kurzer mach en (machte, hat gemacht)
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- I ('~: kurzen (kurzte, hat gekurzt) - Konnen Sie diesen
Text/Rock kurzer machen/ kurzen?- wmw~ I W~~Cfi\C\'
~q;r?

{1~1'1*11'1 ~: ('&:'II~R~Cfll~c. .): die Kleinigkeit/en {f.rrlr "'!)o.
~: ('~): der Wolf/"eo
~: ('t9'ild~'1:S): die Pfa1,.1henne/no
-m: ('~:):lang (langerllangst)- Der Bleistift ist lang-~~
arr%-0 II - eine lange Reise- ~wmro I I o~-: ('cmc:j: weit
- Der Bahnhof ist nicht sehr weit von hier - ~ ~ ~ m ~
~0 llJ- [[o
~: ('~): strecken (streckte, hat gestreckt) - Strecken
~ ~ ~ 'Cfi'U!
Sie die Arme nach vorn ! -m~o): (fir): ('€'isJC1~l): langlich- die langliche Seite- ~~
~: ·(?T): ('~s): die Schlange/n- Die Schlange war nicht giftig

-m

mr

-:m-~(~)~~0
{WijqoflcH

c:TCfiUf: ('~-~):

auf-schieben (schob auf, hat

aufgeschoben) - Sie hat die Arbeit aufgeschoben - fu;f ~ CfiJl1
<1i"'unq< ~ arr%-0
~: ('~~: an-halten (halt an; hielt an, ist angehalten) Dieses Jahr hielt der Winter noch lange an - &IT

W~~

~0

~: (~~: veriangern (verlangerte, hat verlangert)- Er hat
seinen Aufenthalt in Pune verlangert(1jiijq(11 arr%-0

m

~

lOllld<11

~

~: ('~s): die Lange/n -die Lange der StraBe- ~~0

~-~: ('~S): die Schwimmweste/n

0

~= (rnr): (':g~:s{cid'!!Fcj: hundert tausend (1 00,000) - Die
Maschine kostet hundert tausend Rupien - &IT~"<1R9m~o
~
:cjj
I
I"
)
~= ('df): '"®!\ 3dqlll lo-: ( ~. ':llill(\(11~ : der Lack, der
Siegellacko
~~~~
{11€1 qfrt:: (1'11~~~ 1S{): der Milionar/eo

n

.

~=(~'~:):die
an-strecken -

lntizierungleno 11

oirOT-= C31l1:_-~=

0

~: arrm.~o-: ('~: treffen (trifft; traf, hat getroffen) -

EinStein traf mir an dem Kopf- ~-qm ~) Sl¥M11 ~ ~
~: ¢J.o-: ('~: sitzen (saB, hatgesessen)- Der Knopf
deiner Jacke sitzt an (jer falschen Stelle - ~ ~ t\f2:Ur ~
~~~-

~: ~o-: ('~: schmecken (schmeckte, hat geschmeckt)
- Das schmeckte sehr gut I - ~ ~ ~ -m;r ~

~: lR1"ffi J.o-:

('mar-lts:ar.t):

wm.

nahe-gehen (ging nah, ist

nahgegangen)- Sein Tod ging allen sehr nahe- ~~:et~f"41¥!

~"Q;R~~~: 4\•n4Pn1 ...~fl:rcli0ro-: (lf'fcf.r.[): gewinnen (gewann, hat
gewonnen)- Er hat im Lotto gewonnen- ~mro~ ~
~: 3lllfJ. o-: ('~ ·~: fangen (fangt; fing, hat gefangen)
- bas Haus fing_ Feuer- "ER1"m 3!l1f ~- I I Rf!9!S1I ~o-: (~
~: FrOchte tragen (tragt; trug, hat getragen) - Dieser Baum

tragt viele FrOchte- ~ ~ ~"tfi"Ci~.
~: ~: 3t1Cl~4Cfldllf@l"o-: ('~: brauchen (brauchte,
hat gebraucht) - Morgens brauche ich eine Tasse Tee- ~ 1TfiT
~~~- I 1- Was brauchen Sie noch morgen frOh?- fl1WC7T
~~ ~"Cf'lr.T"Cf'lr.T~? II- Zwei Tage brauchten wir bis
zu Onkels Dorf-~'11Cll44~ ~au~r~rr$rkcrn~. II:.
~-: ('~ 'm-Siir.Q: Durst haben (hat; hatte, hat gehabt)- lch
habe Durst -lffiT~~~- II ~J.o-: ('~ '~):
schuldig sein (ist; war, ist gewesen) -lch bin dir gar nicht schulcUg!
-lfi"~~(W)~~1fWl ~?!)II~: ~m-Siif.Q:
Hunger haben (hat; hatte, hat gehabt) -lch habe Hunger -lffiT~

~ ~- I lifooo-: ('~'~):die Zeit brauchen (brauchte,
~ifoo~CfiT? I I
hat gebraucht)- Brauchst du noch Zeit?- lch brauche einbiBchen Zeit -lffiT ~ ~ 7foo ~-

-wrr

~: ~: 31¥\J.o-:(~MI~9'l{): entzeiffern (entzeifferte,
hat entzeiffert) - Kannst du diesen Brief entzeiffern? -

-wrr %" -q;r

~CfiT? II~J.s$o-: ('~: schmecken (schmeckte, hat
geschmeckt) - Wie schmeckt diese Speise? - SO 13 ! - W~ "Cf'lm
~ ~? - -.IT6~ ~! II- Schmeckt es dir gut? - ![flT% ~
~ ~ CfiTI ~ CfiT? II- Schmeckt sOB- -.IT6 ~- II490 /Sahitya Sanskriti Mandai

Schmeckt sauer - ~ ~- I I - Die Suppe schmeckt salzig ~~H-. ll~"[oo-.~~: ('$;): fQhlen (fQhlte,
hatgefUhlt)-FOhlen Sieseien Puis?- ~~~mtrnatlt<fiT?
~: (fd'l~<ef~d): ('~~ + ~): an-fangen (fangt ·an; fing
f(il~lltt.11
an, hat angefangen) - Er fing an zu schreiben- tiT
~- II- Er fing an zusprechen- tiT~ oftt."'lllt."'l ~
t'ti•l!."'1f:l: ('~: sofort; bald- Er ist sofort zurOckgegangen- tiT
(11'1~1~ "tfm~.

furV

~:~·~:):die Kultuvierung/en. I I oCfi<~-: ~·~:
kultuvieren (kultuvierte, hat kultuviert) - .
t'ti•ICisa:n:: ('~: der Bauer/n.

"t't"fll: ('~: fallig - Die Miete ist am ersten des Monats fallig \fit lif~"4l'C41 ~ ~ "t.1T1t attt.
~: (G!"'~, G!"'l(~:U:S:..'#£!1 '~): das Bestechung/en, das
Bestechungsgeschenk/e - Er wurde wegen Bestechung bestraft .~ @Ul\1<11((.1 ~ ~ ~ anW. (<fi1ffUr}.

t'tif:l'&l <: (fir): (G!"'~.._, G!"' ~2~i.1 ~0: bestechend, bestechlich.
~~: (G!"'~: bestechen (besticht; bestach, hat bestochen)Er hat einen Beamten mit 1000 Rupien bestochen- m ~

~ ~m~R"ffi attt.
~~): (WSi{): die Scham - Sie wurde rot vor Scham ~ ~ ~-. (~ISIO(ll~(i_): das SchamgefUhl- Er hat kein

m

Schamgefiihl- "Fl!Tt.1TW~~- II oql2~-: (itSlfl): sich schamen
(schamte, hat gescshamt)- Du solltest dich schamen, das zu sagen I

-%-~WIT~ ql21lll."'l ~!

~: ~ ·~: sich schamen (schamte, hat geschamt) - Er

m~ :ei•llllt."'l OClR
m~ mrr1~ ~?.fiCO itm w mq :ei•ltlll."'l

wollte nichts sagen, weil er sich schamte-

~ Cfii"{1JI"

o<l"R~. I /"~"t.1RiWOr: <3t\~: erroten (errotete, ist errotet)

- Sie senkte den Kopf und errotete tief - fu;i" ~ ll'R" ~ ~

3llfUrm~~~~"ffi"l."'"~.
~o : (' :VIIS4il ~j: schamtiaft. I f"f.ro- : (' OVIIS"<'fis~: schamlos.
~: ( ' ~1154119(, <"**IS'fit?l a:::r)
~: schamhaft, scheu; zag haft.
~: (~~): Cts(\t!T~: das Nudelholz/"er.

m;

{Wtli!fC641: {'<'l(<."thQ: (das) Lettland.

~o: (fir): ('~: lieb- Das ist sein liebes Lied - ~ ~ ~

1fTllf 311%.
~,rqfr/t': (-IT) :('i?f'IM:SJ: der Liebling/e - lhr Liepling kommt
nicht heute- ffr:.IT~ 3TIW-iffi~! II- Er ist Vaters Liebling~~ 311%. II- Liebling der Getter-~~~: 3!$rro-: ('!:j)c{[Cfl'"(): das Mutterkind/er.
~: ('~: der Tritt/e - Durch den Tritt des Esels ist er verletzt 'IIGql€41 ~m~~- I I o'"!R~-: ~~Sl\R'W~: mit
dem FuB stoBen (stoBt; stieB, hat gestoBen)- .

m

~: liJ - "ff!P{ 1Tf(it.

~: (q;.SU{.): fahig - fahige Arbeiter - ~ Cfil1illl'\.
~: (~iS~~~~~(): die Fahigkeit/en.

(''Ucj: rot - Die rote Rose - ~ ~. ~ ~ ~ II
f.l"oom~o-: ('~):lila -lila Blumen- f.l"oom~~.
'{Wt'ffi: (fcr}: (~): rosa (t fcritrrur .~ wrrr ?!W). - ein rosa Tuch ~ amrr. II- ein rosa Umschlag- ~~'{Wt'ffi:

'{Wt'ffi-'ftrcrasro

~: <*~~~: grOn und gelb vor Arger sein

mm

(ist;·war, ist gewesen) - Er war grOn und gelb vor Arger ~-~ ~ m-ar. ('lr(Rftrr 1ffTlRi
'f!Tff-trrcrrit
'ff( ~it

m

a

rtt

fkcft-fVcraft a.).
~(m): ('~scs): die Rote- die Rote auf den Wangen -'II t'M('<?l

H.
{WI I (Oft q(q:

('~: der Lutscher/-.

{Wti("'lNI~ctiN:S: ('~q~~~l<\ri'#!S): die SpeicheldrOse/n.
~: ('~~1@1): streichen (strich, hat gestrichen) -lch habe schon
Kase auf das Brat gestrichen - liT 'tf1CfT'ffi ~ ~ ~ 311%1
~~an%. II'CfitTJ.o-: ('3lf!{_-~): ab-riegeln (riegelte ab,

hat abgeriegelt) - Er riegelte die TOr ab - ~ ~ ~ ~I
~o-: {'~-"1{~-~1:): zu-schlieBen (schloB zu, hat

tmffiT. I I

zugeschlossen) - Hast du die TOr zugeschlossen? - (!_ ~ ~

~Cfif? II ~o-: (if~'~: die Uhr stellen (stellte,
hat gestellt) -II '1J\il1:o-: (~s;:c_ ·~'~):den Wecker stellen
(stellte, hat gestellt) - Stell(e) den Wecker zu 5! - ~ '1J\il1: ~!
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II ~o-:

(m ~s

'QTS1f\_): die Brille tragen (tragt; trug, hat

getragen)- Tragt er Brille? - Ja, ertragt eine goldene Brille-

m;;psqr

~Cfil"? - W. m~~;;psqr~. I !mi. Nfficr\o-: ('-w.r):

hangen (hangte, hat gehangt)- Bitte hangen Sie diesen Kalender an
die Wand 1- W~1~f~f<hl 1%~-mrNfficr\~! II ~"UtfJ.o-:
(3lfi:-9"{11"'f'EI1:): an-pflanzen (pflanzte an, hat angepflanzt) - Hier
~~
(<li7ffir). I I
wird Wiezen angepflanzt - ~
:5!3:..~ R'- o-: ('-~-ffi~1:): schlieBen (schloB, hat geschlossen I

lf"t

wm.

:('~-~: zu-machen (machte zu, hat zugemacht) - Bitte
schliel3en Sie das Fenster zu!- ~~~! II -Soli ich die
TOr zumachen? -liT% GR ~ ~ Cfil"? I I ~.<Rr.~.~ R'- o-:

('~-~): ein-schalten (schaltete ein, hat eingeschaltet)- Bitte
~ ~ W! II ~ls<h1.sldlqjljj~
schalten Sie das Licht ein!-

mr

'!:lCfGfif "QMo-: ('~-~: zu-trol3en (stol3t zu; sti~B zu, hat
zugestol3en) - Er stiel3 die TOr zu und ging hinaus- ~ ~GR

~anfunrr~m. 11 1'1c~c<hqo11~.~o-: ('3lfi:-~:
an-ordnen (ordnete an, hat angeordnet)- lch mul3 mal das Haus
anordnen -11ffil~.Cfi~Pf\~ (.Y11ql4(11 ~- //'%SJ"I.afuao-: ('~

~: zu-ziehen (zog zu, hat zugezogen)- Sie zog den Vorhang
zu - ftR ~ "(.YITCffif/ ftR ~ ~ ~- I I 1:ftcfi, 'tiPr !- o- :
(~'~: kultivieren (kultivierte, hat kultiviert) - Wir versuchen
hier den schwarzen Reis zu kultivieren -~~~'l-ffii ("ljqOlJI~I
"WWf'fim • . I I iclio-: ('~: bremsen (bremste, hat gebremst)
- Er bremste das Auto und hielt vor einem Gasthaus - ~ 111 c:r{i (11
Tcfi~ 3lTfUr <in~ @OiiqciFei1"'R ~- ;;f'rcn.WJPlli!f~o
: ('~: tiinchen (tOnchte, hat getiincht) - Er tiinchte die Wande
-~~~~-II ~o-: ('~~~~~11:): streichen (strich, hat
gestrichen) - Er hat das Haus neulich gestrichen - ~mrer~
~ "(1l"q"(1T arr%'. I I - Frisch gestrichen! - ~!) iTT affc:rr ~! I I
m-a-o-:(~·~: beriihren (beriihrte, hat berOhrt) -Kinder mOssen
nicht diese Saure beriihren!- ~&IT ~m-a-(~r) "(.Yl'!Cfffi"CfilllT
~!
~: ('~4tH31$2j:dieSchonheit. II oCfffi"-: (fir): ('~Si): schon.
mcrr: ~): ('~: die Wachtel/n.

~: ('1i5Ci514lo-: ('-llT'RO._{IHl): der Rostreis. II ~o-:
('""l!T~qi~Mi) : der Rostweizen. II ~o- :(""l!T:R,lil~~): der
Rostmais. m - Ww.
mas: ('~q~~~l(\): der Speichei.
<'1106Eillill: (7T): ('~q~~~I{\~Cfl\): der Speichellecker/- .
<'1106EitlQUII: (~q~~~l<"t:§iCfl'~): die Speichelleckerei.
(~): ('.q;sf.R{_; ·~R_;t ~~~ '~; ~: der Penis/se; das
mannliche Gleid/er; der Schwanz/"e.
(&lfCfl(DIIMi): (lf'~ 'lr~if.ro"): das Geschlecht/er; das
Genus/Genera.
~: <f&r'tr"s.:rs): die Zitrone/n- Tee mit Zitrone- fu<{ EliCJz'l(YII "!W.
~: (11ftf): ("ffic\): das Liter/- - Anna, hoist du ein Liter Milch,
biite! - 3lAT, irnRr ~ ~ ~~) ~ ~ "Cflr? I~ "Cflr?
~atrf.:l<rr: (~): ("'fficTo31~): das Litauen - Litauen liegt in
Osteuropa- ~ ~) '¥-~ ~.
ft;rftr: ('~:die Schrift/en. II ~o.ft:R1ITo-: (~ffi\9:!~:
die Kursivschrift/en - in kursiv- {'f{'(CPlT ~. I I ~~o-:
('f&::;t;:s~ 9"l.): die Blindenschrift/en.
f{;(ajij(UI: ('~; dl'l_~I~~>SJ: die Umschriftlen; die Umschreibung/
en. II o~-: ('~-~: um-schreiben (schrieb urn, hat
umgeschrieben)- .

m:

m:

f(i'(qf~q;:

m- .3(7~oa~:tm=7¥~t.

f("(totlct: (~.;·{_'~2i~ti'Q'S:.): die Versteigerung/en. II o~-:

(~~21~11{): versteigern (versteigerte, hat versteigert) - Er
versteigerte die Buchsammlung seines Vaters-~~ qs("'ii:<JI

~fm;rrcr~. II~: (~Ol(21~li'Q'S.:_ ·~-~:die
Versteiger statt-finden (findet statt, fand statt, hat stattgefunden) Die Versteigerung der Sammlung findet am Sonnabend statt- ~
fm;rrq ~ WllR ~.
f(i'(('O(Icth'1

~ 1 ~= (~ ~~21~11{1'5.:_ ·~: zur Versteigerung

kommen (kam, ist gekommen) - Sein Haus kam Ieider zur
Versteigerung- ~en:~ f("'("'lql('l f.rElffi ~.

~: ('~: schreiben (schrieb, hat geschrieben)- Was schreibst
du?- Einen Brief!- q:_<fil<rretmram?- ~! ll~ll'flgi(lq(o494/ Sahitya Sanskriti Mandai

: (~G!\'"IIS<.11): Obermalen (Obermalte, hat Obermalt)- Die Nummer
der Karte ist Obermalt- Cfllsfq(,lll q:>JiiCfltqUfl (~) FC1fl'!t'li.1 an%"!
@lsl&ls ~ ~- II 3!]Ro-: (~ WCf'~): falsch
buchstabieren (buchstabierte, hat buchstabiert) - Du hast viele WOrter
falsch buchstabiert - q,_ ~"tf ~ ~~ fm~ ~"B". I I
311 ~Lf'(1 cfl t~. ~1Tl€~s'l't-:ito-: (~ ;:fj !II ··~-vO: stenographieren
(stenographierte, hat stenographiert) -. II ~ it'Uro-: ('~
~): auf-schreiben (schrieb auf, hat aufgeschrieben) - Einen

Augenblick bitte! lch schreibe die Anschrift auf - ~

t

tiT~

m

'llm~/~mlt! II 'Cfifcfillo-: ('~: dichten (dichtete, hat
gedichtet) - lch habe ein Vers gedichtet, soli ich es vorlesen? -

tiT

~ Cfifcfill ~an%",~~ 'Cflf? // @sl@is ~ cmlto-:
(~llTS~R.): Obermalen (Obermalte, hat Obermalt) - lch glaube,
der Name im PaB ist Obermalt -'11mm, qj(q;nai.1-::rrcr~FC1fl'!t'li.1

~- If flr;=.rl:frs'o-: ('3"L_.ST*2[C1¥l ·~: undeutlich schreiben
(schrieb, hat geswchrieben) - Sie haben sehr undeutlich
geschrieben, ich kann nicht lesen~flr;=.rl::frs~

wm

anmr,

'11mW~irn-:rrm%'! II fll<lfl<!ill ~-: ('"~~): schmieren
(schmierte, hat geschmiert) - Das Kind hat ins Heft nur geschmiert

- ~ qWr ~ fll(lTI<!ill ~G. I I aq@<:'ll~t. fq«JI'<I~ o:(Gf'~: beschreiben (beschrieb, hat beschrieben) - Er hat von
seiner Reise beschrieben- 'fll'R~~qi~I<SI~<:'I aq~fl<:'lql(f fq«JI<I~

~an%'. //~1irWo-.Wfl~-: (1T'ilV[): notieren (notierte,
hat notiert) - Hast du die Autonummer notiert? - Ja, sofort! - q:_ ('liT

~~~~tfif?- ~. ~' l!mrwfSTl:r~. ~0('~-MI$¥''11): auf-zeichnen (zeichnete auf, hat aufgezeichnet)
- Moment, ich mu B das alles aufzeichnen I- ~. '11m~wrci (~)
-;frz~~~! II ~1Ti€::ss:tdro-: W w- ~~-II
=

('sT*<!f<?l ¥l ·~: deutlich schreiben (schrieb,
hat geschrieben) - Schreiben Sie die Adresse deutlich! - 'lfm~

JI9IS 31aJmfo-:
~R>m!

//

~~o-: (~'~): buchstabieren

(buchstabierte, hat buchstabiert) - Du hast tias Wort ,Fenster" falsch
buchstabiert- '~ &rr~~((~~. ~~~

q:_~~··

~: ('~s~: der Pferdeaffel/"- .
~: (311$"1il~; alts;rs~: einfach; ohne FleiB.
~: ~fqoiltt114): ('~:Ludwig- Ludwig ist mein junger Bruder
-·~m~ 'WfiCf 'lfTa:i an%.
~: (-IT): ('~): der Lump/en - Der Lump hat mir das ganze Geld ·
gestohlen- ~~~m%-~.
~o: (f<r): ('~: lumpig I I o"CffOT-: (~~tr''U$'): die Lumperei.
0

~~~'Cii'{liT: ('~{): piOndern (piOnderte, hatgepiOndert)

-I I 'e!ICflt;:qc::m ~o-: ('~: rauben (raubte, hat geraubt)- Er
ffi'e!ICflt;:qc~ll ~ftf:t%-~0 lll-

hat ihrdas Geld geraubt-

~0

~: ('~: der Rauber/,.- gefahrliche Rauber aus Tschambal ~ t~<~lldzYl ~~0
~'Cii'{liT: ~ ·~-fi:m;{): sich ein-mischen (mischte ein, hat
eingemischt) - Die Erziehung der Kinder ist meine Sache, du sollst
dich nicht da einmischen -~ftre.lurm11!W~ an%,~~ ('3l'rr:r)
~ Cfl<OlJI~ 'CflT<1lf 1TW ~~ ~ <~> ~ ~
~: ('~'"6{): piOndern (piOnderte, hat gepiOndert)- Er piOnderte
das Geschaft seines Bruders - f f i ~ ~ ~ ~

m.

II - Er piOnderte immer Pilger und Wandrer des Wges anfUr qlc'€1¥11 ~

lli~Cfl(C\11

am.

m~

~o: ('mSl{; <r'~~: lahm; gelahmt- die Iinke lahme Hand der
Frau -~~~(~)6]'ql'mf.

{\G= (''R'1'"6(l'S~: die PIOnderung.
(\G{lm'): Cmw.)= das Raubgut.
~: (*J015HoW<'!): ('~~~(!z;og): der Schriftsteller/-- indische
Schriftsteller aus Amerika - ~~R:&laz>l ~ ~-

m- ~

~: ~o-: ('~; '~): das Schreiben; das Werk/e
I I §\iH~<'!o-: ('~!+2',.'~2<'1<1$): die Schriftstellerei. I I oCfll4-: ('~):
0

das Werk/e- Werke von Goethe- lti)sc:s~ zYl~1Cfll4 (*14!1*11f(lfll)o
H&•HIItJIW: ('~1$tq1S<"(): die Schreibwaren {f.rRratJ).

H<!:lH'EtlldiiCI: Cj~l'l'il$~1$2.): die Druckfreiheit.
H&RCfi: ('~: der Schreiber/-.

in- ffl.9q;,

HGRCfil: ('~l$il!R1): die Schreiberin/nen
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0

m- ~

~ ~QI(WI: ( '"<~j'S~\#(9"\<Q:
~
der Rechnungstuhrer/-.

~: {"i'l'il'Hlh1): ('~ 9"20,~2clfti): die Schriftstellerin/nen- Indira
Goswami, die beruhmte Schriftstellerin aus Assam, wohnt in
Guwahati- ~~. ~~~. !f-ll~iltct uwmf. I

~~~-ro~1ql~iltct uwm;.

.

~: CfBI9"20[(1~1): schriftlich- MuB ich das alles schriftlich geben?
-lttrr%~~~~<nr? II o·-:('fB!~J~~IS~j:
die schriftliche PrOfung/en - Unsere schriftliche PrOfung beginnt
nachste Woche - ~ ~. ~ 3lldqSilld W Wa ~I
~an%.
~illih:uo: ('~: schwach (schacher, schwachst)- schwacher
Gegner- <'i"'lli:l"'ll ~~~): ('~: der Laser/-.

~=4JJ-~
~: ~):('~):die Hohle/n- Die Hohlen von Werul und Ajantha

- ~ 31lfUr atf-dl Odijj :cfl "&l"urr.
~: ~): ('~): der Schmuck/"e.
~: (<r'~Jl ~2[(1 ~0: geschlechtlich - geschlechtliche Aufklarung
- ~ ~ fllt5il<ti{OI. II o~-: (WRJ:,-3Tlfm): der Sex~~·
" • " ) dasSexualverbrechen.
Appeal. II o~-=
,~,..,~~~:
IIWfo-: ('~): schwuL
ATlic:tlOI: (~'"2:-~: die SexualiUit.
~~: (~'3TT~CisPflSliS): die Sexualpadagigik.
• = ('~):die Leute {f.r0rors.J=- lch weiB nicht, was die Leute
sagen- ~'<til"lf~~lttrr-~.
• = (<aiftlfct<tiCiiSi!ill ~ ~m): ('~): das Volk/"er- Das
ganze Marathi-volk steht hinter mir I -"<am lRfir m 411?1141 ~ '3'lf
3lf%l II o~-: ('~~SlfS): die Volkssage/n. II olfhr-:

C91T0RO(cJ\2.): das Volkslied/er. II ~= C91T0R'(ci~'EI)= der
Volkstanz/"e.
Rlc:tl4hH: ('~T~Cll Slf1:.): der Volkswagen/-.
{'iic:tl~~rn: C91T~i_i_; ~- ): das Volkstum- Wie konnen wir
unser Volkstum bewahren? : 3!Jq(ROIJ(.11 ~ ctl<ti<8'E<flfct ~ \ffif.1

<RaT~?

~: ('cfR;rs): die Wolle/n, Wollarten - Das ist die echte Wolle aus
Kaschmir-W~~~~.
Ml<ti{i~l o: (~ 'cfR;rs): aus Wolle- Dieser Teppich ist nicht aus
Wolle, sondern aus Seide- fjf~ cllCfi~¥H ~W~ ~. IIKleider aus Wolle fur den Winter- f~ql65lii'Eti8t ~~.
Ml<tiCif~: (~'9"4l~'(ls:J die Bevolkerung/en. II sgo"tJfo-: (~
~'9"4T~d'-.~ ~~~'(l~~l): dicht bevolkert, volkreich .ll~o"tfTo
: (~ ~· 9"4l~~ ~, 3W{): schwach bevolkert; volkarm.
cil<ti'Ei@li: (~'9"4l~'(lsj: die Bevolkerung/en- m- ~.
~:('~:dasEisen.
citQsrJI-mur: ('3ll~>;l't"(l[ciiS): die Einsengrube/n.
~: (fir): (~ '~): aus Eisen - TOren und Fenster des
Hauses sind aus Eisen-~~ allfUr f~JfsCflll ~ 3lT%<;.
~: (fir): ('~: eisern - eiserne Kette - ~ ~. II
o~-: (~l~>;l't;:qiS'("(): die Eisenwaren {f.rrlr"f$).11 ~ilti(CfillOII~
<SI1q<'lz>i o~-: ('~4'lsSctiS'(S): die Schmiedeware/n.
~: ('f~;;:sf~«): das Hindernis/se.
~:('~:die PokeVn- Mangopokel- ~~.11 o€Jit.'1~
: (' 44TCfi01): pokeln (pokelte, hat gepokelt)-.
mutT: ('~:die Butter- Butterbrot- -qiq-~. ~ C11q<'lt.11 -qiq_
('~; 'm-~): die Gier; die Habgier.
~: c~·~: bestechent.
~: ('~; 'W~: gierig; habgierig - gierige Menschen ~~.11 o~o-: (~·~~: begierdelos.
('~; ·~: das Eisen; eisern - die TOr aus Eisen ~~.11 ~: (11P(~: der MagneVen .II o~-:
(llr(~: magnetish II~: (~s llF{): der eiserne Mann.
II oliTlf-: ('3ll$':l'l"'ci!ls;::c_; ·~~); die Eisenhahn/en; der
Schienenweg/e- Boribandar bis Thane ist die erste Eisenbahn in
lndien - ~l~<St4!:< ~ orOt fjf 'ii(dldC11 ~ ~ ~- II ~:
('3ll$>;1'1"6el$c::)= die Eisenzeit. liJ- ~
~: ('~: der Schmied/e - Er ist Schmied von Beruf &lq'E{Illl~ ft~. ~ '~'~l!!fi~~ 3119<"4Jifl5"'?{f ,~,

m:

m:

m

m-).

498/ Sahitya Sanskriti Mandai

Mlt!Hiflllf: ('~: dieSchmiede. II oifl(~-: ('~: schmieden
(schmiedete, hat geschmidet) -.
~: (frr): (''(fc:): rot.

~: ('G~WCJ: b"ald- Kannst du bald kommen?- 'i_~~ ~lifl~'ih."'
qiT? I I - Hoffentlich kommst du bald I - 'iR'1T 31Pill an% cffi' ~ <mr
~!II o~o-: ('~: baldig -lch bitte Sie urn baldige
Antwort! - ~ ~ %3qOlll41 lfr -0114(RO{IZ11 fcRRr 'tfiUI' an%! liJ (7cf<fi(.

Hlifiw1 ~: ('~: trOhstens - lch komme trOhstens am
1.Mai-lfr~~~~itt-r<~~~Wo!R~!).
~: ('~: der Ruhm- Der Ruhm dieser Schule ist ausgezeichnet

-w ~ ~ anrnPr an%.
~: (?T): ('~WIT): (m'CJB): das Latein I I o~ ~.f<!w:r-:

(m'2J~f.p;:;:!J: der Lateinist/en- Sein Vater ist Lateinist- ~~
~fcrn:R
I I (fi!): ~~: lataneisch -lateinische Literatur
-~(~)~.
~: ('~S; ~''U): die Lotte/n; die Lotterie/n. li oft:!fcf;c~-:
(~tS{_~''U~: in der Lotte-rie spielen (spielte, hat gespielt)
- Fast jeden Tag spielt er in der Lotterie - ~ ~ ~ oT ~
fufcnc ~
m - 'f!f1!C'ff.

am.

arom.

cPJur: ('ms, ·~~·~~:die Schmiere/n, das 01/e, das
Schmierol.

-m~: ('~ ·~: schmieren (schmierte, hat geschmiert);
olen (olte, hat geolt)- Wir mussen die Rader oft olen- &IT~
3ii4<Rllt?ii ~ ci<rur Ellt?iltlt?ii ~.
;ffi": ('WS; "9if'~): die Rasse/n; die Familie/n . I I o~. om: ('<l'e'(Cfilt9:!): der Rassenkampf/"e. I I~: ('~'cr_fC.$i11~1):
das RassenbewuBtsein.
qfcfi("'ld: ('-afrs~~ll9'<): die Botschaft/en- die indische Botschaft In
Kabul-~~qfCht?iid.
· ~: ('~ ~): der Anwalt/"e, der Rechtsanwalt/
\..
''"""
"
"e. II Wo-: (au;:qf~2't; ~:die Anwaltin/nen, die
Rechtsanwaltin/nen.
~: ('ms): die Rede/n. II oCfl<~-: ('~~~~~):redan
(redete, hat geredet), sprechen (spricht; sprach, hat gesprochen) -.
I I~: ('bss '~): die Rede halten (halt; hielt, hat gehalten)
- Wer halt die Rede? - CfCRf&f cffiur ~ ~? m - aitfrUt.
mRfr: ('~~; ·~~: der Redner/-; der Sprecher/-.
em;: {fcr): ('~: krumm - eine krumme Linie - <Tifi ~.
CRfii'IT: ('~):die Krumme.
"4W: ('~.):die Brust/"e.
~): (~\?ITS~: ynd ~0 w_eiter. ~- USW).
~: (~~S): die Kontrolle/n. II o~-: (~'~):

m

kontrollieren (kontrollte, hat kontroliert)-.

~: (~lfqM'#Ii C!CRf&f): ('~: das Wort!e- Worte von Kabir~~. II- Worte von Ramdas- <lll<;i<ei=cn ~. llJ- ~

~: ~~ ~~:): das Versprechen/-; die Versprechung/
en. oit'Ur-: das Versprechen ab-nehmen (nimmt ab; nahm ab, hat
abgenommen) - Er hatte mir aufdem Sterbebett das Versprechen
abgenommen, tor seinen Sohn zu sorgen- ffi lff1~1Ulq'( ~

lli~ICfl{1 ~~~~q;;r:rmm-ff. II~:(~~

~ ~~ ·~~):
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versprechen (verspricht; versprach, hat

versprochen) ; das Versprechen geben (gab, hat gegeben) -lch hatte
ihm versprochen seinem Bruder zu helfen -

lfr ~ ~ ~

~Cf'H~Wf. I I - Er versprach das Geld sofort zurOckzugeben
-ffi %- ~ "tffif Cf){O lJI ~ Cff.f tzyf.
~: OlliCfi{OIId<'io-: ('"ffir~; '~/~):die Zahl/en; der
Numerus/Numeri - Die deutsche Sprache hat zwei Zahlen - die
Einzahl und die Mehrzahl -

m ~ ~ ffi anmr, Q;Cflq"''1 ·amur

~-

~: (lf'~ tS\S): das Gewicht/e, die Schwere- lch habe mein
Gewicht gehalten- lfr~~~~- II o""'f'CfiiCf-: ('CITSlfS):
die Waage/n.

~: ('.itS\S): die Schwere.
~ ~ I 'lf{lir: ('~: wiegen (wag, ist gewogen) - Wieviel
wiegt.er?- Erist/wiegt60 Kilo!- m~f<mfr~l~?-

m

~a, o fcnffi ~I~. II - Er brachte eine Waage und wag den
Sack - ffi 'CfiiCf 31T1Jfffi anfUr ~ ~ ~~ ~: ~!- o-: ('cfi1r{): wiegen (wag, ist gewogen) -Seine
Worte wiegen nicht mehr im lnstitut - ~it~~ 3ffiiT

~~~~!
~-~: (~:SilOICfil<): (lf'fq~C!,'!:{~~: das Gewichtsheben.
~q;tfi-&)uf: C'-31fl\-~~: ab-nehmen (nimmt ab; nahm ab, hat
abgenommen) - lm Krankenhaus hat er 5 Kilo abgenommen -

'tll011(1llla m~"' fcnffi~~.
~Cfll11t: ('~: wiegen (wag, hat gewogen)- Hast du die Apfel
und die Kartofeln schon gewogen?- ~WI" 'Eilh<ii~i~ anfUr cil2012ilH
~~·Cfif?
ctg1"1~H: ('tS\_): schwer- Der Sack ist zu schwer- %wm~
~. I I o1f1J!T-: ('tS\S): die Schwere.
Cfg1"1 {ff!i1: ('tS\SBrS'!:'(): schwerelos.
~ CiTGUT: ('~-~Slf.\): zu-nehmen (nimmt zu; nahm zu, hat
zugenommen) - In einem Monat hat er 4 Kilo zugenommen -

~

m ~w fcnffi(-;f.) ~ ~-

~

Cfg1"11Cf{: (~ lf'fcrR): auf Gewicht- Mangos kauft man auf
Gewicht in Dehli- ~~~~m.

'Cf'¥1T~= ('~~: ab-ziehen (zog ab, hat abgezogen) - Ziehen
Sie tonfzig von dieser Zahl ab! -l!T~~~Cfi'U!
qqtJCIII&l1: (~41'i<('M 'atrs;): die Subtraktion/en II o Cfl<~-: (3'11'1"~: ab-ziehen (zog ab, hat abgezogen) -.
~: (fir'~: der Minister/- - Der Konig fragte den Minister ~ ql5fi<lt.11 ~~: ![oS;Glti51dt.11 o-: ('~: der Springer/- .
qi:OqJf<1_(i): ('$sl4fa<E(; '~S<-(~'"6\1413*(): die Fledermaus/"e; die
Ohrenpflendermaus/"e.
em-:(~'~: das Kotelett/e.
~: (';:nrSC\): der Vater/"- - Mein Vater ist lngeneur - ~ ~
~~- IIC!TS"o-: ('~):die Vater {f.rrlrif!): Unsere Vater
waren aus Kasc.hmir- ~ qiMilt?i Cfi:tm'(l'l~ ~ mti.
q'ifi{"'i'all ~: (ffl;fcr): C'?hcM~F('#li~c.._'({): vaterlicherseits.
qur: ('~s): die Narbe/n - Er hat eine tiefe Narbe auf dem Stirn ~ q:;qjti5jq'( 11:Cfi ~ qur ~qlJJqf: ('ql(.""~~i'"i!.): der Waldbrand.
qq: liJ - ~ ~- 1fF!!.
~: ('~):die Braut/"e- die Braut und der Brautigam- ~f.rcR.
q.:r: {'~.): der Wald/"er- Sieging in den Wald- ([q.m:r~.
~: ('qi(.""(~Sii"<): die Waldgegend.
CR"iR= ('ql (.""~~~(): der Waldmensch/en.
q"'~qftl: ('ql(.""2(41fc!1): die Waldgottin.
CFI"QT{'1": ('ql(.""c.._~c\; ~: der Waldhuter/-; der Forster/-.
=q:o:t.....,ij"''q=~: (fir): ('qi(.""~-!J~~~ ·~·~: waldreich, waldbedeckt.
q"'WM: ('L%1i"ffiS): die Pflanze/n.
q"'WM:tllfll: ('t9'(11"ffi"l!'"GS, "air'~): die Pflanzenkunde, die
Botanik.
q"'WM:tllfll~: (GIT'crsf.rcfi\): der Botaniker/-.
q:o:tWfn:tll€iih~: {flr): C'L%il"ffi"t, "air'cr~: Pflanzen-, botanisch.
q;:ftq;(Oi: ('qi(.""~Gfi3): der Waldbau.
CN: (?r): ('~: das Aiter/n. II- (fcl): ('~_): alt- Wie alt sind
Sie? - lch bin 90 Jahre alt qcr fcfiffi" <fcfiffi" ~)? -lllF qcr '?, o
~- II - Er ist zu alt geworden amiT "tfil\ q<r~ ~-

wr:f

502/Sahilya Sanskriti Mandai

m

"Cl<r: ~.~o-: ('~: das Alter/-- 60 ist doch kein Alter!

-~~wm-qcrwt
~: (frr): ('31WC.): alt-MeineTanteistalt-~~~an%'.
Cf\: (!j): <?fl'1@.11 o : ('~T~fc•llii): der Brautigam/e- Der Brautigam ist
aus Murnau- CR~ (~)au%". II o~-: (fli<[ll~: die
Mitgift.
CITCfff): {f:f;.fcr.J: ( 'aiT~: oben - Bitte gehen Sie nach oben I - ~
~cmfr~! II- Er wohnt oben, im 3. Stock- 'ffi'cmfr~, ~
Jii#J("l!ICI(.
CITCfff): (ar): ~.Wffio-:('~): auf (+AID)- Das Buch liegtauf
dem Tisch-~ 2iii<.11CI< an%. II- Er legt das Buch auf den Tisch
m~ lii1<.11CI<~. II ~ffio-: ('~: Ober (+AID)- Die
Lampe hangt Ober dem Tisch- ftcrr liil<.11..,lll cmTr an%. II -Soli ich
die Lampe uber das Bett hang en? -liT Wftcrr q<.1•11 "'41 crofr ~

-

<N?
-Cf\: (ar): ('~):auf- Diesen Mann habe ich auf Doordarschan

gesehen- ~ JiiDI<el<.11 liT ~<<l(f'1CI< . . ~.
~: ~m-;:('a[g=~:J oft- Oft trinkt er Kaffee ~nTcmt<RWfT«<T.
CIT~ I~= ('~: segnen (segnete, hat gesegnet) - Er war
mit der Unsterblichkeit gesegnet - ~ .a:JSiH"CII'?ll CR flrooim
{<fi1ffilr).
CITCfff) ~ /~: arq<f<:f,'Cffi! 3'. o-: ('%-SGq): heben (hob, hat
gehoben)- Kinder, hebt eure Hand 1- ~. ~CR(ffi') q;(T (~)!
Cf(~~ou: ('flicf19"C.)= die Mitgift.
'Cf{q'O)-: m - ~

mrr.

~o: ('aflSC!!{,'R4ij<.1~l; o{GI{,~~l): oberflachlich; Oberflussig
- oberflachliche Bekanntschaft - ~ ~.
-~: (ar}: ('~~): vorbei- Er ging unser Haus vorbei- ~
~itm.
-~: (ar): ('~: Ober- Der Gietanjali Express fahrt Ober Nagpur
- •ilaiG~f<'l ~ '11'1~'<CI(<\'1
~: ('<'f<""4r~. ClRISdiifi{1 ~:): ~aiTSGr.(): von oben -lch komme
von oben und gehe nach unten -liT~ 31T<.1T an% anfllrfi~

m

wa-.

an%.

crtf: ('~s. '&:?IFGi['ctiliQ: die Klasse/n, das Klassenzimmer/-.

I I off.r;r-: ('M2,~1{<1Q: der Mitschuler/- . I I oqf!tol-: ('M<~if<1R1):
die MitschOierin/nen. lll- gq;it.
crtf: (11fbl1'111'1(.'11): (~·r"~r~): das Quadrat/e - Ein Quadratmeter
Teppich kostet tausend Rupien- ~~ 111f<'1"'11(.'11 mm~.
I I oifl<~-: (~'Wq): quadrieren (quadrierte, hat quadriert)-.
qTfuft-: f141'1CfliR1Cfl14\ 3".-: (31f<!if;:r''liT): das Abonnements/s.
CflfcrrU: (&.11~flfi'~:): die Klassifizierung/en. II o"ifl"'(lit-:
(&.11f.e~lfl'~, ·~-~: klassifiziren (klassifizierte, hat
klassifiziert), ein-teilen (teilte ein, hat eingeteilt)-.
ct 4f<fi {U I: l11 - Cf7fclrfJ:

GfUf: (~) (~fiT'alS): die Farbe/n. lll- ftr.
GfUf: (are.R): (''{~.!?21CSIS): der Buchstabe/n - Wieviele Buchstaben
aus der Dewanagari Schrift braucht man tor Sanskrit? - 47. 'lifq>l'l~ldl ~ f<'1<fi1'1ffl fcfim ~~? - :e=cli!l<iJR I I OliJ(.'ll: (~'it"sz.): das Alphabet/a - Das englische Alphabet hat 26
Buchstaben- ~ qoflil<"!l'l ~C.~
GfUf: ('mrs): dieHasse/n- Gibt es eine reine Rasse?-. \lfTITCf~
a:rmqof~'Cflf? II o'liifl(-: ('mr~:): die Rassenmischung/en.

anmr.

'CfUf;r: (~'m~): die Beschreibung/en - die Beschreibung des
Hauses- ~CfOf;r. I I o Cfl(~-: (~'~: beschreiben (beschrieb,
hat beschrieben) - Kannst du das Haus ausfGhrlich beschreiben?-

m

~~~~
Cfi«<T ~ 'Cflf! 11 0\R-: <~'~):
beschreibend. II o~ ~-= (~'m~~rew··~): die
Erzahlungsliteratur.
ctof4k~Cfl: (~'~): beschreibend.

"CfUf;flcr: (~·~~~~:._'?(o§:fi~O: beschreibungswurdig.
ctolf"jl5h~ioi: (31fffi'~sfc~): alphabetisch - 1st die Liste in
alphabetischer Ordnung?- "@"W qoifffiilii~ (.'ljq&\ctli01'1Cl&\ctl ~

'iflf?

CRf.:r: (~'tSlf{_): das Benehmen. I I oifl(~-: (~'tSlf\): benehmen.
$: ('~ 'o/C.): der Kreis/e, das Rundle.
ctd051CfiH: ('~, ·~~:p:i)sfif~O: rund, kreisformig.

crtf: ('errS\): das Jahr/e- Er wohnte hier sechs Jahre- m~wcrtf
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~.I I~. ffio-: ('~II('"Zl!IS\): das Schaltjahr/e- 2008 ist ein
Schaltjahr gewesen- ~ o o t. W~mt. I I :('~): das Alter/nlm Alter von 8Jahren -~Cflff I -3110~~. II o'l\-: das
ganze Jahr, wah rend des Jahres- Er wohnte das ganze Jahr in der
Schweiz -~'ill R:4c~{(1;:;gJ:J~it ~. I I - Wah rend des Jahres
verdiente er vie! - ~~ "fliR ~~ ~.
;~: (~
sich jahren Qahrte, hat gejahrt)- Es

cnfmur

'7tsq):

jahrte sich heute, daB wir getroffen hatten! - ~ ~ Cflf ~ arrtr0r
W-miT~!

.

qqf: ('~S'f.l): der Regen/-.

qqf~): ('b 11"1;(«11$20,; ~~:die Regenszeitlen; der Monsun/
e - Wann beginnt der Monsun in lndien? - ~ ~ ~ Cfi'1:IT W<'

miT?
Cil'lfq: (.'~~): der Regenfall.
~: ('~): der Kreis/e. II d\lil:cio-: (~~~RS): die
Strahlenkrone/n. I I~: (~56\): die Flader/n.
llJ- ~

m: ('~): das Ruder/-. II om-:

~: ('~: rudern (ruderte, hat gerudert) - Stundenlang hatte
er selbst das Boot gerudert- ~~m~:~11Cf~R.

qw~: c~·~: kontrolieren (kontrolierte, hat kontroliert)Er hat-sie kontroliert- "fl!H~cm~ ~.

m(:ltij): (WW~~): der Fruhling/e- Fruhling ist der erste Jahreszeit
-~~~~~~.
~: (R'-:fT): die Kolonie/n - Deutschland hatte eine kleine
Kolonie in Asien- ~~~~~Will. 11-lndien
hatte keine Kolonien in der Welt- ~"\li11T(f~~~.
c.rm&O~ ;~: ~tHi~lll ~~o-: (@i.:rflF.=J'~:
kolonisieren (kolonisierte, hat kolonisiert) - Frankreich kolonisierte
viele Lander im Nordafrika- ~~ 311Bn&id~lll ~~it~
~~.II ftcw<IT11'$m~o-:('~: siedeln (siedelte,
hat gesiedelte)- Viele Bengalis haben in fruchbaren Gegend in OstAsamgesiedelt -·~'II(RliTfl~-~~~~

~··
q~lili'1qle;: (~f.r'~): die. Kolonisierung/en.

crnrn: ('U'I~ll\,~'!il\): das Rasiermesser/-lch rasiere mich Iieber mit
meinem alten Rasiermesser!- '11m~~ ct~:::q1;j ~~
~l I l~o-: (U'~J: der Rasierapparat/e- Er rasiert
sich mit einem elektrischen Rasierapparat- m~~ Cl~"l!loi

~tficil.
qfur: ('~~~--..2,~~~-sj: die Siedlung/en - Er wohnt in einer Siedlung an
der Grenze- 'ffi' 4\~ct<£<11 ~~m.
qfur~: (71): ('i~ITc~:~f\): der Siedler/- .
qfur~: ('~-~): an-siedeln (siedelte an, hat angesiedelt)
-Die FIOchlinge aus Karachi siedelten zuerst am Ulhas FluB bei
Kaljan- Cfi<I~H[1 ~f.tctff-EH1i4'1 ~<CIIctli?ll Cfi('l!IOII?1CI05~~

'Cfifat q@ " ·

~:('~):die Sache/n- Wie viele Sachen gibt es in dem Sack?

- ~ fclim ~ anmr?

4<({\f-it:a: ('?llfW:;l~l): sachlich- sachliche Bemerkungen- ct'Etlf.IISd

~.

~ ''-:Tnr)
4<({\Rt:a: (~
c.1~ : objektiv. II
Objektivitat. I.JJ - 02fflRtf.loa.

~r::o........

o(IT-:

~ '-P.-.F;

(~ILlJi<'fC:OfdQ

''-

eSC_): die

4<({\fctf.lti~: ('~13{'CI31?1): der Austausch/e.

4<({\ij!J6R'HI: (~'~S3~(/!I'~ar.l): das Museum I Musen- Das Raja
Kelkar Museum in Pune ist wirlich sehenswurdig- ~~~

CI'Etl'€i!l~IW1 ~ 311%".
~: ('di2..._'?11~:S): die Tatsache/n -lch bleibe bei Tatsachen!-

'41'~~~1'41'~~~311%". lit<rrs$:C'?'IIroo~l): sachlich- Sein Argument ist sachlich talsch- ~
1fck:1ct1<; ~ ~ ~ 311%". II o'fmfl'-: ('dl2_,~~<1~l):
tatsachlich - Tatsachlich hat er keinen Fehler gemacht - ~

~~ chlUictl~ ¥~~.
~: ('~J&?II~:S\): das Kleid/er- Kleider aus Seide- m'CI'ci..

~: (~): (''&11~%'S.J: die Kleidung/en- warme Kleidung tor
den Winter- f6cti004FE!Idllf\li~.
~: ('~_): nackt - Die Kinder si[ld nackt - ~ ~ 3l$r.
qfu;it: ('~:die Schwagerin/nen.
cr@': ('~: das Hettie- groBe Hefte- m-qmr~
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Cl'ii:

(?j): ('~): der Ringle- Goldring- ~'Cf'<i.

croo: (!j): ('t:llcfiRii~~H): das Markzeichen/-- das Merkzeichen auf
dem ROcken- 41dlewll Cfii).

~: <<EMICI<;;i Cffc'fitc-: ('~):die KrOmme/n- an der Krumme .
der TempelstraBe liegt eine Hutte - ~ q03UIIq\ ~ ~

~~: ('~s): die Ecke/n - lch sah ihn an der Ecke -

liT ~

q03DII41~TI ~. II - Sein Haus liegt an der Ecke- ~ tR "fliT
q03UIICI< ~.

'"

CliilOIICiiilOiif:ll o: ('~(1:S·0(2J: schlangelnd.

~: ('~: biegn (bog, ist gebogen)- Um die Ecke warder Alte
in eine schmale Gasse gebogen und sofort verschwunden -

<til q::t!ICH

m~~~~~amurlflf~~~.

~: ~.ituit.w Jo-: ('9"fl~c1): flechten (flicht; flocht, hat
geflochten) - Rasch flocht sie die Haare zu Zopfen und ging hinaus
- ftr;j- ~ ($!") ~ ~ anfUr 'ill~ ltffi.
~: W ~:~o-: (f~f~('31\-~S3Fl): sich um-drehen (drehte
sich um, hat sich umgedreht)- Als sie umdrehte, fragte ich sie Ieise

- ~'ill~. liT ftR;rr ~ ~.
~: ~ifflliT.~~o-: ('3ll'(_-~: abbiegen (bog an,
hat abgebogen) - Der Fahrer bog plotzlich nach rechts und stieB mit
einem Bus- ~lll"k!<~ lJR:r<" 3l't'll'1ifl4~ d;;J~q"lifl,g ~ anfUr~~

(moo)~~ 1 ~ 3lROS'ffi. 11 ~~1mmo-: ('~saq):
drehen (drehte, hat gedreht)- Er drehte den Kopf nach rechts zur
Tor und sah hinaus - ~ ~ ~ C::<CII\l'lllifl,g "itci;"m ~

amur~~.
"Cfmm: ('<i[7rs): die Blege/n. II

o'EfUt-: ('~: biegen (bog, hatlist

gebogen) -.

cro5T: ('~):die Runzel/n.
~: ('ft:~): das Rind/e. m- #w.

.

~:

cmrr:

(' ~t:41C'"c..,.
"'" ) : impotent. I I o"41JIT-: ( ' ~t:4ic<=«{):
"'"
die lmpotenz.
(aT\~): das Erbreohen/- . II ommut-: (31-\~:

erbrechen (erbricht; erbrach, hat erbrochen)-.
~: {'mf.!:.- ): Rassen-- Rassenkampf- ~~.

~: ('~: schlecht- Er hat sehr schlechte Noten in der letzten
Prufung- '('ll'fffi ~ ~ 'liK ~ 'Tf ~ antf. I I

~fdCfi~"lll

~o-: ('~: ubel- ubler Mensch - ~ ~- II - sehr uble
Gesellschaft- ~ ~ Wm.
~ ~: ('~ ·~: leid tun (tut; tat, hat getan)- Es tut mir
leid, aber ich kann nicht ihm helfen - 1lffT ~ ~ ~. \fUr >IT

~~<R<\~~~~~-

~~~: ~3'-~o-: ('~~Slli): ubel-nehmen (nimmt
ubel; nahm ubel, hat ubelgenommen) - Hoffentlich nimmst du das
nicht ubel! -liBT anw ~ ~ ([~~ ~~!
CllCfi: ('~s): die Krumme.
C:ll<fls"ilcfCII o : (frr): {'Wf~): krummnasig.

('~l'{_t!lf0B ~0: krummhalsig.
qJ<fls~iHII o: (1r): ('~): das Krumm horn.
<mfiSTo: ('~: krumm- ein krummer Weg- ~~I ~errc.
II- ein krumm gewachsener Ast- ~~~
cll<fls¥t1"41 o : (fir):

qJ<flgQol: ('~s): die Krumme.

'CIT<fl1JT: ('~s; ~; '~j: die Krumme; die Krummung/en;

die Blegung/en.

'Cfl"<fl1lt: 'llR %tflll!j~o-:

m_ ·~: sich biegen (bog, hat gebogen)

- Das Dach hat sich untger der schweren Last des Schnees gebogen

-~m q\j1115;~ w:q-{~ ~- II- Das Regal hat sich unter
der Last der graBen Bucher gebogen -lifdlifd'ill ~~~:9)WChi"lll

~~w~~qrq;of: ~ ~o-: (~ '~: sich beugen (beugte, hat
gebeugt) - Er beugte sich uber das Gelandes und schaute auf die
StraBe- ffi CfidSiJiq(0\1 OJ7f'1 (~) ~ ~-. Ilffi~
: (~ '"#rs;r.r): sich Iehnen (lehnte, hat gelehnt) - Er lehnte sich
$qollq(O\'i I~
uber den Zaun und pfluckte viele Blumen-

~ ~ anfUrffi~~~-

m
.

qJ<flqOt: ('~; ~: biegen (bog, hat gebogen); krummen

(krummte, hat gekrummt) - Der Dieb bog den Draht und lief weg ~(fl'\"~anfUr(m)~ltml: ('~'~: krumm machen
(machte, hat gemacht) - Er machte d_en Draht krumm- ~
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(f1'\"

CIICflctl:'11 I~.
cnq;qof: ('~): beugen (beugte, hat gebeugt) - Beugen Sie
Iangsam die Knie und halten Sie die Hande vorn ! ~) ~

(wW

~~.~ ~cn<fiCIT anfUrmr ~14i<dOJI ~"3crr! 11.~:
('~: knicken (knickte, hat geknickt) - Der Sturm hat groBe
Baume geknickt- ~~~~~~ ~~

~~~.
crJCf<r: ('~: der Satz/"e - Dieser Satz ist sprachlich richtig - ~

CffCPT &11Cfl{OI<t1S2i!ll ~ ~ ~ ~. II 7Jrfo-: ('~Sdl'(\i11f~l):

der Nebensatz/"e.

crTCf<r~ I~: (~S'( ·~ ·~: den Satz bilden (bildete,
hat gebildet) - Bilden Sie jetzt einen Satz! - 3ffilT ~ CffCPT "CflUI
~!

~I&<Hil"li: ('~I ct{['cil""'§)'SJ: die Satzbildung/en.
~: ('aT'~:): die Behandlung/en- freundliche Behandlung-

~~·II~: m-

CfTlTCfllt:

Qll'11ir: ~o-: ~-ar'~Slff): sich benehmen (benimmt; benahm,
hat benommen)- Er hat mir gegenOber sehr hi:iflich benommen-

m

~~~~~~~. 11-Dasistdochkeingutes
Benehmen! -%"CfTll1lflaffiCfrruf"ali:~! II~: ('~-ar'~:

sich schlecht benehmen (benimmt; benahm, hat gebommen)- .
~: ('aT'~): behandeln (behandelte, hat behandelt) - Sie
behandelt ihre Stiefkinder auch sehr gut ~ WCf:f ~

m

~~. I I- Wir mOssen die Kinder mit Nachsicht behandeln31J1iUT ~ Cfll05-.i'll!_qCfl ctlllll!cll ~. II ~-·: (fiR:(~:
miBhandeln (miBhandelte, hat miBhandelt)-.
('~): der Tiger/-. II ~o-: (~'W~.): der

c.mr-: ~o-:

Leopard/en. II o~~-: ('~s): die Katze/n.

cmftur: (~~):('~:die Tigerin/nen.
cmftur: ~o-: (CIT'1'ff): der Wagon/s.
crra::f.rm: (~~J: die Verlobung/en.
~: (fucu''{\): die Literatur/en- klassische Lite,atur- ~
~· ll~o-: ('~::i_f("tc{l'"{\): die Schundliteratur.

ctis:._qt~ifi4:(ft;rcs''{f~S 'it l(l?ciS(1): der literarische Diebstahl/"e.

Cll$:_q4l"1: (fucs'-u~: literarisch - literarische Werke- Cli:S:_I1411

I Cli:S:_l141"1 ~CII$:_q~~CI<fi: (fuc'-usc~): der Literat/en.
~: ('~S~): der Leser/- .
.
~: ((r(i!;): c-aswo: ~.3Br3". 0-: lesen (liest; las, hat gelesen)
- Was liest du? - Einen Roman! - <wr ~. q:? - ~!
I I S:S!-=41<11 w~o-: CWS\_--a~): vor-lesen (liest vor; las
vor, hat vorgelesen) - Atul, komme! Lies mir das vor, bitte! ~) ~(~)! lttrrmT%'q-r;p~~! II l'i'ild("l!llfffifo-: ('~
'~; ~~: Ieise lesen ; stumm lesen - In der Bibliothek
liest man Ieise - ~ l1TUffi l111d("l!l 1fffif Cfi;f(ffif. II - Maria,
lies stumm! -11'Tftarr, li'ild("l!llfffif emf! I I lfW ~.~ ~o-:
(~:~): entziffern (entzifferte, hat entziffert) - lch habe
mOhesam seinen Brief entziffert -liT~~~ 1f;f ~ ~.
II ~o-: ('~ ·~: laut lesen- Karl, lies laut!- ~
~qr;.r! I ICf\<R,~o-: ('~; rt-~: blattern (blatterte,
hat geblattert); durch-blattern) - Morgens blattert sie hastig in die
Zeitung- ~m !:11~!:11~1 Cld'1il"fq~ crr~Imoo"ff.
~·
.....
ql'~u,: WFiC 3".Fo-:(~: ~/'J.ff40?.!ifllaJfd): ( ~: retten
(rettete, hat gerettet) - Gott sei Dank, er wurde aus Gefahr gerettet!
- ~ <prr (W) ~'hc111 ~!
c.m;.r;:r: ('~s~): das Lesen/- II Y:@Eli~P:"tl'( ~ ~o-:
C:R\~: das Vorlesen/-- Nachmittags liest sie Bhagawat vor~m'iilliCldl~ ~m.
CIIT.Hqlc.>tl: ('~~~: das Lesebuch/"er.
ctii'Hic.>t4: (~'~): die BOcherei/en.
ctiT.Hic.>t~: (~~): ('-::l<'l~siJ'I=
• ....,SI?l:::ni..,..S<i_=): der Lesesaal/"e.

<wf.

arwr

m

~: ('-a~, ~S\): lesbar- lesbare Berichte - ~ C[flRf. I I
o{!f-: ('~~~~):die Lesbarkeit.
.......-..-.:..

.

q(~qu,: ~I-Wo-:

.
.....

(rc.J:):

retten (rettete, hat gerettet)- Er

rettete das Kind aus der Gefahr- ~ ~ ~Cficl1'1 ~-II

~:"ffio-: (~'~: sich ~etten (rettete, hat gerette9- Er rettete
sich vondem Gewitter-

~~:"ffi

qi(!OOSiql<({'l

~-

~: 'hlc'h=t:~Cm'%-.~.'Cffiii. o-: ('"fCIT.%{): sparen (sparte,
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hat gespart) - Er hatte viel Geld gespart- ~~W~. 11 -Wir
3miT lilcl{i'EIIdl W~
sparen jetzt fiir ein Auto-

awm

~:

anWr.

('w,sws): die Sprache- Seine Sprache ist sehr gut! - ~

~ ~ -rn:r ~!II oilj'E!~-: ('w~~ ~: sprachlos
sein (ist; war, ist gewesen)- Er war sprachlos vor Schrecken- ~
~~orom.
~: (61"'~): die Bedeutung/en- Die Bedeutung des Wortes
-&IT~~-.
~: ('~: der Spieler/-.
~: ('~: Iauten (lautete, hat gelautet)- Was lautete so laut
drauBen?- ~~~Cfi!<T~I~?; I :('f&.1s~): klingen
(klang, hat geklungen) - Das Instrument klingt sehr hohl - %" ~

~~~~. llmmo-: ('~: klappern (klapperte,
hat geklappert)- Die TUr klapperte lange- CR <\1{1:'1~05 mm~

-W&.

~: mmo-: ('~: klappern (klapperte, hat geklappert).IltRI!.o-: ('~: Iauten (lautete, hat gelautet)- Jede Stunde
lautet er die Glocke - ~ ~ tRJ ~. I I~ p.rr1f~o
: ('~: schlagen (schlagt; schlug, hat geschlagen)- Er schlagt
die Trammel- mwr~. I I sl{i<'H"il tR:fo-: (T&.1:S·t9): klingeln

m

(klingelte, hat geklingelt)- Der Brieftrager klingelte und Frau Braun
offnete die TOr - 4i'Rii'i4 <;Ri<R;::{l tRJ Cll'!fqc11 31lfUr 'ltlci"(<ill~-11 -zy

~. II~.W3J!.~o-: ('~IS'#!i): blasen (blast; blies, hat
geblasen)- Erblast Flote sehrgut- m~-rn:r~. II~:
(' Lgli~Y'li): pfeifen (pfiff, hat gepfiffen)- Die Lokomotiv pfiff laut und
der Zug fuhr ab - ~ ~ ~ ~ 31lfUr W f.rfm;IT. I I
"'EI(ffi",W !.~o-: ('~: spielen (spielte, hat gespielt) - Meine
Schwester spielt Violin sehr gut - ~

~ "ffi1
~. II -Was spielen Sie? -. lch? Radio! - ~ Cfil<T ~? ~? ~! I ICfTET3!k1l'lito ~-: ('~: klimpern (klimperte,
hat geklimpert)- Spielen?- Nein, er klimpert nur das Klavier- ~?
~. mfil<IRTm~~~~~~~.

"'lfuur C'QitTlf<>H

~: CW.): recht- Er hat recht- ~~~ ~. 11 o~o
: (' Wll~«:~ d.): preiswert- Wo kann ich preiswerte Uhren kaufen? -

~~~~~~~~?

;;m:: ('it~): der Weg/e- der Weg durch den Wald -IJ'i•ifli<:n;f) 'C:ll"C.
II ~ ~-: ('~~): halbwegs - Sie kam ihm halbwegs
entgegen- m~~ ~~~-~·at I1~-: ('3!13~S<fi): .
der Ausweg/e- Es gibt keinen Ausweg 1- 3lffiT Cfilolffi@ ~~

~o-: ('~~): der ROckweg/e. II~-:
<'!ti~S<fi): der FuBweg/e. II ~o anE~o-: (3!13(911Sd..):
die Ausfahrt/en - Ausfahrt freihalten ! - ~ 'C:lT'2: ~ ~! /C!TZ(f
~~1Cfif l I I o~.crrZd-: ('3'"C\~S''#(): unterwegs- Er fragte mich

W! II

unterwegs, ob ich genug Geld habe- ~lK1fcnR~cff~~i~Cf05

~ ~ 3!Ttr qif

qrc ~:

w.

(~ ~' ~): ·sich verirren (verirrte, hat verirrt) - lm
Wald hatten die Studenten-sich verirrt- ~~'C:ll"C~-mt".
CfTG'Uit: ('~: der Teil/e. I I oCfi{~-: (QTffl): teilen (teilte, hat
geteilt)- Wir teilen den Gewinn unter uns-

awm\fiT'll"ey ~cnc:urr

~~~~~.
R".o-: C'ffi\lirS~R.:): zermahlen (zermahlte, hat
zermahlt) - Kannst du diese Mandeln zermahlen ? - <r_ %' ~ {~)

Cfl'C:'OT:. 412il1Cf{
~'lif?

cnc:Ot I <m:Q' ~: 'Cffi[[. oM-: (~~:

verteilen (verteilte,
hat verteilt) - Wir verteilten Bucher und Hefte unter die Kinder -

aw:m ~1 !tt:1i~la ~ 3!lfUr ~ qm;[.

qwit: ~: ~o-: ('3lq-~: an-nehmen (nimmt an; nahm
an, hat angenommen) - Das Buch ist interessanter als ich es
angenommen hatte - %' ~ 1T<W~ ~ ~ ~ 'iRq; an%'.
I I ?fsf\j!ff. :ecpdS~f:i) o-: ('~: scheinen + zu + lnfinitiv=(schien,
~.an%' 3Rt
hat geschienen) - Er scheint giOcklich zu sein-

m.,

msr:m:

m

m. m

II - Sie scheint klug zu sein .an%' aRf
II
1m'IR!',fflo-:
wahnen (wahnte, hat gewahnt) -lch wahnte

c-a:s.r-o:

dich noch in Kolhapur- ~~~~~~<r_~cNct?i3)@'f.l
~ (1:fUf ~ W). II ~o-: ('~): finden (fand, hat
gefunden) - lch fin de den Anzug gut.- ~ -m '¥ ~ CfT"Cffi" .an%'. I I
'lOl <'I~~ li'll~ o-: (~'1J<lm1): sich tohlen (fUhlte, hat getuhlt)- Wie
tohlen Sie sich jetzt? -

wmm 3lffiT ~ m .an%'?
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I I - Er tohlte sich

dauernd schuldig I gli.icklich - ~ ~ 'Cfl'Z(f mcf cffi" 3lf111Jl" ~I

~ ~. I I :(~: klingen (klang, hat geklungen)- lhre
Worte klang ihm zu komisch -ftR~ 'F<lTffT ~"1tl0fii~Cfl~.
I I~: ~ '<R): leid tun (tut; tat, hat getan)- Es tut mir leid,
daB ... - 1T<?T "!fiR mtc" 'Cfl'Z(f 3fT% cffi"... l I: ('~ 'tSlfl): traurig
nehmen (nimmt; nahrrt, hat genommen) - Nehmen Sie das nicht so
traurig! -

~~ ~~ Lfill:

cmc

~~

"Ef3l "4cFiT!

II

fq;::ll<l~.fcFlF(S1Cfl.fq"11<14io-: ('~: denken (dachte, hat gedacht)
- lch denke, daB ich dir helfen kann - l1ffi ~ cffi" liT~~~

~. I I - lch dachte, daB ich dir das Buch besorgen konnte - l1ffi
~ ~ ~ cffi" >IT Ml11'8131 ~ 3WJ[ ~. II ~o-:
('~: glauben (glaubte, hat geglaubt) - lch glaube, daB er recht
(~~: vermuten
(vermutete, hat vermutet) -lch vermute, daB sie die Pri.ifung besteht

hat- l1ffi ~ cffi" ~ orOO an%. I I w<Fio-:

--mw~cffi"m~~~. ll~o-: ('lli~~l$( ~~:
(das) Mitleid fGhlen (flihlte, hat gefi.ihlt) - Er fi.ihlte tiefes Mitleid mit
ihr- ?m1T fn'1'211<St~t1

"ffi9 1~ ~ ~.

me-: ('"CfTi;Q: warten (wartete, hat gewartet) - lch warte schon
eine Stunde auf dich ->IT~~~crrccrrmrran%". II ~l<l~o-:

(~ 11"'~): sich gedulden (geduldete, hat geduldet) - Mein
firit, ~ ~
'8Cfll0544d CITe ~(~) ~!
me~: (~'"%q): ruinieren (ruinierte, hat ruiniert)- Der Alkohol
ruinierte seine Gesundheit- ~~~CITe~.
Liebling, du muBt dich bis morgen fruh gedulden -

~= (V=('~S/(1$\jl'"S{): der Reisende/n (ein Reisender) -.

~=(fit) :('~s): die Reisende/n.
Cfl?:T: (V= ('~: der Teil/e fJJ - Cf1?:f itOt.
;::rr.:nr=rr ( '

c*fC:JSiJJ:

~

)

~:

•
.
der Fuhrer/-. II 4~2Cfll"11o-:

('

~

)

~~:

der

ReisefGhrer/- - Unser Reisefi.ihrer spricht kein Deutsch ! - ~
qj{!JSill(11
~ito

m

"CflCTUTT:

'Cflif:

w.

('~s): die Erbse/n- Hi.ilse der Erbse- CII21DlJI<:~l

m.

(fit):('~: die Schussel/n.

~toT:~): ('~'tSlfl): traurig nehmen (nimmt; nahm,
hat genom men)- Nimm das nicht so traurig!- CI_ (~:"ffi) ~mtc"

~~~!
~tat": 31'"'14TTTi4=*it=d go-:('~: teilen (teilte, hat geteilt)- Wir

teilten die Mangos

unter uns - ~ .ariil

?>11414*ild/ 3llliellld<.R'll

~~m.
~: ('~~: der Teilhaber/-.
~o: ('~): rund- runde lische- ~~"
'CII:Scti!t"': {f.rr<r "IJ): ('~: die Vater - Unsere Vater waren aus
Kaschmir - ~ qj:sqi) ('1 Cfllt41 <li'!:fl" alffi ~cu:sr: ('~: das Haus/"er - das alte Haus - ~ qm_
CI'T'?j: ?i!IChl\ldctl o-: ~~~J: die VergroBrung/en. I I 4lll\ldctl o'- ,..,.;:,.
)
::1
~
'' ': (31\
~~~ : die ErhOhung/en. II f!SdH'1<:11o-: (:fi\~%~
ii\~%J: die Verlangerung/en, die Erlangerung/en.
CI'T'?j~:

m-

'CfJ(JCflit.

~: ~g.o-: ('~'ifsi;r): laut werden (wird,; wurde, ist
geworden) - Seine Stirn me wurde plotzlich sehr laut - ~ ~
~~~. II~.~.·B'!·qo-: ('~: steigen (stieg,
hat/ist gestiegen) - Preise von Lebensmittel steigen jeden Tag ~~mr~31ft;. 11~riw. ~o-: ('CfTCRq):
wachsen (sachst; wuchs, ist gewachsen) - Die Baume in unserem
Gebiet sind in diesem Jahr gut gewachsen - ~ ~ I
fUJi."$1dctl ~~qrff~~~- II q',ijOjo-: ('~-~S11~{): zunehmen (nimmt zu; nahm zu, hat zugenommen)- Er hat 5 Kilo in
einem Monat zugenommen- ~~~'l1fu~Td'"qT~~~
~.
II M«'ll\1~ W.o-: (~ ~~ffi~): sich vergroBern
(vergroBerte, hat vergroBert)- Die Zahl der Terrorosten in Asam hat
in letzter ZP-it vergroBert- m '4PIId<.R'll 3!lqi!Ui41 I atfd~Cf<114'1 ~

~~~~.

~: cilqllf("'l w.o-: (~<rrq): servieren (servierte, hat serviert)Wer serviert an diesem lisch ? - 1m~ (~) ~ ~ arr%'1

..

~~?

ctlillf~cHI: (1r'~Scr0: der Geburtstag/e- Wann feiern Sie lhren
Geburtstag?-

wm ~ ql<t;f<q*i 'Cfl'1:IT:mmr'C.fi\QT? II- Franz, ich

gratuliere dich zum Geburtstag!- ~ ~ qlitif<;q*ilelll ~!

CffGlft: ('~): der Diener/- .
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~: "l:JTWf-~~1'@"1 o-: (~~: erziehen (erzog, hat
erzogen) - Sie hatte mich erzogen, seit ich drei oder vier Jahre alt
war- mm,-~·31~klll4111 ftR"lR1r~ (ml"). II~.

:9&ll(iiCfl~-mo-: ~·1PIT~: vergr6Bern (vergr6Berte, hat
~~I

vergroBert) - Schnell vergr6Berte er sein Geschaft-

~ ~ ~ clJCI'Ell"l Clli't>CI('ll. II

'Cfil'OO,!J:sSf,"ffioiT 3",o-:

~·

(~ ''"'·v: vertangern (verlangerte, hat verlangert) - Er verlangerte
seinen Aufenthalt urn eine Woche in Jena- ~ 3Tl'reTir.rr ("m\1')~
~lJ.CN 311dCISill~ ~- I I - K6nnen Sie nicht diesen Vorhang
noch verlangern? - Doch ! - ~ ~ ~ ~ (~) +nor~ ('liT)
~~?-'liT~?(~~!) IIE.~,lflifey3",~o
'-

: (.3t(~: erweitern (erweiterte, hat erweitert)- Er m6chte seinen
Wortschatz I seine Kenntnisse erweitern - ~ ~~I

~m Clli't>CIIll"lliC!Ii't>CIOlJI:c7J ~atm.
ctli!ft;CI*l: (<r'~~): der Geburtstag/e- Wann feiern Sie lhren
Geburtstag?- ~wr::rrctli't>f<'!:CI*l cnm~q;rm? 11-lch gratuliere
dir zum Geburtstag!- "WIT Cllit;f<;CI*!I"-lll ~! I I- Gesundheit und
eine langes Leben! - ~ ~ ~ 3llfUr €it1f~tll! ft! (~
r.~~.
Clldi<HUI: ~o-:

(~~S): dieAtmosphare/n; 1/{"IIGIM'ho-

:(~~ fm~r'3<1Ts) :die Umgebung/en, die Milieu/s.
Cll1'11&11'1: ('ms): die Ruine. II o'Cfl'Dlr omur-: (W'~: ruinieren
.
(ruinierte, hat ruiniert)- Der Alkohol ruinierte sein

.

Leben-~~

IJ\lct=il"li ~"I ~. II - Der Alkohol ruinierte Sudharkars

Laben-~~IJt'ICIOJI"li~~.
;mrc:: ('f~fur~(): witzig- witzige Kinder- 'Cff;R" ~·
Cll:ifc!O&il: ('~): der Witz/e. m- ~
~: ('~): die Liebe- Liebe der Mutter- 3$~.

r:_rre::

(f:S'E1lf*l ·~

'~_): die Diskussion/en; der Streit/e - lch

habe gar keine Interesse fOr Diskussionen!- ~CIT;"Cfl\U<IT(f I l'.li\.'10lJI\1

~m~l

m- crrcr~
~: ('~: der Spieler/-.

~: (~'MJ:

crre: ~:

diskutiert.

c~·~ 'Ol(~l~201): diskutieren (diskutierte, hat

diskutiert) ; streiten (streitete, hat gestreitet) - Ober dieses Probelm
will ich nicht diskutieren ! -liffiWT 11~'11cH~;i'l 'Cff'G EliC11ll4'1 ~~

W! II - Warum soli man darOber straiten? - ~ ~ Cfl~IF('IIdl
'Cff'G EliC'IIll~l? (~?)
~: ('~: das Spielen. II Cfl{~-: ('~: spielen (spielte,
1m~
~. II- Was spielen Sie? -lch? Radio!- w:m~Cf!G1"Cfl«<T?
-m?-~(~)! m-~
hat gespielt) - Er spielt Mundharmonika- m Oll\l11qiC::'1

W

~: (lT'fcrc\; '~): das Gewitter/-, der Sturm/"e- Plotzlich zog
ein schweres Gewitter - 3l~l'1'''fl4~ ~ ~ ~ ~. I I - ein
heftiges Gewitter zog Ober das Gebiet -('liT wmr ~ ~ ~
~ ~. I I ~o-: ('fq 4&(~i:,{): der Wirbelsturm/"e.
~~: (lr'fcr<i): gewittern (gewitterte, hat gewittert) - Es gewitterte
- qrc;:a5 ~.

.

~: (~'fClc\~1~_; '~<illf~O: gewitterhaft;

stOrmig- seine stOrmige

Rede - ~ ~ CfcR!Cilfi'I{TlfUf.

cm;m1t1: (~f.S*1if-Et'altS1): auBer Diskussion.
~: (!J}: ('~STT"{): der Klager/- .
~: (fit):('~-"%~: der (Bind)faden/"-.

cmr: (~'if.:c.): das Instrument/a- Violinist ein Instrument- q;1i:flfc:>"H
%-"Q,Cfirmr an%". 1
qiJlqllJ;::j o-: ('~s~feT$~): der Schlagzeutl

tm

e. I I ~-: ('~: spielen (spielte, hat gespielt) - Er spielt

Tabala-m~~.

~: (alf(~:

das Orchester/- - Ritas ein kleines Orchester

besteht nur aus 7 Musikern- ~~~~-mer :aii'lctCfil{i~l

3ll%".
CfllR: (lT'~: der Gebrauch/"e - Flasche vor Gebrauch gut

schOtteln! - ql 4{UlJI '{<ff CS!TC"ffi -:ftc~! I I oCfl{~-: fJ1 - 'EfTTT(Iit.

~: ~~..~:l\ffi"~~o-: ('~: nutzen (nutzte,
hat genutzt) - Er nutzt jede Gelegenheit Geld zu verdienen - m
~"W:f-%- MCi5q OlJI *!ldl cwmf
~~~m-%- MCi5q OlJI *!ldl

arum

~W/CliUT3Rfctl. II CfiiC!*!Cfif!~. ch\Jl94UII~ o-: ('~SVQ: sparen
(sparta, hat gespart) - Beim Kochen spart sie am 01 - B=~<i41Cfl
CflU11'il
~ ~ Cfll2chfl~h, cf~li(tl!YDII::i ~. I I f;ifm;

m
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~

'"•'"

~Y!IOfiClS:"~Cflo-: (~~): verwenden (verwendete, hat
;'\'

verwendet) - Er verwendet dieses Buch im Unterricht - err%'~
~- I I - 1st das eine neue Maschine oder? - Nein, die
Maschine ist gebraucht - %' ~ ~ ~ cE? - W, %' ~
Cllq<fl<'i,~.~ ~ ~- II :(~~13~1:): verbra~chen
(verbrauchte, hat verbraucht) - Er verbraucht viel Wasser - err~
ft~.
..::,.
1
'>
=curTTq=((>i: r.('l: :n-1 o : ( ~ :Ji\~..): alt; verbraucht- altes Mabel- q1 '1<..(."1(."1
~- II- verbrauchte Bucher- Cllq{€\('1"1 ~-I17fo-: ('-..3;::j...,.lj..,.,~=n-r(;

m

I

__....:,....;.

-::IT~;~~): ungenutzt; neu, ganz neu.
CfTtfi: ('~): der Dampf/"e. II o-;:i" @-: (':sp:~l"II~Tt'iS): die
Dampfmaschine/n. liJ- ~
CITQ1f: (~r7t·~, ~dlckll ~.):('irs~): das Beetle.
ctlt1$!!.il: ('~s:RR): das Schlafchen/-.
cirtr.r(lif<f): ( ·~): der Zwerg/e. lll - !JCcfiT.
~: (~): ('RrJCR(-<If.SCfllse1S): der Linksradikale/n (ein
Linksradikaler) -.
ctltltll•lf('ll ~ ;~: ~''$): verfOhren (verfOhrte, hat verfOhrt)
- Er verfOhrte sie- ~fm;rr Clll1ttl 11ft11 ~- II- ErverfOhrte seinen
Freund zum Trinken- ~ ~f4;m;rr clJt:Jl11'1h.11 ~ (~) ~
~~~~~C(lCR: (W,SZ): der Draht!"e. II ~o-: ('~4~~~1,SZ): der
Schmelzdraht/"e.
' -..~:'~: ( 'ii<'<._CI'ROi): der Nordwesten; Nordwest -1m Nordwestindien
'lfm!Ti'f.
cuCidl('li: ("1Ti..._q ;gf<1~t): nordwestlich- Nordwestlich von Lahor liegt
Peschawar- t11@<""11 Cllt1oilt11 ~~an%'.
~:('~;~:die Luft; das Gas/e- getahrliches Gas- <cllCfli<!Jt1Cfl
- qr:rEl1

~-

liJ - ~ crm.

~: (ij)9""C.._CII~S): die Luftwaffe/n -Die indische Luftwaffe-~
~-

'CI"l"icm: (ft;tir): ('31'f:R:J: oft- lch gehe oft zu ihm ->IT C'lii""11Cfl>% ~
~I~ arnill.
'CI"l"icm: (fir):('~: haufig.

c:u {ctin:ctl: (''QT~Gh~Cfii~<O: die Haufigkeitlen - Die Haufigkeit dieses
Wortes in Marathi ist sehr hoch - ~ mT ~ cll{qifhll ~

~ant.
~: (q\('"91i:S<\): der Wallfahrer/-. lll- "lfl'1T, ~
crmr(GR): ('~s): der Erbe/n- Er hatte kienen Erben- ~~
~~CiffiiT: ('~s): das Erbe/n - mutterliches Erbe-

of!:rtotlt. owf!:rtotlt-:

311~Cfl:S!'JI Cfm!T. I I
('3Ttr): erben (erbte, hat geerbt)- Die Tochter

hat das Haus geerbt - ~ ~ "CfTmr ~an%'! ~ Cfm!T
WeRfircoR;i" an%. II- Blaue Augen hat sie von ihrem GroBvater
geerbt- ~ ~ fm:rr 311WJ"'iCfl{'i (Cfm!T W) ~ • .

crru: ('fcR): der Wind/e.
cnit: ('~~:die Wallfahrt/en. I I o Cfl<~-: (~.%(): wallfahren
(wallfahrt; waiifuhr, ist wallfahren) - Jedes Jahr wallfahrt er nach
Pandharpu·r- ~m ci~t~<:9)<"l..,l qrtt~.

~: ('~: das Aiten/n- Wegen der Alter-~-

crrcr: ('~M'Q:s.:; fq~:S~stil~~i): die Forderung/en; der Wirkungskreis/
e. I I~: ('~: ford ern (forderte, hat gefordert) - Durch das
Programm ,Saregame" forderte er viele neue Sanger und
Sangerinnen - ~ Cfll4'1tllil""41 life~~
•llf(JCtli;11 CflCf ~~; (3lTB(l[): die Allergie/n.

aRcfi 10<IT l!f<ltfi-

~: ('-ltsft>f~O: jahrlich -die jahrliche Sitzung - Cflfifcf; hct;.

cm:r: (11"'~: der Geruch/"e - scharfer Geruch - (furCfffi.

I I - sO Blicher
Geruch- ~C!rn. II o<Fllct-: (<r'~): geruchfrei. II~:

('~.): der Duftl"e - Dieser Duft verfliegt rasch - ~ ~ ~
t;<q ci5(1l.

cmr~: ~~~~.o-: ('~: riechen (roch, hatgerochen)lch habe hier nach Kaffee gerochen - lTfiT ~ ~ (~) C!rn

~an%'1-iman%'. II- DerJogurt riecht stark- ~~~qrn

Wan%. II - Hier riecht es nach Rosen - ~ ~01"11~1 ~ C!rn ihiT
an%. II- Er riecht aus dem Munde- ~"ctl:srm (OITUr) qrnih[ /W
an%. I /"3i!T,orruJ",?RfW~. o-: ('~: stinken (stank, hat gestunken)
- Es stinkt hier nach Gas - ~ ~ m errur C!rn im an%. I I - Er
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stinkt nach Bier-~~~ I~ tTTUf Cfrn ito 3TI%1Cfrn

trmfr 3ll%.
Cflm<\: ('~: das Kalb/"er- neugeborenes Kalb- ~~

cmrr:

('~s): die Stange/n.

crrn:rcr: ('dl<:!"'ljji~S): die Tatsache/n.

.

('d12)fht~Q: tatsachlich- Tatsachlich wollte er
mitkommne, aber ... qFE<JfctCfl ~ ~ ~ W&, 1:fUf ...

ell<@fClC6 (1:1mrr):

~: ('~: der Schaffner/-- Er ist Schaffner bei Maharaschtra
ST-aT lit?I\1~1'<'2!1\W.<fr.a ~ 3ll%.
.

CJT&1lf: '®@~qj \cR13".~o-: ('ftq): rinnen (rann, ist geronnen)Rinnt das Blut noch aus derWunde?- '®@~1-1 ~\cRfqmr3ll%

Cfif? II WI.o-: ('~: flieBen (floB, ist geflossen)- Der FluB
flieBt hier durch die Stadt- W ~ ~lt?\lelJI ~emil. II Cfroo-:
('~ar.r.): we hen (wehte, hat geweht)- Stan dig weht hier kalter Wind
aus dem Westen - ~ q~~Cfi'i:_-1 l(ch*ll\@llJT\ emf qmr ar:eit.

CJT&1lf: (~): ('~:

wid men (wid mete, hat gewidmet) - Er

widmete sein Leben der Schule- ~ ~ ~~~W&.
crmrfo: ('94J:e~): flieBend- flieBendes Wasser- cnmfft.

~: (~itls\): der Verkehr- Wegens des schweren Verkehrs
konnte ich nicht rechtzeitig kommen · ~m 3l'80111dl liT~
%~~-II oitm-: (~it;~: die Verkehrsampel/n.

~ 'Cfi'tUT: (~<frq): transportieren (transportierte, hat
transportiert) - Er wurde nach And am an versetzt, deshalb mu Bte er
den Hausbedarf mit dem Schiff transportieren - ~ ~ ~

"~~~~-~~ '®t/1'®11-1 Ci100~.
~: (lfiTS\_'~): das Fahrzeug/e.
Cll6'1im'1Cfi: ('::fiT~): der Fahrer/-. II o~-: (9i1S<\~11$1): der
Fahrerschein/e.
Cll6'11'1iil: ('lhtcfi<.>"1ChS): die ParkiOke/n.

('~ ~: trocken; dOnn - trockene Zwiebeln -. ~
~- II - ein dOnnes Kind-~~~ <ffi'. 111- ~o.
cnooUt: ('~: trocknen (tr?cknete, ist getrocknet)- Deine Hose
wird in der Sonne schnelltrocknen- ~fc~~~- II:.
~ 'Cfi5RR'o-: ('3lr(_-tSlff): ab-nehmen (nimmt ab; nahm ab, hat

Cffii5C6To:

abgenommen)- Wahrend der Reise hater abgenommen ·~ qcm:Hdll
'CfiiC¢Id'"

m(~) ~ 3l'l%.! :(s~f(~si;:r]: dunn werden {wird;

wurde, ist geworden)- ... ist er dOnn geworden- ... m~ 3l'l%.

cU06~HI o : ('~: trocken - trockene Kleider- ~ ~.
qroocjc: ('~s): die WOste/n- Wir durchquerten die Thar-WOste
aufKamelen- ~3ci<l'tt'1~~W~.
~: ( ·~: trocknen {trocknete, hat getrocknet) - Sie trocknete
ihre lange Haare in der Sonne - ftr-:f ~ "ffior ~ ~ ~. I I
o~"li:f-: ('~): der Trockner/-.
crroocit: (WS): die Termite/n.
~: ('~T~): der Sandie- Der Sand an der KOste war sehr heiB -

fCfl1HI<l<i'f1 ~m~mill. 1.1- grober Sand-~~
~: (~ ·~: sich kammen {kammte, ha gekammt)- Wo ist
Anuradhda?- Sie kammte sich die Haare vor dem Spiegel - ~
~3l'l%? -'ill311<~11~~~11<~~-mm.

fcrq: ('~: der Skorpion/e-.
·
fcrcf:iUt: ~~: verkaufen {verkaufte, hat verkauft) -Was kauft
er?-Obst!-'ffi"Cfirf~l3l'l%? -~! ll~~o-:(~'W~):
hausieren {hausierte, hat hausiert) - Er hausierte mit Pokel und
GewOrze- m~~~3iff0r~~affi. II~

~:(~~~~~:mit Verlust verkaufen -I l~o
:('~liD\ 'f<B!Stl)S:_ ~~: gegen Barzahlung verkaufen

{verkaufte, hat verkauft)- Wir verkaufen nur gegen Barzahlung!-

~~~~~II~~ FC1<1141~o-: (~~:
versteigern {versteigerte, hat versteigert) - Das Gemalde von
Rawiwarma wurde in Paris versteigert-

fCl<tiOlll\1 ~- (Cii1/f&r) I I

®ClR1H m~fC1<11Cll\1

¥ ~o-: ('U'GffZ 'lt~~):

(der) Rabatt

geben {gibt; gab, hat gegeben)- Er hat mir fOnf Prozent Rabatt auf
aile Waren gegeben - ~ lfffi "Wf ~ 1:!R" ~ W: R"ffi 3l'l%. I I
.
'
'- '

~o-: (~ 311 '(<:'ei:S'J-5.:_"9i\~: auf Abi:ahlung verkaufen

{verkaufte, hat verkauft) - .

fqqjoituf: ('~: kaufen {kaufte, hat gekauft)- lch muB noch
einen Kugelschreiber kauten -l1<'1T ~~~~~~!
II W ~
('lts<R:_ liD\ '\'8I:Stl)S.:_ '~): gegen

W. -umo-:
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Barzahlung kaufen - lch mochte einen Bungalow gegen
Bahrzahlung kaufen- ~~oi<rmms~~~~~
~-I l~o-: (~ '3fllf:eiS<j:S.:_'~: auf Abzahlung kaufen
- Er hatte einen Fernsehapparat auf Abzahlung gekauft- ~ ~
~{<;}(f1~"1 ~~~"Will- llJ- #.
.

Fctctif*in: (.3G(fcr<f1~cp: entwickelt- entwickelte Lander-~~
Fctctif*"ld mut: ~ ~f~Cfi~): sich entwickeln (entwickelte, hat
entwickelt)- Das Dorf Talegaon entwickelte sich schpell zur Stadt-

. ~%--&i~%:?11~~1-m\W~~- m-fcr<mr. •
fuq:jm: (~~J: die Entwicklung/en- Die bisherige Entwicklung
der Stadt-~ 3ll'dlq4'fl!'-ll

f<1cmr.

•

~/Fctctif*"ld ""Cfi"{U)-: (.3G(~: entwickeln (entwickelte, hat
entwickelt) - Neulich haben wir diese neue Technik entwickelt 310\Ch,g~ ~ %" 1'f ('Rf ~ ~ an%-AOm ~ fqcnm ~arm-.
~I - Die seelische Entwicklung der Menschen ist sehr wichtig ~~~(~fflur)~~6fql~l arml3f"miT. II~
~o-: (~'c.~n:~): kultivieren (kultivierte, hat kultiviert) - Er
kultivierte ganz bewuBt seinen eigenen Stil - ~ 3IT<Rf ~.

>?'nanq'[qCf)~~~~:~(arm)~~~an%".
ll <:'(Cll f-$ ~_; ~'..,..>120.....1\'"_,20.-.-20_;
'3{:ii<fct~O: ungewohnlich; regelwidrig; miBgestaltet; miBgestaltet;

fcrcJ_:io : (~ '"&fT Sf~ ~ Cfil ~ 20_;

rs

unnatQrlich.

~: ('f!OI~\'"<§,:S:; bli0-?J~~Cfll~(; '~:die MiBbildung/en;
die Regelwidrigkeit/en; die Unnatur.
III - fcrilfl:

~:

~: (~~): der Verkauf/"e. I I o Cfl<~-: (~qif"31fi1): verkaufen
(verkaufte, hat verkauft) - Hier verkaufen wir fast alles! - ~ ~

~*~fcr>&Cfi\CJT. II ot:i'llll-: (~Cfl~~~~l): verkauflich.

~'--,~

1qst~m: (:fi\~: der Verkaufer/-.

~: (~Cf1T~9'lft1): die Verkauferin/nen.
~: (~~): versprengen (versprengte, hat versprengt) versprengte Soldaten- fc:H%«?1&'1 ~fcn:g!m;: (6f'~ 6f'~.): bekannt, berOhmt- die berOhmte Tanzerin
Rohini - fcr&mf "1ftfq;r -umurr. I I fcwo -: (~ \'"20"'iil ·~ ~ \'"(iil '~_):

weltbekannt, weltberuhmt - die weltbekannte Sangerin Lata fCI¥1fCI&ll(1 ~ ~-

~: ~o.~): (<r'~s): der Gedanke/n -lch habe einen
Gedanken I-~~~~ am>IT ~!II oCfi(OliiGfl•llo-:

C~S\): denkbar. I I o~~o-: ('~:S~Cfi9';~: denkfahig.
II~: (={Cf!f\ll~<:~T(V!): rucksichtsvoll. II o~-: (~:

denkerisch. II o~-: (<r':SI~O(~T~•I:S): die Gedankenfolge. II
o~-: ('~:S·Cf!lfil~t!l~2): die Denkfreiheit.

'

'

~

~

~: (ar'~): das Bedenken/-- moralisches Bedenken- --tld<tl
f<AR. I I o":f~-: (~·~~~l:S*(; .aiTs-:rs ~·~: bedenkenlos; ohne
Bedenken.
Fcti4F<Cfi: ('~: der Denker7-. 111 ~
~~: .arRfo-: ('~: grubeln (grubelte, hat gegrubelt)- Er
hat Gber dieses"Problem gegrubelt- ~"ij]T <('l"''fltCl< amr~~
~- ll.miRf'?'Cfil~~;jo-: ('~: sinnen (sann, hatgesonnen)- Er
sann auf Rache- ~~1liCRr~~Olll~l~ f<ARmrr. IISinn end ginger aus dem Haus- ~ %<§\<"'lll ~ lm(~)

w

~~-II ~.-;frco-: (~~~~ ~#Slf.Q:

(sich) Gberlegen (Gberlegte, hat Gberlegt) - lch muB noch einmal
Oberlegen, ob ... - """'m~: ~~~~~eN

....

I I - lch Gberlegte mir die ganze Zeit, ob es nicht irgendeien Weg

w

w.

1iflf ~ <N
gibt - 1IT ~Cfi:el<@ f<AR Cfi'{(j' mrr <N ~ ~
II - Oberlege dir alles genau I - ~ ~ ~:(~) :e•IO'AI~I ~
~CR! II- lch Gberlege mich noch, ob ich genug Geld habe -liT

~ ~ Q ~ eN "'11~1'#1.Clii5 ~ -%- antf (eN '1lfur?). I I
~.~-~o- :('~: denken (dachte, hat gedacht) - lch

muB darauf denken- """'m \lll"ll"l(l f<AR~~- 11-lch denke,
wir worden auf ihn warten - 11!W~ ~eN arrq-or ~ (~) cnc

~- []} - CfT27it.

(a't(~f.::S!l:Sj: die Erkundigung/en. If Cfi(~-: liJ- ~
fcti41 (0t: ('1fiYS7!1): frag~n (fragte, hat gefragt) - Er fragte mich, ob
fcti4HOII:

ich noch Violin spiele - 'f[ ~ ~14if&'f Cjl'!fqdJt~ qir'W

w-.:rm,

fcrcrmrmml~""''m~. 11 _. Er fragte 111ich.nach dem Weg
zur Universitat- ~ """'m fCI ell'rtdiCfi:% "#1ffOfU 'WIT 1Cl"'ll<cll. 1/ ~"....:.:
522/ Sahilya Sanskriti Mandai

(~s 1fi!"SlTS ·~: eine Frage stellen (stellte, hat gestellt) - Er
stellte mir eine Frage, ob ... - ~lR'IT~mfCliliH11 ~-.II lilfl'!{l"i
M05qO'"!I'('IIdl M~ffit!Cfl ~o-: ~~~: sicherkundigen
(erkundigte, hat erkundigt) - Er hatte sich nach unserer. Reise
erkundigt- ~lR'IT~ ~qi'('II<SI~(Yl11Jfum~Wffi".
fcrr:mQK'k!)d: (lf'~..WS\_): gedankenschwer.
!=:

r

~

'

fClill<'iq<fi: (lf :Si~'1il ('{): gedankenvoll.

. •'fCI'dl {Cit\: ( ~: der Denker/-- weltberOhmte Denker wie Mahatm~

(::.

Gandhi- >Jitlttf(OIOS: fClil\(~o ~'liW~1PTT::¥:IT ~~~ >JitiSlf(OIOS:
fqil\{cid.

fctillw:miw: ('g:s:,_<BOI~~~~CJ:

die Denkfreiheit.

~: (lf':SI~~~~·lf':Si~"({I~~O: gedankenvoll, gedankenreich.
'fc:r'fmr: ('msfil~): komisch- komische Kleider- fcrm~.
~:·('~; ~'~): der Siegle; der Triumph/e. II oCfiliR'-:
(~'~'~: derTriumpfbogen/-. II o~M(qUj:tJ-: (f~d~"1!f{Cf!):
der Triumpfzug/"e. I I o~-: ('~: siegen (siegte, hat gesiegt)
-.II oWWf ~-: (~:~rv:(): triumphieren (triumpfierte, hat
triumpfiert).
~: ('·.,.,:r'?fi'=i#J=I~...,.,.~I): siegreich.

fcr$m: ('~: der Sieger/-

-Sieger des Krieges- ~~.
'
~: ('fcl<!ii~IIR): die Wissenschaft./I ofcr:r:rcfi-: (F..fqm<!i(-:::.~nrllrr~:rF~{Yl::.-~=.1):

~: ('~):die Siegerin/nen.
wissenschaftlich .

~: C3t\~): erloschen (erlischt; erlosch, ist erloschen) Die Flamm en waren nach kurzer Zeit erloschen- ~~itoom

~~.
~: ('~I('~-~: loschen I aus-loschen (loschte
aus, hat ausgeloscht) - Die Feuerwache loschte den Brand atfT.P~Ii14Cfl<';(11~ 3ITTT'f~~q~f. I I- Er loschte die Kerze und ging hinaus
~~~
l'lm. · m - 1!fffCio/.

-

amur or <i!W

~: ('fBltif'f{lC!): ziegelrot- ziegelrote Wande der Fabrik-

,,

~

~

Cfl\(@i'""<ll"-41 ~~~.

~

.

fcw.nro: ('~) .;_welk- welk~ Kleider- ~~.
fcre"uf: ~o-: ('~): welken (welkte, ·hat gewelkt)

- Die Farbe

meiner Bluse hat schon gewelkt- ~ 4iC1CMI~I ~fi:fcm arr%". II
l11o-: (~ ·~~): sich ekeln (ekelte, hat geekelt)- lch ekle

mich davor- flll<!ll<!lct ~ '111" ('til\)~ arr%".
~: ('it~): der Weber/- - Weber aus Maheschwar - ~
~.
fClOICfilq: (itS<!!"'~; ·~ ~·~): die Weberei/en; die

Strickarbeitlen; die Strickerei/en. I.JJ - fcrnrOI:
~· il~llelll
('~): hacken (hackte, hatgehackt) -.
fcrurof: '!?i. ~ I.o-: ('gfi~<!i)• flechten (flicht; tlocht, hat

mo-:

geglochten)- Sie kann schone Korbe flechten- 'ill~-~~
~.
~: ~o-: ('it~): weben (webte, hat gewebt)- Fastjede
Frau in Assam webt zu Hause- ~~'WfoHrc=ilCfiWtro'd'
~ ~. 1·1 - Hier webt man Teppiche mit der Hand - 'ffiq; ~

~lJfffiit~.
~: ·ffi-q;q,;f~o- :('~:stricken (strickte, hat gestrickt).

~: (~(~T~6f\): der Vertreiber/- - indische Vertreiber - ~
~.

~· (~~; ~~:): der Vertrieb; die Verteilung/en. II
o<ti{~-: (~~: verteilen (verteilte, hat verteilt)- Er verteilt
Zeitungen und Zeitschriften-

w.

mCldJ:tl'iq~H anfUr f.1l!ct<tilf<i1<tii ~ fcro{ur

~: ('~~(\~1): schmelzen (schmilzt; schmolz, ist geschmolzen)
- Das Eis schmilzt nicht im KOhlschrank- ~nct<tiql<!lct ~~
~. I I - Nach dem Sonnenaufgang bagann das Eis im PaB zu
schmelzen- ~4h;lll~d{ ~:?!Mi '<!l't ~ ~. ill- fcKOt.
fOIH05CIJi: ('~4<1,'EF(): schmelzen (schmilzt; schmolz, hat
geschmolzen) - Er hat den Ring und einige MOnzen geschmolzen -

ffi aPr3r anfUr -cmr 1J'UlT fqctci5Cl<1'! arr%".
~: ('dll3«1h!): das Ausland/"er.

·

""
~· ('3113«1f.::sm: auslandig- auslandige Touristen- f<R:m~.
\,

('fq'Et~ll ~j: die Wissenschaft. liJ- w-r, wmr.
~: ~ll~ct<1'lo-:('~4:,(1R'(): die SchOierin/nen. II ~f.nllJUl'
ituTTUo-: (~'~:die Studentin/nen.

fcrm:
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'fcrn'M:

:tllds\'H'11o-: ('~): der Schuler/- II ~1WJur~o-:

(~'~): der Studennt/en.
ft~EJ1t'1l:l: ('~s): die Schule/n. II~:(~): das Kolleg/e.
I I fclwo-: (dR ~{j''#l'ZQ:_): die UniversiUlt/en.
.

fcfam:

('qi~'E'QI~CQ: die Weisheit.
~: (~): weise- weise entschieden- ~ooi)m;rr-m-.

fi:raR:

(fir): (~s): weise - ein weiser Mann - ~ ~ ~:

fqqqr: (11): ('fcrccrs): die Witwe/n- seine Witwe- ~fcftrqr ~'" ..._
fqqqr: (fir): (RF.::fqr:rc..._F.::fqr:r2:"7C!_): verwitwet - verwitwete, alte Frauen in
Wrindawan- ~ PQidl-=<011 ~fu<n".
fc@:r: (it'itsss; ~~~lis:): die Methode/n; der Fortgang/"e.
fc@:r: (~): (1r'~: das Gesetz/e - das natOrliche Gesetz -

~m.~. II oiiH~-= zum Gesetz werder (wird; wurde, ist
gewortten).

~: (it'it~; •r'~RQ<'l~Q: methodisch; gesetzlich.
ftrlii¥H!IfCIEIIt'1<1: ('~~): die Juraakademie/n.
~: ('~~): das Schicksal/e- Das war sein Schicksal!
-~~~m-&!

~: .(lT'~ <:«['<1 ~0: gesetzlich.

~: (?T): ('~): der Witwer/-. I I (fir): (~~_): verwitwet.
~= (m(ms%·:._): die Zerstorung/en- . II o~-:
(~ri~) zerstoren (zerstorte, hat zerstort) - Wahrend des
Krieges wurde die alte Stadt zersrort - ~

CfilO'il(f ~ ~

~ ~- (cP/tUr)

~: (~cl"svc_): zerstorend- zerstorende Gruppen- ~
~fcr.{fu: ('mcs): die Bitte/n - lch habe eine Bitte an dich um Hilfe !

-11® 8:ffi &1 C: c?l fll Jl fcRfu ~ !
fcr;:fflr~: ('~):bitten (bat, hat gebeten) -lch bitte dich, mir
zu h elf en -

liT 8:ffi fcr;i:S <RdT eN l1ffi ~ 'R I liT 8:ffi lffif ~

~ f<Rfu ~- I I ~· Er bat mich, Platz zu nehmen - ~ lffif

~f<Rfu~. 11-lch habe eine Bitte, ... - 11®~fcRRr~
. II - Er bat den Freund um die Hilfe- ~fi:l;m;rr &1C:<1"If!lcll fcRRr
~-I I ifl03iflci1~1 o-: (W'~~1:): pladieren (pladierte, hat pladiert)-

Der Staatsanwalt pladierte auf zehn Jahre Gefangnis- ~~

~ ~ ~ ~ W CfiOSCfio@:;;f) fcRRi ~-fcRr: (31): (aTrs.rs): ohne (+Akku) - Ohne eine Fahrkarte wird er
nlcht fahren -

mfdfCfl21fq'11 ~ ~ w l

ill - fflqrlr.

fct"111:fii(OI: ('~Cf!:JI~: zwecklos - Zwecklos ruft er mich jeden
Morgen an - ~ ~ +R1T fq'11CfiF(OI iR Cfi«r

m

arom.

fct•ll¥0[("<l: ('li!TfC.Jl~: kostenlos- Wieviel kostet das?- Nichts!
Es ist kostenlos! - r i ~ ~? - ~ W l fq'11Jt<.Rl an%"'%" l
fctf..:tqi!: ('3'113'ROI3~l): der Austausch - Der Austausch von
Erfahrungen - ~ fclf.p:p;r_ f1J - ~qJvJi/qJvJ.

~: (S'liTS\; ~; '~): der Humor; der Sccherz/e; der Witz/
e. I I o Cfi\~-: ('~: scharzen (uber) (scharzte, hat gescharzt). II o"CfiK-: (~'~): der Humorist/en - Die Humoristen aus
Maharaschtra- lH!J\I~lct&l fq;i)<;CfiiVfcRRr~.
~: (Si:IT~; ~: humorvoll; witzig - humorvolle Literatur
- fcRRr ~- I I o~-: ~'fficj: der Humorist/en - Pule
Deschapande, der beruhmte Humorist aus Maharaschtra - ~

~~ ti~l{l~lct&l ~fcRRr~.

~: fqql~t!(~o-: (1r'~j: getrennt. II~: (~ffl):
sich trennen (trennte, hat getrennt)- ; ('~): scheiden (scnied,
hat geschieden)-.
~: ('m~ ·~: der Kasus/-, der Fall/"e- Es gibt sieben
Kasus I Faile in Sanskrit- 'Ei<8ild1i'bit "Bl(f ~ ~fcrqq-: (fcr): ('~ '~:reich; machtig.
fcrqq-: (?T): (~ '~: der Reichtum; die Macht.

fqmtr: ("lf'~: das Gebiet/e -In diesem Gebiet der Stadt- ~l'iHiclll
&IT~ I~.
fqmtr: ('aJIQI~<j:sj: die Abteilung/en- Er arbeitet In der deutschen
Abteilung der Universitat- "ffi" fqEJ14"1dl-elll m~'Cfi!l1~.
~ lfcrlwr~: ('~): teilen (teilte, hat.geteilt)- Der Lehrer
teilte die Kinder in zwei Gruppen - ~ ~ "$r 1"JCJ(f ~/
~ ~ "$r 1JC ~- I I - Wir teiJen den Gewinn unter uns ~(fl:iosl&\1;?11) ";ftfir~~~~iffir. 11-lndien wurde

1947 geteilt - 'llffif ~ <?. )S'\.9 ~it~~- ( wffor).
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~: ('di~("CCI~\#IS): teilweise.

fcn:rr: ~~J: die Versicherung/en- Versicherung gegen Regen

- ~ ~. II o~ ~-: (Rf'#!~I'Qs:_ ·~-~:die
Versicherung ein-schlieBen (schloB ein, hat eingeschlossen)-. I I

~o-: die Teilkaskoversicherung/en.

fcnrr ~ I~ I~: (~~:

versichern (versicherte,
hat versichert) - Wir haben unser Haus gegen Diebstahl versichert

-~~~~~~~an%-.ll"fCrn:~o-:(~
~~ : sich versichern - lch habe mich versichert I lch btn
versichert- ~ ~ dd'(Cl&f("'l an%"..11 - Bist du versichert? - UW

fcr:rr an%" Cfir?
~: ('~'fict:ll~Cf.i, liT'ms): der Flugzeug/e, die Maschine/n .
II o~-: (fi:!;'"ffisc.): der Pilot/en. II oCf05"-: ('~~: der
Flughafen/"- Der Flughafen in Mumbai- ~ fctlil'1diil. I I itzo-:
{':s{-jj'(9Zt'fict:ll~~): der DOsenflugzeug/e.
~: ('~s): die MuBe - Er betrachtet Fische mit MuBe -

~~~~.

m

fcRuf: (~lrSaq}: zergehen (zerging, ist zergangen)- Der Nebel
zergeht schnell!- ~~~i?llfu.
donn.
fc:ruq-: ('~s): die Pause/n. II ~: ('#11C*(ct:ll~~11:): das
Satzzeichen/-. I I~: ('~.): der Punkt/e. I l~o-: ('~):
das Komma/s. II o~.$Ut-: 111- rfm; #rrcrOr, W<rc'ifi(Tit.

"fcroio:

Cs=wo:

fuUq: (lr'r.r~._; <:fis<_~cl'"2) die Gegnerschaft; der Widerstand.
~: (lr'r.rS\): der Gegner/- .
fuUq~: (3lftiT'~ ciTs"(~saq): opponieren (opponierte, hat
opponiert) ; widerstehen (widerstand, hat widerstanden) - Er
opponierte gegen seinen Chef-~~ Clf<ISdi11 ~~I
~ qf<6difct'60S: "3'l1l" ~.
~:(~'~):die lronie. II o-:erfo-: (f~: ironisch.
~: ('lfSll-=(?li~Fc~(; 4ls\~2F~s~l; ~): gegenseitig;
widersUindig; wid rig. I I ow-: ('lrSll'l:_-jll ~cS): die Gegenseite/n.
~: ('~: der Luxus.
~: (~'a<fts~): luxuries -luxuriose Hotels-~~.

m

-.,

~: ('-;:rro:;r):
nackt. //om-:
('i1Cf"C~1~20):
..
........ die Nacktheit .
'fcfcrre:: liJ - crrc:; ~ rRr.
fc:lcrrn: ('~~t$fC:~l): streitig- streitige Punkte - fc!cnEr ~·
'fcr<m: ('~s:a:r): die Ehe. II ~: (c~1m::~;i\~I$<1S,:S:): die
Wiederverheiratung/en.
fCI~it;Wt\061: ('~T&:<:>e1~2._; '~): die Hochzeit/en; die Trauung/
en - Die Hochzeit findet am 1. April in Pune statt - f<'lql~{il~Ci51 ~

~~~man%'.
fCI~It;Clloa 't;)uf: (~ ·~1~<121): sich verheiraten (verheiratete, hat
verheiratet)- Sie hat sich
~. w-

w;rm

mit ihm verheiratet- 'ill fl'll'iJ01\~TI f<F'II~i\10&

f4CUt;dllftl: ('3!FiHI\~sfcl~l): auBerehrlich- seine auBerehrliche Kinder

-~

f<'lql~lill~ (~~)~I 3Affir~.

fCI~It;<llHI: ('~S311•§.:s~l): ehemOndig - ehemOndige Madchen fqqJ(lljJHJ-~.

fCicti[%H: (~'QI~<IS2020.): verheiratet- Sind Sie verheiratet?- Nein,
noch nicht!-~~~Cfif? -~. ~~l
fCI~aotil : ('~:~): achzen (achzte, hat geachzt), jammern
Gammerte, hat gejammert) - Der Kranke achzte lange, als er die
Treppe hinaufging- ~~~m~~itoo~mrr.
~: (fcr): (CiT'~): besonder- besondere Qualitat- f~irrm=r. I I
- etwas Besonderes?- ~~? I I - Nichts Besonderes! - ~

~-~~!

fct~'lt@: (Cif'~T;:;sm~c.): die Besonderheit.
fc:t~hfich{Ui= (~a:tl'ft;r'zsc::._): die Spezialitat. 11 o~-=
~·~: spezialisieren (spezialisierte, hat spezialisiert) - .
'fcP.qjfu: ('~ '~): das Ausruhen.; (~) der Schlaf/"e.
'fcP.qjfu toT: (~ ·~-~): sich aus-ruhen (ruhte aus, hat
ausgeruht) - lch mu B mich jetzt ein wenig ausruhen!- 'l1ffi 3TrnT ~
itoomffu~~. II- ROhrt euch!- (~) mr=r! 1/mOro-:
('~ctiS~i): schlafen (schlaft; schlief, hat geschlafen)- Er schlaft!mmffu~an%'. ~an%'! //~~~o-: ('~: rasten
(rastete, hat gerastet) - lch mochte hier eine Stunde rasten - ~
dro'IR ~~~arm~~ an%'.
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~:

f!J - {i:p)fjfrr, fcmiFrr

#.

fcpg: ('~<:20): die Welt- die ganze Welt- ~fciw II in der ganzen

"

\.

\.

Welt- ~fc!:s8rcr. II o"!fo-: ('ik20J'<?i~(, ~-): weltlich; Welt-Weltsprache- ~'llfl'IT; ~-A-..

r;:::

,qJSf<H~Ii'l=

(1.:::,.__1

I\.

I

~

)

q<;c.,<~~ ~ ~~: weltbekannt, weltberOhmt

-Die alte und weltbekannte Universitat in Kaschi - Cfll:fi'l<:n:1 ~ .a:rrfUr
~ fq¥Jfq ~t:ll<"'<l.
fcr.sgrn:

(',{91Rif~<; ~~S): die Zuversicht/en; der Glaube .II.

3Pl:fo-: ('3ITS<i!{_l<"if361S): der Aberglaubeln- Das ist eine Aberglaube!

-~W~~!
fcr.sgro-~ I~ I

arnur: ('1(113!Sl1): glauben (+Dat.) (glaubtel

hat geglaubt) -lch glaube dir noch! -11JW ~~~ ~
II -lch kann ihm nicht gtauben- "BT <:'<lld"ll<1d~'I~Jffi"3cfm~. I
:(~S ~m~): (der) Glaube haben (hat; hatte, hat gehabt) -lch

h~be einen festen Glauben a~ ihn -liTW flll'"-<11<1\ i1CFfiT I~ fcmR:r
~- I 1- Sie lieB mich im Glauben, daB allies in Ordnung ware!- fu;i"
lR1T 3ror <~) ~ ~ ~ (?'fUL W) wf c?rCfl ~!
fcrSSI*IEIIi'l: (~"D"SZ): der Verrat. II oCfl'(~-: (~"\R1:): verraten
(verrat; verriet, hat verraten)- Er hat mir verraten- 0!f.f~Fci¥JI'EIElld
~~fcrsal @li1Cfl1: (?!):

(~~SC\): der Verraterl-.

!:1
\. 1'- '-lfhrr
fcrai*ltlli'ICfli: (Fcr): (~li\"'(..,._,,'<:J: verraterisch.

fcr.sgrnr"i: (' '{9=ict~~C 'l(1f3'{61 ~): zuverlassig; glaubhatt- Mein

zuverlassiger Nachbar - ~ ~ ~- I I - zuverlassige
Dokumente- ~~-

fcrsai~Hti'll: ('('{9=ictfu~Cfll~20..._): die Zuverlassigkeit.
~: Cctr9-J<'ff.g ~C ~): zuverlassig; treu - treue Frauen und treue
Manner - ~ OfflTCflf .a:rrfUr ~ ~fcrlf: ('flr:R:):
Pflanze enthalten ein
.... das Gift/e - Die Sames dieser
.
todliches Gift-

wr q:jfqo"l"-tll ~ir~\Jj"+=jqn:'t~,.OITTid~~~- II~:

('Prf~c~r): gittig.
fctqCfl'"€11: ('Ill ~....~(~11): das Giftmadchenl-.

-¥\wt):

('~'~SlR:_;
niedergeschlagen; verstort.
fctql'l<il•l ~: (~Pr~): vergiften (vergiftete, hat vergiftet) -. ll1

fqq-uur:

- 1fR1t orr 1fffOI:

fcrlll:r: ('d::l("ll~~~ ~~ ~·-u-~s):

ungleich; verschieden;

ungerade- ungerade Zahl - fcftrr~.

Fcttttt\i<H= (~'~: der Typhus.
~: ('~: das Fach/"er. I l~o-: ('qr~: das Wahlfach/
"er. II ~o-: ('~St\l~~l&): das Nebenfach/"er. II~:

('~ldCC.._.lfll&_): das Hauptfach/"er- Mathematik ist mein HauptfachllfUm llijiT ~ fcrrflr an%.
~: ('~: der Virus/en.
fcrtrrU: ('fl'rfil=c~T): giftig - giftige Blume - ~ ~·

m

fcff.or: ('~s): die Kake.
~: (~~): vergessen

(vergiBt; vergaB, hat vergessen)-

lch habe lhren Namen verges sen ! -<ITwr:r1TCf~ an%(~)! I I
-VergiB nicht!- ~~~! II- VergiB nicht ihnzufragen!- ~
fCl"ll\lll("'l ~~~! II- VergiB nicht mich anzurufen !- ~m

~ ~ ~ ~! I I ~ fi?ICfl&\<.1 o-: (~~:

verlernen

(verlernte, hat verlernt) - Er hat Deutsch vollig verlernt -

I1T \!flf.:r

~~an%. II- lch habe mein Sanksrit noch nicht verlernt!l[T~ ~~fCl<e\&lf;'l'l ~!
~o:fiJ-~
Fcct'EHIOif
·~
v
)
"""'~l._; "ffi\~

<'"91\
"

'" '

: vergeBiich;

zerstreute Professor- ~m'1>~. II o"lfU1T-:

zerstreut - Der

(~~f@~Cfll~20.):

die VergeBiichkeit.

fcHI05Vl: ('~1): spOien (spOite, hat gespOit) - Sie spOite die
Geschirre sorgfaitig- ftf.T~ ~ Cfllooll1"11qCfl fCl<eoof;'ll

fct'ECI'le:Vl: (~fcrvr): verwirren (verwirrte, hat verwirrt) - Der Wind
verwirrte meine Haare- ~~~ fCl=!4l{'l ~.

fct'ECI'le:~{WII o: ('f<r\,): wirr- wirre Haare- fct=!4ic<PI<PI ~.

~: ('~: das Feuer. I I o~-: ('~: feuern (feuerte,
hat gefeuert) -. fiJ - ~

·

fcn:aR: (.3k'Cii~20<Q:Sj: die Erweiterung/en- Erweiterung des Landes
....

'"

-~f<ffifR. II oCfl<~-: (31\~): erweitern (erweiterte, hat
erweitert)- Du muBt deine Kenntnisse erweitern- ~ ~~

f<ffifR~~- fiJ-~
530 /Sahitya Sanskriti Mandai

fcrnFr: (~~): verbreitet.

\,
~
cHQl~ cCfl: (?r): ( , ~!'1'5-~2019:!):
der Sprengstoff/e.
\.
\. '
fctfq(Oi &)W: (~fi\~: vergessen (vergaB. hat vergessen) - lch

Fc

habe das alles vergessen -l!W~ +!lliill11'?i¥1 ~~am-.

~:

(Fcr): ~~; ~~: verloren; vergessen- die v~rlorene
Geschichte- ~~I fClqc:ilct1iffi.;rr~.
~:311'hl~lll1ctlo-: ('~: derBiitz/e. II o~$-= (Mct(iiCJ:!):

der Blitzkrieg/a - Der Blitzkrieg in Polen- ci'i<"JO:StJ~ fCl;#\'€11'(@ ~·
~: 11HC!Rf4cto-: (t@fcl;:(f~'zs~): die Elektritzitat.
·

~~ fm: ('~: blitz en (blitzte, hat geblitzt)- Bei dem
Gewitter hat es gestern oft geblitzt und gedonnert - CfiR1 C!li!:ool"'tll
itcir ~'h+II'C&ll ~~fl31TfUrGlf~~. II- Es blitzt!
Komm herein!-~~~ ~~~an%-a'! 3m!'~!
cftc:': (?T. ~: ('~: der Ziegel/-- Wir bauen ein kleines Haus aus
Ziegeln - -fi ~~~en:~
cncCfiiq: ('ll~~): die Maurerarbeit. m Wit.
cftc:'~: (~ ·~~): sich ekeln (ekelte, hat geekelt) -lch ekle

anmr.

mich davor -lRYIT~ ~ciTe 3ll'<.1T ~/liT~~~~.
erR~): ('~"'20): der Held/en.
\.

""

cn<itl"il: ('~:die Haldin/nen.

cflcf: Ci?'ITSll1:_; M): der Samen/-; das Sperma/men.
Wf: ('~: der Baum/"e. I I ollr;r-: ('alld!O(Q=ll~::CJ: der Baumfreund/
e. II ~o-: ('<:1ldl{cilldY): der Laubbaum/"e . II ~o-:
('dH'"ciildY): der Tannenbaum/"e. l1J

wr- ;r15.

<ta.u :il q o1: m - ;rrs (1TCf'dJ:
~: ('il~~~: die Nachricht/en - Gibt es Nachrichten Ober die
Wahr?- f'"lqs~<hhi ~ ~? llJ- Wfflit; ~
~: ('Rli~S)SJ: die Zeitung/en. I l~o-: ('OTSll'€(fel~g):SJ: die
Tageszeitung/en.

~: (~'ft~): der Bericht/e- lch habe noch kenien Bericht Ober
der neue Schule in Nagpur bekommen - 'il'lj'CIM<ll '1'<XIT~~
lfffi ~ Moo18('11 ~.
.
crffi: (1T''{\): die Natur- Das ist seine Natur- "@" ~ ~ ~.
~: {frr): ('3lR'ZJ: alt - Das Leben der alten Menschen ist sehr

m.

schwer-% ~ ~ m 'Cfifu1Jr
~: ~-: ('~S): der Alte/n -lch kenne diesen Alten -lfr-mr
'foS: 101101'81<.'11 (PQI('II::<JI<.'11) ~. II oW-: ('~s): die Alte/nDa kommt die Alte! -"ill 'f.&~ (~) ~ ~ l
~: ('~: das Alter/n.
('~s): die Alte/n- Wo ist die Alte?- 'f-SJ~ 311%?
......;::...,.
\.
I
l.,.rl.
\.
1_;:,..
I
)
'1·~: (~ !liHH's:.... 31\_ ~~S3S:.._. ~ <1~:.._, ~cl$li'Qs:_ :die
Vergr5Brung, die Erhohungl die Vermehrungl die Steigerung. liJ wr
- qrr:: I I oitOI-: OJ- ~
~: omf-: ('"~;lf1f3lf;r): Skorpion.

cr.ar:

n

\.

~: ('ft~): der Rind/er. liJ - ~ 7ftJ:rRr.
~: omf-: ('~:Stier.·

~o: (,~(~; ~·1;·~-~T): zerstreut; vergeBiich- zerstreute
Menschen- ~~.
1

~: (lf f¥lf.::S~'hl$c_): die Geschwindigkeit- Er fuhr das Auto in einer
Geschwindigkeit von 150 km in der Stunde~t.._ o fCflctl4'lc\
111cn: ~m-ar.

mri

m

i:\<iq<l~l : Clf 1 f¥1f.::s~'hi$(~~""''8S): die Geschwindigkeitsgrenze.

~: ('~ lf~~J schnell, geschwind. I I affiro-: ('~: rasch.
~o: ('~-): andere- Das andere Buch- ~~.

~ ~: ('~):

trennen (trennte, hat getrennt) - Bei einigen

Verben mOssen Sie die Vorsilbe trennen- ~ f;"fll114Gicl11 ~

~~~~~.

~omuf: l@l~Cfii4F§l3o-: (~~R ~~~1): sichtrennten
(trennte, hat getrennt), scheiden (schied, hat geschieden)- Er hat
sich

von mir getrennt- aT lil$"l1141~'1 ~ ~ 311%. II -Rita und

Michael haben sich schon lange geschieden -

(QA'l~Cfii41~'1) ~ ~ ~

arrmr.

fR:r 3l1fUr ~

~: (frr): (~~~~..): ausgewahlt- ausgewahlte Gedichte und
Erzahlungen von Goethe- niT~~~Cflfcrni 3llfbr<fiey.

~: ('~-~S<.'11): aus-wahlen (wahlte aus, hat ausgewahlt)-.
~: [J}-~

~:

(fcr):

•

(~(~; dNf-1~(; c:usif.l.i1F-1~l): verrOckt; unsinnig;

wahnsinnig - Das ist eine ganz verruckte Idee! 532 I Sahitya Sanskriti Mandai

W~ ~

'fiffiT 311%"! I I oW-:
~: llJ-~
..::..........

qa1:

'

~

(~~CR....~I$20_):

die Verrucktheit.

)

(?1): (~~\. : der Verruckter/-.
\.

cmo: (fcr): (~~; CIIS{~f.t~V~: verruckt; wahnsinnig; tollBei solchem Uirm kann man ja verruckt werden ! - W 31m~

~~~~!II o"-f~. ®fllc<'l-: ('aTct;ld~): das
Tollhaus/"er.

cWo muf: liRfuq;tmB" f~ers0:JI!jdlo-: (~~ ~~~): verrOckt
werden (wird; wurde, ist geworden)- Seit dem Unfall ist er verrOckt
geworden- ~ ~100\lql'€("1 W~I~~ 311%". II~
~o-: (~~~~): verrOcktsein (ist;war, istgewesen)- Er
ist verruckt nach Hem a - -ill~~ ~ 311%". I I ~ ~

mcrUro-: (~'~):Amok Iauten (lauft; lief, ist gelaufen)- Er
ist gestern Amok gelaufen - Cfir<1" "ill~~ fY'€1106011'81\@
-mcrcr~.

<m-o wur: l:@TW~-Iq'§1~\'C<ll ;:}ll('(lRJCfl mw.

0-

:(~~~:

sich vernarren (vernarrte, hat vernarrt) - Sachin hatte sich in das
deutsche Madchen vernarrt- ~('l[\lflf;r ::!~·il'€1131 ~~~.
~: (~s'~): die Spotterei.

~: ('~: spotten (Ober) (spottete, hat gespottet) -.
a~w:ll&lsl o : (fcr): ('~): krumm (krOmmer, krOmmesf).
asiCII&lslo

~/muf: ~3WfiR~~o-: (~~:

verziehen (verzog, hat I ist verzogen) - Er hat meinen Hut verzogen

- ~l1!Wir<IT ~iJqiCfl,g) ~~ 311%".
-ll1Wir<IT ~iJqiCflil ~ 311%".

II- Mein Hut ist verzogen

~: ('~ C1T~1:): der Unsinn; der Wahnsinn- Das ist doch
alles Unsinn!- -m~~ 311%"!
~: C~:tn: der Zopf/"e- Lata hat zwei lange Zopfe- ~~

~~··II o~qcoUr-: (~s.r_·~ '~:den Zopf
flechten (flicht; flocht, hat geflocht) - Die Mutter flocht mir die Haare
zu zwei Zopfen- ~ ~ ~ ~ ~ ~/Cf06"01"L

~: ('~):

der

Schmer~/en . I I

omut-: ('~: schmerzen

(schmerzte, hat geschmerzt)- Mir schmerzt die Hand- ~mmo

~mer.. II - Mir schmerzt der Bauch - ~~~mer

anmr I~ an%-.

aa:41l(llf: ('!i~~~~~.): schmerzhaft.

ila:4Hf$11: (' li~ c{<"i'l Q£): schmerzlos - schmerzlose Operation ~e:•m:f(ld ~I<E"ilf~'lll.

~a:41\lli¥Hb (~): ('~~c{Mc<1:): das Schmerzmittel/-.
~: (<Sf'~41~i): die Beobachtung/en. II

oitUI-:

(<Sf'ai'J41~i):

beobachten (beobachtete, hat beobachtet) - .

~: ('~s; ~s): die Sternwarte/n; die Wetterwarte/n .
ffi: ('q'f9l<>(): die Waffel/n- Kartofelwaffel- <llcl2:ill~ ~.
~: ('~c;>1's·'(l9fii"«!S): die Schlingenpflanze/n.
~: lJJ-~

~: (W'lW\): der Kardamom/e- indische Kardamome- ~
~~~.
~: ('&.11$%?):S:): die Kleidung/en.
~: ('irS~): das Tor/e -am Tor- Ct~TI4PW.

cfa;: ('~: die Zeit/en - lch habe keine Zeit -11'm ~ ifcz 1TW.
I I o3lrt-: ('~ ·~~): Zeit haben (hat; hatte, hat gehabt) Hast du Zeit tor mich? - WIT '41?'ll~ld) ifcz ~ Cfif? II - lch habe

keineZeit-lll~'lliCfig~~1'TW! 11 o~.~-: (R~):

verbringen (verbrachte, hat verbracht) - Als Kriegsgefangene
verbrachte fast fOnt Jahre in England- ~W~~~
~'C11f~ti.'hsld ~.II o~-: ('~SVJ:): sparen (sparte, hat
gespart) -.II o'Cf\-: ('~~2..._fBI$fc~l): rechtzeitig- Der Zug kommt
rechtzeitig an ! - ~ (o'<0 iflll) ~ iRr an%"!
~05€113i: ('ctll$2:,'<1d4'"t!.): zeitraubend - Das ist eine zeitraubende
Arbeit- %" ~ Ctii5@3'i 'Cfifllan%"!

~~: (~~S2'1): sich verspaten (verspatete, hat verspatet) Entschuldigung Itch habe mich verspatet! - 'lJTqi 'Cfi"(f ~! 11'm
~! II- Es ist spat!-~~~(~)! 111- :fflt<.

mr ~

~f.llf<C6: ('~): denkerisch - denkerische Aktion - ~ Cfifu.

~: ('~'"l:!...~l$2..._): die Buntheit.
~~IIRCfi: (17):~: ('~~~~~~...z:1Q: derWissenschaftler/-. IIWo: ('fq~~ll ~f(c:1fti): die Wissenschaftlerin/nen.
~~11RC6: {frr): ('fCI:O~II ~~ ~0: wissenschaftlich- wissenschaftliche
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m.

Experimente - ~
I I - wissenschaftliche Bucher und
Spielzeuge- ~~ amur~.
~: ('~~: der Quacksalber/- . I I oflrt'r-: (~~·~):
die Quacksalberei.
~: (' ~ : der Arztl"e. til - sfiFcr.

<h:r: (~~): ('1~T~2~l): gi.iltig- Mein PaB ist noch gi.iltig- ~

~~~an%. I I -Seine Fahrkarte ist nicht mehr gi.iltig - ~
ft:!fiR 3mtT ~ ~ w.

~: (Cfli4~~TI\): (7r'~cti[<1~C '~; ~: gesetzlich; rechtlich.;
gi.iltig - ein gesetzliches Dokume.nt- ~~. I 1- gult1ge Fahlkarte
- ~ (~) ft:!fiR.
<h:rarwit: (' 1 ~F~2~(~): gi.iltig sein (ist; war, ist gewesen)- Bis
zum Ende dieses Monats ist mein PaB gi.iltig- &rr4fi2;::(Jiclll31~~qcfa

-~~~~~an%.

~: ('fct(CI~II~.): die Witwenschaft. II

oirlr-: ('~~si;r):

Witwe werden (wird; wurde, ist geworden)-.

~: ('~:die Reichtum -die Reichtum der Familia-~~~~
~.
~: ('~:die Pracht -lch erinnere mich noch an die vergangene
Pracht -l=fmir lldCfll031dZ'i ~ ~~ 3lf0Cffi!
~'IIR<fl: (f1:Fi'm~.): der Pilot/en - Sie ist Pilot und arbeitet bei Air
India- ~an%-~~ Cfill1~.
~~i<fl(Oi: (!!TJ:lf'~: der Grammatiker/-- Grammatiker wir Panini
und Patanjali- ~
qci\ilf<"FEII\~ &41Cfl\DI.
-h: ('~I~'"'C,~II~.): die Feindschaft- Das was eine alte, todliche
Feindschsft zwischen den Familien- ~ EJ<IDl!iaz;i it~,~~

m

amur

m-&.

-hruf: ('~SSS): ode- odes land- m •.
mf: ('~: der Feind/e- der gefahrliche Feind- <tl~Cfll<!)llch~.

~f~I&'!O'iJ: (6f'>;i1T;:;s~f~2.): die Besonderheit . II~: (Gf'~:
besonder- besondere Charaktere des Stuckes - ""II cCfll d (."\') &f~IIS8l '{uf

W:f.

llJ - fcrWrr.

•

~: ('~~2[<1~l): weltlich.
~: (~'a:rr~): sexual- se_xuale Gefi.ihle- ~ 'JTCRT.

~qf44'icll: (~'z~): die Sexualitat.
~-liQl• ('ql<('lis~<'j: wasserdicht- 1st die Uhr wasserdicht?-%
~~an%Cfir?
(~o): ('~S, f.S%)6~\#(:(II~i!IS, 'lf6~?$S}f[<s): die

cnm:

Scheibe/n, die Dichtungsscheibe/n, die Dichtungsring/e.

~: ~o-: (rr'~): das Gebrechen/-.

&i•rfil;t: (alf<Cfll'"{\; 'FCI'*\'<('ll~~j)s:): die Karikatur/en; die
Witzzeichnung/en. // ochl<-: (~Tf"<CFir'c;:\,'~-~-~\): der
Karikaturzeichner/- .
~ Cfi"{ll)-: fJJ -

m:

~: (~-ws1:): die Person/en - Kennen Sie diese Person? ~ mr 0<1 <Rl"l <1r ~ q;r?; ~ "@" ~ ~ 3-TT%" q;r?
<XlfcRilh'CI: (~;:i'lilsR1~Cfll~cJ: die Personlichkeit/en. //~o
: (1(~ql<c~'1S-) l die gespaltene Personlichkeit.
iilf&ftf.nq~: (~'~): objektiv . I I om-: (3iTt~fCRfCI 'z~):
die Objektivitat. l1J - ~
<Xlf&fi*iiQa_i: (~'~): subjektiv I I om-: ('nt~f<Rfck;'zs~): die
Subjektivitat.

-.xm: (6f'~f§:•2A~-{: beschaftigt -beschaftigte Hausfrauen- cxnf~.

anrur:

"&f1r
(6f'~lf\RCR, ·~: beschaftigt sein (ist; war, ist
gewesen) - Er ist tagsOber sehr viel beschaftigt - "ill~ q;p:[f(f
~ Olllf am&.
<X11ffif: (6f' ~8-c~Cfil$2;): die Beschaftigkeit.
cxnfur Cfi"{ll)-: (~~): verbringen (verbrachte, hat verbracht) Wie verbringen Sie die Zeit im Altersheim I Abendheim?- <!"SJ::l!OJI('l
~ 31"f1R1T iras cnm ~ <Rm 1 ~? m - ~
·
~: ('~8l..,IS'6sj: die Storung/en. I I oarrurUT-: ('~8li:S<{): storen
(storte, hat gest6rt) - Darf ich dich storen? - >IT~ q;p:[f(f (2.IT:sr)

~ anur. Cfir? /liT "WIT ~ w ~ Cfir?
~: ('~s~): der Ehebruch.

·
~: (?T}: ~: ('~S~: der Ehebrecher/-. II

o"Bft-:

('~s~: die Ehebrecherin/nen ...
~: (~lt~: vergeblich- einvergebliches Opfer- cxr<f~.
<XlCI*il~: (6f'~; '-3sfc~Cfii$2J: der Beruf/e; die Tatigkeit/en - Was
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sind Sie von Beruf, Herr Kant?- @::c!<ei%"l, wr;rr~cwr?
C4q<ei'il

arnur: (~ ~·~ '~: von Beruf sein (ist; war, ist

gewesen) -Was sind Sie von Beruf? -lch bin Lehrer, ich unterrichte
· Chemie- wrm~cwr ~? -liT~~. liT <:elll"l~llf?t ~11-Er ist Kaufmann von Beruf, er handelt mit Zwiebeln- aicH:ll41~
~~. m~Cl!q:elll 'lmiT.

m

C4qfllt~ ~: ('~: handeln (handelte, hat gehandelt) - Er
handelt mit Obst- m~ &JCJ:elll

ClmiT.

~= ('~ ~i~B~?S'SJ: die Ordnung/en, die Einrichtung/en·.
II o~ o~-: (3lf1Tff.r'~): organisieren (organisiert, hat
organisiert) - .
~: (ffi~~): die Leitung/en.ll o~ o~-: (ffi~c.t_):
leiten (leitete, hat geleitet) - Meine Schwester leitet diese neue

Schule-WT~~BTW~~~: ('~: richtig - Hast du das richtig gelegt? - 1!. "ff
~~Cfif?
~: ('JhlfcR~l): praktisch- Man muB praktisch sien- ~
~~~~: ('~ 1'f'cfr~: die Sucht!en; die Gewohnheit!en -die
Sucht nach Alkohol- ~<Xi:e'1. II- Das Rauchen ist bei ihm zur
Sucht geworden- ~ %" ~ ~ ~ 311%". II o~-:

(~~: verfOhren (verfOhrte, hat verfOhrt)- Er verfOhrte seinen
Freund zum Trinken- ~ ~fl:rm;rr~ I~<Xi:e'1~.
~: (fir): ('<13~tflr~....'ii"@.c~l): rauschgiftsuchtig. II 3llR%
~o-: CWSll-('fr1'ijc~l): drogensOchtig.
~: ('<13~Ifl1~..?!}32j: die Rauschgiftsucht.
~: (fir}: ('~2~l): sOchtig- Er sOchtig - ~ 311%".

m

~: (?r): ~o- (''(13~Ifl~....~'ij2liS): der RauschgiftsOchtige/
n (ein RauschgiftsOchtiger) -.

~= (~'~fkCRO,; "3sR:m: beschaftigt; tatig- Er war sehr beschaftigt

-m- ~ 0%1 m-arICfiTlffil mn-.
C41C6{Ui:

("!!lllT'R:c.yp: die GraiT)matik!en - Die deutsche Grammatik-

m (~) ~- II om-: ("!!lllT'R:cfi\): der Grammatiker/-. II
o@I- :('~~~ &f~~G "!!lllT'~: sprachlich, grammatisch- Der Satz

ist sprachlich I grammatisch richtig, aber ... - %" 'CJTCFr &l/Cfl{O/~t\811

~ am-'

1:f1Jr - .

\. ' \.
~ \. ' \.
.;.~=;:
~·"'TT:r)
'CXff@IT: ( 3T\'R1~; q1c.~3T\'R1~ :Sf~'11Ri
:die

""'"!...
Erklarung/
en; die Worterklarung/en; die Defination/en.
'CXff@IT~: ('~'~: definieren (definierte, hat definiert)- Jedes
Wort in diesem Worterbuch ist definiert- mT ~IGIC!Ochl~lld ~~
'&Jl"&lf~ an%'. I I :(it(~.%1): erklaren (erklarte, hat erklart) -.
ocm§!m"ll: (14\:!lfClem."'"'l, fqEJJI{)a~.11'1:lW): ('~: der Lektor/en- Er
ist Lektor in der deutschen Abteilung- 'dim~ &li&Hdl an%'.

~l@lldl: ~.~lcfGlf.tCfl~): (':N~~SI ':N~~:
der Vortragende/n (ein Vortragender)- Der heutige Vortragende ist
noch nicht da- ~ &ll&llctl ~ ~~.
&ll&llffl: (~'irsft~): die Lektorin/nen.

-crmn:~ICflCIOlJI~Idl ~o-: (~~:)die Vorlesung/
en- Wir haben heute keine Vorsesungen -~ ~ &ll&ll~
I I~ ~l<fl51f.tCflo-: ('WSW~): der Vortrag/"e- ein Vortrag
vern rotem SchloB - ~ fCflttli/CI{t\'1 ~ ~. I I ~- : (~.).[_
'WSW~ ·~: den Vorgrag halten (halt; hielt, hat gehalten) Gestern hielt er einen Vortrag Ober ,Deutschland".-~~·~·
&11@11'1:

*·

(mf ~qljjq{) ~ 6lll&l1'1 ft!:&.
OCII@I'1ql('fl: (':N~S~I#(9')T('"t/S): die Vortragsfolge/n.
~:

('f&:Rq): die Zinsen ~"@)I l~o-: ('f'=f~.,.,...;:;g-rrrr~-1=:f~,..,.;:;g-n-ri)· :

die Zinseszinsen - ~: - ~ Ol/1Tif) ~ "@)
~: (~ffei_~:): die Verzinsung/en.
~~: (~~1'#11:_): verzinsen (verzinste, hat verzinst)- .
0Cfl'Q'i1i: ~o-: ('~.): weit. II ~affiro-: ('~: riesig.

II ~o-:('1!R[): graB. II ctiafl~~~o-: ('~): breit.
'&I'TQ1ir: ('~-~: weg-nehmen (nimmt weg; nahm weg, hat
weggenommen)- Der Tisch hier nimmt viel Platz weg - mr~

~~?IPIT~an%'. ll~.~lSJWEo-: (<if'~:

besetzen (besetzte, hat besetzt) - Die chinesischen Truppen
besetzten die Stadt Tezpur fast zwei Wochen- f.:.RT 4(1cofl.;f) '.5fCf00-

'.5fCfOO ~ ~ ~ ~ ~mr.·

CiCfl'QT\: ('~: der Handel/"- - internationalar Handel-6li'"ZIHI~ll

538 I Sahi1ya Sanskriti Mandai

'Olfl1lR. I I o Cfl\~-: ('~: handeln (handelte, hat gehandelt) - Wir

handeln mit Obst und GemOse - ~ ~

3lTfUr ~ 'Olfl1lR

Cficit.
('@3~1011'( I '@39BT~2:S): der Kaufmann/Kaufleute lndische Kaufleute in Europa sind zuverlassig - 1~%1<'1·~
~~anmr.
~: (6f'~): besetzt - von Pakistan besetzt - qlfCfl«tl+~.
II - ein Teil von Laddakh, von China besetzt- <1~1<9~1 'lfllf, ~
clJI q1?1 (11/<S! 03Cfll <nil (11.
~: (6f'~: der Bereich/e.
~: ('~j: die LeibesObung/en. I I~:('~: der
Turner/- . II o~-: ('l~81ff20!?~ '¥~: gymnastisch;
turnerisch. I I o~ll031-: ('~s): die Turnhalle/n.
O!IICI :01ft:1Ch: (?T): (1r' ~ ~f{.<\141'(): der Geschaftsmann/Geschaftsleute
--Sein Vater ist Geschaftsmann- ~~ ClJiq~lfl!Cfl
&llcHHfl!lCfl: (fer): (11'':!?1 ~2:.[c.1 ~0: geschaftlich - geschaftliche
Beziehungen - ClliCI~Ifl!Cfl ~.
O!IICI:Oift:~Ch: (fcr): (6f'~ ~0: beruflich- Die befufliche AusbildungClliCI~Ifl!Cfl ~. II -die befuflichen Pflichten- ClliCI~Ifl!Cfl ~.
&liCit\lf<Cfl: (fcr): ('lhlfCR~l): praktisch - praktische Losungen ClliCitiRCfl ~l:SqulCfll ClliCI61f{Cfl '31WT.
~ /~: ('~ ~: das Visum I Visen- Haben Sie schon
das deutsche Visum? - WJi:liiCfl.g ~~an% Cfif? tlJ '1/W-

'&1'11IT'U:

anmr.

wqr;rrfJ; J1J11Frr.

~N!lfhH: (c%1r'cr~): vegetarisch.
~:

m w- f.rrrfim

ll.J-~

~: (~): (~'~: (das) Venedig- Der Kaufmann aus
Venedig - c%f'"l~~~ ~.
$ : (~'llCflR): ('err~ err~: der Walle, der Walfisch/e.
~: ('Cfl111':s'): ('~_): der Samt. II o~'ff!PPI-: (''{i!IR...ctl~~l):
samtweich.
~: (~): ('~j: die Spannung/en.
~: (~): (err'fr~"): die vanille.

~: ('MI$9l<'f\): der Zweifel - Haben Sie noch Zweifel? - ~
~ (Cfil'~r) ~ ~ Cfil'? II auf3er Zweifel-~ q@Cfl:S':"ll o.
~~ ICfR:UT: ('MI$91<:"1): zweifeln (zweifelte, hat gezweifelt)lch zweifle noch, ob die Ergebnisse stimmen- W~m (.arrtrc8
1l'fu=r) WT ~ ll"ffi ~ ~ ~ ~- II - Er zweifelt noch am
Erfolg des Worterbuches- WT l(ll&:;chll(lll€41 l!l(lll<lll<llct C'l!Tffi .armftr~

mw.

~- m~iCfllf<H;: ('MI$9i(\~I~R<): zweifelhaft - zweifelhaftes Tad des
Arbeiters- Cflll"PII\I':"ll ~lill!I'Eq<; ~~i&i<il<: (?T}: ('MI$9"<1{): der Zweifler/-.

~i &i<il <: {fcr): (' M I$ 9'i<'(lf1'iji! ~0: zweifelsOchtig.
~i&iu;i){qoll: ('N:<:ll$9ili1}1.~92<): die Zweifelsucht.
('8)~J<'(lltT$\j1S): das Muschelgehause/n.
~: (':g.si.): hundert (1 00)./ I o~o- :(':§'"Sl'{$11$): hunderterlei.

w:

~: (~): (7T): ('~.): das Hundert/e- Hunderte von Autos-~

liR:ro. m - ifq;gJ:
~: ('~S(Y(): hundertmal-lch habe ihm schon hundertmal
gesagt, daf3 ... -

mC'l!Tffi ~ ~ ~ c8 - .

~: ~~): hundertstel- ein hundertstel- ~~.
~: (':g;si__.q:;l$31\): die Hundertfeier/n.
~: ('~: konnen (kann; konnte, hat gekonnt)- Konnen Sie
lesen?- ~ Cfr:{ ~?I~ CJ"Rm ~? m- w (~).
-vrfcRr: ('~.): die Macht/"e - Macht geht vor Recht - Cflll! i!Jiq~
~w~!r~.
-vrfcRr-llF(~: ('~; ~[lfC~l): machtig; kraftig.
~~~~liM!:('~;~: machtig; kraftig- Machtige Maschinen
- l(llfcRJI(IIIctl ~.

~: ('Rir~: moglich- lch weif3 nicht, ob es moglich ist! - W
"I(ITCFT 3lT%' c8
%- ll"ffi llTfuf w !

w

~: ('Pitsfck'I~Cfil$2<): die Moglichkeit/en- Gibt es Moglichkeiten?
-W ~ ~ Cfil'? I W ~- .arrtr Cfil'?
~ICROid1:eH: (ffl;fcr): (Pltsf#l~lqf$\jlS): moglicherweise.
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~: (ffi;fcr): ('"RftsfcR;t ~I Clf~'?'t s): moglicherweise -.

~moT~~~: (.3t("RltsfcR1~H): ermoglichen (ermoglichte,
hat ermoglicht) - Mein Onkel hatte mir das Studium an Prager
Universitat ermoglicht - ~ ~ ~ ~ f<Hll4l131\1<'i WaJur
~~1-WaJnr~~.
~: ('~~): hundert (100). II o'fC-: C:s~s<(l"liS~: hundertmaiDas neue Auto ist hundertmal praktischer als das alte - ~ ~
~~~~~.

~: ('<:IT~.): das Jahrhundert/e.
~ictQIClMl: (t!~TI:rs'-;rrsss): der Promenade/n. I I oCfl\~-: (~s·~:
promenieren (promenierte, hat promeniert) - .

~('l6\R~CI): (:§'"S<L."hi~df\): die Hundertfeier/n- die Hundertfeier
von Kusumagragas Geburt- ~{V"il!li5Ji-.:i'i 15141~1\"liK.
~: (~): ('~): der Saturn.

~: (~,arr~.): der Sonnabend/e - lch besuche dich am
nachsten SonnabendWIT~~ WI iliA".
~: ('~~/ ·~~): der Samstag/e. (~r~<;fuur~,
~
~ crr:rmi 3TJ% anfiJr ~ '~l'"*(ciS~' aroT m ) .
~IRCli:O: ~~o-: (-3W(_~,arr~) am Sonnabend- am
ersten Sonnaabend dieses Monats- WTiif~«ll'ciJI ~~.II
mCRo- :(~31T~): sonnabends- Sonnabends gehe ich in
den Marutitempel- ~m lii<QR!dOJI ~~.I /"Q39TCIT~o
(-3W(_~3IT~.): am Sonnabend- An diesem Sonnabend fahren
wir zu meinem Onkel- WI"~~~~~~.
~: ('~.): der Eid/e. I I o~-: ('~: schworen (schworte,
hat geschwort) - lch schwore dich, mein Vaterland I -% ~. liT
gj"~ilm!
~: ('qyz; ·~; ·~s): das Wort/"er; der Laut/e; die Stimmel
n- lch verstehe einige chinesische Worter -lfffiCfift'rf,:r;[~CfiCi3(lf\1" I
:eli;;il\11\1. II f.r:o-:
'cM\1lS~;
--- ('~\Jr;
_,~
'
' i;'lldc\1l:W):
' ~,~ stimmlos·,

m

m

wortlos; lautlos.

~I&GCI,h:: ('~SC"P"M,
,'"'"'- ~~iR"P"M):
~'\'\..._~' '
,''''- das Ratsel/-, das

Kreuzwortratsel/- I I o~-: ('~~~~: das Ratsellosen
(loste, hat gelost).

~la;&il~i {lf): ('&ITl<_t&): das Worterbuch/"er- Deutsch ist reich an
WOrterbuchern- ~I"Gchl~li"'l"'<:"l m~ ~.
~lil1Ct\€1C:::&i: ('~s): die Sinle/n - Die zweite Sible im Wort ,Direktor"
ist betonnt- ·~·~·
1<::> '-'-r<:.l'\ ~I"GI<:10"11 ~ ~I"GblcCfli'H

~~
a:rr=mr .;)li'Q.

~~: (~'~: formulieren (formulierte, hat formuliert)Er hat noch nicht seinen Gedanken formulieren konnen- ~ 3if1rffi

~~~~~.
~~: ('~: schreiben (schrieb, hat geschrieben)- Hast
du schon deinen Gedanken schon geschrieben? - ~
~

uW

~~'Cflf? I ~~'Cfll"?
~: ('cM,:!?IIf'Ei): der Wortschatz/"e - Er hat einen graBen
Wortschatz- ~~~mi ~. Ill-~

~:: ('qTJ_f<"! ~0: wOrtlich- wOrtlich Obersetzt- ~: ~.
~lil1Ct\'l:i!J6: ~'k1Cfl\<\41<:1i.'11o-: (~f'mS\): das Glossar/e- Er hat das
Glossar des Lehrbuches- rlli&JICfl:% 41<:Pl3)'k1Cfll:;ll ~I"G:e!l~ ~.

~IC!G'IJQ~I: ('qT{~IIf'Ei): der Wortschatz/"e - Sein Wortschatz der
deutschen Sprache ist wirklich sehr gut- ~m ~ ~I"G'€1'"4C::I

\9~lO!H:;l~~.

~liliCt\idld: (~~ 'd~'3ll~~l): auBerWorter, unbeschreiblich.
~: (~'sf~s; crfi~~s): die Bedeutung/en·, die
'-!)

"'

""

'\,;)

""\.

Wortbedeutung/en - Diese Bedeutung ist mir noch nicht klar - ~

~ ~lfffi ~ Cflroi?\<11 ~.

~::('&IT<['<"!~~ cffZ~ciTij: wortlich, Wort zu Wort- Er hat das
Gedicht w5rtlich Obersetzt- ~~~: ~~ ~.

~liiGICit~CI: ('f~;~s): die Silbe/n - Das Wort ,Vase" hat zwei Silben

-

·~· ~-m~ ~I"GIClllC! • .
~: ~.:r§R". o-: ('~): stillen (stillte, hat gestillt)- Er stillte
seinen Durst mit einem Glas Wein - ~ ~ crrf.r f1r3:M ~
~~.
~lt~"l&i!(l: ('ms~f&lli<_; 'm~~: das Schlafzimmer/- ; der
Schlafsaal/"e - Die Wohnung hat zwei Schlafzimmer - ~~I
'€1C::F'"1Chi.'11 ~ ~ ~. II - Die Schule hat einen graBen
Schlafsaal - ~ v:c'fi liT6r ~ ~.
~.f: ('~~s•r.l): der Schlafwagen/-- Wir haben zwei Betten
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in dem Schlafwagen erster Klasse - W-llOI~ufl"'lll ~lll1lli"''lct ~

~~ ar$r I~~ ar$r.

~: C~.): das Bett/en . I I o~ cgUr-: (~'~: das Bett
machen (machte, hat gemacht) -.
¥1 umihH1 : (~s ~ Cflfli'$ '"US20,!?119"C.) : die Schlafkameradschaft.
¥1UlHt'IC!io ~: ('~~ f1:R:.): schlafen mit (schlaft; schlief, hat
geschlafen)- Schlaft ihr oft zusamemn?- ~ (~) ~ ~lllli«<O'Ict
Cfi@f

'liT?

¥1C4i{tlcshtl: ('~~'-us~): der Schlafkamerad/en.

m: ('~: der Pfeil/e.
~: ( 'y:;<'1~cf~:s): der Fluchtling/e- Fluchlinge a us Afaganistan
- 3jlf)lllfill@11ct~ ~. {[/- f.rq/ftrrr.

~~): ('~.): der Herbst/e- Wah rend des Herbstes busuche
jch dich'- ~~>IT~
~: ('~): der Kerper/- - Der ganze Kerper - ~ ~ I I
fC!t'i llCfi-: (&'lTcfM~O: kerperlich- kerperliche Entwicklung- ~
fcrc!:iffi. II oFHI~Iif;j : (31RTil'lfr): die Anatomie.

w!

¥1<l<{tltact: ('"&lrscf:Q'cil<:""'§):S·): die Kerperbildugn.
'-

....

'¥fi: C'W:C.): das Hemd/en - Me in Hemd hat zwei Tasch en - ~
~~~ar$r.

"¥Rf: (<if'~): die Bedingung/en - 1st das eine Bedinggung? - W
~ ~'liT? {[/ - 3/C.

~: ('~; Cfll~~4ctiS): der Stachel/n; die Pfeilspitze/n.
¥1(W'llful'&ifei: (~'~:die Operation/en.
¥1(W'llf:qfq:jfe<h: ('~): der Chirurg/en.
'¥TCI': ('~s): die Leiche/n. I I ow-: C~iT~): der Sarg/"e.
~: ('qrg:iS): die Waffe/n.
¥1filfsn<ti: (3i1q<lfRl'mS1): die Operation/en. II oif){Olj('e <ITnr
~0-: (~'ms'*('?fi~~o: operationsfahig.
¥1 e:lf:tl(l I '(fl"{tif: (~'~: operieren (operierte, hat operiert) - Meine
Frau wurde gestern operiert- ~ ~ ~ ~lf;jfSfllll ~

~. (cli1ftUr).

~: (lf'cn:R'C.): ge~affnet- gewaffneter Polizist- ~futut.
~: ('qllfl1!1c<:""!?ci'"C.): der Waffenstillstand/"e.

!(II f.ii*I\NI:

(1r'~): gewaffnet- gewaffnete Soldaten - ~lf;t'8-ful ~

l(llflt*I\NI "i.froiT I ar:e-Ut: ('"~): rusten (rustete, hat gerustet) Pakistan rustete die Armee weiter fUr einen neuen Krieg- qlfCfi•E~11"1~

~~""!!llT 10S:Fet8! ~m ~lf;t<elful " · II- Die Soldaten
waren stark gerustet- ~~ ~lf;j<E{Ifuj
~: ("!RJC.): die Stadt!"e- Zurich i.st eine groBe Standt, aber nicht
die Hauptstadt von der Schweiz - ~ %" ~ ~ ~ ~. -qur "ill
Mc~<Z"'"G"l"l ~ ""'T@".
l(II~IOIQOI: C'%1_C{i\51~2..; '=c:u,..,..~~...,.,.,.l~,...,..2.): die Klugheit; die Weisheit.
/il~iUIQUiii:ilo: ('~; "CIT§S): klug; weise.
~o: ('~; 'crr§S): klug (k/Oger, k/Ogstj, weise (weiser,
weisest) -Nathan der Weise-~~~= ('~: derStrauB/e.
~: (fcr}: ('~ '~): still, ruhig - stiller See - ~ -:eifcR.
~("trU)): ~1cn<m-: ('~): Ieise- Ganz Ieise trat er ins
Zimmer- ~~m~fmffi.
""l(llkr~: (tir'~: beruhigen (beruhigte, hat beruhigt) -Die Mutter
beruigte das weinende Kind- 31$f <:sotl-=41 ~~~-I I "Wf]".
~: (<if'i%~2'1i): beschwichtigen (beschwichtigte, hat beschwichtigt)
- Kunti versuchte zornigen Shim zu beschwichtigen -~ <1 111qzYl(Rll
~ ~ Cfi"U<r;IT ~ ~Wm=rr: ('ms!'~: der Friede(n)- Frieden halten!- ~"U@T!
~mur:
"Wf. ~ ]".o-: (~ tif'~1A): sich beruhigen
(beruhigte, hat beruhigt) - Der Sturm beruhigte sich Iangsam - ~

m.

-m

~~W(f~.

(tliz

l(lll&ii<U'I:
·~ ·~: mit Ziegeln decken (deckte, hat
gedeckt)- Dieses Jahr muB er sein altes Haus mit Ziegeln decken
-1m <'flff ~ ~ ~ "F.:R ~11Cfll{l""lt11 ~~-~ ~ ~IICfli{Ufl

~~-

!i'li&iltiHJ: (/?f): (c%ir'crsft~): vegetarisch- Er ist vegetarisch, er if3t
keinen Fisch - aT ~IICflltil~ an%', lff"ir 1.9Rf ""'T@". II - lch esse keinen
Fisch oder Fleisch - -.fl ~IICfll\51~
l(lll&il~i<l: (?T): (c%ir'crsftm;:): der V~getarier/-- lch bin Vegetarier~IICfll(il~

am.

m

am.
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wm: ('~): der Zweig/e- Die Bank hat keinen Zweig in Pune
-Wf~W@T~~.
~: ('~): die Pracht - Das ist eine Pracht! - 'CfiT<r W1 31f%'!
~: ('~c~c'm~~): prikhtig; groBartig - groBartige
Gebaude- ~~.
~: ('~: der Fluch/"e. II ili:.: ('~: fluchen (fluchte,
hat geflucht)- Heiliger Durwas fluchte der Prinzessin- ~~
\l\51cn<i1(.'11 ~~.
~:

[[} - wrr,

WlV

#.

~: (lf'~.): geflucht- das gefluchte Haus- ~<R.
Qll{lfhfi: ('&~T4F<'f~O: korperlich - Die korperliche Entwicklung ~f'{CF) ~I ~ll<~..lnCJ') ~1~11\lf'.(Cfi 'CI'TG. II o~-:

C"~m"GR[.3t\~J: die Leibeserziehung.

~: ('~: der Haifisch/e.

~ ~: C'~L<\~<t!)*(q-{~:S:): die SchulschluBprOfung/en. II
~~o-: (3rrf~r'~: dasAbitur. ill-~.

~: ('~: der Herrscher/-.
~: - ) : ('~s): die Strafe/n. II ocn<~-: (6f'Ws:n~):
bestrafen (bestrafte, hat bestraft) - .

m

-row, row m:

~: (~): (~'m:): die Regierung/en - die Maharaschtra·
Regierung- ~~. II o cfi<~-: (~'~: regieren (regierte, hat
regiert) - Wer regiert jetzt in Maharaschtra? - ~<:JT ll~l<l~ld 'Cfirur
~ Cfl& 31T%'?
~: ('<&"lif-E! ~0: klassisch - Klassische Musik- ~ ~.
~o: ('~s, '~): weise, klug - weise Mensch en - ~
11TUR'f. I I~: ('a:{<Sl'('R'I_Cti): Oberklug - sein Oberkluger Bruder~ 3lf<HII~OII ~.
QiiooCfi{l: ('~S3FC_; '~): schulgehend; klein - schulgehende
Kinder- 0¥1103cn<l ~·
W05f: ('~s): die Schule/n- Unser Haus liegt der Schule gegenOber
- ~<R~ITc~~nTBR31f%'. II o(l"~-: (~ti~s ltS3Ff): in die
Schule gehen (ging, ist gega:ngen) -.ll~o-: <:N~s):
die Vorschule/n. II o~-: (''3l{,-~): um-schulen (schulte urn,
hat umgeschult) - Als Herr und Frau Muller in eine andere Stadt

zogen, muBten sie ihre Kinder umschulen -

.m anfUr ~- ~~

~~<~>m~~~~~-

-moor: ~o-: ('~s): die Grundschule/n IITJ:o ~o-:
(Wr~s~s; alr~S): die hohere Schule/n; die Oberschule/n
II fJmo-: ('f~Tffi~): der Kindergarten/"-. I I
mq;ffio •PR41fc.1itl"-11 o-: ('~furs ~s): die stadtische Schule/n.
"fucil: (?T. dtt ('~): das Niesen/- .
(fin): ('~): niesen (nieste, hat geniest) - Er niest immer
sehrlaut-W~~~F~n:h'llil: (~ ·~'il~<"'El{): sich schneuzen (schneutzte, hat
geschneutzt) - I:(~ ·~s ·~: die Nase putzen (putzte, hat

fucnuf:

geputzt) - Er schneuzt sich sehr oft - W~ 1l'fi ~~: ('~): das Horn/"er- Der Kamm ist aus Horn- -mcf;1rcrr ~Ill I41*!\"1
i!HCI<?i("ll ~- I I o~-: (m{ ~S~R:): das Horn blasen (blast;
blies, hat-geblasen) -. m- if.!~

~: ('~: das Fohlen/-.
~: ('~): sprOhen (sprOhte, hat gesprOht) - Morgen frOh
sprOht sie Wasser im Hof- ~ ~
aPrumr ft ~I~

m

"EITffiiT.
~: ('mt): sprengen (sprengte, hat gesprengt)- Den Garten
muB man regelmaBig sprengen- mf.lllflid4~ ~141£1(11 ~

~: ('~:die Muschel!n. II o~
Muschelkalk. IJl - yrr.

E-:

C'!i~l0=tll~): der

r,·~~Q~HliH91o: ( '~' f<ll~tlf ~l): muschelformig.
fWtrur: ('~'11~:SR:1): die Schneiderin/nen.

ffr!ft: ('~): der Schneider/- .
fuq;uf: dil'E'dUll ~ "[.o-: (~'ttq): studieren (studierte, hat
studiert)- Er studiert Sprachwissenschaft an der Berliner UniversitiH
- W"00 fqEJiti'idld 'llt'll~llfil ftrcl:ia ~-II ~~ifc.'1Cfl.~ ~o-:

('~: lernen (lernte, hat gelernt) - Er lernt Deutsch - W~~1I - Er lernt schwimmen -

W~ ~ ~-

I I - Die Kinder

haben in der Schule!esen und schreiben gelernt- ~~fc.1tlll<.'11
anfUr Cll~lll<."ll ~G. II~-: (3t\~): erziehen
(erzog, hat erzogen) - lch wurde in dieser Schule erzogen - ~
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~&IT~ ~. (<li1ffur).
fit<fi(i(H'ICIUZli;iti o: ('lf'WC.): geschult- geschulte Leute '8Cl<<AC1l ~.

r~,Cfl~i;'l'o =('lf'~ 'lf'~~ 'lf'~ ~crrz;
geschult; gelehrt; gebildet; kultuviert; erzogen.
f~liflctui: ('#su): die Lehre/n.

fucm%-

il\wm)=

m- ~ wmrrr.

f~ICflctoft: ('a;::cf{~c.): der Unterricht/e - Er hat Unterricht um 7 ~ \9 ~ f~l'hC!ofl

an%.

.

f:iliCfiCI~: (''#~'~): lehren (lehrte, hat gelehrt) - Er lehrt die Kinder
lesen und schreiben- err~ cH~Il1C11 3l1fUr FC1~1l1(11 f~ICflct<il. 1:
(~~: unterrichten (unterrichtete, hat unterrichtet) - Er
unterrichtet Mathematik - err llfiJrcr ~. I I - Er unterrichtet an
einer Schule- mv:cm~~. I I~W~o-IC!Il""!l11llfi.11
~. (.g;(~): verfi.ihren (verfuhrte, hat verfuhrt)- Er verfuhrte
seinen Freund zum Trinken - ~ ~ fl:!;rrffi (C!JI""Itil'lfi.11 ~)
~~~~~~.II ~llif<lol11'81dlo-l~

~· ('~-f~-~i): aus-bilden (bildete aus, hat ausgebildet) - Hier
bilden wir Lehrlinge aus- ~~ 3~C::C!I<i11 ~"h'<Cfrl~
tiT. I I - Bharati ist als Obersetzerin ausgebildet - ~ ~
~~an%'~~~~~~arre.m-~

ftmrur

~o-:(~'~vi:): dressieren (dressierte, hat dressiert)-.
~· (''lfl'SCR'.): die Jagd/en.
~ ~: ('"llTSlT1): jagen Uagte, hat gejagt) - Er jagte heute
f:itiflCIO\:

einen Hirsch- ~ ~ ~ fu<m:: ~.

'fucnrtt: ('-ltS'lf\): der Jager/-- Kann jemand Jager von Beruf sein?
- ~~ OllCl'81l11~ ~3Ri~Cfif?
~lifliili;iti wcif: (~if '1[~'-lrs3PQ: auf die Jagd gehen (ging,
ist gegangen) - Fast taglich ist er auf die Jagd gegangen -

~~errF~I'hl<li.11 ~am.

·

~

~: ('~, ·~: der Stempel/-; das Siegel/-- Das Segel
der Universitat steht auf jeder Seite- F<l~l'fidl~l ~~~

arm.

~ ~· ('~~tq0():

stempeln (stempelte, hat gestempelt) -

Diese Karte ist noch nicht gestempelt- &IT~~~~
~. (CfilffUr). II - lch muB das Formular stempeln lassen - lR1T &IT
~~l=fRC\1~~. I 1- Die Fahrkarte stempeln lassen
- RifCfi201q{ ~ l=fRC\1 ~.
~: ('"€t~: der Lehrer/- - Sein Bruder ist Lehrer - ~ 'qT3;
~ ~. I I
~o-: (lTm'R~): der Germanist/en. I I

m

~o-: (~~S\_):derDresseur/e. IIWfRr~o-: (tr'~):
der Romanistlen. I IBITo-: ('"€ts\ftr): die Lehrerin/nen.

~: <3i\~): die Erziehung- Wir mOssen den Kindern gute
Erziehung geben ! - 3lJ1TUr ~ ~ fueyur EIT<1ffi ~! I I ~:

(3i\~: erziehen (erzog, hat erzogen)- Kann man einen Hund
erziehen?- ~~~it&CN? I l~o-: (~!T~~r~t(~j:
die Leibeserziehung.

~ll!.lOid'4f: (W'~s): der Padagog/en.
~: ('~~S): die Strafe/n- eine harte I strenge Strafe-~
~. ll~o-: (''&ITscfrJ~iS -):die korperliche Strafe. lll- &.
~ qrojf: (~r'~~IS9'H): I :('~sgq): bestrafen (bestrafte, hat
bestraft) - Wir haben unsere Kinder nie bestraft- ~ ~~

~ fWdT "11"@".

~~I 6ldi4JI: (~:ad~<'ii): verurteilen (verurteilte, hat
verurteilt) - Er wurde zueinem Jahr Getangnis verurteilt- ~~

crtf

Cfll<lqi'!jl'<fl ~ <g"'lqotlld anW/dlolqotlm anW. 11 ~\'?l'"fll"'·t'l o-:

(~<3lss~:acf~C'11): zum Tode verurteilen- Raghobedada wurde

zum Tode verurteilt- {lt:il<llle:le:IC'II ~\'?l'"fll'ifl ~ <g"lJqOtlld anW. (Cfilf/i;r).

~: ('~: die Lehrerin/nen - Sie mochte Lehrerin werden fm;rr~~~.

.

~: (<r'~.): gebildet - gebildete Menschen -

rnrero ~.

'fmR: (m,~~.~): ('~: der Gipfel/-- Er ist auf dem Gipfel
des Ruhmes angelangt-

mIlf-Efo£1-clll f~H§{Jq{ 4itl::JC'II ~.

'fum:(~~.~): ~s, $'~s~4ffiS): die Spitze/n, die
Pyramidenspitze/n - Die Spitze des Meenakschi-tempels ist sehr

hoch!-~-~fmm:~N~!
.
.•
~

~
lql ~ ('11 o : (fir): (lf I ~

I

lJTSQ: gekocht, gar - gekochter Reis -

f~l'#l<'IC'!I '%f. II -gar- Nicht gar!-~ f~l'#l<'IC'!I11"@"!
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.

~: ('~: koch en (kochte, hat gekocht) - gekochte Gemuse~l'?'lzVlflll ~-I1~. ~<;Jl;J\q{o-: ('~: schmoren (schmorte,
hat geschmort)- Der Reis muB noch zehn Munuten schmoren- W
'qRf ~ GW filf.ri ~ <;Jl-1! <H f~l '?114 Z11 ~-

f~tg!CI Jt: ('~: koch en (kochte, hat gekocht) - Hast du schon
Reis gekocht?- ~ 'qRf ~1'?1C!Z11'EI Cfif? I 'qf(f~Cfif?

mw-: ('~s): die Pfeife/n.

WF~ flffi1ir: ('tt;fil$'fi1:): pfeifen (pfiff, hat gepfiffen)- Er pfiff.
schrill und ging weiter- ~~~ Cll'?'l' l<:1i I~ -3l1fUr ("ill)~

ltc1r.
~: (~Siil~20<i): die Lebensmittel (f.r0!~). : (-;r f~I'?1ClzVlZ11):
( '"tt~) : der Rohstoff.
~: (~'31R:J: das Proviant.
~: ('"#S<!l~2<""flils): die Lebensmittelkarte/n- Haben

Si~ schon die Lebensmittelkarte? - $&:II Cfl:g ~ ~ Cfif?

~: (~'3Tts;Q: die Ration/en.
~: l1l - rfttm:r.

~llhlHi: (3lP(~~:): die Empfehlung/en. II oCfl{~-: (~-g;~:
empfehlen (empfahl, hat empfohlen)-. I I o'f;f-: (~~S<j:S~i?(&l~tP:
das Empfehlungsbrief/e.

~: ('~e. .:ilfZJ: die Festnacht!"e.
f~t'<&iiCI: ('~): der Eintritt - Der Eintritt war fast unmoglich ~ tm.cf;rq wrco wrco ~

n.

~: (' ~-~sc.{): ein-treten (tritt ein; trat ein, ist eingetreten) Er trat ins Haus ein und schloB die Tur -

m"Ef\Rf fWZ1T -3l1fUr ~

~~- //~"lZ1'1~1Cflo-: ('~-~): ein-ziehen (zog ein,
ist eingezogen)- Die Soldaten zogen in die Stadt ein- ~~
Cfi«r ~

Pw$.

~t<:euot: ('~qc{~"'t:t): der StUrzhelm/e.
f~t('11f1Ciut: 'Cflfir.R<n".fu<RcE". o-: (3Tf1:.-~): an-zunden (zundete
an, hat angezundet) - Er zundete die Zigarette an und wart das
Streichholz sorglos weg- ffifuitcf~IZ1lllqct'J anfOr'Cflfirf.i&flloo\lll4oll~

~~~.
~(qirlr): : ('~s.ars~f$~): die Nahearbeitlen. lll vw- ffJqUJi"/iJJf,

m

C{OfCfi/J.f

Cfl(li!:

f~IH"'&i: ('~: Obrig- Obrige Suppe- fuR;rqi ~ ~·
~~~~: ('~'~: Obrig sein (ist; war, ist gewesen)
- 1st etwas Obrig? - Ja, ein paar Kuchen sind noch Obrig I-~
fuR;rcp ~ <PT? - ~. ~ ~ itcn fuR;rcp
f~IH"t&i c:rcnUt 1-acrur: ('~~: sparen (sparte, hat gespart) - Wir
sparen jetzt auf ein Auto- amrr ~ tfl21{)*udl %- fuR;rqi~l
cr<iiff
II - FOr wen sparen Sie so vie I Geld? - ~ ~
tNUII*ildt fuR;rqi ~~~?
fucrur: (~:or'~; -me): die Naherei; die Naht/"e.
'"
f~ICIOI&ill'l: (';rsars~j: die Nahearbeit/en.
f~ICIOI&ill'l (&il'!lfu:i'!l): (~;rr~'~): die Schneiderei. II om-:
('~: schneidern (schneiderte, hat geschneidert)-. I I oCfiR1flR: ('~): der Schneider/- . liJ- fWcidt.
f~ICIOI'Iiil: ('~S~li~HS): die Nahmaschine/n.
-mcruT: ~ 3". o-: ('~'ii~:S{): schneidern (schneiderte, hat
geschneidert) - Sie hat die Bluse selbst geschneidert -% ~ ftT;f
\<f(f:~~ ~. II- Sie schneidert schon seit Jahren
qqf4111
lfrf~JqOICflJC!m~. 1/'IDT-:fo,CJCfir~-: ('~: nahen (nahte,
hatgenaht)- Er nahtgern- ~f~ICJOICfliiO! ~~f~IClll\('11 ~.
~: (m~): (<if'~: berOhren (berOhrte, hat berOhrt)- Nicht
befOhren!- ~-;rCf)f! lmf'M'-;rCf)f! lmif~-;rCf)f! II- Diese Saure
ist sehr gefahrlich, Sie mOssen nicht sie berOhren!-% ~ ~
~ 31!%, ~ ~(~) ~!
-mcft: ('f~l~qTcfj: das Schimpfwort/"er - Hagel von Schimpfworten
- f~IOl!i~l ~.
-~: (' aiTS1S): ohne {+A)- Ohne Geld kann ich nicht fahren ql?llf~IClll!liT~'M'~"1TW. II- Du kannst nicht ohne das Visum
fahren!- -wrrfc'QI?Ilf~IClll! ~~iturr\w! m~ ~: ('f~r~=gq): schimpfen {schimpfte, hat geschimpft) - Sie
hat ihn zwecklos geschimpft ~ ~ ftrc<rr ~
f~l&li~IIQ ~: ('~: fluchen (fluchte, hat geflucht)- Leute fluchten
dem Fuhrer-~ S~HJ("ll/ ~T~IOlll/?114 AA.
~: ('f<R:\_): der Winter/-- lm Winter- F~lf~I{J<:l. II -Wah rend

am.

wm

am.

-m

m

m
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anmr.

des Winters- f~lf~l\1<1.

~: ('1t~ '~R~I~~; ~: der Penis/se; das mannliche
Glied/er; der Schwanz/"e.

moor a: ('~: faul- Faules Essen- fu<i :am.
liJftijCflt4l: ('~: zornig.

m: ('~SlR'(_): der Segel/-. I I

o~ 11Cf-: ('~~SCj: der

Segelboot!e.
m(~): 1P[G:CJTCU11"Uo-: ('~):kOhl- kOhler Wind- ~cmr. II
oCf>qlc:-: ('@[('(~i~): der KOhlschrank/"e.
.
~: ('~j: kalt- kaltes Wasser-~~- II- kaltes Wetter

-~~~: ('~ '3{i!l~~): derTitel/-; die Oberschrift!en.
• : ('~s): die Pfeife/n. II o~-: ('c~~~~i): pfeifen (pfiff,
hat gepfiffen)- Als sie pfiff, lief der Hund schnell aus der Haus- ftr;f

"Wco~~~~~~: (ll6): ('~: die Venus.

m-mtt.

WfiCIT': ('~~): der Freitag/e- Stiller Freitag- W~ I~
~l(!a'ICII{l: ~~o-: (aw( ·~~)am Freitag- Er kommt
am nachsten Freitag-

m~ ~ itUJR 311%". II ~o-:

('zyll~ciSlN: freitags- Freitags essen wir Fisch- ~~lffit

fi.
~: (?r.m): (~'~fe.S)'11H): das BewuBtsein.
s- ('
~
'- lhTn-,. .,..,fn.-1~)
~: (,</): ~ V]~c..; ~~·Nc..._; "'U:P11c..., :rein;

echt; unvermischt;

raffiniert- reines Gold-~ "Bli. I I oct>\~-: (':o~f.PI'(, ~'-;ffi;Q:
reinigen (reinigre, hat gereinigt); raffinieren (raffinierte, hat raffiniert)
-. I I o"(JT-: ('\I~"{;I~C:j: die Reinheit.
~: ('<1~"{;1~2): die Reinheit/en.
'-

"'

l(!va~€1'1: ('<J::~c~l~~:.): die Rechtschreibung.
l(!vaJ\{sH: (~): ~'crscj: das Diktat!e- Die SchOler schreiben
nach dem Diktat-~ ~~@'1 f('1f~ctld. I I o~-: (~'~:
diktieren (diktierte, hat diktiert) -.
~: ('«1~"{;1~2): die Reinheit/en.
"'
'l(!foa4:1Cfi: ('~SB\:n-~.,...,\i.il"'""""l~'"'ij...,.'1"TT~): das Druckfehlerverzeichnis/se.

~{Oi: ('~.):die Reinigung/en- Reinigug des Goldes -~
~fOS:Cfl{UI.

~WI": (~iil"'$2>,'#11~'( ~~-~: zum BewuBtsein zurOck
-kommen (kam zurOck, ist zurOckgekommen) - Nach drei Tagen
kam er zum BewuBtsein zurOck- ~~m ("l1":) ~ 31'TW.

~: ('~): heilig - heiliger Tag-~ I~~: (1llt"BR:): der Gratulant/en. II ~ ~ ?;urroo-:
('~: der Gonner/-.
~: ('~.): der Anfang/"e. II oCfl<~-: (3lf1;~: anfangen (fangt an; ting an, hat angetangen) -. I I
an-fang en

omur-:

(fangt an, fing an, ist angetangen) - Wann tangt die Fabrik an? - .
Cfll H9 I'""41 ~I ~ Cfi'i:IT ~? I Cfi'i:IT WorR ~?
~: ('~SlfS): die Pflege . I I oCfi\1Jfro-: ('~Slf\): der Pfleger/
-.I I oCfi\ll!Rr-: (tg#'!SliR1): die Pflegerin/nen. I I oCfl{~-: ('~Slf'():
pfiegen (pflegte, hat gepflegt) - . I I ~: m ~ -~
~'lS(ql("(<l: ('~SliSt;l~¥{): das Pflegeheim/e. '. ,; ,~: (orc:fi\): tapfer- tapfere Soldaten an der Granze- 'Ei')l~q{~ W
~-I I o"lfOIT-: ('dl L~Cflf~c): die Tapferkeit/en.
~: ('~: das Schmerzen/- .

"iftr: ('~s): die HOise/n- die Hulse der Erbsen- ~m.
:;if•lt;IOH: ('~sis~: die Erdeeichel/n.

m- !f{1rr.

~: Rl@3fo-: ('~: der Wipfel/- - Der Wipfel des Baumes ~~. ll~o-: ('~; 11S'#f~YctlS): die Spitze/n; die
Nasenspitze/n.
~= (1Jl1lft): c·-.r.~l!rmTcm:~~'(): schopten (scMptte, hat geschoptt) - .

~: ('~): der Schleim.

'Wen: ('Ms): die Warme- Die Warme soli milde, angenehme sein ~+rt7.fl1, ~~~!
~: ('~): das Hundert/e- Hunderte von Kindern- ~~.

~: (if'"ffi;c): das Prozent/e- Wie viel Prozent?- FOnf! - ~
~? -111;f!

~: CR; ~S): das Hundert/e ~ Hunderte von Vogel-~
~- I I - Er sah viele Vogel auf dem Dach - ~ ~ ~ ~
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~: ('itlf.r): warmen (warmte, hat gewarmt) -lch warmte meine
Hande und FOBe om Ofen- ~@1~41!/n I :tlch12i4Pln l[~~~
m-wr'Cfi(li}:
~: ('~: das Feuer- Bleibe nicht lange beim Feuer!:tlch1dl4i!/n m~~~l
·
~: (-31131{~21~): der Schraubstock/"e.
('%' ~): der Herd/e. I I tT:e "'l"l o-: ~sij: der Gasherd/e.
~(~): (''11~1S\~II~j: die Nachbarschaft/en.

wm:

~: (?T): (''11~1SQ: der Nachbar/Nachbarleute.

~-: ("'1T~TS\): Nachbar-- das Nachbarland- ~~. ~
!tlqu{lol: ('~sfq): die Nachbarin/nen.
~: ('~: der Mfst. I I ~o-: ('-:r.:~m~~ls:..:s'Ji): der Kuhfladen.

~t1uif'*lsl: ('r!OI<RO,Ctlgl\): der Mistkafer/- .
Wo~): ('~): der Bauerhof/"e.
~: ('~1'331\): der Bauer/n . I I o1lf-: ('~f~·anti): die Bauerin/
nen. II~:('~;
der Bauerknecht!e.

'~):

der Landarbeiter/-;

m: ('<1101?0.[CI <t:~ll ~j: die Landwirtschaft- die reiche Landwirtschaft
in Punjab-.~~~~t1dlfctti(!Ch: ('~f~aifB~): bauerlich.

~:

fl}-#t.

~: ('~: der Schwanz/"e. II o~-: (W~~<iffBS
~S'+l'V: den Schwanz zwischen die Beine nehmen (nimmt; nahm,
hat genom men) - Der Hund nahm den Schwanz zwischen die Beine
- ~-mil" 'll'mf ~- I I o~-: ('~ss~): den Schwanz
wedeln (wedelte, hat gewedelt)- Der Hund wedelte den Schwanz-

~(~)-m-tr~m-m.
~:m-m:
~:('~:die Nudel/n- Essen Sie Nudeln gern?- ~m<rr
('@T"lffif) ~ <N?
~ "{9Rff <N?
~: ('~s; '~): das Ende/n; der SchluB/"(ss)e - Das Ende

lw:m- m-

der Geschichte ist optimistisch - ~ ~ ~ ~

3ll%'.

II -

En de gut, alles gut! - ~
W$
~!
~
' ('&'if;): (''"
'l'lqc 'Ch"{UT:
~s '~: Ende machen (machte, hat

lfli

1:('~:

schlieBen (schloB, hat geschiossen)- I
:(Gf'~: beenden (beendete, hat beendet) - Der Unfall hat Ieider
seine Karriere beendet -~~~~~

gemacht)-

w~l~.

~o: ('~__..): letzt- im letzten Augenblick- :?lctc'&ll ~. 11Dezember ist der letzte Monat des Jahres - ~ W~ ~

1ifu;rr 311%'. II - Der letzte Zug nach Boriwali fahrt ab!- 4l~ct<:1"1<.11
~~1Jfir~ 311%' l I l~;smro -:{:fir(~-): vorletzt.
"irq-cmm: (5): ('~: enden (endete, hat geendet)- Der Zug
endet in Dadar- ~~wmm 1~%-~~~

311%'. II ~o-: m -1{(1it.
"itcrit: (ffr;frr): ('~ct'IM~L ·~: schlieBiich, endlich- SchlieBiich
sagte er, daB ... - m

m~~-.

~: (~ ·~s): amEnde- Am Ende der StraBe steht ein
groBer Baum - 'CR'lll"-tll'm ~ ~ ~ 311%'.
~: ("I=JT~): das Moos/e- lstMoos eBbar?-

it<mi @OtJI~lj

armf<N?
O\llcll05ul:

('lilS«:_ciJogCRO,

'~): moosbedeckt sein (ist; war, ist

gewesen)- Der Weg zum Wasserfall ist moosbedeckt und glitschig
:?lctiooflcl! amur ~ ~ 311%'.
O\llcii05(Cl<"ll o: ("I=!T~'~ Gf'~): moosbedeckt, bemoost moosbedeckte Wande des Hauses- ~ :?Jqioofl<?'lll ~.
~: (frr): ('~s«:_®: moosgrun- Er tragt heute ein moosgrunes
Hemd -~~~(~)~~311%'.
~: ('ql~f~<.1~l):weichlich.
~: ('~s): die Ziege/n- groBe Ziegen- ~~.

- ~ ~ cnc m

l(lla_tfUICh: CiT\~ w'~: erziehreisch, padagogisch,
Erziehungs-- padagogische Programme-~~.
0\lla_tfUICh: ('ao:c:ff~(*(-): Unterrichts-- Unterrichtsmaterial aus Japan

-~~R. .
M: ('~: der Stille - ein literarischer Stil- ~ Cli:S.:,_lOJ 4\:J ~. I I
~: ~2f~fe~o: stilistisch. .
('f@O:C:,~I~C!): die Kindheit/en- Von seiner Kindheit an-~

m:

~¥1C!I411"1.
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~: 3J'W(f •ncc!ltJio-:(~~·~·~·~:): die Entdeckung/en- Die
Entdeckung von Col om bus- chlt"ikt'€11~1·. I l~cr<m: Cf){Ot11ill o-

: (3i"(~:): die Erfindung/en - Das ist eine Erfindung von CV
Raman- 'W i!;:s:;~ml'<-mwT:=rr•31T%". lll- Wtif~
~: (?T): (1qf.tJ:lfctl): (3i"(~: der Erfindr/-- Erfinderwie Edison
- q:f~'€11'€11{~ ~- 111 - ~
~: (?T): (~~~ c!J&qOII{I): (~~: der Entdecker/
-- Colombus, der Entdecker von Amerika- chlt"ikl'€1, ~~

~: (fcr): ('o:tT~•ilR~C ·~·~: neugierig, wiBbegierig (auf)Er sah mich neugierig- ~~~lffil"IJ:ii~ICf),g ~

VaT: 3fi!Pia?iqj. 3!{;r 4'€11-=lll(}j o-: ('WSlf.f): kramen
(kramte, hat gekramt)- Sie kramte in allen Schubladen nach Briefen
- fu;:f 2"lt11.,t11 -:ecf ~~.~-II 3!{;r fcFrr\ ~o-:

- - - I Wq

(~: ratseln (ratselte, hat geratselt) - Er ratselte, wie der Unfall
~ ~ ~ ~ ~ <nm. II l'I4H94Cf).
sich ereignete-

m

~o-: ('~): forschen (forschte, hat geforscht) - Er forschte
nach den Ursachen des Unfalls- ~3l4tllctl,=l)l ~~~
~~~ 3l4tllctl.,t11 ~ Cf)I{Diit'll Cf)~j:ii'J~ ~~-II "li{Cf)l{~.

~~~I.o-: Crt''mS~): durchsuchen (durchsuchte,
hat durchsucht) - Die Polizei durchsuchte das Haus nach Waffen-

F~l41l1i"''l '"Efmf~ "li{Cf)l{~ ·~- II- Die ganze Stadt wurde
nach dem Dieb durchsucht- ~ "ffi"\Rf "li{Cf)l{~. itmmf am1T.

('ilil{for). 11!15.U. ~I.cWmro-: ('~~SlR): nach-schlagen
(schlagt nach, schlug nach, hat nachgeschlagen) - lch muB das
Wort im Worterbuch nachschlagen- W~llt1'TcWmr~~
ll Q(qc.'lJI"i:ffii.~I.o-: ('~: suchen (suchte, hat gesucht)Was suchst du? - Nichts! - ~ 'Cfi1<f ~. 1 - W "1T'W!
~mcro)-: 3lf0('i311ct ~"4"Uf3l!TI~~~~~
:(a'G:~~qq): entdecken (entdeckte, hat entdeckt)- Kolumbus
~- I :(ams
entdeckte Amerika - chl0"l:el~ 3l~n:Cfitll
~~ ·~: Entdeckung mach en (machte, hat gemacht)- Er

m

hat eine seltsame Entdeckllng gemacht- m~~·~
31T%". II 3lf0('i311ct ~~~{f(:lf{~~-: (3i"(~:
erfinden (erfand, hat erfunden)- Dunlop erfand Reiten-~~

Wtr 'ffiCI'ffi".

II - Wer hat Rader erfunden? - ·Das wissen wir Ieider
nicht!- ~WtrW~?- ~ 3114<:-lfl('ll ~~1T~rl IIWer hat die Blindenschrift erfunden?- rn~WtrW~?

~I~ 'fu:ri: ('~: passen (paBte, hat gepaBt) - Der
Teppich paBt hier- ~-m'1!Tfur;rrWB'Rmfi31T%'. II- Hier mochte ich
ein passendes Bild von Ajantha hang en -.~11m~~~
~~m (11Cltl!t71 ~ 31T%'.
~: ('<%lfci~Cfil~2.): die Zierlichkeit.
~: (€1<11~51'~: das Kaleidoskop/e - Das Kind spielt
mit dem Kaleidoskop- ~~~ 31T%'.
~: ('ffi\fcl~O: zierlich- ein zierliches Hauschen- ~'ER.
¥ftiii{Wit~: (~T\~cs): die Toilette/n- Mochten Sie auf die Toilette
gehen?- ~ ~Tii11<141ct ~ 3JT%'q;r?

•=

~o-: ('~scfp: der Schlag/"e. til-~ !TrFiiT.
~-~: ( '~«'t!{0;(): der Kurzschlu B/"(ss)e.
~: (~\ffilTT): ('~s~:~): der Friedhof/"e- Das Friedhof in
NOrnberg ist sehenswOrdig!- ~ ~~~'llct<'i m~ 31T%'!
~
\.
•')
~: (<:<.Q'11"11 \ffilTT): (:fi\ illj6:._;;i(~i<1S :die Verbrennungshalle/n.
~: (fir}: ('~: dunkel- dunkle Kleider- ~'Cl'Bi'. I I oqut: (~S~S): diedukle Farbe/n.
qr: ('~s): der Glaube - tieferer I fester Glaube - ~ l;!f.GJ.
I I ~o-: ('3!TS!il~<11d!iiS): der Aaberglaube/n. I I oaruUf- :('~:
glauben (glaubte, hat geglaubt) -lch glaube ihm- ~ rl!lclll'=l'll;!f.GJ
31T%'. 11 ~: (' 1<1T~f~ ~0: glaubig. m - ~
-'31CfUT: ('Wrsq): das Horen/-. I I o Cfi'ltlt-: ('Wrsq): hOren (hOrte, hat
gehort) - Er hort Gita Uiglich - <IT
~ Cfi'cir. fil - ~

u

.srin: (iT(~): ermOdet- ermOdete Frauen - W 'O!T<IT.

~: ('~): reich - Seine Familie ist reich - ~ ~ f i 31T%'.
~: ('~): der Reichtum/"er- Unser Reichtum ermoglicht
mir ein sehr bequemes Leben- 3l'fl1cllT .M~ctltJ>cis~ 11m%' 3ffim<r~
~~ 3JT%' I~ 3JT%'.
~: ('1fifd; th3<11~i): die Frau/en; das Fraulein/nen.

~: CW: der Herr/en- Herr MOller, was mochten Sie trinken?~~

am 'i'firr ftro!K?
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~: ('~: der Herr/en - Herr Merkel ist schon da im Saal!- ~
~~~~~~antr!

R: ('~s): dieStufe/n. II~: ('~{~P<:II$"?1S): stufenweise.

~: (-3lf.[_,~~): die Anerkennung.

.
~: ('~: besser- Das ist besser als der frOhere- t-mqfi::7:~0'1::::nn:rlq&rr

~:arm.
~: ('~: der Schakal/e- Schakal ist ein kleines Tier-~
tmr.r~~m.
~: (WS{\_:m 9"Cj: die Horerschaft.

m: (W~: der Harer/-- Liebe Harer und Htireninnen! -ftl<r ~!
n: (W~: die Htirerin/nen.
~: ('~ ~fttl{IR:e'arrs~): die Atmung; die Respiration.

JHR":

CFJ: der Hund/e. m - ¥fT, ¢.

~: ('~): das Tter/e - wilde Tiere aus Afrika- 3llfi!ithd~l ~
wrR:.
Jllrn: ('31TScl{): der Atem - Er nennte das Alles in einem Atem ~ ~~ ~ ¥1Rmf/G%1Wfr~.
Jllrn~: ('~-~: ein-atmen (atmete ein, hat eingeatmet)Atmen Sie Iangsam ein! - ~ ~ 3ITO ellT! I I - Atmen Sie tief
ein! - ~ ~ ~! m - -Fmr iftso/.
-'BHHft"tCfil: (ij'fC,'"llT~ ' n ) : die Luftrohr/e , die Bronchie/n .

ssmr-msur: ('~-~: aus-atmen (atmete aus, hat ausgeatmet)
- Atmen Sie jetzt Iangsam aus!- amrr~~~msr! l1J --'ilRT

#.
-'BI'I:flT4§,cU<e:

('31Tsel{): der Atem.

-'BimT4§,<ml 'Cfi"{cif: ('~: atmen (atmete, hat geatmet)- Atmen
Sie immer durch die Nase!- -¥11Bli'JJ,c!l:g ~~Cfm!/ellT! //

\ill<\Jihl~ ... 'tl'ftf

S1f1!3o-:

('~'ild~i:): schnaufen (schnaufte, hat

geschnauft)- Die Alte schnaufte beim Treppenteigen- ~f5Rr

~ ~ CTCfi\1 ~-

lie: ('~14!2'"20.): impotent.
-qi: ('~: sechs (6).
.
___._.
(' '\,
qGcn1u1: ~): das Sechseck/e.
Ql&ilofl: (fir): ('~: sechseckig - Der sechseckige Tisch
imSaal-fGqiOI@::lllct("i~~. 11-sechseckigeFigur-~

~.
~: (Gf'CfiR:.): bekannt. I I

omur-: (Gf'<liR:.'~IT~1/ ~str): bekannt

sein (ist; war, ist gewesen) ; bekannt warden (wird; wurde, ist
geworden) Das ist schon bekannt! - %" ~ ~ ~ 3ll%!
~: (it):do.
t:uoqlfBCfi: C?iCFE(~"il~): sechsmonatlich - Das ist ein
sechsmonatliche, literarische Zeitschrift- ~ f1101ilf-8Cf), ~lf6Rl!Cf)
~ 3ll%·1% ~ t~lot~lf-8Cf1, ~1f6ffl!Cf1 RllctCf11fc.1Cf1 3ll%.

m
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~: (~'~s): die Katastrophe/n.

m: ('~j: die Mischung/en.

~: (lf'flr~~:): gemischt - gemischte KOhe -~ft..
~: ('~: der Sammler/-.
~:('~):die Sammlung/en.
~I ~&~f<'ltt ~: ms.'Cfifcrnr.~W. o-: (~~: verfassen
(verfasste, hat verfasst) - Er hat diese Artikel verfasst - WI~-

~~~~1%-ms~~~$.
~: (lf'~.): gesammelt- gesammelte Dokumente und Bilder

- ~~ .anfilrm. II- gesammelte Milch-~~.
~: ("~T,).{; ir'1WI): der Plan/''e; das Programm/e - Das ist
mein P_lan fOr das nachste Jahr! - m l!TW ~ Gfqf:~nd)~r ~

au%'!
~&~~"'I:(~'~; 1f'~s;'1t~!l~S:): der Begriff!e; der Gedanke/n;
die Plannung/en.
~&IW4tt: (lr'~: geplannt- die geplannte Fabrik- >e<hf~ct Cfm9Rf.
'(Oi~Rm: ('~: kurz. I I offiro-: ('~t4[,~f.l~l): kurzsinnig.
~: ('~c:m:s~CR.): derTreffpunktl"e.
~: ('~; 1f'~.): kurz-, kurz; gekOrzt- Kurzgeschichte:
~ ~. I I - kurze Beschreibungen - ~ Cfllf;f. II - gekOrzte
Berichte der Sitzung - ~ ~ ~. llJ - ey, cr;ey; ~
~~
~~
:e·~ 1(1 &i(Oi: ('fi\: Cf1~:;
-3111:(~~·):
die VerkOrzung/en; die
AbkOrzung/en.
~: ('311l(Cf§:$j: die AbkOrzung/en. I I oCfl(~-: (.atrl(-(~ffi~):
ab-kurzen (kurzte ab, hat abgekurzt) - Er mochte den Bericht
abkurzen- ·~.Tr~!fC{fll""ctl~l ~~~~I~ C{fll""ctl~l ~

n

Cfi(lC!f

" ,

,

.am 'Cf['C(f.

~: ('~ ·~s): die Zahl/en; die Summe/n. II~:
(lf'~s): gebrochene Zahl. I I S?lfCfll ct ctl o-: (~s ~: runde
Zahl. II fc:rirr.ro-: (~''US"S'S): ungerade Zahl. II o~-:
(W'~): die Statistik. I I~: (~'~: der Statistiker/
-.II o~-: (~'~: statischisch. m wr- Ji<!;, ~

~: ('@p::c~2\): der Computer/- .
Wffi: (Gf'lz:11~S):S:): die Begleitung. II oCfl{~-: (G!''~: begleiten
(begleitete, hat begleitet)-. I I o~-: (Gf'TZ"''T~\): der Beg leiter/
--Oft begleitet er Jasaraj auf Tabala- aT~~~ clcil(Y'lllcH.
m~.

m-

<1JP-T,

?!m'm:

.

~: (~'~cf0: die Musik- Erhart Musik gern- ~~ Q:ctilll<11
3ll%Cf. II o"!IC:Cfl-: ('~):die Oper/n. II -wmo-: ('&"llfu~IS
~'~):die klassische Musik.
~lfii'ICfiH: ('~: der Musiker/-- Musiker wie Nauschad und
Madanmohan- ~ 3llfUr lOIG:"l'"tl~"l'EIFIJ~ '€ifrtclCfR
~lftRtCfii:
die Oper/n.

('3ITS1l1J:

m: ('~:):die Sammlung/en- Die groBe Sammlung der alten

Lampen ist sehenswOrdig- ~~mlllon:i~~ ~.
m~: ('~): sammeln (sammelte, hat gesammelt)- ich
4lf201"-lll FdFCflcito~l ~
sammie Briefmarken. Was sammelst du?
~. ~~~? I I -Seine Versammlung ist zur Versteigerung
gekommen- ~~ F<1<11qlcl (f<'lCfllll01) 3!Tffi' ~.

-m

~: ('~: der Sammler/-- Herr DOrer, der Sammler dieses
Museums lebt noch in Murnau!- &IT '€ill~l(1lll~ ~ ~ ~

~it'~~~.
~: ('\ili40111S\): sam mel bar- sammelbare Gedichte- mnw'Cfifcrm.
~: (3!Tllff.l\illf~'~ lf'$1~~~~~..; ~3ll~f11'5~ '~J: die Organisation/en; die Gesellschaft!en; die Vereinigung/en; die Zunft/
en.
~: (3l'fllff.r\i11S21SQ: der Organisator/-.
~: (3!TllfR\illf&i ·~ ~3li~R1'5:): die Organisation/en; die
Vereinigung/en. I I o Cfl<~-: (3!PTff.r'~: organisieren (organisierte,
hat organisiert) - . ill w- tier.
~: ('~): der Kampf/"e - ,Mein Kampf" ist eine beriihmte

m)

%' 1:!:Cfi ~ 3liCiiilR5! ~. I I
Autobigraphie- ·~ ~· (l1J'W
oCfl{~- : ('~): kampfen (kampfte, hat gekampft) - Wir muBten
lange kampfen - ~ ~ <ffii5 ~ CfiUCIT 'ffilR11'.
~: ('~_): reibend. II o~-: der Reibelaut/e- ,f" ist ein
Reibelaut- ·~· mm-~ ~.
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~: ('~: die Marsch/en.
:riillM&i:

.

(fu'~/~'~: der Direktor/en.
•'-

~·'")

~: (~ ~; ~~

i?fZ : die Toilette/n; das Klosette/e.

":rio: ('~r~F"'PIS/ '~I~R1li'(): der Heilige/n (ein Heiliger)- Der Heilige
Tukaram lebte hierin Dehu -~~~~it~~.
{f.rrlr 6fS): ('~: die Kinder.
:riafdf-i<llH: (If'~'~): die Geburtregelung.

-mmr:

~: ('~ ~: wOtend; zornig - Sein wOtender Blick ~~-::rw. II- Er war sehr wOtend- "ill ~~~mcrr.
~: ('fts;:c:): das Kindler- Er hat nur einziges Kind, eine Tochter

-~ ~ mn-:r ~. v:cn ~·

~:

Ccg;

'~;die Wut; der Zorn- grenzenlose Wut- 3RTCR

m. II o~~-: (~¥):in Wut.

:rial QH('Il o: ('~; ~: wOtend; zornig- Er war sehr wOtend

.:"ffi"~'Eidl4<'1<1r

m-m.

~: ('~): wutend. [jJ- tfrrr:a.
~: (~·(C[Zif'~: in Wut geraten (gerat; geriet, ist geraten)
- ErgerietinWut-"ill~~. I :('~+~):wOtend+
Verb= Er kam wOtend ins Zimmer- "ill~"B"dl1ff~ .am1T I "ill
~ +=Hi14<'J~lll ~~~.
~: (~'~: zufrieden- Aile Gaste waren ganz zufrieden-

m

~~~~.
. .: (~'!h'ls"i'!l~c...): die Zufriedenheit.
w: ('OJ Icg;q[-;rFrS; 3lt'ws): die Apfelsine/n; die Orange/n. I I o~
W -: ('OJit;h('{[''#J'iS~I~._; 3lJ'~): der Apfelsinesaft; der

Orangensaft.
~: (<11:S.:_~IS~: Iangsam- Hier flieBt der Rhein Iangsam- ~
(-:Rr) ~W-I~.
~: ('~r'~:_, ~'l;'i1140(~1:S:): die Beziehung/en (zu), der
Zusammenhang (mit)- in jeder Beziehung- ~~.I I o3F8~
: (' r'€1':1114"\-~: zusammen-hangen (hing zusammen, hat
zusammengehangt) - Das hangt dam it gar nicht zusammen! - ~

~ll~llr01 ~wmN11W.· m-~.

~~: ~I"Schl~l §'."lfeiro-: ('~-:mfS'f.Q: nach-schlagen (schlagt

nach, schlug nach, hat nachgeschlagen) - lch muB das Wort
nochmals im Worterbuch nachschlagen- ~~lfffil'1: ~~
~ ~. ll1- M;
~: (alts;:rs <i(~; aiTYrS 'i<tif\.il~20.): ohne Bezug (auf); ohne
ROcksicht (auf) - .
~: (<if'~: der Bescheid/e -lch habe noch keinen Bescheid-

m:

m ammr w.

41011Cfl~ ~ ~
~~: (''11~~20, ·~: Nachricht geben (gibt; gab, hat gegeben)
-Hast du ihm Nachricht gegeben?- \l~fu~Cfif? ll>ffif-

~ '(j&icti~l =!:H)IUII~ o-: ('~: morsen (morste, hat gemorst)
- (W ~ '..mt ~ ~llf~~l"-111 ~ ~ ~ 3Tffi.)
~: (1T'~S 1 1~1~20): die Gelegenheit/en- Er war glucklich, er hatte
immer eine Gelegenheit -

m~mor. ~Cfif7:111~~ltm.

~ ~: (~.'~ 'ltSGRJ: einen Start geben (gibt; gab, hat
gegeben) -- Der Regisseur hatte ihr einen guten Start gegeben -

mm.

R4fftll~ I fGtC:~?fCfll~ fum (~) ~ ~ R;ffi
~: ('tct\(2lQ: das Gliedtier/e.
~fl:ro5uT: (1T'~Sll~l~20, 'mSGr.Q: (die) Gelegenheit haben (hat;
hatte, hat gehabt) - Damals hatte ich keine Gelegenheit Eng Iisch zu

Iemen -~lfffi~RICfllll"·l'l ~;ch1o1<1"1?1 ~~w.
~~~: (1T\YlStl~l~('~: (die)Gelegenheit bieten (bot.
hat geboten)- Die Reise gab mir Gelegenheit die Hohlen von Werul
zu besichtigen -&IT~ lfffi ~ #uiT ~ ~ ~ f?;ffi".

~: ('~'~: der Rheumatism us.
~: (?T): ~: (~~.): der Opportunist/en.
~: (?T): oW-: (~~ff201): die Opportunistin/nen.
~\cfiTOO): ('~): der Abend/e - Guten Abend, Herr MOller! Wf Wt-<rr, ti<'l\<el%"1! II - Der Abend war wirklich sehr schon! ~G~G\~~mm~~~~~.

.

~:

,,

(' 3fiS6Fc,:SIOl'Q:S~:
'der Abenddammerung/en.

~: ('arr~: abends- Abends gehe ich spazieren ~·l!TCflTfiP:[ f'h\1<1<11 ~.

~: ('~):

der Streik!e - Die Arb~iter haben einen Streik fOr
hohere Lehne ausgerufen- Cfll4lll{i;J) ~ qtll\l<eldl ~~~
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.an%'. I I o~ oCR~-: ('~~I$Cf11:): streiken (streikte, hat gestreikt)
- Seit Ianger Zeit streiken die Arbeiter dieser Fabrik fOr hOhere Lehne

- W CfliH91""'"ll~ ~~ q•ll<l<eiJl or=z:rr:T CflloolqF{-1 ~ antf. I
I o~~-: ~·~-~:den Streik aus-rufen (rief aus,
hat ausgerufen)-.

~: ('~~1$Cf10:SS/ ~~1$Cf10:S\): der Streikende/n (ein Streikender).

-m-: ID~: ('~~: aus~sein (ist; war, ist gewesen)- Der

m.

I
Unterricht ist aus - ~ ~. II - Der Krieg ist aus - ~
:('~: enden (endete, hat geendet)- Unsere Reise endet hier:
(amff)~~~~.arr%'~. I:(~ 'a'Gss~:zu Ende
sein (ist; war, ist gewesen)- Dann/ SchlieBiich warder Film zu Ende
-lflf ~~~~~. II~CfR:UITUwo-: C¢.5\~
~): vorbei sein (ist; war, ist gewesen) - Das ist Got! sei Dank

m

vorbei!- ~~~m (~)
.an%'! II- Der Winter war
schon ~orbei und er fuhr nach Leh - fuqrasr (~) ~ 3ffiUr

m

mw~. II - Als ich eintrat, war alles vorbei- liT amrf.lm;IT~-wf
w~~.
~~: ('"<"rr;vc~,<:l:.): das Reichtum/"er. II mof~~o-:

('~ciS(<!ildlWI~lO(): das Staatseigentum.
('~: fertig- Seine Doktorarbeit ist schon fertig- ~

mmo:

sTCf8:c~ Cfillf~~.

~ /~ 3lfU11lT I~: (Gf'~: beenden (beende!e, hat
beendet)- Das Gewitter beendete unser Programm- ~ ~

(m<r) Cfll41fl4~~ 1~3lfU!m. II- DerUnfall hatseineKarriere
beendet-~~~/Cf1ft3r{~~.
~: ~ cxr<f<M\1o-: (~~: -Die Kinder haben schon
Milch und Zucker verbraucht - ~ ~ 3ffiUr ~ ~ ~

.an%'.

~: ('<&T'"CICR_; ~~): der Kontaktle; die Verbindung/en.
~ arntir: ('@T'"CICR. .:m~: (der) Kontakt haben (hat; hatte, hat
gehabt) - Haben Sie vielleicht Kontakt zu dieser Abteilung? - ~

mT ~ W

m

.an%' "Cflf? II - Die Freunde sind in standigen
Kontakt miteinander- ~fir;rmro ~Cfl~Cfli"-l11 mRr arnom.
~~: (~~: ~rreichen (erreichte, hat erreicht) -lch bin

telephonisch zu erreichen- ~~m~irfu". 11Du warst gestern nirgends zu erreichen - CfiR1 ~ ~
\1J'I:rnr ~ ~ l<fiR1 miT
"tfW ~ ~- I I ~oflq\C\1 o-: Unter welcher Nummer kann ich dich erreichen ? - ~~
ailOJ iChi q <~ ~
\1J'I:rnr
m:m:rOt.
.
'- '
~: ~R".'~fo-: (~~: der Verfasser/- -.II rrq::!idlOJ:rrH::rrq=;J 3".
~o-: (~'~: der Redakteur/-.
~41~cn1~: (fcr): ({si<tP~l3IT'~: redaktionell.
~41~cn1~: (?!): ('~: derLeitartikel/-.
~: ({:SI'~ft:>e ·~:die Redaktion/en.

m

Fi

m

itt1?

m

('

~~: (~~: verfassen (verfasste, hat verfasst) - Wer
hat dieses Worterbuch verfasst?- ~ ~I"Gchl~ll~ ~ f t ~
~? I I ~Cfll~l'11'818i 3".Sf1ITS{3/!i'l:ITFo-: (t'~: redieren (redierte,
hat rediert) -.

·

~='Wri.-: ('~_): satt.
~: ('~): der Kult/e.
~: (':i.9T;::c1CRO.): der Kontakt. II ~o-: (~c!l;::c.__~lly:c:_): die
Verwandtschaft.
~ ~: ('~T;:ciCf(ms~): (der) Kontakt haben (hat; hatte, hat
gehabt) - Wir haben diplomatische Kontakte auch mit Pakistan GifcflWI'i"'~"'\@ ~ \l\51~fdCfl
~- II - Mit ihm haben wir
Ieider keinen Kontakt- ~ flll"-llPffl 3ITill ~~m~

m

~~: (-ar',ff<R1¥Q: bezOglich. ll~o-: (~~)verwandt
Wir sind verwandt, er ist mein Neffe - ~ ~ ~. SIT~
~~~: ('RIT~: moglich - mogliche Reisen - ~ ~- I I
om-:

('Rti:sf4:<1 ~Cfll$c.): die Moglichkeit/en.

~: ('~CR{): der Sex.

~:('or~~·~; '~:):die Tagung/en; die Konferenz/
en; die Sammlung/en -Die Konferenz biginnt heute morgen-.~

~~wmr~.
~mft;€1: (~'~): hypnotisiert. II o~-: (~'~):
hypnotisieren (hypnotisierte, hat hypnotisiert) - .
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'fu: (61'·~·~~(): die Beherrschung/en.
'-

"

~: (~..,.201,..,.~fuR:r.r1=.s:): die Verteidung- Die Verteidung des Landes-

m,~ IlmT-: (~201~fs16.:,'¥!fl"if.t'RQ: der Verteidungsminister/
-- Der Verteidungsminister lndiens- ~~.

~~: (~201~fstl'(): verteidigen (verteidigte, hat verteidigt)Unsere Truppen konnten Ieider nicht die Grenze verteidigen- ~
402of1';:ti ~ ~ WUl' Cf'i'\ill3lffi W. II -Die Verteidung .der
Stadt war nicht Ieicht - ~ ~ CRUi' m<f ~.
~U!Jolii::uw'l: (~ti{,cl!fs1:S.:,~f.tefta\): das Verteidungsministerium/
en.

~{l(tOilif71: (~<!l~fs1S.:,f9i:if.l'RQ: der Verteidungsminister/-.
(e«!l~9'l<i; ~~.): der Zweifel; der Verdacht- auBer Zweifel
- :8:wmi1d. II o~-: (<"'ECII~~<'i): zweifeln (zweifelt'e, hat

-m:

gezweifelt) - lch zweifle nicht an dir oder an deinem guten Willen ! 11TW~f<t;crr~ ;gfc;:<#q{

mw!

~VaT I~ f~: (~~: "Q3S@ OllCk?itJI .~. 0101Cl61{1"ll
~: verdachtigen (verdachtigte, hat verdachtigt) - Man verdachtigte

m

~. II - Sie
ihn des Diebstahls - ~ f41cl!lcH ~
verdachtigt ihn das Geld entwendet zu haben - ~~ 3141{1 dlfl{

~ ~ 3Im ftr:rrm ~./ :&i\~'m~:

(der) Verdacht
haben -lch habe nicht den geringsten Verdacht, daB er derTater ist

-'ill~~ 3rorlf0f

fci1f"lo@ m'1T@'. II

~~o-:

~MI~lfi<M): verzweifeln (verzweifelte, hatverzweifelt)- Am Anfang
verzweifelte er am Gelingen des Experiments - <g\Clldl01 ~
~ w:i'PII-cl!l ll~ll6!~0 (lf.TICf)
'Cif1Cffi litGY.

m

~~l'l:mth't: (aiT.HS C«<l~9'l<i; C«<l~9'l('(cll~: ohne Zweifel; zweifellos.
B!?I'41W~: ('ffcH~~<?%1~.): zweifelhaft- zweifelhafte Person -

:8 ~Ill! f4 t; '&!fcRr.

~: (fir): (~~: verdachtig - Die verdachtige Person tragt
eine Brille- ~ Oll<'R1l01 ~~I :8~1fll\'11~ ~ Eli\'lz'\01 ~ ..
~: (?r): (~~s): der Verdachtige/n (ein Verdachtiger)-.

~I B!?l'4@1'<: ('fB'tl~9'l<ii~JHc~l): zweifelsuchtig .
~: ('~: der Forscher/-. II 3lffdfClld ~~~
~o-: (3G(~: der Entdecker/-- Entdecker wie Colombus

- chl<.'1k1'81'81{<§ ~.II ~C!R'"ITfd ~o-:
-- Erfinder wie Diesel- Oi?ll;ll<i1'81{@ ~.

CiT\~: der Erfindr/

~:('~:):die Forschung/en. II o~-: ('mt1): forschen
(forschte, hat geforscht) - .

~: (fcr):

CmR:'.): forschend.

m: (M'~.): das Parlament!e- Das indische Parlament heiBt
,Lokasabha" - ~ -8'8~<11 ~ ~. II lill:f'il~.n o-:

('{I$~ 'El_C!I:s<'fi): das Reich stag.
~: (M'~'"C. .~I3~: das Parlamenthaus/"er, II

~o-:

('{1$~'E(C:IS~): das Reichstag.

~: (4'liZ1M"(crsftro: parlamentarisch.
~: (~~Fl\W 'tl:S:): die lnfizierung/en. I I ou=T5IYf3

'D<T-:

($:::?h9{c'e3tlS4_¢11ii:ffil$c.): die lnfektionskrankheit!en.

~: (~~:):die Entwicklung/en. I I o&Jli-: ('~: fiihig.
~ %1U\1: (~'c@i.): kultuviert- kultuvierte Kinder- '§!~'E<hiRd ~·
~: (fcr): (~<:."'~'c@i.): kultuviert/1 o~-:('~:das Sanskrit.
~: (~'~): das lnstitut/e- Bhandarkar lnstitut- 'll!O'si{Cfi{m.
~: ('~: der Grunder/-- Das ist Herr Patil, der Grunder
dieses lnstituts- %' ~ ~ ~~
~ ~.

mr

~fi"I<Oft4: (~CTS~): monumental.
~: ('~): ganz- die ganze Literatur von Kalidas- Cflif<'lt::I'Ell~
~~.
~= (1r'~): gesund - gesundes Essen - ~ 31W\.
" "~€~Q: zweckmaBig.
~: ('«=C~~I"l
~roo: ('~): der Morgen/- Der Morgen ist immer schon - ~
~m;rm. II '3mo-: (~~)=morgen frOh- Morgen fruh
fahre ich nach Berlin - '3m~ ~ ~ ~. I I o q4a-:

m

(~~: bis Morgen.
~ ij)'oT: ('%-5\_ ·~ '~)I ('%-5\_ ·~ ~~~: der Morgen
dammern (dammerte, hat gedammert) I der Morgen werden (wird;
wurde, ist geworden)- Der Morgen dammerte I Es wurde Morgen-

~ wffi. 11 - Es dammerte -~I~~.

~: ~fcffut;co-: (31ll{_~): (am) Morgen -lch rufe ihn am
Morgen an- m~~~~! II ~o-:('~):
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morgens- Morgens um 7 Uhr verlaBt er das Haus- ~) ~~

~men:msm1~~w.

11

0-~-=

(

~~:

morgen frOh - Morgen frOh sah ich ihn auf der StraBe Iauten - ~

~ "GT ~ ~ "tf"'COORf ~

~:~o-:(~~:heute~morgen.ll~o-:(~~):
morgen frOh - . I I qwro-: (~1fni.): gestern frOh -.
~: (Fcr):

Ctlrz mSB:.): mit Haaren.

('$): streng- strenge Regeln- "WRf~.

-mRf:

~: (aflMlllfc'e'~):dieObligation/en. II oifl\~-: ('~:
zwingen (zwang, hat gezwungen) - Niemand zwingt mich etwas zu

tun- (~)"CfiTfurU~m-~~Cfim~.
ljq:ffittl o : (~'~: obligatorisch - 1st es obligatorisch?- %"

~am<Pr?

~·: (~; ~: aktiv; Uitig- aktive Studenten- ~~.

('~~: fahig - Wir brauchen fahige Menschen - ~

•

:

~

l1TUffi ~ . ,

ljgpftCfi(Oi:

(~(~~J: die Betahigung. II oCfl'(~-: (~(~S01):

befahigen (befahigte, hat befahigt) - .
~: (lf':Sii'fl~T<ij '"ll&_s:sJ#i~O: gedankenvoll; nachdenklich.

"ll"fucr: (i~tifi'~): der Sekretar/e.

·

ljfilGII{Wt~: ($1ShciR'31TS~): das Sekretariat/e.

~: (' ~I=~Cfiij ~~): schmOcken (schmOckte, hat
geschmOckt); I verzieren (verzierte, hat verziert) - Zu Deepawali
hatten sie den Bungalow geschmOckt- ~41Clf<:1f1ftl'd!~ ~ 31I"4(1T
~~-mw. I 1- Die Strassen waren mit Girlanden geschmOckt

-~~~m~~~- (cfil{filr).

~:(~~:die Verzierung/en.
~: (~'W.): bereit- Die Sol daten waren noch nicht bereit- ~
~WlR(~)~.
~: (~~.): kultuviert - Er ist kultuviert - ~am.
~: (~cm-s;Q: de~ Balkon/e- Dieses Zimmer hat einen Balkon
-mr ~ "Q!l1 ~am.

m

.

~: (Fcr): C-3i\~: erwachsen- erwachsene Leute- ~~.
I I - Sie ist schon erwachsen und konnen heiraten - m~
anfiJr

am

w;r Cfi(<\ ~.

~: (?T): ~: (.al\'CITCR11S): der Erwachsene/n. II
\.. ,
)
(31\'C'f!CRf1S :die Erwachsene/n.

oW-:

~: ('~~tgi{): schiUpfen (schiOpfte, hat geschiUpft) - Er
schiOpfte durch die TOrdCiitilld ~~.
~: (~q~pi.'11f'*l 'allY-f): die Spekulation.
~~I~= ~·~: spekulieren (spekulierte, hat spekuliert)
- Er spekuliert mit Aktien- ~I~~~.
~: (?T): (~'~.): der Spekulant/en.
~= (~'-;IT): die Zeremonie/n.
wrs: ('~'i111~C ~: vollig; weit- Die TOr ist vollig/weit often ~~~an%'.
~: ~w. o-: ('~: qualen (qualte, hat gequalt)- Dieser
Gedande qualt mich seit gestern, daB ... - W'Cfiffiflfffi Cfll041+{'l
~an%'·(~) cR- I~ ~lfffi Cflli:141+{'l ~~~eN.
('lii$R0,91Tq; 1f'~): geistvoll; gesund.
~= ('~.): die Macht/"e - mit aller Macht - wf mTI' ~· I I
o~-: ('~; t~): herrschen (herrscht~, hat geherrscht)- .
I : regieren (regierte, hat regiert) - Die Konigin regierte 70 Jahre 'U1lfr;:f ~ "Cfff mTI' 1 11;;>1CI~l I I o~-: (~ ~~l'.l!J&.): die
Herrschgier; die Herrschsucht. II o~-: Cht:?'1f~):
herrschsucl1tig.
~: ~: ('~f~.): der Herrscher/-. II Wo-: ('~ffti): die
Herrscherin/nen. I I o~-: ('~'~):die Herrscherfamilie.
-mft: (4f41o<-il): ('~:=[):die Sieben- Kreuz Sieben- ~mfr.
~ ~: (3111:.ir ·~ ·~: an die Macht kommen (kam, ist
gekommen)- Welche Pertei kommtjetzt an die Macht in Kaschmir?
- Cfl~sfHAoUr 3l10PliTURIT ~ ~mr~fu?
~= (7!): ('qiS{_~i$2,; dl2.__i;Jli'!9S): die Wahrheit/en; die Tatsache/nnackte Wahrheit- ~~. I I aNo-: (~S-): die halbe Wahrheit.
I I~: ('f.ircu-): die bittere Wahrheit.
~= (fcr): ('qf"S{_): wahr- Nicht wahr? -~an%' -;rr?
(H''l!HIO?I: (~'m:): die Ruinierung: I I o Cfl\~ mot'-: (~'-:ITq):
ruinieren (ruinierte, hat ruiniert) - Der Alkohol ruinierte ihn - ~

m

m

-m-:
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~ Bflll'il~l ~.

mr: (~'it~): das Semester/-- Zwei Semester blieb er in Jena-ey,mr3rm~~. II- Wann beginnt das zweite Semester?
-¢m'Cf.'tiT~m~?
.

~: (~'~.): sofort - 0 Gott, segne mich sofort!- ~. ~'tflCf
~ lim! fJJ - ~
~: ('ma~): das Haus/"er- .

~: ('~:): die Wohnung/en- Seine Wohnung ist im 3. Sto9k
- ~~ ~ ft:w-:<IT 4'#! i?"ll Cj { 3TT%'.

~: ('~): das Hemd/en- mein neues Hemd- '11fW';fCIT~f1Ti.
iji;i"il:fl~l: ('~: immer -1m mer sucht er inrgendetwas-

W"lTW~~.

mBeJ'lCfieJ

~: ('~ ·~~.): falsch, tehlerhaft- falsche Mischung-

nfl:rwlr.

~: ('~m): die Ehre. II oCfi{~-: ('~: ehren (ehrte, hat
gehert).
ij:;:qi•H1<4:

('~ 't(S<'ill ~.): gnadig;

ehrenhaft- Gnadige Frau und

gnadigerHerr! -~~ 31TfUr~! II~: ('~SPII<Et'O.):
der Ehrengastl"e. I I o~-: ('"t(S<i_sTCF2TQ: der Ehrendoktor.

(m

~: ('~):glatt- (glatter, glattest)- glattes Papier- -mTZ
"
\,
~) 'Cfi'll'R:. I I oCfl'l~- :('~: glatten (glattete, hat geglattet)-.

~: 'iB~~114'1 o-: ('-q:SGHS): die Ebene/n.
~: (lfif.(if~): der Pantoffel/n.

~: (~~: der September/-.
~: (~'crscrs): die Oktave/n.
~: ('3'Bfm~): Ursa Major.
~: ('~s): die Woche/n- Eine Woche hat sieben Tage - ~
WORcm~.
~:

f.IJ - JTC!l'tT, 'l/TfiT, ritPfrrm; WfT.

ijlfl'l=cit;: ('~): der Apfel/"-

II o~W-: ('~IL91<'(\l'119"20. ): der

Apfelsaft.

~: <3l\'~91:::;...Tzvtti-.-..<""l~.......
~l): erfolgreich- erfolgreiche Experimente- m
<~)m.
ijlflltGH: (~'~: raffiniert- rattinierter Dieb- B'hi~<'!F ~.

~(00): ('~; ·~ '~8-c?~ 'a@}!~l): stark; fahig; kraftig;
tuchtig.

fiGIMlCfi{ui:
('~):die
.
'{~:!'.:;,~ ~ Starkung/en.

-mroo: ('~, ~ <iSIGR~l): stark, machtig, kraftig.

~: ~~: verstandig- verstandige Frauen- ~·~l<fcfif.
fiqgtf!Quii: ~~2~~~CfliR): die Verstandlichkeit.
~= ('~ ~): gleich; ahnlich.
fiqCfiiMlot: ('l~~~~«lt~fc:~l): gleichzeitig- gleichzeitige Ereignisse<lli<fil<'fl'i ~.

\,.

\,. f.! *1): das Verstandnis.

~= (~\'~2'<!

~: ('~:

schatzen (schatzte, hat geschatzt) - Wie alt

schatzen Sie mich?- ~'l"!mfcnffi"~~? 11-lch schatze
mich glucklich, Sie kennenzulernen!- ~Bm="W~ ~~~

<N~~~!I<ili~, ~~~! II~OWJTR
affio-: - Er schatz, daB sie heute abend kommt- ~an%- I
~~an%-<Nw 31TW~~~-

m

~: ~): ~m311): verstehen (verstand, hat verstanden)
- Hast du mich verstanden? - rJf?T ~~~an%- ccN ~)?
I I -lch habe es noch nicht verstanden - 1R7T %" ~ ~ ~.

II ~.ih"o-: ('flOHf)'>\~~:5311): miBverstehen (miBverstand, hat
miBverstanden)- Sie hat mich immer miBverstanden- mlil~l"l~'sl
an%-. II -;ro-: (~ ~m311): nicht

~ ~ ~ irnw

verstehen- Sie hat mich gar nicht verstanden- fm;rrll1¥~~
~~~II ~@.atwr~o-: (~'~: begreifen
(beg riff, hat begriffen)- Sie begreift Ieicht- frt&l ~C!Cfi'i ~/CfiCi3(f1
~ ~- I I - lch begreife nicht, wie du es mach en kannst - ~%
~ ~ ~1CfiWi.'1% 1R?T·~ ~I~~ iTo~-

.

~

~

~.

~~':lu1: ~: l?d<l<'h§j.llll PIHo-:

'-•
(al\"'RSVQ=
erfahren (erfahrt;

erfuhr, hat erfahren) - lch habe von ihm erfahren, daB du morgen
nach Prag fliegst!- Jf&l ~l"-lll<fi~-1 ~. cN~6EJTWlm~ ~
I~.(~) ! I I - lch habe nichts Dber ihn erfahren I - 1R7T
~I&Jiii!G('I :mnfir q;rmf <eli'ftl<'l('j ~~ m- ~
~: (31):

\,.

(cq): wenn - Wenn sie dem Konig den Ring gezeigt

hatte- ~ftr;f~ arraT Gl@q~j
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arnffi", -.

:eqqtii:lUl:

(~~: erklaren (erklarte, hat erklart) -lch hebe ihm

schon erklart, was er machen soli- liT('llfZ1'r:EP"';;rli<H.1

an%" I

'8141#11'{"1

:eif11di?i ~ CfiT ~ <wr ~ ~. II gfcRtctl<; 'i.~o-:
(~~: Oberzeugen (Oberzeugte, hat Oberzeugt) - Mein Argument konnte ihn nicht Oberzeugen -~§cklctii!J~@ ~<ll"';;rll<'ldl
~ ~ I'J1WIT ~<'IIC:J~ ~ ~ ~ ~. II - lch konnte ihn
nicht Oberzeugen- liT0rrffi~~~.
~: (~r<eT~15:): die Oberzeugung/en - lch bin der festen.
I I 0 4c0lJiu·i'PII 0-:
Oberzeugung, daB... -~ arm~fcrlmr an%"
(~ roT~11;o: Oberzeugend.
~~ f1R:11t /~: (~~: Oberzeugen (Qberzeugte,

em-.

hat uberzeugt) - lch· bin von seinen Fahigkeiten uberzeugt - ~

~ 41~d01101d ~~an%".

-:emrr: (.'1<:'fl~~{il~2_; ~sR.1~Cfli~2J: die Gleichheit; die Ahnlichkeit.
~: ('1<:'fl~~~lfq~2J: das Gleichgewicht.
~= ('~): die Schlacht/en.
. T<i""OI: ( ' ~<:11f2-..lh~(
\,.
) :die Schlachtfeld/er.
.,.,:grnq'T'I{i"I'
:eq <•fio: (':t<:11f2-!l~ls:): das Schlachtgesang/"e .

~: ('~: fahig - fahige Kinder- m ~·
~: ('<~29'1fcf:¥;:): die Rechtfertigugn/en.
~~: ('(~<_9Jfl 1 11): rechtfertigen (rechtfertigte, hat rechtfertigt)
- Sie versuchte das Benehmen ihres Mannes zu rechtfergtigen- ftr;f
~"'<'l'"'lll,.lll <'IIIIOlJI~~qi~P1~Tnr:rR~. ll~:~o-:(~
'(~<._9ifZ 1 11): sich rechtfertigen (rechtfertigte, hat rechtfertigt) -.
~\,.

\,.~

~: (-af\i~ccte-1 (~2,l"'f-e~l): berechtigt, rechtmaBig.
:eqf~•n: (fcr): ('~): schwul.
:eq~'filcti: (?T): ('~sl '~: der Schwule/n (ein Schwuler).
:eq~·f<lcti: (frr): ('~): schwul.

~= (~'~Slf): das Problem/a- Das ist ja ein groBes Problem-

m~
{!:]

{!:] 'l~

1"'l-3r W1fliT an%" \

:eqft:ll'{uf/1:r~r: (~''Tn~lr<"~sfc:::,...c"{.,.l): problematisch - Die Situation in
Agra ist Ieider problematisch ~ ~ 3ll'l'"'llldcll ~ <ll"'flll~'kl

an%".
~: (1:fim'BSZ9:.): parallel- parallele Zeilen -. ~ W. II

~o-: ('crrSlf~J: waagerecht.

~: ('~;·~: derSex .

. ~: (if'~~~.J: die Gesellschaft/en. II o~cfCFi-:
(~tf&:r'.arR\~: der Sozialarbeiter/-.
ij'fl\ilcUt;: (~'~: das Sozialismus.
ij'fl\ilctl~: (~'f<1f-R~Q: sozialistisch.
*''~1\il~llfll: (~lfffiam'~): die Soziologie.
ij'fi\ii1Cfi<UI: (~nfur'~j: die Sozialisierung . I I oCfi"\llr-:
(~'iffiB): sozialisieren (sozialisierte, hat sozialisiert) -.
~: (~'~'5'i?l~cJ: die Zufriedenheitlen - ll}- WTmT#.
~ a:rnUf I~ I
(~'~ ·~: zufrieden sein (ist;

mm:

war, ist gewesen) - Er ist mit seinem Sohn zufrieden - MTill ~

f!<11otlota ~antral"~ f!<11otlota ~ant.
~: (~'u?);g~(!('l;:c_): zufriedenstellend.
~: (~'~): zufrieden - Dann ging er zufrieden weiter wrm~~m.
~: (r~f~lS.l:): zufrieden - Sind Sie mit diesem Auto
zufrieden?- wmw~~ ~<N? I~W~~

wz;f ant tlir?
m: ('~ 'l(11~~l<!l{ij2<f2): gleich, gleichberechtigt. I I~
: ('l<11~~l<il '{Rc'!l:s:): die Gleichberechtigung/en.
"WJRm: ('l(11~~~M2C): die Gleichheit.
ijql4ft4: ('~: gleich - gleich geteilt- 'Ell"lHd~ ~.

~: ('l<11~~l~l'~..): gleichbedeutend- gleichbedeutende
Worter-~~.
~~: ('~·ilf.llf): das Synonym/e.
~: (~'"%):die Zeremonie/n.
.
~0:
( ~~'f.
Iii '"l ''~): zeremoniell - zeremonielle Jacke ~cnlz.
ijqlfqii: ~: <3R:'~: enthalten (enthalt; enthielt, hat enthalten)
- Das Such enthalt 21 Abschnitte- W '9)«1'lil\1 ~~ ~ 'Ell"llfq~
(~)antf.
ijqifqte ~: (W-(~-~-~): hinzu-togen (togte hinzu, hat
hinzugetogt)- Mochten Sie in der Liste noch etwas hinzutogen?572 I Sahitya Sanskriti Mandai

Nichts!- WT~~ arrurWW (4iilfClllC ~ ~Cfif?- ~
m- "Efff[1it.

w!

~~:til-~~

('l<'!I$US.:): die Gleichung/en.
~:('~):die See/n- Die arabische See -aroft'~.
~: ('it'S\): das Meer/e- Das Mittelmeer- ~~·
-~: (~~): gegenuber (+D)- Das Museum liegt dem
Bahnhofgegenuber-~~i$1W1 :R~H""41m~. 11-Mirgegenuber
spricht er nichts - 111!P'1IW:il'l ~ ~ W.
{141<MOI:

m

-mm;: ('~: der Kaiser/-.
~: (''@l$;;iiR'(): die Kaiserin/nen.
~: ('~): rucken (ruckte, hat geruckt)- Konnten Sie bitte
noch etwas zur Seite rOcken? - ~ ~ ~ ~ ~ Cfif? (
~ll"ffi~l~~). 11(4'l42ct.~o-: ('~: rutschen
(ratschte, ist gerutscht) - Er rutschte etwas zur Seite und machte
mir Platz ~ ~ mcR1T 3nfUr ~ llW (~) \ilfl1T ~

m

ft';ffi.
{I«&~Cim I {I <4l'{'1

icrcif:

('~): rucken (ruckte, hat geruckt) -

Kannst du bitte den Tisch ans Fenster rucken? - (f.~ Zw ':lm
f{9l5<h\41@ WCflq@('1 Cfif?l ~ ~ Cfif? II ~o-: ('~

~): zu-schieben (schob zu, hat zugeschoben)- Sie schieb mir
~ 111e11Cfl:% (4{Cflq('11.
das Glas zu ~: (t'~j: die Regierung/en- Die indische Regierung- 'liffif

m

mm.
m<fi'rtf: (t'~-; ~-;

~clS2..._'E(-): Regierung-; Volks-; Staats--

Regierungsabteilung- m:cnffi~. II~: ('~CT:S('E(Gf'~):
der Staatsbeamte/n. I I o1lCflD-: ('WSC(-E(~""R..): der Staatsdienst.
"{IW:

('~, 3li$:%CF8:S): die Echse/n, die Eidechse/n . II ~

~<::;('1UII{Io-: (@''~, ~: dasChamaleon/s.
"{1"("0)' : {]} - ifrrUt.
~I~: (' ~'lctfl:S Cfl): der Herzog/"e. I I o~ rt- : (' t'lctfl:Srl '() :
'
'
'
die Herzogin/nen.

\ fl 11): die Herzogin/nen.
~
~l<eJDUI: ( '"
~«li:S

{1<4cOII<I

muit: (''!S'll?ldl\):

das Kriechtier/e.

~HQi!U\: ('~: kriechen (kroch, ist gekrochen) - Die Schlange
kroch durch das GebOsch- m1f $11:SI~:S%1 m-ltm I~~ Hllctcil : ('~: zOcken (zOckte, hat gezOckt) - Als er die Stirn me
hOrte, zOckte er seine Pistole - ~ ~ ~ ~ (~) ~

~mwr*H'e!ql1.

~~f~~ii5 ~: (~'~Cf80'l): verwechseln (verwechselte, hat

verwechselt) - Das vordere ch (~ darf nicht mit hinterem ch (~
verwechseltwerden -W3·ci"ll'<<11 ~~anfup::rr1J;i3-c"ll'<<11 ~
~~ ~Hf~:ea; <Rill 'WIT~. ~c;T;r~;ffz"~~-

~· (fcr} (~'m;:c.): interessant - Das Stock war interessant ~~met.

~· ('ms):

die Grenze/n - Die Grenze zwischen lndien und
Tibet- 'llmf anfUr~ &Ji&lld<:-i'l ~-

(1r''US5S): gerade - eine garade Zeile - WC6 ~- I I
o~o-: (1f''US5S): gerade.

-moo: (fcr):

p.,..,..._,..,.
...,...,......:
'- '-moo: (fcr): (lo~'fll,m~.
1~C'IC11): ('#1@;\~2.): senkerecht- Bleiben
Sie senkerecht! - -;JTc mco 3'ii W!
-moo: (fff;fcr}• (fu'tcR.): direkt - Darf ich direkt zu ihm gehen? - >IT
mco fl1iillliflg~ ~iN? I- m~<iir?

mrcr: ('~):die Obung/en- Obung macht den Meister!- 'e{lql~~
~mt<rm<rm! II oifl'(~- :('~: Oben (Obte, hatgeObt)- Sie
mOssen vie! Oben!- ~~mrq~~! II- Obung macht
den Meister- mrr tnrll~~ mfcru<T mt<r ~- ~ rfrrr arW 31Tiif

t

Meft rrrffiit.l {if!17T).

mrcr: lfTUf, ~w:~To- :(l~JSG!"S): die Probe/n. I I

o~{~-: ('1fit~:

proben (probte, hat geprobt)- Hast du schon regelmaBig geprobt?~f.l101fllaq~ mrcr~Cfif?

~: ('§>~l~'1C!j: der Durchschnitt.
~ ~~~ (1;:1: (fff;fcr}: (''§)~~'12[c.1 ~0: durchschnittlich.
~· (~S): der See/n- Der Manas-see liegt in Tibet -11f.rn-~
~an%".

~: ('fffi~): der Zirkus/se- Kamala-zirkus- Cfiliffi~.
'-

.

~· (~\_'<tl!::--?;,:S:): die Erkaltung. ·
~: (c3i'c:r~: total - totaler Krieg - ~ ~574 I Sahitya Sanskriti Mandai

~:

C31R1:): all- Aile Studenten und Studintinnen- ~~ anfUr

fcrmflf,:ft. II ol'lCfli('CJio-: (~1<:1{<11$):

allerlei. II oti!TJI-;ft-:
(311 i.1{_-?11$c. .:~O: allerseits.
(~31'R1:): Oberall - Oberall in der Welt-~ 00.
~: (~3\R\): Oberall- Oberall sehe ich nur Wasser·!-~
lfiq:(f ~ ~ ~!

rn:

~(tro)"): ('3lrr::l<"'::niTT41?1$.,.i): allgemein- Die allgemeine Situation
in Indian- 'lli(did~ ~~.

~: ('-usc~:t-u~s):

der Rat/Ratschlage- Konnen Sie niir

einen Rat geben?- wWlR'!T~~E!R1"Cfir? ~~~Cfif?
:Offii<iF<: ~: ('<I:S{_~til\): der Ratgeber/-. I IWo-: ('<I:SCJ<!ItiiR:1):
die Ratgeberin/nen.
:Offii<u<4i:Soo: ("USc..._*('ifi\-?ll!ffS·i): die Ratsvesammlungen

~"fl.)

~.~: ('~: raten (rat; riet, hat geraten) (+Dat,) -lch rate dir
+lt$1f dldlsmat W~~~
~~~,m-.

.sofort nach Huase zu gehen '«ffiltl'«&ii'1:

(Gf'~, R;*1lf-e '3lts;[):
"
'-

die Besprechung/en, die

Diskussion/en . II oCfi(~-: (Gf'~ ~'iTB:.): besprechen
(bespricht; besprach, hat besprochen); diskutieren (diskutierte, hat
diskutiert) - Hast du Zeit?- lch mochte mit dir Dber einen wichtigen
Punkt diskutieren- W'f~~Cfif?-llm~lJ:Cfif!J~fqi'&JijEJIGiidld
'8ct"'I!J'8(1d ~ ~.

~= (lf'cfl:S~I$<!.): die Gewohnheitlen- Er macht das aus Gewohnheit
-m~~ri. I I~: ('~s): die Unsitte/n- Das ist eine
alte Unsitte von ihm - ~ "@" 1fil\ ~ ~ w:flf ~. III - Ws:
~mur: (~<r'cxff;ri): sich gewohnen (gewohnte, hat gewohnt)
- lch habe mich daran gewohnt -lR'JT ~~ w:flf ~ ~.
I I - Sie hat sich noch nicht an die starke Hitze in Nagpur gewohnt

-fum~ 11ll$''&ll ~ <PQI00£!1;:{\ w:flf W~ ~.
<oC14lt-li o: (<r'~l:sR1~l): gewohnlich- gewohnliches Essen-~
~.

~= ('~fi:R:~~ '~: kraftig,
~~.
W>r.[:

machtig- kraftige Menschen-

.

('~): treu - treue Liebe - ~

m.

-m:rr:

('~): der Hase/n - Sie ist furchsam wie ein Hase -

B:\l!IBI4JID

"ill

MY an%'.

~: ('~s): der Falke/n.

~-aroit: (\i113CfiZIQ: das Saugtier/e - Konnen Saugetiere fliegen?
-mwr~~~q:;r?
~: (\frll$\fri<M): das Sauseln.
~oo~ooUt: ('\frll$\fr101): sauseln (sauselte,hat gesauselt)- Es sauselte
in Baumen- ~ :eas:easzvi1:eas:easa
-~: ('fl:rc.): mit (+Dat) - Er kommt immer mit der Frau - <IT~
~ <S!Illchl:e~ itaf. m- ~

m.

~:('~:die Zusammenarbeitlen. II o<fl\~-:
('~~): zusaammen-arbeiten (arbeitete zusammen, hat
zusammengearbeitet) - .

~: ~: (~'~): der Kollege/n. II
die Kollegin/nen.

Wo-:

(m'~{):

fll- ~

~: ('~s): die Hilfe/n - lch danke Ihnen fOr lhre Hilfe! Bl'!<fllllf<S!~<1 lfr 3llq("'lll<11 ~ ~! II oi"f){~-: ('~: helfen
(hilft; half, hat geholfen)- Er hat und rechtzeitig geholfen~
"llln:r ~ ~ ~- m - 1f?:fT.
~: (3::C'(~qi«fSJ: die UnterstOtzung/en - UnterstOtzung fOr

m

arme Kinder-

m

tl)<1i:eldl ~-II oi"fi\~-: ~ R"· ~o-:

(3~~qRti): unterstOtzen (unterstOzte, hat untersti.itzt) - Das ist
Herr Fuku, Journalist aus Japan. Bitte unterstOtzen Sie ihn! - ~
~ ~. ~ 1f;f<flR (3ITt1"). ~ ~ ~ cp""{f! tJJ - TRf'T.
~: {ffr;fcr): (~; ~): Ieicht- Das kann ich Ieicht machen !
-lfr~~ml~m.
~: (~ ~ 31.,..,1$,...,.'""91,....,..1~=.): ohne Absicht; einfach- lch
fragte ihn ohne Absicht - lfr ~ ~ ~- I I - Das ist gar
nciht so einfach!- ~~~~~!
~~: mftq; s:~~ w.o-~-: (~~SiR): ertragen
(ertragt; ertrug, hat ertragen)- Sie muBte das alles ertragen- fumit

WfCi ~q:;ucf~. I I

141'1f*l<"h<;ti2'ill o-: ('~: dulden (duldete,

hat geduldet) - lch kann diese ScheuBiichkeit in meinem Hause
nicht dulden - ~ ~ 1fCfiT{" lfr ~ "EfUCf ~ ~ 11crr!
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~i'!"il?ifcfct: ('g<::"'g.S~ ~·~):die Duldung, die Toleranz.
::l
'
...,:;:....::...
-n~-:.-:i'!'"i:n::tritil=w ( 'g<::"('!lliSlf.t 01 ~ ~): duldsam, tolerant. I I oW-:
(~'~:die Toleranz.
~: ('ai~011SIOJS): die Teilnahme- Teilnahme an die Konferenz'Ei~<i'H1~<'11 ~.

~: (?T): ('ol~0bl0l\): derTeilnehmerl-- Die Teilnehmer kommen
morgenfruhan-~(~)~~~~.
~Wof: ('~-.;rSl1-(): teil-nehmen (nimmt teil; nahm teil, hat
teilgenommen) - Er hatte neulich an den Berliner Kongress fUr"
Sprachwissenschaftler teilgenommen - ~ 'iii~'MIIBt~iclJI
'Ei~c.1"ild crr3lC'ilcti:%'i'1 ~~~~Will.
~: (~3fi~Rc!!i:S:): die Obereinstimmunglen. 11 oWUr ~
: (~~-~): uber-einstimmen (stimmte uberein, hat
ubereingestimmt) - .
~: ~:
~s): die Fahrt/en; die Reiseln- die Reise
nach Agra- 3\PI-llli:ll ~.II 'flctro4lo. ~ fc;ct~l41o-:
('3!13fCRiifi): der Ausflug/"e- Wir mach en einen Ausflug ins GrOne

<::nrst

- ~ ~cfiT f.rB1f ~ '!fTUTR ~.
~: (' \{il?'ll'"l'lcils"i{): das Zusammenwohnen.

~= ('~: sechs (6).
~: ('14<_<11$20._; ~'cfr): das Mitleid; die Sympathi- Wir
haben Mitleid mit dir! - ~ @lli<St«:c.1 ~ 3lN!
~· ~: ('Mc.,_('11~¢/ ~·tz ·~: (das) Mitleid I (die)
Sympathie haben (hat; hatte, hat gehabt)- Wir haben tiefes Mitleid
mit dir! I Wir haben groBe Sympathie ftJr dich!- ~ @lli<SI«:c.1

~~31NI~!
~cnc:OT: ('fl1(<11R,'~: (das) Mitleid tuhlen (tohlte, hat
getuhlt)- Er tuhlte tieres Mitleid mit ihr- ~fC1.,.lli<St«:c.1 (fur~
~ IC!TC(f Will.
-mlf: (~~: die Unterschrift/en- lch kann nicht lhre Unterschrift

lesen.- lffiT ~ ~ ~ i!d- ~! II oifi{~-: (~~:
unterschreiben (unterschrieb, hat unterschrieben)- Hast du schon
auf den Brief unterschrieben?"-1:_0IT"tf;TTCR~~'Cfir?

~/<:IT: cw_~ M<::"(~fhf~l): herzlich, mildherzig.

~: ('~: das Rascheln.
@S<eootll: "W¢,-qr;fo- :(~: rascheln (raschelte, hat geraschelt) -.

-:eftroT: (i?ifSlf.\): sagen (sagte, hat gesagt) - lch habe ihm nichts
gesagt -lfr~~~~. 11 ~~w~
~o-: (~ ~: erotfnen (eroffnete, hat eroffnet)- Er erotfnete
mir, daB er die PrOfung durchgefallen habe- ffi ~ >mr
~eN 'TftvfMrrarjfituf~~~~~~~o-: ('~):

m

schreien (schrie, hat geschrien) - . I I
l]lll3}l\iff Wo-: (~
'~''?'ITS1T1): im SpaB sagen (sagte, hat gesagt) -lch habe nur im
SpaB gesagt, das war nicht ernst -lfr~~m ~~.
~~mrot~. llll1J@(q~o-: (a(~:i-;q): bekennen (bekannte,
hat bekannt) - Er bekannte, daB er es gar nicht gewusst hatte- ('<:IH
ll1J@(q~
~ ~ 'trffi &ll"ll"l{l ~~~~·.II
~o~: ('~~: an-deuten (deutete an, hat angedeutet)Er deutete mir mit ein paar Worten an, worum der Roman ,Bomdila"
geht- '~' ~ Cfi~ll"l~(.'1 3lT%" %" ffi 1ttlT ~~~
.fl .
--.-.4\,.
'
~ '811<1(.'1. II ~'El-lli(.YJI ~ 1<-i ::G:f 1o-: (~WT~lf.l:):

mrr:r

verschwiegen (verschwieg, hat verschwiegen)- Er hatte mir diese
Nachrichtverschwiegen- ffi"@"~l41~lllqJ*f'1 ~~~.I

I 5'El::<:fl(.'11

11Tfu'ill OQTCIT W

'11JofJct~;{Cfio-: ('f1rc.;~: mit-teilen

(teilte mit, hat mitgeteilt) - lch habe ihm geschrieben und mitgeteilt,
daB ... - lfr ~ ft;Jfu;f 3lT%" 3lTfUr ~ 3lT%" eN... II -s3H, '4fr.i6l! IMi.
~WC!miTo-: (~'~: prophezeien (prophezeite, hat
prophezeit) - Main GroBvater hatte mir groBe Zukunft prophezeit-

!ffl

~ ~ltt!T
~ ~~ (~ll[f) ~ ~ ~
II f.:rtrtr "i. o-: ('~-ft~z;=r.): aus-richten (richtete a us, hat
ausgerichtet)- Richte bitte meiner Mutter aus, daB ich heute abend
nicht komme!- ~nm~~"'E!Prr<Nlfr~~~ifum:
~(~)! ll~o-: ('~: wetten (wettete, hatgewettet) -lch
wette,er kommt morgen nicht!- lfr-wrr~~ (eN) m'3E!Tirum:
W! I I '4fcf&rW. '4Fr.i6llct'?11. '4FCl 6ll Cll'in :e3"o- : (~t( ~-i?1TS1T1) :
voraus-sagen (sagte voraus, hat vor.ausgesagt) - Er hatte den
Unfall schon vorausgesagt- ffi 3JqEJJ{1Jti) 'l.Jfq6lJctJDTI 3flTI-~ ~

W&.

II MCR<\.r~Wo-: (~~: verbieten (verbot, hat
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verboten) - Der Vater hat ihm verboten allein zu fahren - ~

~ l(<h8ll~ ~c!IBI<.11 ~W~~~. II
1o-:

.3ffi3]t

(~~): verschweigen (verschwieg, hat verschwiegen)-

Er hat mir die Nachricht verschwiegen - ~·~!IT~
l1<.1T Bifilt:kil

W.

II lJTa=m;:f ~o-: (~~: verkOnden

(verkOndete, hat verkOndet) - Er verkOndete stolz, daB er bestanden
habe - ~ llTo=m ~ ~ ~ CfiT

'Tit (vfte.{rr) arffuf .$1Tfff
~!' (~). II ~o-: ('~): schildern (schilderte, hp.t

geschildert)- Babasaheb Purandare schildert anschaulich das Leben
von Schiwadtschi der GroBe - <SllilliBI~<Sl ~ f~IC!Iufl~

"litf ~

~.II $"t"''lkliCfio-: ('~-~: an-deuten (deutete an, hat
angedeutet) - Er deutete mir an, daB ich nach Kaschmir fahren
konne - ~l1<.1T~Cfit (mT ~ cm:f~rnrn·@") Cfi~ih<.11

~. /1

f<HitBict mo-:

(~~:

wofW<Ff

verraten (verrat; verriet, hat

verraten) - Er verriet mir, wohin er heute fahrt- ~ lf<.1T fci¥!1Bict

m~Cfitm~~~~. 11-lchwilldirverratenl-

4T WIT~~ ("iilt!) I I ~.~o-: C3l\~m~): erzahlen
(erzahlte, hat erzahlt) - Oma erzahlt uns taglich viele schone

Geschichten - f t ~ ~ m m ~ "trf1m. I I {k<.11
~3q<~IC\\l)lo-: ('~): raten (rat; riet, hat geraten) -lch habe
ihm geraten Deutsch zu iernen - 4T ~ ~. ~ ~
.,.,..;,.

""lit?.

II~~ BliSi'liSjo-:

'
(31\<R1S\1):
\.

\.

erklaren (erklarte, hat

erklart) - Er erklarte uns die Situation - ~ ~ ~ ~

~I B4\i'11<{"1 Bifilct<.1l ill- ~ ~

~: 1"i"<fo-: ('~: nennen (nannte, hat gennant)- Kannst du
aile groBen FlO Be in Maharaschtra nennen?- "i:lli~l\lt>?;lct<.'Rll ~~

~-;ncf"BPL ~~Cfi~n<.1?1
~?

WIT li~l\lt>?;lct0lt w:f~~-;ncf~

~: ~o-: (~'~): das Skelett/e.
~: ('~:die TrOmmer {f.rr!rJ(§).- die TrOmmer des Flugzeuges
- fcHHI~I ~. ll~~~o-: ('~): das Wrack/s.
(iiSQiofl: ('311 \{CliB\): das Aqwasser.

~: ('~: gieBen (goB, hat gegossen)- Er hat den Kaffee auf
den Tisch gegossen- ~~ 2<Sl<.11<H ~.

w: ~l{i=tJ<'1('11 o-: (lf ~): das Gelenkle- das Handgelenk- ~
1

W-IT (lR'l'C).
-IDm: ~'[.11't1Ci5fo-: (~S): die Weiche/n.
~: ('~~ ~s~fc~): das Rheumal der Rheumatismus.

~: (~~): die Erziehung - Sie hatte eine schlechte
Erziehung- ~~ crrtcm~.
~ r~NI-oo~: Cal\~: erziehen (erzogl hat erzogen)Sie hatte mich erzogen, seit ich fOnt oder sechs Jahre alt war

-liT

1:!11f-w~3l~("ll'q'1"1 fu;f~~~<mm).

~: (lfli("'M'(c:rsft3l\): der Parlametarier/-.
~i:e~~: (lfll("lf~'(c:r~: parlamentarisch - parlamentarische
Redensart - ~ 'IIT"'T.
~= (~ffcfiS): die BrOcke/n- unter der BrOcke- 3)('11@cll.

-ma.r: ('«'!T~~f.:t<(l): das Zeugnis/se. II~:('~: zeugen
(zeugte, hat gezeugt) - lch werde vor Gericht gegen ihn zeugen I -

.rr 0<11lll
wll<'1 ('lj, -cljlfq '6os; -mey $
i1
I~

!
.,....\),.

I

~h

Bla.n;f<: ~: ( ~): der Zeuge/n. II~= ( f'el$i+i):die

Zeugin/nen.

m~h"CfiH: (tanft;f~~:.): die Realisierung/en . I I ~:
(~~: realisieren (realisierte, hat realisiert) -lch habe realisiert,
daB ... -lf("'T ~ ~ 3lT%' ctT- .
~: ('~: der Zucker/-- lch trinke Tee mit Milch und Zuckerm~311fUrm Ei1<1zYl(11-:cJmfu:IT. 11 ~o-: C=1ci!"lf§1Cfi\): der
RObenzucker.
:emH9)SI: (~~.:):die Verlobung/en.
~= ('~s): die See/n- Die arabische See -~mtR~.
~: ('irS\): das Meer/e- Das Mittelmeer- ~·

BI•ICIH= ~: ('dl~cilldl"{): der Tiekbaum/"e. II o~ ~
:(Ji~t?T<"cti): das Tiekholz.
~: ('~: sammeln (sammelte, ist gesammelt)-. m- ~
Bl'i":H~Hio: (lf~~J: gesammelt.
Bii":iCIUl: ('~: sammeln (sammelte, hat gesammelt) - Das

sammelt man fOr den Winter-~ %'fl1qi<XAI~I3i ~l':"'!q\'11<'1.
~
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f1J-

~: ('~; ~: das Muster/-; der Schimmel/-. I I ~o-:
(llT'~s): die Matrize/n.
~: ('~ 1f'~): Oblich; gemustert- Obliche Methoden
-·~~.

~o ~: ('~: feiern (feierte, hat gefeiert)- Wie feiern Sie
das Neujahr?- ~~~~~r?

~: (~ ·~: sich haufen (haufte, hat gehauft) - Die alten
Zeitungen haben sich im Hause gehauft- 'E!mf·~:=~Tr<Ffl41'14~i~ ~

WO'ffi~.

~:'Cffi[§·.o-: ('~lit~): sammeln (sammelte, hatgesammelt)
- Warum sammeln Sie diese Flaschen?- ~

wr ~ Cfl~ll'8idl

mo<Rr anwr?

~: Cfli20Cfl'8Cf, ~~"[.o-: ('~.%[): sparen (sparte, hat
_ gespart)- Sie hatte viel Geld gespart- fu";:i"~~~mor. 11 Wir sparen jetzt fOr einen Bungalow in Mahabaleschwar- ~ :am!TI
~ l4~1"1J5'8\J4'i:.it ~ ~UlJ1'8idl ~ mo<Rf ~.

-mor: C:Nms~):
.;:.

der Vorrat/"e - solange der Vorrat reicht -

~

0

3FEW'Hi~.

-~: ('~):fOr (+A) - Der Platz ist fOr mich reserviert!l41011'81dl ~~~!
~: ('.sarSlTQ: der Schwager/-.

mW11T

-~: ('~): halb- halb drei- 'Bli-~. I I - halb vier- 'Bliw.
~-"€ffi': (~): ('~311~'(\:!lft\): viereinhalb II "lSiliCllld<'l o-:
('ti<'"CC%4P: halbfOnf- Es ist halbfOnf- ~ ~
W-'ffr.r: (~): (~311~'01<::'"1{): dreieinhalb. II ~!;JSil='"'"ICll~l~d~<'l-:
(ti~Q: halbvier- Es ist halbvier- 'Bli-~~

anmr.
anmr.

~-'$f: [JJ - a$:
~-~-'ffi";r: (~ ~ WS~):

tni-~! I

Achtung! Fertig! Los!-

'Bli-

Rerr! I 'WJ!

mo: ('~: sieben (7).
~: (~'l(11~&)'S.J die Begleitung/en . II oCfl{~-: l!;@EII"-lil ~

~l o-: (~'~: begleiten (begleitete, hat begleitet)- Kannst
du mich nach Hause begleiten? - 1:_1ttll' ~ ~ ~ 'i'fil'? I
111$"lll&l~"'\ "l\144\1 ~'fir? I I IO!;@E!Iiil~iil\ cm:r R'.~o-:

(Gf'~: begleiten (begleitete, hat begleitet) - Er begleitet Late
'ffi'lT ~~~ICfi\<.11 ~ ~
Mangeschakar auf dem Violin-

~-

mu:

m

(~~q~f(-~'.a:fts~): die lnfektion/en. II 0~

¢TI\l'TR-:

(~~~~ '~&5i'ft:I~C!J: die lnfektionskrankheitlen.

~: m-~
~: (~): (1Siflf'"U"SCJ: der Kamerad/en- lch hatte einen

Kameraden - ~ ~ ~

mcrr.

I I Wo- :(&r:r'-u-sfu1:): die

esesesesesesesesesesesesesesesesesesesKameraadin/nen -.
~: ~~o ;8iilctlct(.11o-: (Gf'~: der Begleiter/- Er
war mein Begleiter auf Klavier in Freiburg- lhl~~chl"f~ f4l111iq\

~~

mw.

I I - Er war mein Begleiter auf Tabala ~men-, ct<l1z:;lllq(

m

m~

~: (<r'~C'(~II9'2,(1{): der Gesellschafter/-.

.

~: (Gf"9'iT~~c1): befeuchten- (befeuchtete, hat befeuchtet)-.
~ldliil~i."tl o: ('~ ~): feucht; naB- feuchter Zucker- ~I<;Ci5#\~1
~- II - feuchte Zigarette- 'EIIC:Ci5<'l~l fu<itc. m- <:'1C.
. ,-...
~= ('I" ~SZ): das Geratle.
-mmo: ('-3'11~'"9'1W: einfach - einfache Losungen -rim~
~-

~0: ('~: einfach- einfache Menschen- ~~
~= (<r'ai1sk1~C ~): gewohnlich; Oblich.
~:: ('~: gegen - Er kommt gegen 8 Uhr- ~:
3110 cnwctT itctT.
-mq: ('@flsfC{.S\_; '1=<if~I): der Klosterbruder/"-; der Monch/e.
-mur: (RlT~ a't\~S\): moglich; erreichbar. II .aro-:
(~sfcR;m; ~: unmoglich; unerreichbar.
~: ('1'R"s; Q~): die Nonne/n; die Klosterfrau/en.
~: ('~s): die Nahe- Die Nahe des Flughafens start uns den
ganzen Tag!- fCil"fl~ctasldll wf.re.~ ~fc::cr"'Ei·~rnrr'Ermctr. 11 - Er
tohlte die Nahe des Todes- ~~~~"N&.
'"{111f: ('~s): die Schlange/n.
~: 3lilHCfi4~ -:r~o-: ('~: finden (fand, hat gefunden)
- Wo hast du den Ring gfunden? -Auf der StraBe! - "¥ff aPJir ~

m
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~? -~! (~~finden~~~tofind"W~~~
%-~;rit).

-mqoor: ~o-:

("%'Bzj: das Skelett/e.

-mqoor: ri'[. 4CflsOlJI'eldl~lo-: ('~S): die Falle/n- Mause kann

man mit einer Faile fangen- 'eiYCiAid ~~~-

-mqoor ~:

(~ ·~ ·~-~: eine Faile auf-5\ellen
(stellte auf, hat aufgestellt)- I I oS!fC!3"~: (~~~s ·~:

mit der Faile fangen (fangt; fing, hat gefangen)- Gestern hater viele
Mause mit der Faile gefangen- 'Cflffi~ '814CiAid m~~

~-

('Ol!T~1'"2:..._f<.1~Q: wochentlich- Diese Zeitschrift erscheint
wocllentlich- mr~~ '!3i'O(Iif(;Cfl an%.
(IICOifti&l:

~~: m-~m

-m<JI1JT:·('~s): die Seife/n- Zum Waschen brauche ich Seife-

~olil<eiJJ lR1T marur ~-

mm:i: (~s~~<tll~c.,; ~·~~; ~~?2:'"2:.[+~0: die Fahigkeit/en; die
Befahigung/en; das Verstendnis/se .
(IP:Uf~&l: (~-): Sozial- . I I

o'Yft:w ~-: (fl:R;(3<ITs):

das Milieu.

mttrfmn: (lf';?i <:."~119"2fC1 ~0: gesellschaftlich.
<altn•<il&I'<OI: (~~'t:ll~'i~:Sj: die Verallgemeinerung/en . I I
oCfl'(OI-: (::Fi\311<?1111~'1
'

'.

I

{)

: verallgemeinern (verallgemeinerte, hat

verallgemeinert) -.

<alf!~lf~<fl(~): (~'~): kollektiv.
~:

(' i1R1 ~<til $20.): die Ahnlichkeit/en.

~arnur:

(m -iif.fl~lCfll$( ~·~s3f{_): die Ahnlichkeit bestehen

(bestand, hat bestanden)- Zwischen ihnen besteht keine Ahnlichkeit
-~~~-,m. llfc;:eulild, {lll'l<\Yido-: ('1Z11$~1i): gleichen
(glich, hat geglichen) - Er gleicht seinem Bruder - ~ (~)

~~~an%. I 1- Sie gleicht ihn]r Mutter auf das lange Haar
-~~ ~RM
~~an%'.
'!31t4cm;: (~'~: das Kpmmunismus.
<alt4CII~: (~'~: kommunischisch - Die kommunistische
Revolution in Au Bland- \f~llild81 '8\l•liCU~ ~.

amrr

~: ('~: das Reichle- Das Marathareich -li{lclilH ~.
II- Frankreich- m~~ (~1!'iRf).
~: ('':ilfS1S): die Sahne/n- Kaffee mit Sahne- m<:r Ell<:"lzYli?ll cn'i'tN.
~: (Gf'~J: be~ffnet- bewaffnete Polizisten- ~~~ .
~: (@~q<;l2f): ('~): die Suppe/n- Suppe esse ich gern -liBT
'ijl\'~~~.
~: (~): ('~'#JII"l~l<g:s.:): die Zusammenfassung/en.
'W{Wo: ('~): gleich - Die beiden Bucher kosten gleich - ~
~«1'hi"1l ~~an%'.
~: ('~.:):die FOIIung/en- Chokolade mit zartschmelzender
FOIIung -%W'{Ul'~~.
~: llRR 'R".CII\HI:':ll-: ('~TS\\_): der Fahrer/- . II mo-:
') : der Wagenlenker/-.
( ' ellS IIi_("!~'(
~: ('~: der Kranich/e.
~: (~''?llli~I'§):S.:): die Zusammenfassung/en . II o~-:
(~'~-:~1TB1:): zusammen-fassen (fasste zusammen, hat
zusammengefasst)-.
fllc:f'ilf"1ch: (a.c:iT~b~C!.f~ wsz. .~-): offentlich; Staats- Staatsspielplatz in Pune- ~Olll<:"l(.Yi 'EII4\J1R'h ~.II o~-:
~):dieVolksbibliotheklen. II ol{llool-: ('g;T0=R(li!L(1S):
die Volksschule/n. II o~'Cff~-: ('WSZ,~~li.): das
Staatseigentum. II~: (1f'~cti[<1~1\'~): gesetzlicher
Feiertag/e- Daschhara ist gesetzlicher Feiertag in Indian- c::'EI"U'W
~ 'EII4\J1R'h ~ kcru' an%'.
"EE'ffi': ('CI1f): ('<ITS\): das Jahr/e- Jedes Jahr besucht uns- ~'<iT
~ ~ itill. [J] - qrf.
"EETT"f: ~ w. o-: ('~s): die Schale/n.
"'EE'TT""' CfiTGUT: ~m
"R"o-: ('~): schalen (schalte, hat
geschalt)- Schalen Sie die Orangen zuerst!- wm~m~
t:liT I -mfl" ~ urr!
.
~: (~~; ~'ars): der Geldverleiher/-; der Bankier/

m

s.
'EIICICfil~i: ('<:11:S~11S\): Iangsam -ICh verstehe Sie, wenn Sie Iangsam

sprechen- ~ 'EIICI'hll{l ~~~ W l1BT ~~~I
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~.

'

mcrsr: ('~):Stief-- Er ist ihr Stiefbruder- mftr~nlTCf3f 'IIT3i ~.
II -1st sie deine Stiefschwester oder Halbschwester?- WmiT~-

~~<Nri-~?
mcrsr-anf (':d\~5)2\): die Stiefmutter/"-.

mcnr ~:

·

~ -g:qry ~-: ('~~: die
Halbschwester/n. II 3ii{Cl:Sl(.1 1tT ~-: ('~~:die

33rt fcfia:T

Stiefschwester/n.
mcrsrma:;: :?IT[crr~~~-:('~~: der Halbbruder/

mar.

"e - Laxman war Rams Halbbruder - ~ ~ ~ 'IIT3i
II
3li{Cl:S(.1i~ch1 ~m~-: ('~~: der Stiefbruder/"e.

mcrsr-~: ('~ZI~~ISC\): der Stiefvater/"-.
mqq: (frr}: C::nl's\['frl~C!O~(; '\3lif'fr1~2 ~U: vorsichtig; umsichtig:

(' 311\3 ~4 c{??f111): aufmerksam (gegen) - Er wurde plotzlich
ayfmerksam¢li!H<tJq~ ~~.II o<tJ<~-: ('aJI\3~~+'#111{_

err

'11B91): aufmerksam mach en (machte, hat gemacht} - Er machte
mich gegen Kollegen aufmerksam- ffilfffi '8t$Cfll=lJiql*["' ~~.

llmCf<lllifllifcto~-: ('~: warnen (warnte, hatgewarnt)- Erwird
schon vor Diebstaht gewarnt- ~ ~~~ql'{f"' ~~~
~~.
mqq: C::nl's<[W~C!O~l; '\3qf'frl~C:~l; 3!1\3~cB'#IIq): vorsichtig;
umsichtig; aufmerksam - Sie ist immer umsichtig - "ill~ ~
~. I I - Plotzlich wurde er aufmerksam und fragte mich ... 3ii!HCflq~ err~ ~¢llfbr~lfffi~ -.
,...,
' \3l'f!?I~20~Cfll~(;
,..., ~
' 311\3~'-~';i'lll411~20"') :
~I ~~
~Jqeu•l"-1: ('~
:IS{!-#1~20.,;
die Vorsicht; die Umsichtigkeit: die Aufmerksamkeit.

~: (ff!;f<r): (WS{f'frlr.:(20~0: vorsichtig - Gehe vorsichtig I ~WtOffOIT! II- Fahre vorsichtig!- ~~~torrotT!
-mqq.mnn'/u~: ('~S{f,-J'1!'¥20¥l~: vorsichtig sein (ist; war, ist
gewesen) - Sei vorsichtig, mein Kind!.- <W ~ W t OffO!Ti II Seien Sie immer vorsichtig!- ~ ~ ~ W!
-mqq~: ('c:rrt.Q: warnen (warnte, hat gewarnt)- Er warnte mich
rechtzeitig vor dem Dieb- ~lfffi~ ¥il<lql*["' ~~.
~: ('~S{f,-J'1~20j: die Vorsicht.

I

~~~= ('91J<Q~ijC!~l): vorsichtig- Fahren Sie das
Auto vorsichtig! - ~ ~ ~!
~= ('3113~4cf!'#!ikfll$<): die Aufmerksamkeit.
(',gl ll\9'iiSC!\): der Schwiegervater/"-.

-mmr:

~: ('illl{_!jp{): die Schwiegermutter/"-.

~-:~ml"l: ('~:die Schwiegereltern

(f./rY:rdf$}.

~= (' dl c91Cflf$C!_; '311S<iFd$~ Q: die Tapferkeit/en; das Abenteuer.
~: ('orr.~ 'ms~arrn~): tapfer; abenteuerlich abenteuerliche Experiments- ~m.
~= ('~s): die Hilfe/n- Dart ich Sie urn die Hilte bitten?- tiT
'€11 ~I £lit <e 181 ~I q<!'41 01 fcRf;:(r ~ <fir?
~: ~'"{\):die Literatur/en - deutsche Literatur- ~~.
:etfi\ffe:lcti: {fir): (fuc'~: literarisch - literarische Oranisation <etf~f('ll'h ~ . I I (?!): (fuc'-usc.): der Lite rat/en.
~: ('~C!I~-'61$1)= derStachschwein/e.
(1G): ('~: der Indus.
ftr&: ori-: ('~): der Lowe/n- indische Lowen-~~.
· ft:l6: om:f-: ('~): der Lowe.

fma:

f~:uw:ttwftcti"'': ('-={{C£if~~C!.): die ROcksicht.

f(iiit<e"'': {'"*S1): der Thron/e. II o'f\ ~-: ('~: tronen
(tronte, hat getront) - .

~:('~:die Lowin/nen.

fulrR: (f&r'ms): die Zigarre/n - Zigarren schaden der Gesundheit f~liiGi£~~(fcr): (~'W.): bereit - Wir sind bereit zu fliegen ! - ~ ~
~manmrt
fuGa~~~~=(~'~;~.): beweisen (bewies,

ft:r.a:

hat bewiesen), zeugen (zeugte, hat gezeugt)- Er hat seine Unschuld
bewiesen - ffi 3[q"Uf ~ ~ %" fu;s: ~ ~. I I - Dieser
Brief beweist wirklich nichts!- %"-q;r~~fu;s:'Cfi\(iW! IWT
q;;flq<t<\'1 ~~~fu;s:~-;m?r! II- Die Arbeit hat schon seine
Fahigkeiten gezeugt - WT Cfill"M<t<\'1 ~ "4T:fi1T ~

an%.
ftr.&m:

fu;s: ~

C¢5\~): die Vorbereitung/en - Aile Vorbereitungen
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sind fertig - wf fu';s:m ~ anW.
ft:lf.a: ('~S~liCfil~2j: die Fahigkeit/en - Er hat eine besondere
Fahigkeit - ~
~ fuf.g: mt(f ~- I I 0~ ~-: C3Rr.t):

cnrm

enden (endete, ist geendet)- Gestern endete die Arbeit- 'CfiR1Cfirf

~~- I I o~-: ('~: enden (endete, hat geendet)- Er hat
die Arbeit schon geendet- ~Cfill1~~ ~-

~: (~'~: das Zement/e- eingetuhrtes Zement- an<mr~
fi#R. I I o~-: (~irq): zementieren (zementierte, hat
zementiert) -.

mm: ('~s): die Grenze/n - Das Dorf liegt ganz an der Grenze
zwischen lndien und Bangal Desch- %-m'lffi<f-~~wRJ

~~~-II oCfr-: (~tS\_~S):aufderGrenze. II
o~-: ('Q~qi~S): die Grenzwache/n.

mm: (~: der Rahmen/-.
mtmf: (~'~j: begrenzt

111- .k.

- begrenzte Freiheit-~~

Ws": ('~s '~): dertrokene lngwer.
~: (~'l('ii~'§.:S:): die Beschneidung/en. II oCfl<(~-: (~'~):
beschneiden (beschnied, hat beschnitten)-.
('~: schon- schone Darter- ~W. I I oCIT-: ('~'%!~():
die Schonheit.
~: ('1f~: die Nadel/n. ('%"sq-_,awrs): die Hebamme/n- Sie ist Hebamme- "ill~

w:

Wr:

~~: ('~'~: trocken werden (wird; wurde, ist geworden)Die Kleider sind schon trocken (geworden) - ~~~ anW.
~: ('~: trocknen (trocknete, hat getrocknet) - Wann
trocknen Sie Apfel in diesem Gebiet? - WI" 'l{11ff(f ~ ~ ~
~?
Wfiro : ('~: trocken - trockene Aprikosen - ~ ~

~: ('~; c.'i:s:,_~\IS<;): das Steuer/-; das Lenkrad/"er.

~: ('l'!"hllSf<"!~Cfil$c.): die Frohlichkeit.
~: (~ <r'~: angenehm - Die Reise war angenehm - 1f"im:r
~iiilll~.
~~~~: (~tS/'lr:~Cf!Fct~(~: froh I gli.icklich machen

{machte, hat gemacht) - Er machte sie froh I giOcklich -

ffi fuffi

W9~1wiD"~~: ('m;l~cR'f~l): froh; giOcklich- giOckliche Menschen- wiD"
11fllrn.

wfq: ('~'~: der Wohlgeruch/"e.
~: ('qlS(i_~ ~I '"C.): wohlriechend.
~~: ("tfir(ffi): das ParfOm/e- echte ParfOme -~~
~-

wmu: ('~: die Spur/en. I I

o~-: ('~): spuren {spurte,

hat gespurt) - .

~: ~): ~o-: (~lf'~'mS6li): einen Gedanken
haben {hat; hatte, hat gehabt) -lch habe einen schonen Gedanken!
-

l{f7T~~~~

ant.

~: 34~~1Cli!l. *l&IICli!l o-: (3TP(~: empfehlen {empfhielt;
empfahl, l:lat empfohlen) - lch empfehle dir Deutsch zu lernen

-lTI"

affi~<li<r_mrncnl I I@!. o-: ('~-~01Sl11): vor-schlagen
{schlagt vor; schlug vor, hat vorgeschlagen) - lch schlage vor, wir
mOssen zuerst ein gutes Lehrbuch schreiben - ·4f affi ~ (eN)
3[tl11f" ~

~ ~ 41d'if:{«1Cfl f0~1ll01 ~- II - Mochten Sie

etwas vorschlagen, Herr Nene?- ~. ~ W ~'¥1Cllll~

ant

"Cflr?
~: (~ '<fs-Ji): dick werden (wird; wurde, ist geworden) - ;/
:(~: shwellen (schwillt; schwoll, ist geschwollen) -Seine Hand
schwoll durch die Vergiftung -~QN~~- 11-Das Kind
hat vom Weinen geschwollene Augen - rliT ~ ~ ~ ~)

~~-

~: (''""'q,...,l<g.,..,~...,..,<l..,.~~....l): wasserreich- wasserreiches Land-~~-

~~{"llo: (lf'~: geschwollen- geschwollene Hand- ~11<'1c.11

mo.

~/nr: ('qlSi?t;laOS\'fi "QR; ~

clift<:1 ~C ~: wohlgeboren;

echt; edel; lieblich; schon.
~: (tii'Shl~~d'S:): die Befreiung/en- Schiwajis Befreiung von Agra
- f~ICll~lt!"l 31JII""l!l~'1 "W"Cflf. I I oCfl<~-:-: (-at'~: befreien (befreite,
hat befreit) - Die Regierung befreite den Spion - ~ !))C{1%\Itfl
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WCfif~. II- Der Lehrer hat ihn von der PrOfung befreit- ~
~ ~ WCfif ~~.II oWOr-: ¥filll3"o-: (Gf'~:
befreien (befreite, hat befreit)-.

~= cnill8115}j.cnccn2lq~.~ "R".o-: (it.:cJar~sJ: die
Entbindung. II omut-: (ar.:(~: entbinden (entband, ist
entbunden) - Er wurde endlich von der Dienstreise entbunden- ~
Qql'811_-1 ~ ~ WCfil" ~. (crriffor).

-w:uf: d.~'§'.o-: ('~-~: ab-fahren (fahrt ab; fuhr ab. ist
abgefahren) - Wann fahrt der Pragati Express von Mumbai ab -

wrfu~~~~?

p: mo-: ~ '~si;Q: dick werden (wird; wurde, ist geworden)

- Sie ist sehr dick geworden - "ill~~~. II ~ ~o-:
('~-~: zu-nehmen (nimmt zu; nahm zu, hat zugenommen) Nach der Krankheit hater zugenommen- 311'#11{qUII~d{ m~ ~.

iGiel€1: (lhlfcR:~O:

praktisch - ein praktischer Kurs - 'tlc'tlZid
'tf{Olll"'-lll ~o-: ('~'~.): griffbereit-

~. II W5!Tif
griffbereites Gepack- 'tlc'tlZid "8"fi1R.

~o: (fir): (<r'R,; ~~; ~: getrent;
II o'I1Tlf-: (af\'#llct(cl~<'!): der Ersatzteil/e.

versetzt; allein-

~: ~o- : ('~:3l\CTS<f0: der Feiertag/e- Der 1. Mai ist der
Feiertag in Maharaschatra - ~ itm tf\ll{l~ld
3Rffi. II ~11051CfiT@I\il:cllo-,..n-aro-: ('~: die Ferien (~ 6/l) : Die Sommer
Ferien beginnen am 1. Mai- 'd'"'QI<XA14l ~ ~ ~WWr ~. II

W

- Er braucht dringend Ferien- ~ dliilsalii! ~ ~ ~. II

CfiiH!II'""lli11 qij={mrtf..n-aro-: ('~: der Urlaub/-- Erverbrachte

seinen Urlaub in der TOrkei- ffi aw:rffi~ 8;ch'EdHtf~ Etl<i'lqcll. II
~o-: ('~s): die Pause/n- Die Pause ist urn 10- ~~ ~ o
~~~

~ ¢1~Hll

Ql\1.

'f.
~
II '8lq\iJ.'Icno-:
(lf •''#1\'({!(1~1\ ~~~):

gesetztlicher Feiertag/e.

~: ('~): maBig- maBige Form - ~ 3lT<hR.

wren: ('~: die Trauer- Wie lange dauert die Trauer? - wrcn
fcfiill~ I fcfiffi"Rq-~:r~·lf~flJIR ~? II oil~-: ('~.): das
Trauerkleid/er.

~: ('~~1:): traurig- sein trauriges Gesicht- ~~~.

wm: &JcFWll~ o-: ('~: der Tischler/-- Sein Onkel ist Tischler
- ~Cfil'CtiT~ ~.II oifi!l'l-: ('~_):die Tischlerarbeit

/en II o~~-: ('~s'~): die Tischlerei/en.

wm: o~-: ('~TC?'ct'(~ICfl\): der Holzhacker/-.
-wfl':

('~ 'ci!ldlO(qT("ls): aus Baumwolle - Die Bluse ist aus
Baumwolle- %'~wiT~.
~: (lr'~J gesund- Gesunde Kinder-w~.
~: (fcr): (m'~): progressiv- einige progressive Zeitungen
aus Iran-~~~ qMH4i

~: (~~: verbessern (verbesserte, hat verbessert) -

Der

Lehrer verbessert die Fehler der SchOler - ~ fcrm~:~f~'lfl'

'WfiT'

~· I l~:'ffio-: ~~~): sich verbessern (verbesserte,
hat verbessert) - Jetzt muBt du dich verbessern! - 31RIT cr_ ~:~

~~.
4i!•Mon: C#i\.,.~1~;:"~~-=-sJ: die Verhandlung/en - Die Verhandlung ist
am nachsten Montag - ~ ~ ~ ~.
4i!R00\1: (~~: entschlossen.
~: ('its~): der Betel. II o~ ~: ('itszqt9{11'f'BS): die
Betelpflanze/n .

~: ('~; '~): das Wort/e; der Spruch/"e - Das sind
berOhmte Worte von Kalidas- m1!fu';s:~Cflf<1C::I*il"li ~. 11Das sind berOhmte SprOche aus Nietischatakaoflfd~ldifili'i0'1

m

1!fu';s: ~ ~.
~: ('ifsrq): gegen - Sie fragte mich gegen 8 (Uhr) - fu:f lfW t(ql\ilO<!JI"-lll) ~~. II ('~T): etwa- Der Brunnen ist etwa

9 Meter tief - fcrm

wffi' ~ lfrR ~ ~.

~: (("([~ ~;:_):

zutreffend - Wir suchen einen zutreffenden

Brautigem- ~~~~~.

w:~\1Ut:

'Cflrn"ir.'W w. 0-: ~ ''6~'8~i): sich runzeln (runzelte,

hat gerunzelt) - .

4d'<~\119ltwti o: (''.,.,..91...P.If""=2.....,.~G ''6~R1~0: faltig; runzelig - das faltige
Gesicht der GroBmutter - ~ ~\~i'i&l<.11 ~.
~: ('"91T~2'S; ~: die Falte/n; .die Runzel/n- die Falten auf
dem Korper- ~IDM\iZII ~·
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~: ('~; 6f'~): sicher; beschOtzt (vor) . II om-:

('R;ii ~I m$(; 6f'"!{"1~S:): die Sicherheit; die BeschOtzung/en (vor) .
~"3crUr: (31\~: erhalten- Das SchloB ist gut erhalten~ -rn1 ~ ~ ~- {Cfi1ff&r). m - &UT.
~: ('IT\_'"ffi_; q<1:sJ: das ParfOm/e; der FrOhling/e.
~: ('~s): die Raupe/n.

~: ("~Tc3T~): ('~:

das Messer/-.

~: (~): (§li'"C,ql$0(; ~): der Branntwein; das Bier.
~: ('11mJ: das Messer/- - Messer mOssen immer scharf sein :.
~~~~~- lll-.~.
~~: (6f'flr;r;Q: beginnen (begann, hat begonnen)- I:('~-

1J1TS1): an-fangen (fangt an; fing an, hat angefangen) - Heute beginnen
wir unsere Reise/ Heute fangen wir unsere Reise nach Manipur/
nach Europa an-

aw:m- ~ .aw:r:IT ttfbl3)'l'?'lll~ ~ ~ Cfi\(T

~- I I anfangen + zu + Verb = Er fangt an zu schreiberr "ill
f<161l101 ~~ ~- 11-Erfing an zu schwimmen- ~~
~- I I -Der Lehrer hat angefangen zu diktieren- ~
l?!<os:<i'l{<j'"l E1101l101 ~~~-II Jlqll101o-: ('~-~: ZU·
greifen (griff zu, hat zugegriffen)- Bitte greifen Sie zu!(;:f:scir)
3ITill JlqilJ01 ~ Cfi'lf! /~~!II~~-~ ~o-:
('~-~: auf-schieben (schob auf, hat aufgeschoben) SchlieBiich schoben wir den Wagen auf - ~ aw:m- W ~
(~)~~-

wcmr

t

~: ('~): der Anfang/"e- Der Anfang war interessant{"l{<'ql(ld{ mmm1~-rn1". II- Aller Anfang ist schwer~~C!1irurm. ~-II oCfl{~-: ('311"1;~: an-fangen
(fangt an; fing an, hat angefangen) - . I I oWCr-: ('~-~: anfangen (fangt an; fing an, ist angefangen) -. Ill-

'ffo'itil:

\!)~c:mfl01: ('3ll'4li:S:_;;JL .3Tilt_31PNSJ: anfangs, am Anfang- Anfangs
esse ich Reis, kein Brot! - 'a*'ql 8'1011IT 'lffif l9Td\ -qfq W!

~: ('~: hObsch·- hObsches Gesicht- ~~~mur: (6f'PA1): beginnen (begann, ist begonnen)- I :(3lr.(-~:
an-fangen (fangt an; fing an·, ist angefangen) - Wann beginnt der
Kurs? I Wann fangt der Kurs an? - 3fl-~ ~ ~ Wm" ~? I

/

beginnen/anfangen+ZU+Verb= Plotzlich begann

es zu

hageln/

Plotzlich fing es an zu hageln- ~ lJ'T'U~ ~ ~.
~: ('atl$"1l1&; ~ffiGITS\; a){~S\_): einfach; verfOgbar;
erreichbar.
liJ - 'ff'IT(irrr.

WfiR':

~:

('mwS\): lesbar - lesbare Unterschrift - ~ ~.

II -

lesbare Handschrift- ~~.
w=mr= ('~.): der Duft/"e. liJ - cmr.
\lcllf('l&i: ('crrs~{t ~I rc...): wohlriechend - wohlriechende Blumen -

:aqlf~Cfi ~·
\l:ij *'fiW (fir): (~cmz; a){WS'lf.(_): kultuviert; erzogen - Wir
suchen einen kultuvierten jungen Mann- aw:m~ :a:8:q;ct, ~
14101'81'&11 ~ ~.
~~: ('~~: aus-rOsten (rOstete aus, hat ausgerOstet)
- Nachstes Jahr wurde unsere Schule mit neuen BOchern und
modernen lnstrumenten ausgerOstet- (3llf0r) ~Cfl[ ~~
~Cfij;{) 3llfUr ~ 34Cfi{Oij;{l ~ ~ 3lffil'. ('PifUr}.

';{'&IT

~: ('~: derGavial/e.
~: ('~): rasch- Er fahrt das Auto rasch- GT'lOiTmWJTC~.
~: ('~: hObsch- Sie war groB und hObsch- 'ill~f.r~

M.
WD&if= ('~s): die Spitze/n.

~: ('~~=derEckezahn/"e.
~~a:~F&lci~: (flrnir'-m-St£): das Mikroskop/e.
~: ('allo:sT~crc...): andeutend- andeutende Bilder- ~m.

~: ('~~; ~~): der Vorschlag/"e; der Auftrag/"elch habe einen Vorschlag! -lttiT~ ~ ~ ~! I I ~o
: ('~~): der Dauerauftrag/"e- .
~~: (~'91Js~~ '~): einen Vorschlag machen
(machte, hat gemacht) - lch mochte einen Vorschlag machen ! -liT

~~~~/lttiT~~~~!
'WRT~: ca:rr::r:-~: an-weisen (wies an, hat angewiesen)- lch
habe ihm angewiesen, mich sofort anzurufen-lttiT ctl•l'sdl"' ~<R
WliT~~~ 311t. I 1- Er ist angewiesen, Ober die Sitzung
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zusprechen- ~ach1atiatC1 ~~~~~~.
~: ('~):die Schwellung/en.
~~: lJ}- wrOt.
~: (!J) :{Cii)c-1fc-=\llrP.Ifenr-20=1~=1 ~~): ('~): der Anzug/"eEr hat neulich einen Anzug machen lassen - ~ ~ ~

Mcfr ~~I f~Jqq("'f.

W"

~:(tit): fct>IOl<:llMilo-: ('U'6ITC.): der Rabatt/e. II ozyr-: ('U'~

'lt~: (der) Rabatt geben (gibt; gab, hat gegeben)- Der Verkoufer
gab mir zehn Prozent Rabatt auf aile Waren- fq?flflll~ lf&'Wf'Ci$
GWmw-~.

'iS: C'"UWS): die Rach- blutige Rache- =<<Rmif0C1 "¥·
¥ ~ 1 ~: ('~ I (~ '~): (sich) rachen

(rachte, hat
geracht) - Draupadi wollte sich tor die schwere Beleidung an ihm
r?cheri- ~ ft11iA:Jiq{ ~31410lHif.ll "¥~mrr.
{'"91J"S61): der Faden/"-. I I o~-: ('~: spinnen (spann,

w:

hat gesponnen)- Er spannte jeden Tag- mirnWJCfifffif

am-.

~: ('WPI\cT~\): die Schwiegertochter/"- .
~: (<91EI4i'!Ji.f) ('~s): die Suppe/n- Er iBt Suppe gern- ~~
~~~~.
~: ('~s): die Sonne/n -die brennende Sonne- Clii54UII{I ~·
1_4"!lf!OI: ('I#IT+If.'h~f.f~: die Sonnenfinsternis/se.
i:<fUCfll~l: ('?~T+l?ll~1): der Sonneschein - Wir gehen bei
Sonnenschein spazieren- ~ ~4~cnl~IIC1 NlU'4(11 ~.II~:

('~: sonnig- Das sonnige Zimmer- ~4~'hl~l9/fd ~~~4~Chl~l
~ft.
~: ('I#IT+(&<f~S): die Sonnenblume/n.
r

1_~¥11{'11: (

'

y
.,...::. )
'#li'1"*1'E20l=l,
: das Sonnensystem/e.

~: ('I#IT+(d'"20llf:sj: der Sonnenuntergang/"e.
~: {'~j: der Sonnenaufgang/"e.

~: C'srs(~lsf.s~~ s:;:;g{e:l~f~~o: hundertgradig, hundertteilig.
~'fcf"li!'<: ("ffif.:c'itm): der Zentimeter/-.
~: (~'FS): die Sekunde/n - Eine Minute hat 60 Sekunden ~~

-wo ~ ~.

Sekundenzeiger/- .

II ocnl201-: (';#l~r:S"(f'el~ll\): der

V-rr:

(311\iis): die Armee - Die indische Armee -

'lfffii'r:r ~. I I

('~?1$Cfi~9"2..): die Streikkrafte (f.rr:?r"IJ}.
~: (~'it~\): das Semester/- . lJl- ~

mrofo-:

~: ('~: der Diener/-- Er ist ein alter, treuer Diener in unserem
Haus-m~~~anfUr~m~.
oo: ('~..):die Dienst. II o5ft:i'Ff.otrnf-: (~~_): auBer
Dienst (a. D.)- Er ist schon lange auBer Dienst- mm~ ;8cuR'{tl

~~.II o5ft~~o-: (~~..): auBerDienst.

ooCfi\1l)': ('~: dienen (diente, hat gedient)- Das ganze Leben
diente sie der Familia des Bruders- ~fui~~~

"~~~.
(lcuRC{*l:

(fir):

(~:f.:ffi3Tr'~}: pensioniert. I I

aWOl-: (~"'~

'iTs3j.[_): in Pension gehen (ging, ist gegangen) - Wann geht dein
Vater in Pension?- Nachstes Jahr! - ~~Cfi'l:frf.rnf~

- ~C!'fff!

anmr?

~: ('~'W..): dienstbereit- dienstbereite Organisationen
des Landes- ~~lld<""41 ~m.
~: Cmftr): die Dienerin/nen.
~: ('~: der Diener/- - Wo sind die Diener?- ~ ~

anmr?

~

~q~

W

-~
... ,~
•......+
~~u,: (~ ~~ '{cS311:_): zur VerfOgung stehen

(stand, hat gestanden) - Mein Auto steht Ihnen zur VerfOgung! -

~l1R:n:~~~~~~!
~: ('~sc:r.c '~: der Satan; der Teufel.
('?JISciR ~Q: satanisch - satanische Taten - W ¢.
~: (~msc..): der Soldatlen- indische Sol daten- 'lfffii'r:r~.
I I fto-: (<r'~ ~msc..): gedienter Soldat . I I ow '~Rill
mul: (~msz~~: Soldat werden (wird; wurde, ist geworden)Sein Bruder wurde Sold at - ~ ~ ~ lWF '~Rill~.
~: (311\iiS): die Armee/n.
~: ('~: das Kochen/-. II o Cfi{~-: ('~:koch en (kochte,
hat gekocht) - Kannst du kochen? - ~ ~ 'Cfi'{"ffi' itm? II - Sie
kann gut koch en -'ill~~ Cfi& 1fuz1r ~ ~ 'Cfi'{"ffi' irill.
ijqiCfl~(: ('~s): die KOche/n- Die KOche ist unten- ~QICfiEH

-mrr.rr:
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~I~ lii#J(4:llcH

an%".

~: ('~: der Koch/"e- Was sind Sie von Beruf?- Koch!CfiT<r <fi@T? - ~ an%".
~: ('~; 3'ifu?c_): locker; undicht- Die Nagel ist locke~-~
~an%".
~~:ill~ I o-: ("fficti'{): lockern (lockerte, hat gelockert) -

wm

Er lockerte seinen Gurtel und setzte sich an einen Tisch - ffi ~

(~) ~~~ anfUr~ ~"'<11q1~n ~.
•
~muf: (~ ·~: sich lockern (lockerte, hat gelockert) - Das
Brett in der KOche hat sich gelockert- fCt~qiCfl~'HI\"kil ~-mr~
~an%".

ms: ('~: der Russel/-- Elefanten haben Russel- m=fRT~
~.
msur: ·sfrn::I ~-: (~~: verlassen (verlaBt; verlieB, hat
verlassen) - Herr Kulkarni hat schon lange das Haus verlassen f!J<1CflulJf:il %-tR~~ an%". II- Warum hater das Haus so frOh
verlassen?- ~tR~~CfiT~? I "ill~~~CfiT
Rtm>rran%"? ll~o ~~-: ('~-7r~): auf-geben (gibt
auf; gab auf, hat aufgegeben) - Er hat den Gedanken schon
aufgegeben- ~W~~~R'ffi an%". I I - Er hat Rauchen
neulich aufgegeben- ('"<l'J';f 3lct1Cfl:%~ ~~an%".

-msut: ~f;n<rr Cfl{UlJI~o-: ('~-7r~ +~+~):auf
geben + zu + Verb = - Franz hat aufgegeben weiter zu studieren-

~ ~ aj'etp:H ~ lf~ICfllll~ ~~an%".
('~-MS'i1:): ab-gewohnen

maur: ~31ft~ 3".o-:

(gew6hnte ab, hat abgewi:ihnt) - Du mu Bt das Rauchen sofort
abgewohnen!- ~~ \"llcif:Scflill fil:Sill<'il ~!
-msut: ~: ('~~: blasen (blast; blies, hat geblasen) - Er
blies ihr den Rauch uns Gesicht ur'ld verlieB das Zimmer - ~

~ ~ ~ ~ 311fUr "ill €lll."'i{'l

Wr:r 7K1T.

-mmr: ('~, ~~~:): die Ziehung/en, die Verlosung/en Die nachste Ziehung ist am 1, Marz - ~ ~ ~ ~an%".
oC!TcX-: (>?lhsiCII'El\)= das

o: ~o-: ('\??rssr): die Soda. II
Sodawasser.

{fcr): ('~ 'aJI~<lfll&): Ieicht; einfach -leichte Aufgabeft~. II- einfache Berechnung- ft aticti~&t\s.
~: ('~s): die Treppe/n. lD- f.;r;rr; Tff7lfJ:
~:('fig): mit (+Dat)- Fahrst du mit ihm?- q:~-m~ ·
am~r<N? I I - miteinander- Q}'h~Cfii~l -m.
~: (?r): (Gf' 1 (11~'6:): die Begleitung -lch nahm ihn als Begleitung

fto:

mit--mw1lr~~~.
~~!"WI"/~: (Gf'~: begleiten (begleitete, hat begleitet)
~~ 'Eii<Sln''i<:.11
- Er begleitet heute seinen Freundan% I ~ -m Wan%. I I - Wer begleitet mich? - '1W!f -m
<Rur~an%? 1: (lf'$1<.'"~11'fC..,_'(11~'RO"l) :~: Gesellschaftleisten
~
(leistete, hat geleistet) - Heute leistet er mir Gesellschaft lffif-mw an%. I 1- Konnen Sie mir Gesellschaft leisten?lffif -m_~ ~ "Cf)f lcpm;r "Cfir?

.a:rrwm

m

wm

~: (Gf'~: der Begleiter/- - Mein Begleiter ist kultuviert -

~ ~ '$!~~(1

lll - ~
~ihtffiot: (Gf'l(11~2Ri): die Begleiterin/nen.

an%.

~: ('tOS::CIS~): der Montag/e - Montag ist der erste Tag der
Woche in Au Bland- \rnt~nnW=rClR'W 3\ldq'Sill:'ll ~kcffi ~.
W4q1U:

(3lll\ 'BTS::CIS~)

Montag- "ill~

: am Montag- Sie kommt am nachsten

m-m ffi an%. II

~o-:('1fts::c1S¥():

montags- Montags fahrt er nach Hause- m-mmmr~.
C:R\~: der Vorteil/e- Er kennt nur seinen eigenen Vorteil!
- ~ 1fiq:(j" ~:;;fr ~ ~ l

m<r:

~: ('.¥JTSlf\): der Schwager/"- .

~:('~:die Schwagerin/nen.
WCIUCfi: ('.~Sll\~11 ~j: die Schwagerschaft.
~o: ('l@"'"'R~Q: gOnstig- Die Stadt Mumbai hat
eine gOnstige Lage - ~ ~ ~ '('flfli'E'h<l~ an%.
«lft~%(: ('~): passend -lch suche ein passendes Haus -lfr
~ *tlPl'E'h( ~~an%.
{ltfCI%( I

~:'Cfiisr,"ffi!.UI.mio-: ('~:scHalen (schi:i.lte, hatgeschalt)Schi:i.len Sie die Zwiebel zuerst! - w.Tl1Cfifey ~ nrr l
~o: ('~ ~: sauber; rein.
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~: (lf'~ of#i'~r~): geduldig, tolerant.
~-mJ-qurr: (of#!'~: die Toleranz.
~: (<if'lii$'EC<ti:S:): die Begeisterung/en (fOr, Ober).

~: tfitie.s:~.W1I o- :(3t(~Slf1): ertragen (ertragt; ertrug, hat
ertragen)- Sie muBte das alles ertragen- ft:rffi~m~~.

I l'l:fl\1~ o-: C3t\~: erdulden (erduldete, hat erduldet)- Er hat in
seinem Leben viel erduldet- ~ ~ ~m~ an%. I I

J<BlR I

(~ ~~ '9fSlT1):

einen Verlust tragen (tragt;
trug, hat getragen) - Das letzte Mal trug er einen groBen Verlust·o-:

.nor

~ ~~m
'#reT ~'ffilffiT~~~~.
~: ('!?lf\5~1$2_): die SchOnhe~t/en. I I~: ('l?41S"(lii~'EC(11~):
die Schongeistelei. II oql~-: (3Rf_'~~: asthetisch. II o~:

c3R(~): die Asthetik- Sie studiert Asthetik- m~'Gzfl?llfSII~I
~~~.

~: (fer): ('fl:R;c'J: mild- mildes Klima-~~. milder Richter
-~~~.II o1fUIT-: ('~s): die Milde.
WU14til: ('fl:R;c'J: mild- mild gesagt- ~ '8iflld<?l<'i.
~: ~ 'i·-: ('~: weich - weiche Farben - ~~.
~: ('~_): der Duft/"e- Der Duft dieser Blume- Wl'~~.
~: (\)11~R"(): das Saccharin.
~: (~): ('~I'"SIS("'S): die Sandale/n.
~: ('l?2~i!~s): die Steckdose/n.
*!T~R:*!: ('fi~): Sokratus- Sokratus warder Lehrer von Plato
- m~fc~nr~~Wrr.
4ct~41: (~): ('!i11CR'11:): das Sachsen - Sachsen liegt in
Deutschland-~~~~~~.
~: ('~sci): das Lotan/-. I I o Cfl\~-: (''-==~m-·'is""c,...,."() :.loten (lotete,
hat gelotet)- Konnen Sie den Henkel an die TOr loten?:.. wWt'r'Cfii'r
C::\Cli\Jll<"'l ~~'Cfll'?
~: ('~s): die SoBe/n- TomatensoBe- it@"8'ffi.

~: ('~): die Wurst/"e- ein Brot mit Wurst- '1ll<IT<"'T'BTctHIT~.
~~~: ('"Cfil'Sc,f1;'"6{): der Pfadfinder/- .
~~: ('~: der Schal/e.
(''W'): der Ski!- II o~-: ('m ·~: (der) Ski fahren

-m-:

(fahrt; fuhr, ist gefahren) -In Gulmarg kann man Ski fahren- ~

-m- ~~I Wq{"'1 tro«rr ~.

~· ~: ('~<1T~9"{): der Skilaufer/- I IWo-: ('~<1~~~R1):
die Skilauferin/nen.

~· ('sflcf\<T<1\; ·~: der Motorroller/-; der Roller/-. I1-rniro: (llT~.) : das Moped/s.
~I~: ('~r): der Rollschuh/e.

~· ('~: schottisch-.
~~): ~; '!Sl{911~q1~1): der Whisky; der Kornbranntwein.

%llcls: ('~IT(<'il"(): (das) Schottland.
.

'

~

~

~:~o-:( ~S): dieSchraube/n. II€1Cfllld01o-: ( ~:

das Radchen/- - Bei ihm ist ein Radchen locker-~~~ 'fum

~.
~-~: ('~JdiSI;ffll3l\): der Schraubenzieher/- .

~· ('~SiSifflc('(): der Klebezettel/-.
~: (t'~<Sl\iSC!.): das Reserverad/"er.
~: Offi, t:f§.'"!To-: ('~1~2S~~<1S): die Haltestelle/n.
~-~: ('~dl(&{): die Stoppuhr/en. III- ~
~·('~):die Bahre/n.
W-~: ('~~~S): die Erdbeere/n - III- ~
~: ('~: der Stahl/"e. II ~o-: (-iT\T'ROT:I,-n:J:fl=i~df\ ~:
rostfreier Stahl.
~· ('~): der Hocker/-- Er sprang vom Hocker und fiel auf den
Boden- ~ ~0W,<\1 ~ ~ arrfOr (ctT) i#lfli-1'icH ~.
m;r: ('~.): die Brust/"e.
~~: ('~A:): saugen (saugte, hat gesaugt) - .
~· ('~): die Schichte/n.
• • ('~): das Lob - Das Lob freut mich nicht! - tf ~ 13Pffl'
~ +r0T ~ '1TW!
~Cfi1.1JT: ('~: loben (lobte, ha gelobt)- Der Direktor lobte die
Arbeiter- are~ Chili '11\i=tfl ~~. II- Der Roman ,Ranangan"
wurde damals sehr gelobt - '~' Cfil<"'fl,,j'l MT ~ ~ ~
~I.~. {WftUr).
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~<tfu.
~: ('~TS~): das Bad/"er. I lorrmio-: (':Sil:CQ<SI!Sc.): das Dampfbad/

"er. lll - ~ afritw CRit.
('~; '"5TSl1S): die Frau/en;

m:

die Dame/n. ll ~:

(''9;fllf.tf-EC~l): feministisch.
~:('~.):die Frauenkrankheit/en.
f;(iil•lo'4f: ~: ('~.): der Frauenarzt/"e. II

Wo-:

('~):die Frauenarztin/nen.
-m-i\"lft: (~'~:die Patientin/nen.
:e~1f~pft: (~): ('ql$t@1 ~~
~:

1J;fl:(;:n-,:_): weiblich, feminin.

[JJ-~

~~: &\<!rSll'f): vertagen {vertagte, hat vertagt) - Die Sitzung
wurde auf unbestimmte Zeit vertagt - ~ ~ CfllcoWfd ~
~· 8. (cfil!ti;r).

Wflrm: (~CTS~):

die Vertagung/en.

II~: (~CTs<r.f):

vertagen {vertagte, hat vertagt)- Die Lokasabha hat sich vertagt~~~arrz;IT I~~.
~:('31ft..,~. BTS1l'S): der Ort/e, die Stelle/n, die Lage/n.
~: ('~ '3!1'"<11Sl!S): der Platz/"e, die Anlage/n. I I ~:

('3i\, 3ii'"<11SliS): die Uranlage/n.
~: ('~~): der Bahnhof/"e- Wo liegt der Bahnhof?- Der
Post gegenuber!- ~~~?- 4l'RI"-l11 ~m!
~: ~·a.rrs~): die Station/en- Die nachste Station ist Kurla!
-~~~-~!
~: ('mf~r~I): hiesig- hiesigeZeitungen -~qJ1"!Hqi 11hiesige StraBen - ~ uif. lll - m; ~
~ ~~~= ('~: grOnden {grOndete, hat gegrOndet)
- Tarabai grundete ein neues Maratha-Reich in Kolhapur- di{I<SII$~
chtct!I::J)<Id IHI~i~ '1cf ~ ~~~ ~. II - lm Namens des
Sohnes grundete er dieses lnstitut - (=lrr;:f ~ ~ 1TClH W
m~~~. lj'~;urftwo-: (fu::R:;O: stiften (stiftete, hat
gestiftet) - Er stiftete ein Kran.kenhaus in Kolhapur- ~ chtct!I::J)<Id
~{liOI\<:!1'"'11~1~~:
~: (~'~1~§>'5:): die Begrundung/en. II o'Cfl'<Ur-: (~'~:

begrunden (begrundete, hat begrundet) - m- ~ ~
~: (~'~.): begrundet.
furnr: (f\~21;::.): der Zustand/"e- sein korperlicher und seelischer
Zustand - ~ ~ anfUr 'l1Rfucfi ~.
fuR: ('~~f;.:s~Q: standig- standige Lage- ~i,ml!T.
~: (~'~2f.::s~Chl~<0: die Bestandigkeit.
~&toT;~: (~ ·~--~•ITB1:): sich nieder-lassen
(lasst nieder; lieB nieder, hat niedergelassen) - Wo mochten Sie
schlieBlich niederlassen? - ~ ~ ~ ~ ~ 311%?
~: (~, ~: dick, fett- dicke Kinder-~~· l1J- ~ ~
~rn: (' ~(<11~f<SI ~Chl~c..): die Fettleibigkeit.
~("'ql"'i4: C~S\; ~; ~): ungefahr; nahe; dicht - Das ist
ungefahr zwei Meter breit- it~~~~ 311%.
(~·~~f.::S~Cfli~2.): die Bestandigkeit.

m:

<m:IT'cmi.):

~:
promoviert.
"8Ff: ('~): das Bad/"er. liJ- aititc;J.

"

"8FT~: (~·~I(~ '~S&Q: sich waschen (wascht;
wusch, hat gewaschen) sich baden (badete, hat gebadet)- Er wascht
sich morgens und abends/- Er badet sich morgens und abends- "ill
~anfUr~7..fl"CfiRi5rm~. 11~410?:JI@ctl/~iT<H<91ctl3'lfmo
: (~ ·~: sich duschen (duschte, hat geduscht) - Er duschte
sich nach der Arbeit - Cflll414a=t/Chll1 ~ $1(R:ll4a=t ~ ~ITcmill~l
m~.

~: ('~~~: das Badezimmer/-- Geh ins Badezimmer
und wasch dir die Hande grundlich I - =E<'IFP!l'!ld W anfUr ~ 'l'!Rf
~~!

~: ('~: der Muskel/"- starke Muskel- ~~fcfd~11~"1 ~·II

oM-: (~'CK): die Muskulatur/en.
~: ('.w:r): der Schwarnm/"e - Der Schwamm saugt sich das

.
Wasser ~"4J1l!T~itill.
~: ('~(Chl=t;Fi{): der Wettkampfer/- - indische Wettkampfer in
China-~~~.

~: ('~(Cflil=~): der Wettkampf/"e -·Die Wettkampfe beginnen
morgen- m~~-mcr~~~~.
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~~: (~ ·~: sich messen (miBt; maB, hat gemessen)Er kannsich mit mir an Kraft nicht messen -'ill~ ~tcffilattatd
m'M'm~l~m~m'M'm~.
--L'~

•'"

,

R

.

~~· 1'1'"': ( qi!..__Cfll'"~ ~21(~~{): die Wettkampf/"e statt-finden
(findet statt, fand statt, hat stattgefunden)- Nachste Woche finden
hier internationals Wettkampfe statt- ~ 311 dcfsiltd ~ 3ll'""dHI~ ll

mm•.

~:(~-'~):die Beruhrung/en. I I oCfl{~-: (<i(::if!'l): berOhrerr

(berOhrte, hat berOhrt) - Kinder sollen nicht diese Saure befOhren,
sie ist gefahrlich- ~ ~ ~ f4~f<aOS:I 'ifltill tWIT~. it <w
~.an%. II- Nicht beruhren!- m'M'-:rcnr! /'ffif"ffi'C[';fc'fif!
w~rnt~tff: ('~-): reibe- - Reibe Laute z.B. , f ", ,s" - f4~f~q~
~. ~0 ·~·. ' ( .
~: e~S\): deutlich, klar - Es ist mir noch nicht klar! - l1ffi
~%"~~~! ! I- Die Handschrift muB klar sein- ~~
mn<rm~.
~: ('sMl..__<.1 ?0: deutlich - Schreiben Sie die Anschrift deutlich ! w~~!
Wtect&fll:

('~11P.1f~~C !111$'"fC:?C 3lT91~fM?O: realistisch; freimutig;

offenherzig.
Wtti"'41i q 011: (3lT~~fr4?Cfll $2:J: die Offenherzigkeit.
·~: ('~~):die Klarheitlen -die Klarheit seiner Aussprache
- ~ d"-'tll{ldctl "f41Si!dT.

~: ('~~): (das) Spanien. I I ofcr!<rifl-: ('~~: spanisch.
~: (Gf~~ci~'I~:S.): die Buchstabierung/en.
~~ ;~: (WCf'~: buchstabieren (buchstabierte,
hat buchstabiert) - Du hast das Wort ,Kirsch" falsch buchstabiert~WI~~~~~~! I I- Wie buchstabiert man
das Wort ,Deutsch"?- sf~•=c~Rr;T~cnB"crmmr?
"Wlcn: (~): ('~s): die Speiche/n.
~:

m-w:rr.

"Wf.m: ('~: spanisch- spanische Kultur- ~~.

me:

(iJ6ffc<.flf'?l'.a:frS1:_): die Explosion/en. II o~ m-rrt:(~'i'fr;r): explodieren (explodierte, ist explodiert)-.

~: (frfJ: (~'\lfi~~~iv.
~:

(?T):

('"?~:S:..'lld$;

. ·~·~: der Sprengstoff/

e; das Explosionsgemisch/e.
(~~):die Erinnerung/en. II o<M~-: (~~~:
sich erinnern (sich erinnerte, hat sich erinnert) -. II- zum Andenken
an meinen Vater I - ~ CI:S<.1i£<ll ~ l m- arzcrrit.
f'HNICfil: ('~: das Andnken/-.

WtQT:

~= (~Wtrr): ('~~): der Friedhof/"e.

~: (~Wtrr): &i\~j<s:._i?'(t!I<'IS): die Verbrennungshalle/n.

('":S:S:._~IOIIS('{): das DenkmaV"e - Heute besuchten wir das
,Gandhi Denkmal" in Mumbai- ~ ~!f"SS{(l('j ft-~~

"f'IT{Cfl":

~~): ('~: das Uicheln- Ein stilles Uicheln ging Ober ihr
Gesicht - ~ f~H'li'!l'!?"l ~ ili'!'"41<H ~-

~"(fl"{tif: ('~): lache!n (lachelte, hat gelachelt)- Sie sah ihn
und lachelte freundlich -

ft:i:r(1" ~-

m - m.

fu::f flll£l!ICflg

~

anfUr ~ I

m

"f'{fu: m- arwrur. I I ~ :('S:S.:._~s:us<-1): das Denkmal/"e.
~: ('fu3li; fcl~2;ft!1<:.'"20..): das Dials; das Lichtbild/er. m- ~
~: ('tfll~fqfcl~Cfil$20..): die Freiwilligkeit.
~(%"(fl;j: (fiFif<r): (llil$fC!fcl~l): freiwillig- Er ist ganz freiwillig nach
Sri Lanka gefahren- ~ 'ECI~"'?TI~ ~('iitl<.11 ~ ~-

m

~: (~'-ffi~; ';ji~1 1'~sro: der Monolog/e; das Gesprach/
e -lch bin satt seines Iangen Monologs- ~ <.11kl<.1~Cfl~~
~.

liT CfiU(!J OOc:.•il

~= (~): ('~: sauber- Die Tessen sind sauber- em~
I I :( ·~ : klar - Die Brille ist nicht klar - W "'Cf!5l1f ~ W.
I I ('!{4~Cfii~I1<'R'1): (~: sonnig- Das Wetter war sonning- 'i'!CIT
~ 1 1411 Cfll !?11<'R'1
~~: "EJ'Ti'!.WI o-: (~'~: polieren (polierte, hat poliert)
- Er polierte aile Lampen- ~m~~~- II ~-roo-:
('~: putzen (putzte, hat geputzt)- I I '1,00.'11ro~. o-: ('{l$f.:Pii):

arrmr.

m-m.

reinigen (reinigte, hat gereinigt)- Wir fnussen den Teppich reinigen::~uq~J<.11 w~~~~- llrt~.-;fmo-: ('~:
spulen (spulte, hat gespult) - Hat er die Tassen und Untertassen
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gespult? - ~ ~ ~ ~ Cfi!'l FCI~Cil("'lll Cfil'?
~: (''#Jidiil&li'$2.): die Sauberkeit.

~i'.0dl'lii: (~'~):die Toilette/n.
~: ('~ ~): unabhangig, frei- Am 15. August 1947 wurde
lndien unabhangig - ~ ~ ~ ~ ~ ~\3 ~ 'ITm ~ ~.
~: ('~): frei- Sie ist noch nicht frei- ~~~. II- Er
ist noch nicht frei etwas Wichtiges zu entscheiden - W llt?'Btl:cll

m

f.ruf<f ~

m~ ~~.

~: ('~ail ({;FJ5·~Cfll~c_): die Unabhangigkeit.
~:: ('~: selbst - Er selbst kommt heute abend und erklart

m~:":"1" ~ ~ .anfUr m

~101'#111'1 ~. : (ftl;fir): Hast dues selbst geschrieben?- ~Cfil<T([~: ~:am?
~:Wo: ('~): eigen - Das ist sein eigenes Auto - '@" ~
~:~lllm: 3ll%. II- Main eigener Buchschrank- ~~:~~Cfll~
<fi1l!C.
~:-mat: <"ffi.~: fUr sich - Sie kaufte eine Schokolade fur sich
- fu;f~:m& ilTchlt>lc: ~.
alles -

~: ('~; ''QI~41((11'"2..,_; '!!2(1f::C~ ~IS2(1f::C.): die Heimat/en;
das Heimatland/"er; das Mutterland/"er; das Vaterland/"er.

~: ('-?>~l~~~~f"l~l): einheimisch- einheimische Produkte- ~
~.II ot1'1Cfl-: ('aJI~~I~M~Ii): die Einheimischen (Of$.).
~: RiJW~o-: ('~: derTraum/"e -lch hatteeinen Traum
von meinen Kindem -lttlf~~BrGrmm<f. I1 o"Wlr,m.~
~~~~-: ('~):traumen (traumte, hatgetraumt)- Ertraumt
immer von einer Flugreise"CflflP1 ~ fctl4i'itlql<el~ ~ ~

m

~.

'

~: fu3mW f<wuirto-: (·~~.): die Sehnsucht - Er wollte ein
Flugzeug fliegen, das war sein Sehnsucht-

('ll1'ffi'

fcll:rR '¥JI(.1qllJ~

~.it~~~. II~: ('c:u~l'd~: derWachtraum/"e.
~= (QT~4f<~O= traumerisch. 11 o'G'UIT-= (~s'~): die
Traumerei.

~= (~r'{\): die Natur.
~: III- ?<rrf:_'Wo .

.

• f<

·

'

•'-

\,.~

~~il Mct: ( ~"''"-~J: selbsttatig - selbsttatige Machinen -

'Ei:l~i!R1ct ~.
~ci41Cfi: ('~s): die KOche- Deutsche KOche- \5flf;r (~)
f4~ 4/Cfi. I 1-lch esse gern deutsche KOche -liffi\ll1frf4<f1IT<ti"~
~.
~ci41Cfi~: ('~): kochen (kochte, hat gekocht)- Kannst du
kochen?- ~ 'Ei:l~41Cfi Cfi«<T iRIT? II - Sie kann gut kochen- <IT
'ECl ~ 4ICfi ~ "ifi&.
4iCI<Ii41Cfi€1{: ('~~S): die KOche/n - Das ist die KOche-%
'ECl ~ 4I<tiEl ( 311%.
~ci 41Ch1: ('~): der Koch/"e - Viele Koche verderben den Brei1fiK 'ECl ~ 4IeN ~ eN ~ -qzyf fa! tl M ct Ict. ~.
~ci41Ch1ui: ('&lff~11): die Kochin/nen- Die Kochin kommt gegen
sieben Uhr- 'ECl~4icNOI(~) ~: W"ct"~W.
~ci'{~liL4'1:'- ('~<""e....~«rS·):
die Selbsteinschatz~ng.
....
~ci¥11ij'1: (''#l<""e,~lil't':Sj: die Selbstregierung/en .
''
) selbstgemacht.
~tl•11*IQ!l: (' ~~:
~;Q~qCfi: ('lfll~fqf<?PIS !'lfli~Mf<'PI{): der Freiwillige/n (ein Freiwilliger)
-Die Freiwilligen unserer Organisation-~~ 'E<:l~ilqifi.
~;Q~qi: ~I.~o-: ('~0e,<i1'·~~~): die Selbstbedienung.
~ ci ~fCICfll: ('llll ~fctf<?PI S): die Freiwillige/n.
~: (~'CfirS~): der Vokal/e. II oqftctd''i-: ('30113~'5:): die
Umlautung/en. Illf'!:RYITo-: (- ~..): der Vokalinlautle. I I~ o: (-3113«113CQ: der Vokalauslautle. I I '!ii=(lql{lli(lo-: (-~J: der
Vokalanlautle.
('~ -q:;ro'~: der Himmel; das Paradies.
~: ('F<Qfl<;l ~l; niT~: himmlich; gottlich - himmliche
Umgebung- ~-mm:.
~: ('~): billig- Viele Zeitungen sind billig- ~ qd41'14~
~
II- Hier kauft man GemOse billig- ~~~~
<~miT~~~~~ M06ctlct. 11 ~ ~ itl01Ifrtilo-:
(~fGlf<'l CR..): verbilligt - verbilligte Eimer-~~.
~f~Cfl: ('~ICfl~T~~: das Hackenkr'euz/e- Hackenkreuz ist ein
uraltes Symbol Oberall in der Welt- ~%\iflll(f'Wf;r ~~
atfdlll"l"H ~ 311%.

m:

anmr.
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~: ('~'3TWR\~"'~; 'l'fll~fqfct~l): mit eigener Hand,
selbst; freiwillig.

~: (~~):

der Empfang/"e;

der Wilkomm/e,

Willkommen - Seien Sie Willkommen I - ~ ~ ~ l I I

der

'RUTTU

~-: (W:t(~IS~\#l.SISI=I"S): die Empfangsdame/n. I I o<f){~- :"(fqt;?thti(
~: willkommen heiBen (hieB, hat geheiBen)- Wir heiBen Herrn

Muller willkommen!- aw:-W ~ ~~~"ifi"«f ~l
~= ('fqt;?tfitt1i)= das Willkommen/-- Seien Sie Willkommen!~ ~ .arBT l I~! II - Willkommen, Herr Richter! - ~,
R~c\'EII%<i!l I I - lch heiBe Herrn Muller herzlich Willkommen! -liT

~~~~~~!

(.:Wt(~bs:._'?(~lc.1S): di~ Empfangshalle/n.
~ ~: (.:Wt(~1:._): empfangen (empfangt;
*41•11'1/ba_t:

empfing, hat

empfangen)- Er wurde gestern mit groBer Herzlichkeit von Freunden
-empfangen- M5tiifli{'1 Cfifc.1"~~~~ ~~~~

~ ~- II :("Gf'~: begruBen (begruBte, hat begruBt) - Er
begruBte uns herzlich am Eingang und tuhrte uns ins Wohnzimmer

- ~ ~ ~ lR=~ 1 ~ ~ ~
f<;qiDI@-=41\1 ~ltm.

amur <"ffi">

~

*41•11'1i~<l: <Wr:tls~'#(.SISI4S): die Empfangsdame/n.
~: ('~,~~; 'l'fli${'!1~2J: die Unabhangigkeit; die
Freiheit. I I qctl41'i45ti:ci ~-: ('~Sl'fll~{'!l~c;): die Pressefreiheit.
*41d~CIIc:{i: (fuif'\m\): liberal- Mein Vater war liberal-~~
:~:<m=i ?ll q 1~

-mt.

~: (lf~): der Geschmack/"e- Es hat einen guten Geschmack
- ~~~~~- II- Das schmeckt gut!-~~~
~~~!
~: (' /?141 Cftl9'<): schmackhaft- schmackhafte Tomatensuppe

-~~~-

*415N:S: ('.,.,611"""3""'~rll~mq(.,...,~~""I(Y(=~*-¥1Jl=:s): die BauchspeicheldrQse/n.

~: (<i113~~41~~1(\): der Bauchspeichel.

~: ('"&(_,au c~[?g·~l):

unabhangig - Sein Sohn ist unabhangig -

~~~~~.·m-~

~= ('"&(_,aJic~rn·~Cfii~C:J: die Unabha.ngigkeit.

~: (';fl"'~: natOrlich- Das war ein natOrlicher Wunsch
der Mutter- ~m~~mrr.
~: (fiF;fcf): (';fl"'qfci~O: natOrlich- Er ist natOrlich zu spat
gekommenl-aT~(~'l)~~~~!
.

~: ('~; ~atlcms·~O: frei; unabhangig- unabhangige Institute
in der Stadt- ~IIHidiflll ~m.
('~): der Reiter/-- Der Reiter stOrzte auf den Boden - ~
?tfl1·1'1q< ~~: ('~): der Angriff/e- Der Angriff auf RuBiand, 1941 ~ ~ ~~ ~ <f~l ~M<ifl
I I o Cfl<~- :{'3lf1:.-~: an-greifen (griff
ein, hat angegriffen) .
~lqHciH: (&(,311~f.s·~Cfll$(~: die Unabhangigkeit.
~lqHC!l1: (fit): (0=(, 3flt~fu· ~0: unabhangig- unabhangige Gruppen
der Frauen-~ '(41q<'iafllfC.
~: ("lf1 ~;!,~1$<!.): die Gesundheit- eiserne Gesundheit- ao1aond

W"{:

m.

~- I I - Er ist die Gesundheit selbst I- aT~~ ~<r:f!
~= (<r'~.): gesund - Milch trinken ist gesund - ~ f1roi"
~3R«f.

f~~ H"'oe: ('~: die Schweiz ('&" ~ 'dttfr1ft anfrJ. - ,Bern" ist
die Hauptstadt von der Schweiz- it{WWrc,W<'H54'1 ~ ~
~: ('~ro; ·~srrs): die Annahme/n, die Zusage/n -.
I I aro-: ('~~Cll$lR"5J: die Annahmeverweigerung. I I
oCfi{~-: llJ- ~
*41C6i<Ul: (3lf1:.-~~): I :(~itB): an-nehmen (nimmt an;
nahm an, hat angenommen) I - akzeptieren (akzeptierte, hat
akzeptiert) - Wir haben die Einladung schon angenommen I
akzeptiert- ~ ~ ~ ~"ICfil<<'i ~*41C6HO<IIqO•II o: ('~Sl<iiTS\): annehmbar (fOr).
~: ('~SlfS; '~SlTS): die Annahme/n, die Zusage/n II
aro-: ('~Slf~Cll$ll'ti:S:): die Annahmeverweigerung/en. I I
~: (3fl"1:.-~~; ~~: an-nahmen (nimmt an; nahm
an, hat angenommen) -; akzeptieren (akzeptierte, hat akzeptiert)Er hat die Stelle freiwillig akzieptiert.- ffi
W'lT I~ ~
~"ICfll<~<'fi ~-

m
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~~): C-W~): (das) Schweden. II o~-: ('.Ws~):
schwedisch- schwedische lndustrie- ft:qimm 1Cfil\«l1'1t::IU.
~: ('W~): schwedisch- schwedische Produkte- ft:qim

~-

~: (fil;fcr): (' !;fll~fqfi?l ~I): freiwillig- Er hat freiwillig gesagt, daB~% ~ WfTrm;i"
ctir- .
('~): frei- ein freies Leben-~~- I I o~-: ('~

m:

arm

~~.): die freie Obersetzung/en- Die freie Obersetzung des

Romans ist Ieider nicht gut- Cfitzyit<l~ ~~~~~i
IIJ- ~

w.

~: ('~ '"l!TS(@I~<!.): die Zeit/en, die Jahreszeitlen.

m-Cf;Jl1.

~: ('i:*11~4'<1~L): zeitlich- zeitliche Arbeit~: ~): ('~~: (das) Ungarn. II otrrolo~-:
(3;::JIIf.t ~V ~): ungariscch - ungarische Literatur- ~~.
~: ('~): derTopf/"e.ll~o-: ('~~): der Erdtopf/"e.
('581'~; '~sf.m}: der Schwan/"e; der Kranich/e.
6Cfil('14gl cri'\UT: 111- ~ <FiTf{'7 (!fifiTit.
~: ('~: schei Ben (schei Bte, hat geschei Bt) - .
~: C''%~l'fll<:'l): der Durchfall- Haben Sie ingendein Mittel gegen
Durchfall?- W!""41Cfig 611qdj)q{(~ ~ ~ ~ Cfif?
~: (ftn'~S\)• der Friseur/e.
~: ('(!''~: das Rasieren.
~~: 5'€l=lli-<:D o-: ('(I'''Wq): rasieren (rasierte, hat rasiert)Der Friseur rasierte ihn - ~ ~ ~ ~. m- c:r@ Cfi('1it.
~~:~:-.:IT~: o: ('(I'''Wq): sich raasieren (rasierte sich,
hat sich rasiert)- Er resiert sich taglich- <IT~~:-.:IT~: ~
~. 111 - c:r@
~: ('~ tausend./I oSf,o~- :(di3?F2:"l""ti:S~): tausendmal .
~: 111-~
~: ('~lc:L~fCfl~C ·~: hartnackig; star- hartnackiges Kind-~
¥"· II oW-: ('~lc:L~fCfl~Cfil~<!.): die Hartnackigkeit.
~o: ('>ITS'll\; ·~: mager; dOnn-Er ist mager, man kann bei
ihm aile Rippen zahlen -<if(~) ~ ~. (q?r) ~ ~ f.r
~~~!
~~: ('3~~{(1~(~-~: unrechtlich an-eignen (eignete
an, hat angeeignet) - Wahrend dieser Zeit hat er groBe Summen
unrechtlich angeeignet- &IT 'fil'Ci5rn ~ lild'iP•il<Pli m ~I
~Cfllll~~fi<q~ m~.
~: (Gf'~qc{<::_; ~~~: bestOrzt; hoffnungslos- Sie war
Dber den plotzlichen Tod ihres Vaters sehr bestOrzt -~ qs('li""41
~ f.!tRr;f 1N{ ~ ~
(~, @iii! Mi ~): {'ml""l\): der Hammer/"- - Gib mir

mr:

m.

. .ro:

m
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mm-.·

den kleinen Hammer! - lffif~~~! I I - Er wart den Hammer
Ober 80 Meter weit- ?lR~ '- o ~~~ii*1lR'IItl: (~'t~fR~): pesimistisch.

~: (muiT): (~'-giR.): der Elefant/en - Elefanten fressen Gras-rnlf"CRf~. II- Elefanten aus Maharaschtra -'H\1\I~Idi?l
~: lf.s>:ISICX51dt'11o-: (~): derTurm/"e.
~: (~'9'ii'"C"(~): die Elefantenkuh/"e.
~: (~'~I'"C1:_ii11~1): das Elefantenbein.
~: C'iffit): der Mord/e- Es war ein vorsiHzlicher Mord!- "ill~
~~miT.

-rn.

~cnrOt: lll- ~

~: Cfilli~~o-: ('qc=f!f>BT~~; 'T'~~): das Werkzeug/e;
das Gerat/e - Hammer ist ein Werkzeug - ~ %" ~ m=<lR 31T%". I I
lffillirtt ~ ~o-: ('cmns): die Waffe/n - Mit einer Waffen in
d_er Ha.nd trat er ins Haus ein- ~~~ffimRnfcrw~.

~: ('~: der Marder/- - Der Marder wurde sofort von der
Polizei verhaftet- ~f~l41l1iCfi1_'i ~~~- (Cl;iffUr).l f~l41tJi;fj
~MHIZ11 ~~ji("(ll <~G: (1r'"clT~c.): gewaffnet- Gewaffnete Soldaten -llflll't<St;:e; ~

~: ('m-s): die Grenze/n- Wagha liegt fast an der Grenze zwischen
lndien und Pakistan- cnm%''llmf-41fCh«il'itlll-3flRJ (W)~~

3ll%'. m - ~ #tTrr.
~cnrUt: (~"ilq): deportieren (deportierte, hat deportiert)Die Russen hatten meinen Mann deportiert- \f~ll1'ii-1l ~ 'icP'!IZ11
~~mer.
~: ('fw.l): das Kinnie- ein spitzes Kinn- ~~
~:('~<Sf'~): der Teilbetrag/e. II o~-: (- iif'"ffirm-1):
den Teilbetrag bezahfen (bezahlte, hat bezahlt) - .

~: ('T'~~Slf\) : der Gepacktrager/- - GIOcklich brauche ich
heute keinen Gepacktrager- ~lim~ 'cP11i11i'.fl ~w.
~: Ciii~~l~s:): die Zusicherung/en- mOndliche Zusicherungmm~. I I 0~-: ('~-~: zu-sichern (sicherte ZU, hat zusichert)
- Er hatte mir zusichert, daB er ... - ffi lffiT wiT~ miT
'ill-.
~: (fcr): (~'~: lebendig - lebendige Kinder im Dorf - 1'fTCmi

em

~~~. II o-3!~~-: ('~saq): Ieben (lebte, hat gelebt)Lebt deine Tante noch?- ~ ~ ~ ~ ~ Cfil'?
~: (?r): ('~saq) das Leben - Das ganze Leben - ~ ~!mU
~. I I - Das ganze Leben verbrachte er in einem Dorf- 'BTU~

~~mrn-~.
~ ~: ('~saq): Ieben (lebte, hat gelebt) - Lebt der Alte noch?
- Ja, er ist sogar hundert Jahre alt!- ~ ~~ ~ Cfil'~?
~

.•

.........ll--

..,~,

m

- 1;11W, ~~q"'l:fl ~¢11\:!.

('~): der Hirsch/e m- ffitur.
mur~= w- .~ ~

mur:

~: (~~: verlieren (verlor, hat verloren) - Leider hatten wir
den Krieg im Bomdila PaB- verloren - "lt"'f<;i.'11

ftl:t'!m1

~ ~I

3WJllr ~~mfr.

~: ~<rfm."'ill$!f Jo-: (Gf'~: besiegen (besiegte, hat
besiegt) ~ Er hatte den Gegner sofort besiegt- ~ ~~
di<I!:Sol<il~ ~ W&.

~: <ffi!Io-: (~~: verlieren (verlor, hat verloren) -lch habe
mein Geld irgendwo verloren- ~~~~ arm=r. II- Hast
W ~~
du etwas auf dem Weg veri oren? - (itm;rr) 'C'fTR
Cfil'?

-wr

~: ~o- :(Gf'~: besiegen (besiegte, hat besiegt)- Nach
hartem Kampf besiegte er seinen Feind - E!OIIE!Io"l i.'1~1{+fF< ~
~~~.

~: 'Bfcl'=~I. o-: ~ ~~: sich verlieren (verlor, hat verloren)
- Der Weg veri or sich im dichten Wald!- ~~ (~) Cf!Z(~)

~!
t;'<CIHi."tlo:

(~(BT'SVQ: verloren- das verlorene Kind-~~.

~: (fir): (GI''if~: beweglich - Er ist sehr beweglich ~~~.

m

~: ('~: das Gras/"er.
ii'<lq(!l){: ('~s): der Schurke/n.

~: ('~~):die Hirschkuh/"e-.

liJur: ('~: der Hirsch/e- Sita sah den schonen Hirsch und sagte
-m~~~~amurm~-. ll'h'ffi<l'"P'
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=

Csi'il{J>*t2i{)=

das Moschustier/e - Es gibt nicht sehr viele Moschustiere in der
Welt- <t>~~ljll \ifllmW • .
&l'f: ('~s): das Freude- Das macht mir groBes Freude!- ~

11m~wf~an%'t 1moan%'t
~: ('~: der Uranus- Der Uranus ist sehr weit von uns- ~
~3Jiq(Rllql~'1 ~~an%'.
~: (?!): ('~s~): der Schei Bekerl.
~o: ('~..): Ieicht- Die Tasche ist Ieicht- ~~an%'.
~: (~ ~'cr51f.[): sich bewegen (bewegte, hat bewegt) - Die.
Blatter bewegten sich im Wind- ~-qr;:fC!Pif.f'Wffifmm.; II- Er
~ !j)c8i <g:OS:I ~ ~. I I 1'fSPlST o- :
bewegte sich gar nicht (~: rutteln (ruttelte, hat geruttelt) - Der Lastwagen ruttelte auf
der holperigen StraBe nach Kischtwad- fifl~INI$<.11 ?JIOIHI 'WOfS~ ~ ~ ~ 'Wffif 'fuiTI 1:9:S1:9:Si'1 'furr. I I ~ ~o-:
(~): wackeln (wackelte, hat gewackelt) - Mein Zahn wackeltl11W-zyr~an%'. //~-11Tifo-: ('~): schwanken (schwankte,
hat geschwankt)- Die alte Brucke schwankte, als wir daruber liefen

m

- ~ ~ ~ 3R1cfRT ~ ~ (1]zy!CJ) 'Wffif 'furr.
~:v;q;rreyG"o-: (~'it'Slr1): bewegen (bewegte, hatbewegt)- Er
bewegte seine Hand-~ ~m:f~. I I~ s~fctol!IB18\1iR
~: ('f.!q;q): nicken (nickte, hat genickt) - Er nickte kurz und ging
hinaus- ~11R~~anfUrm~i'r<.1r. //'l'fSPlSTo-:(~:
rutteln (ruttelte, hat geruttelt)- Er ruttelte mich aus dem Schlaf und
fragte, ob ... - ~'1<.11"1]zy!CJ~~~ anfUr'1<.1T~cN
... II i11\I~.~R:no-: ('~): schutteln (schuttelte, hat
geschuttelt) - Er schuttelte den Kopf und fragte mich, ob ... - ~

ilcfi-~ anfUrlf&~~ ... II- Er schuttelte die Flasche
heftig und zog den Korkheraus-~~>;ii'l\':'il\1~ ~anfUr'ff
~.I /Cf\-'1:9T~"R". o-: ('cr~: wedeln (wedelte, hat gewedelt)
- Der Hund wedelte mit dem Schwanz- ~mtt'~'furr. II
'ffi®i'1dBI81 o-: (~m51T{): verlagern (verlagerte, hatverlagert)-.
II ~ 11Ro-: ('f.rcfq): nickten (nickte, hat genickt) - Sofort
nickte er mit dem Kopf- i'li"':Sffl"' 1iR ~ ~
R<.1T.

m<m:

~: (fg'h'(6i'h{; 1:9f.(~: der Zuckerbacker; der Konditor/

en.

~('W)mo : CV:~): elend - Er ist ein einer elenden Lage- 'ill
~ 1$<11@1,.,<11 ~ ~.

~: ('~): der Angriff/e- Der Angriff auf die TOrkei- wfl«JHcH:~I
~. II- Der chinesische Angriff auf Indian- '4F<ct!C!'(~I fi:FIT~.
~ ~:

m- 3!Tflil11lT <Rit.

~: ('tl~c--~cls<rS): heutzutage- Heutzutage kommt sie puuktlich
-~m~.zm.
~~{sih: (311 ...."11$91\): der Angreifer/-- chinesische Angreiffer- fi:FIT
(;~'@lt
w:rr: ('~g~): die Luft- Die Luft war warm - ~ 1Wl'" Will. I I o~-:
C<a:9"'CJ.S ?2J: luftdicht - das luftdiche Zimmer- ~H.
~:~~:mit Luft. II o'l1fi!R'qlaCJ<.>ici'lf;fw.-: <P1z'=<a:'TT'%:'TTqmT'&:...,.._):
mit Luftpost- Schick en Sie den Brief mit Luftpost! - ~ %' 'lf;f ~
~1:ff3Cif!
~-l.9:it: C911(if~l4): der Fallschirm/e.
~-~(oo): C<a:9"'C.,_Cl191S): die Luftwaffe.
~-~= ('~9"'C.,_qTf2_): Luftpost.
~liT1'1'f.r:
<d~.,_qT:&:_): mit Luftpost- Schicken Sie das Packet
mit Luftpost I - %' ~ ~ ~ l1PIH -qraqr!
~-~: fql"\HI{lct\o-: ('~):die StewardeB/(ss)en- Sie
ist StewardeB und arbeitet bei Air India- "cit~-~~ amur~
~Cfill1m 1 :fiCh~<'ll ~.
~~: ('~): der Luftangriff/e -.
~CIIQIOfl: ('~): das Klima- Das hiesige Klima hat sich geandert
-~~~~.
~: C<a:9"'CJ.S?c.): luftdicht- luftdichte Dosen - ~ ~.
~= ('~: das Wetter - Das Wetter in Pune ist sehr schon -

('ll1z

~~~~~.
~: ('~): das Klime- ein warmes Klima- '3i'&JT~. IIdas politische Klime.
WUiciTI~ a:rnUf: ~ :~o-: ('~: brauchen (brauchte,
t)at gebraucht)- Was brauchen Sie? -lch brauche ein Mittel gegen
Husten- ~ 'CfiTCr~? - 1TfiT @Cfl(rl:!ICl'(~ ~~.II fflSid:i
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~o-: (~~ls1:) : verlangen (verlangte, hat verlangt) - Er
verlangt Geld von mir- RlTffT lii~Cfl{f~~ ~- 11-lch verlange
die Antwort! Sofort!-

1frff "3m~

an% llil<ilsffl"1l

I I - Wasverlangst

du eingentlich von mir? - g<1T ~ 111!?11Cfl~'"l ~an% crtT Cfii<T?
f!cU("'R::("' o : ('~~: hilflos- Nach dem Gewitter waren wir ganz
hilflos - clJi;C?ll+""ct{
1:fi~ ~qlc.1fu:c.1 ~
~ Cfl{CJ)-: f1} - #.

mm.

aw:m

~: ('~: luftig- Das luftige Zimmer- ~A.
~: ('~: lachen (lachte, hat gelacht)- Warum lachen Sie so
viel?-~~~cnr? lllllc.11d(.Y'llllfR'mfo ftl:m~-: ('~:

IacheIn (lachelte, hat gelachelt) - Sie sah ihn und lachelte Ieise- ft;;f
MI'UliCfl.g~anf'Ur~ lllc.11d0!111'JR'!Tii"~lftl:l'a~. II '@03'@~'"1.

-fto-: (~~·~s
1-W m~o-: ('~.):

'~): (aus vollem Halse lachen; I

kichern (kicherte, hat gekichert). Die

Madchen kicherten dauernd- ~~ Q;Cfi<ei{&ll ~~~fl.
I I gcJI qou~ o-: (' ~cl!'fR:~C~: spottisch lacheln (lachelte, hat
gelachelt) -; I I ~ ~ fl:ti.;'ifl:ti.;'i o-: ('~: grinsen (grinste,
hat gegrinst)- Er grinste unverschamt- f1~qou;j flh.;'if"tl~ ~

mm. II~. -fto-:

m

('~ ·~: laut lachen II~:
('~ ·~: Ieise lachen (lachte, hat gelacht) - Sie lachte
Ieise und sagte- ciT~~ 3ITfUr ~-·· .
m:mo: ('~): lachend -lachendes Gesicht- ~~mt,: ('~): das Lachen. II &iio-: ('@t=L9")('~: krampfes
Lachen.
~: (':slfM~Ii_~SC1): das Dazwischentreten.
~ ~: (':SIFM~F(-~ 'slfd::cl~li_-~SC1)• dazwischenkommen (kam dazwischen, ist dazwischengekommen) ;
dazwischen-treten (tritt dazwischen; trat dazwischen, hat
dazwischengetreten)-.
t!+d~Gt: ('ti'""C_fct413f) • die Handlinie/n.
t;+af~f.(Sd: (l!lj'funtc'.): das Manuskript/e. I I o ~-: (~'~:
lektorieren (lektorierte, hat lektoriert)-.

~· (ti'""C..,_IB! g{_) • die Handschrift/en- Seine Handschrift ist sehr
-311%.
schon - ~ ~

p

~: (~'9'li'"C(("!;ll s;r_): der Elefantzahn/"e.
6f~~Jl: (~~'9'll"'(f'els;r_): aus Elefantzahn- Die Ring ist aus
Elefantzahn - "@' ~ tf«~i!:ffi 31T%'.

~: ('~0(~ctf): die Gelbwurz/"e.
·
6QOcrro: (~f9'~(1~l): empfindlich (gegen)- Er ist empfindlich

gegen Kalte- 'ffi' ~ ~ ~ 31T%'.
~: {fir):('~: sanft- sanfte Farben- ~~- II- sanfter
Regen-~~~-

~(tru)"): (fiF;fir): ('m§S): Ieise - Er fragte mich Ieise - 'fli'R l1ffi
6~<:11<(4~ ~ ~) ~- llJ- .;q,
~: {fir): ~~o- :('~~: Iangsam- Er iBt sehr Iangsam
-'ffi'~~u. II ~.~g.'u:J"Ts;it:to-: ('m§s): Ieise- Der
Alte sagte Ieise - 'ffi' CfoG: ~em ~~-~: ('~~: Iangsam - Der Kranke ging Iangsam zum Bett'ij1IT~ q('jlll41@ ~.II oftn1.lr~.--: ('~S~): trodeln
(trodelte, hat getrodelt) - Wenn du noch trodelst, verpassen wir
bestimmt den Zug!- m~ aroT~~ ':'llt?lt?II'EI W ~W~
~·II qf<UIIJOII'Ctll ~o-: Cam>(lt~): allmehlich- Das Gift
tut allmahlich seine Wirkung - fcriu;f ~ ~ ~ cwr ~.
Wo: ~trtf.!rrr): ('~-):dies- (er,e,es;e)- Dieser Tisch ist teuer-

%'m'l1mlf 31T%'.

II- Diese Frau ist aus Iran-"@'~~ 31T%'. II

- Dieses Buch ist interessant - %" ~ ~ 31T%'.
Wfi: ("~\~): der Ruf/e . llJ - ~ ~
Wfilffillf: ('~: rufen (rief, hat gerufen)- Moment, ich rufe ihn ~. lfr ~men lfm'fr! II - lch glaube, die Mutter ruft uns zum
Essen -lfffi~(~) 3lTt 3114Mit?ll J!Clll1<11 mtnm31T%'. II~

~o-: ('~: nennen (nannte, hat gennant) - Er hei Bt Mad haw,

aber wir riennen ihn Balu - ~ 1fcf lW:rcf 3ll%', 'tfUr ~ ~ ~

wmcnm.

.

61Cfi('1Ul: (~~Sll1): verjagen (verjagte, hat verjagt) -I :(fu'~
~: hinaus-schicken (schickte hinaus, hat hinausgeschickt) Als die Tiere in den Hot eintraten, verjagte er sie sofort weg - ~
~ ~ 'fli'R "ill~~~. II 1@l]T lfCfffi,\l111i<i'l<1io-:
'-

(

I

'-

1Ji\~: verschleppen (verschleppte, hat verschleppt) - Die
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Russen haben hundert Angehorige nach Sibirien veschleppt -

<fWOJ<li;:ft ~~ ~~Rllld ~tzyf. m-

"ifiTff:Tm:

ws: ('~): der Knochen/-.
ws-msoT: wsr.-c:rrcr.ms-3"- 0-: ~ ·~: sich brechen (bricht; brach,
hat gebrochen) - Als mein Onkel sich die Hand gebrochen hatte, ...
-~~~~~Will 1 ~ms~m-a- (~)
ws~: (?!):(~'"{\.):die Fraktur/en.
~: ('aniRtss): derOrthopade/n.
~: (911~'""20"~11~.): die Feindschaft.
~: (?!): ('~: der Feind/e.
mo: ('~:die Hand/"-- Die Hand hat tunf Finger-~~~
~. I 1- Er will alles tun, was in seiner Macht steht- ~ ~
mmf
if if
~~ant. II -mit eigener Hand-~.
II o~f.rrr-: (11lf.r'~): die ManikOre. II- auf der Hand-~.
~: ('~:die Fassel/n- Der Gefangene hatte eine Fassel
an Hande- ~~~mml3l:SCfiq(.Zl8) mm.
ijil'1<flltl(;: ('~2'(4141\): das BOttenpapier/e.
611'1t0051: (1'?1'""20"!11"'112S): die Handgranate/n.
ijll'1iH11&l: ('~):die Tauschung/en. // oCfl{~-: ('~):
tauschen (tauschte, hat getauscht) - . I I ~: ('aT~~I ...():
tauschend. lll - ~
6TO ~: (~ 11"'911<:."2202"( ~: mit gefalteten Handen- Mit
gefalteten Handen trat er in die Kirche ein - ~ ~
~it

...

ant

fu«vrr.

m

m

.

6i1'191:eai: (~'arcs): die Serviette/n - Die Serviette liegt auf dem
Tisch - 61 d:g)('l uj ~ant.
mo~: ~. 41dlq{t'"1 W!H,"§rWo-: ('~~~~IZ9): streicheln
(streichelte, hat gestreichelt) - Das kleine Kind streichelte den Hund
- m-~~1l?ll1.,41 ~~~mn-.
mo-~: (~~S): die Handbremse/n.
611'14l'#ti: ('~): der Handschuh/e - Wessen Handtuch ist das?-

wmfi~ant?

m. #in;~

l'ii1'1MH'1: ('dl~l"{'!~): das Taschentuch/"er.
mo~: (61"'~~1): berOhren (berOhrte, hat berOhrt) - Kinder sollen

nicht diese Saure befOhren I- ~&IT ~W(f(~) mqmcwrr
~- II- Nicht beruhren!- W(f~";fiN!

~~: ('~): helfen (hilft; half, hat geholfen)- Kannst du
mir bei dieser Arbeit helfen?- \i_ "l1"W &IT "Cfil111"a ~ ~ ~1Cfllffl0

C!1T?
iiiHI&IHi~:U o: t:rr): ('~s~s): der Untergebene/n (ein
Untergebener) - Der Chef behandert seine Untergebenen sehr schlecht

- fW.R;rrqft!;o ~ ~ ~1\11@10 elJi•u m~~ I~CfT111JlCfl"
trr. fJJ - ~ ?WfiTft.

61dl~llii5 ~: (~~~:

erledigen (erledigte, hat erledigt) Vergessen Sie nicht, die Aufgaben zu erledigen ! Keine Sorgen !
Sie sind schon erledigt- "Cfl"r:f ~ldl~lloB\ ~ ~ ~! ~

~.

m

P

("Cfl"r:i") ~ ~1<11~11@\
~- II - lch muB zuerst diese
Arbeit erledigen !"- "l1"W W-ll1% CfiTl1 ~I \11 ~ 11 a5 ~ ~! tlJ - dvcrrit
~
(it-s(~ '~): vorhanden sein (ist; war, ist

arnUf:

gewesen) - Das groBe WOrterbuch ist zur Zeit Ieider nicht vorhanden

- liTor ~I &e;chl ~I amiT ~ (~) mrrW 1JW.
~: ('~: handeln (handelte, hatgehandelt) -11Cfll031l\131Cfl.
fctilRg1Cfl o-: ("~r·~ -ar'~): besonnen behandeln (behandelte,
hat behandelt) - lch glaube, er konnte das Problem besonnen
behandeln -"110TcncicR~W"W!BIT-;ficlfqi'.lFl'fcfCfl ~1\1103(11 ~
.an%"!~1(11030\311%". II f"ilJO';lOI!elJI"S$o-: (~'~: kontrolieren
(kontrolierte, hat kontro liert) - Die Regierung konnte die Situation
sofort kontrolieren- WCflFl01 ~ C11iiP5fficii ~IC1103C11 ~
mtftituf: 3!i'.li'1Cfl4~ 10\Cfdro-: ('~: finden (fand, hat gefunden)
- Als ich im Dachzimmer st6berte, fand ich diese alte Handschrift-

~ tft lll<rATCK ~ mm- c~ 3!i'.li"'Cfl4~) %~ ~«1F0FGC1 ~
~ ~- Mif.r ~ linden ~ 3f£f ~ to find itw ?f1! im.or
aut~~~)

&rn)it: (lJ"'f!llf#t ~Cfil $20_; '~): die Geschicklichkeit; die Kunst.
wffisrro: {'Wi\): der Hammer/"~ .
!;i~{Ciul /~msur: ('~-~: auf-ruhren (ruhrte aus, hat
aufgeruhrt)- Der Bericht in der Zeitung ruhrte ihn auf- CldAHq:JIC10ll
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m: ('~: der Schadan/"- - Das war ein groBer Schadan - "ill
~·litir -mf.r
llf.rcfiH<fi:

wrr.

m- ~

('~~ ''1i'i&I~R1~l): schadlich, nachteiiig.

lTf.!"'riT~: ('~): schaden (schadete, hat geschadet) (+ Dat.)

- Scha.den Schokoladen den Kindern?- ilTchl<'l2tla~-mf.r~

Cfif?
~lcl:mfufi" ~: C'l#li<"R('#IT~<S): die Salzsaure.
lft: &J: ('~: der Kranz/"e.
m: 17<ft;: (':ils<:_C11SlTS): die Niederlage/n.
lmf~Jr: ·~Tl§!U o-: (6f'~: besiegen (besiegte, hat besiegt) - Er
hat den Gegner sofort besiegt - ~ ~ ~ dl•f'sfflill
mcfC'f.

~i= ('~ff{:f<"'~l): herzlich- Herzlich Wilkommenl- ~~!
mq: ('7ft\; muft\): die Gier; die Habgier -.II o~o-:
(6f'lft:ts~r~: begierdelos.
wm~: ('~): gierig- gierige Blicke- ~~-

wm:-qurr.:f:

('"m~r): gierig - Gierig trank er Bier-~ ~i<l'(24D(I;j

~\A~.

~:r: (<!41<.1l:!f~): ('~): das Potto/s.

&mr: ('~: das Lachen . III-

m

~~-a;:('~: lacherlich- einlacherlicherVorschlag -~fill'(ll<!;

~-I I o~~-: ('~'~: lacherlich machen (machte,

hat gernacht)- Kann man das Themm ,Krieg" lacherlich machen?

- ·~:· mfcrf<r ~lflll'(ll<:: Cfi«<T IORCRIT i$1 q;r?

"ffi"lr: ('~~: der Stinkasant - Mischen Sie einen Lotte! voll
Stinkasant dam it - ('lffif ~ furr fltm;3r.

m-ot= m - ~ ~ fil;{7it.
~r: ('~:die Schaukel/n- auf der Schaukel- F6<loo<tlct:C
fu;f: (11-'~~; ~): gefahrlich; wild- wilda Tiere- ~~
~r: (~'ft.:rt;rsl~'~'i2'"1Q : der Verschnittene/n (ein
Verse hnittener).
('<:fiS(\~21'{_, ~-~): der Wohlstand, der Vorteil/e - Der
Wohl:;;tand des Landes~~n: ('~~ ';:;g~<'i~l): zutraglich, niitzlich.

mr:

m.mr. .

fuafilaCfl:

{?!)

~: ('~ mS(.>(Clli:1r:SS 1fi'fR".): der Gonner/-;

oW-: ('•<i]·m:;r): die Gonnerin/nem.
ft;l'tMd'&l: (f<r): ('mS<'(Cll('lO:C.): wohlwollend - wohlwollende Frau nde
und Freundinen- ft;df"'"dCf> Pff anfUr~.
derwohlwollende Freund. I I

"fulf: ('"i-ts): der Schnee - weiB wie Schnee- ft;41'81H91 "W:f.
~: ('"f.rsfcreyr.Q: Schneewittchen - Schneewittchen und sfe,ben
Zwerge- Wrftt anfirrmcr~.
~: ('~): der Eisberg/e.
~: ('"i-t~): der Schneefall/"e. I I ~: l1J - fP:rcrr.fc." "ito/.
~: ('~@l~i!): die Eiszeit/en.

fi!JtqqfCI: ('~~: der Schneefall/"e. I I ~: C"!f-m?3r:t.):
schneien (schneite, hat geschneit)- Es schneiet selten in Sr;hrinagar

-~~~mm.l- :("i-ts '~.): (der) Schnee fallen

(fallt; tiel, i~t gefallen)- Gestern fie! fOnf Zentimeter Schnee in Manali
- "Cf'i&~-q-r;.f ilf.:clil2{ ~::r~.

fuqJ'i®l(4:1'1 : ('"f.ts-ar'·t~): schneebedeckt- schneebedeckte Giipfel
- f6&ll491f.;d ~fu¥tl'i®lft!:1'1"litUT: ('~-~: zu-frieren (fror zu, ist gefreoren) ·· Der
Manas See ist jetzt zugefroren -; llf.rn ~ -3l1(lf ft;41491f.;d ~~f ~
I ~ ~- 01- Wait:

~: ('"i-t'~):derSchneeberg/e.
~: ('"f.l~): der Schneeberg/e.

m-

~: (ft ·~s): der Himalaja - Nepalliegt im Himalaja ~) ~ ~~ ~- II - Der Himalaja ist die natiirliche Grenze
zwischen hdien und Tibet-~ 'IU«f-~ -~Fi ~

m

~-

~: ('~S"9Z"!I$~l): das Zahnfleisch.
~: (mfrS; '!f{"(~~IS; 'cfl"?rs): die GrOne; die GrOnflacho; die
Wiese/n.
~o: ('"~): grOn- grOne Baume- ~~~-11Tto: ('~): grOn- Der groBe, gri.ine Baum- ~fu\cfj!fTS. I
I ct•P:~"l!j03o-: ('CII~C:::<I$~G '~'~.): waldreich, waldbed1~ckt
waldreiche Gebiete in Assam- at~~fcNrr.
~ 1~-um: ( ·~-tS+R:) weg-nehmen (nimmt weg; nahm

:.
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weg, hatweggenommen) -lch mochte dir den Platz nichtwegnehmen

-m~~~~~w.
fucrnrq: ('~~: das Sumpffieber.
~:

CfcM:\): der Winter/-- Der Winter in Maharaschtra ist sehr

angenehm- JOJ61<1~1C1 fu"crroor ~ 3li<"'QI<;<;Illifl ~.
~: ('~j: die Rechnung/en. II oifl{~-: ('~: rechnen
(rechnete, hat gerechnet) -lch habe schon gerechnet, das sind 1000

m

m

Mark!Rupien zusammen ~ ~ ~ ~.
flr<iF wmt
Brt1m~.
~~: ('~ '~1:): Such tohren (tohrte, hat getohrt) -.
f~~)C!If.HI: ('~'$_): der Rechnungstohrer/-.

f~*!<filqci\: ('~: rei Ben (riB, hat geriBen)- Er hat das Such aus
meiner. Hand geriBen- ~~~~f~'!;1Cfll<{1 ~ ~.

m

--#.

-m: ('~: auch- Kommt sie auch mit?- 'ffiW~itUJRan%-'Cflr?
m: ~ fflp:rj: ('~): diese - diese Frau - ~ ~. m- wro.

~: ('~: das Summen . I I o~-: ('~:sum men (summte,
hat gesummt) - .
('~ ,,...,.~1)-r~n-r9'l=<'i~): riechen (roch, hat gerochen); schnOffeln

WruT=

(schnOffelte, hat geschnOffelt) - Er roch den Duft der Rose - ~
1(11"11~1 qrn ~ 1~.
~: ('fl:!C<[lt9"C.): die Mitgift- Sie hat eine greBe Mitgift bekommen-

fm;rr ~ 11Tor ~~an%.
~: ('~~~~IIH): der Schuldschein/e.

Q<hllf:

(1F\~: verpassen (verpaBte, hat verpaBt) - Er hat die

Gelegenheit dieses Mal verpaBt- &IT~~'W:r~.

~: ns11<_;ijfu~l; Gf'~j: regelmaBig; bestimmt.
~: (~r"~nsz;r): der Sefehl/e. I I o~.~-: (Gf'~SB1:.): befehlen
(befiehlt; befahl, hat befohlen) -. m- arT#T.
~: qflll"-lll cloold(11o-: ('~): derTrOmpf/e.

iJ~4:(11~1: ~'crsif\): der Diktator/-- Diktator wie Lenin oder Stalin
-Bf.H fcticrr «Jifi?11'!;11<cl s'!iJOJ~(61.
s~q:(lutl: (~'~:die Diktatur.
~~q:tutl~i o: (/?f): (~'crsilsft~[): diktatorisch - diktatorische

Regierung- :§'fl'i~ll@ mcfiR.

Q"¥1~ntu: ('~j: der Diensue.
~: ('~: der Diener/- - Er ist ein treuer Diener der Konig in
gewesen- m~~wPITmtf.

\.
~
( ' 1"1\~<\):
der Martyrer/-.
~war::('~'~: der Martyrerwerden (wird; wurde, ist

~:

m

geworden) - Gestern wurde ein Martyrer in Baramulla - ~
am1R'1114~ ~ ~- 111- ~
~: ( ·~): die Stelle/n - Er hat eine gute Stelle in Pune - ~

m-

fllt"'4tcti>% ~~an%'~~ ~~an%'.
~: ~): (' q'h:;'(_~;'fc'£!): der Widerhopf/"e.

~)\: ('~; ~ir~): klug; talentiert- einige Tiere sind
sehr klug, z.B. Hunde -cm'r~ ~S'W ~. d<!J~\onlf~.
~)\: ('~s): weise- weise Studenten - :grwfcrErrm.
\.
~)"U: (@1.tjfQI~<; 6T'~j: die Klugheit; das TalenUe.
~ (ffl;fcr): (~""CI\'1
~·'
~)".lot:
~:intelligent- Unsere Mannschaft hat
sehr intelligent gespielt - awr;rr 'Wr ~~~an%'.
~'IIT)it.i: (ffl;fcr): (~s): weise - Er hat weise geurteilt - ~
~~ =<lllJf.tqi:SI ~an%. II - Sie hat weise entschieden- ftf;i'

-

~~.
f1~<6ictUl I Q~Cfil'{'i ~: Ill - ~

ijii5Qii5Ul: ('f-i!'l<_<"e~: kitzeln (kitzelte, hat gekitzelt)- DasHaar
kitzelte im Ohr - ~ 'CfiRRf ~Gi3~Gi3(.'j.

~:('~:dasHerz/en.//o~~.o"S§f-:('~j:
derHerzspezialisUen. II~: em.~): von Herzen. II ofqCfil\~~

.

: ('t?,~~IC!i?I~Z): die Herzkrankheit. // ofqCfll\l'<ll i[ffio-:

('~f(~<:"ll~): der Herzschlag/"e. Ill- ;rccnr.
MiiS::IctCfi: ('~at\~~2{c...): herzerschutternd.
t;:c;;q'l,q<fl: ~~:von Herzen- Er sagte von Herzen- m~<!>4'{cfCfi

wmrr.

~
"·<·'~"R
~~"4<."ll: (d05\ildlq{ ~I, 41q~11q{ell):
~
C'11 31): die Herzlinie.
,,~.

t;:c;;q<l•i: ( ~

#'IICRil~<): die Herzkrankheit.

t;:t;<OIW~if: ('~f«f('i~C '~): herzlich; ruhrend - Das war eine
herzliche Rede - 'ff 'l.JTQ11f @<!>4 'E4 :ffi ~620 I Sahitya Sanskriti Mandai

~: Cm(ii~}fll~'"t':.): herzerfreund.
~: (c;~fit;t~rf.ttJ.fJ: (~-): dies-- dieser Mann und dieses Buch - Wm
~anfTJrW~. liJ- ~o.

~: ('~I{~Fch~(; ·~: hartneckig; starr- hartneckinge JLmgen ~~~: ('~l(~fch~<:fliR): die Hartneckigkeit.
~: (~'~: das Hektar/e.
~: (9il~; ~): der Vorsatz; der Zweck/e - Das ist der Zweck
unsererObung! -. ~~~wti~!

QWf: 1~: C¢S\'~ cti[<1 ~l): vorsatzlich- ein vorsatzlicher Mord

-~~~.·
~o: ('lll~f<"*l~l): geizig I I o\fO!f-: ('lll~f<"*! ~<:fli~C!:): die Geizigkeit.
~: ~'alrsi): der Spion/e.
m--~: ('F.(Sfll;:m_;~;lf~I~2S): die Kriminalgeschichte/n.
~: ~·-::rrscq;s;~'1T~S): die Spionage.

~~~m-~Cfil'lf~: (~fu'alrS1:_ '~: als
Spion arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) - Er arbeitete lange als
Spion - ffi ~ CfilOO ~I~ ~ Cfil11 ~- I :(~'-;:ITV£):
spionieren (spionierte, hat spioniert) - Er spionierte lange tor eine
westliche Macht- ffi~Cffi.O~~ ltiCfu')IBIJi l~lliiBIJi ~

~ ~~ Cfil11 ~ 1Cfil11 Cfi«f :am.
~: ('~~: wahlen (wahlte, hat gewahlt)- Er hat einen kleinen

Bungalow in Panhala gewahlt- ffi 4'i11COl!ICI{ I 4'i11COllld ~~

mr~~~.
· ~f~CbTtl(: ('~~): der Hubschrauber/-.
~: ('<11~F~~Cfll~2.): die Nachlassigkeit. I I o<M~-: (~~
~): au Ber acht lassen (laBt; lies, hat gelassen) -. llJ- ~'iRTt

tcrr.T: ('~

'of~:Ri): der Satan, der Teufel.

~: (''?]IS21R~l): satanisch- satanische Macht-~~'6f: ('errs): ja - Kommst du mit? - Ja! - ~ '01'00 it'd'~ Cfil'? - ·~n
~: ('~: der KompaB/(ss)e- Wound wann wurde KampaB
erfunden?-

~Cflll!'"'XI~I ~~ anfUr~~?

~: ('~r'<rr~; '~SllS; .af\1:11df""l'E(): die Bejahung/en -; die
Annahme/n; die Erlaubnis/se. f1J- m; awifrr, rrfC!T?7ft.

~~: (~'crrs3FQ: bejahen (bejahte, hat bejaht)- Er hatte meinen
I
Plan sofort bejaht - ffi ~ <:j)ljj~t"fl dlatsct'iat ~ fzyrr
i(~iR;r): akzeptieren (akzeptierte, hat akzeptiert) - Sofort
akzeptierte sie meinen Vorschlag- ~~fcr;f dlatsd'lat (:an<rt'1T) .
Wwfc:m. I :(3i"\~: erlauben (erlaubte, hat erlaubt)- Hat dein
Vater dir erlaubt mit uns ins Kino zu gehen? - ~ ~ Ut1f
~~t:i ..<!llat~at< f.q;;jq21t'11 ~m~armcnr?l ~tzyrrarmcnr? 11

a.

llT1 @'Cflo-:

('f.rcl;;{): nicken (nickte, hat genickt) - Er nickte (mit

dem Kopf) - ~ llT1 ~ ~ fzyrr.
~: ('tilTscj: der Bootie- Boote der Fischer- CfllCiAie<!ll ~.

~: 'llfctt5'4Cfll051d.~ 'Cfi!Wo-: ('ifsi;r): werden (wird; wurde, ist
geworden) - Er wurde lngenieur- ~~. I 1- Karl, was wirst
du? -lchwerdeArzt! -~ (~)C[~ffi? --.IT~~

m

(arm)!

IT- Atul wurde Architekt-

arwr Cli'EtlCfll< Wt1T.

~: ~~~.o-: ('~-f~~): statt-tinden (fand statt, hat
stattgetunden) - Wann findet die Buchmesse in Kalkutta statt? Cflt'1Cfltli1Mi ~-~ "Cfl'l:IT "Wf I ~I ~? II - Hast du den

C[ 'lfTlfUf
(m) ~ ~
II - Wann und wo findet die
Hochzeit statt? - t"fl'i=!:lt:1Fl'l1 "Cfl'l:IT anfUr ~ ffi arm?

Vortrag gehort? - Nein, er hat gar nicht stattgetunden -

~ Cfir? -

lfuT:

w.

W,

qf<Cl fJ ct .Fct Cflf*i ct o- :

(~ a'G(fq~iF() : sich entwickel n

(entwickelte, hat entwickelt) - Aus der Raupe entwickelt sich der
Schetterling- :g<<i21<t1 ~t"fql@\<\ ('(j(ffi")

ij)uT: (~:

<i!T05o-:

m&.

(~~~~crrt.Q: ein Kind erwarten

(erwartete, hat erwartet)- Nachste Woche erwartet sie ein Kind -

~3llo<l~lct frmr<i!T05~3IT%". 11 mftcfi-~w.~w.
Cfil@o-: ('~~: (~): fehlen (fehlte, hat gefehlt)- Was fehlt

dir denn? - lch habe Kopfschmerzen I - !FfT CfirT ~ arr%"? I CfirT
~arr%"?1'6ffWcnr? -~m~arr%". 11-Wasfehlt-dir denn?
- Mir fehlt nichts! - !FfT CfirT ~arm? - lWfT ~ ~ W!
~: ~: 1@1SICfiCfslJ lfl'lTmo-: ('~: passen (+Dat) (paBte,
hat gepaBt)- Diese Hose paBt mir nicht, sie ist zu kurz- lWfT m1fu
~W, "ffi"'liT<" ~ arrW. I 1- Der Pullover paBte ihr sehr gut- frmr
m~~ ~· II- Die Schuhe passen mir nicht- %" ~ lWfT ~
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••
mm:

(ir[pifw): Wflf 'HlZ"'lll~ ~ ~o-: ('~): krabbeln

(krabbelte, hat gekrabbelt} - Die Dhoti I die Sari hat mich gekrabbelt

- ~~ ~~~ 1TffT Cfi~d{i'f-1 ~-

~: ('~~: fahig- fahige Studenten- ~~-

II- Wir

suchen fahige KOnstler- ~ ~ Cfic:.11Cfll<i-clll flo~

~: (Rs.ai'r'"tflfZ): die Homoopathie.

m~~~~: (31-\~):

erlauben(erlaubte, haterlaubt)-

Hat dein Vater dir erlaubt mit mir ins Kino zu gehen? - ~~

ff& l"li~ICSI~CSI< f~llqclc:.11 ~m~an%-CfiT?I WwRm 3il%"CfiT?
m- m, m#, m~
~: ('?:ITS): ja - Haben Sie Zeit? - Ja! - ~ ® ~ 3TI%" Cfif? m<:r! II- Sie sind Dr. Richter, nicht wahr?- ~~~ m<:r

";JT?
. ~: ('l!ISi?liSll\): der Jasager/-.

~: (m\~): das Martyrium.
~tat: (~ '4 {q<{ ·~: als Ma.rtyrer sterben (starb, ist
gestorben)- Er ist a/s Martyrer fOr das Vaterland gestorben- ~

31ftfPIT ~ ~ ~.;m 31ftfPIT ~ ~

~

~: ('~~; 'ql'8{ci:S.:_~): der Tank/"e; der Wassertank/"e- Sie
holt Wasser aus dem Tank- m~'lJ1liT ~-

mm: (~(lf~): begeistert (Ober)- begeisterte Frauen -~ful<rr.

1ihr: (Gf' 1 11$'E2~:S:): die Begeisterung (fOr)- Die Begeisteerung kennt
keineGrenzen!-.

~·~! (~~m!)

fu: (CfiqSiJi~l): ('&"'I~:S'(.d{:ll<:'l): der KleiderbOgel/-.
fc": ('~): der Hut/"e. I I
~-Tcfi": £-IJ - wrr h-.

flf:

o'Ei'"G-: ('~SlTS): die Hutablage/n.

(@ El qeJii): ('~.): die Wurst/"e - Essen Sie Wurst? - Nein,

keine! -~~191m?-~.~~!
~: (W'Z~[): das Hotel/s - Er wohnt vorlaufig im Hotel Taj ~~~it
3TI%". m- mrif.
6l2('1cU<WII: (t'~Gf;~: der Hotelbesitzer/- - lhr Mann ist
Hotelbesiter- ~ ;yqu ~T2;(1qlc:.11 I ~T2c:.1l"llc:.1Cfi 3TI%".
~-s'flr: («ll El q<;lli): C'1'EC{JH): das WOrstchen/- - Jed en Tag

m

m

Wurstchen essen ist gar nicht gesund- ~(~) ~l9flli"~
all~lliCfii'(Cfi
~: ('~s): die Hupe/n. // o~-: ('~: hupen (hupte, hat

w.

gehupt)- Hupen istverboten- ~Cli'#P~Ill<:'ll ~~. m-frirr~
~: (':i):s("tf;:ss): die Nlederlande {f.rflrdfS).
.
~: ('~: kurz - Der Vokal ,i" im Wort ,Liebe" ist nicht kurz,
sondern lang-'~' ~?l'sic!H1<:11 'f ~~ww~ ~.

~~(~o): ('~f(Kl!ijc:~O= kurzsichtig- Von Kindheit an
ist er Ieider kurzsichtig- ~ <:1til'1401141*i1~ m~ ~'E<1i!FISC ~I
<:1(:1'1401141*i1~ ~~~~.
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'&~'% ~ ~ m: ~au%(~+'= &1), ~ ~ ~ 'q;' 3l'8Jmf
~~~ arrti, ~ 3l'P~I'8'fli"'ll ~if~ ;r-r: '&r'~iltf .~ arrti.

~: (1r): ('~: das X- X weniger zehn- ~"3Ut"~.
~: (fir): ('3~Cfli'"CJ: unbekannt- Eine unbekannte Person hat mir
gesagt, daB ... -l(<N~~~~<N ...
Tl"r"l'r.:'::nT:!=;-.r.:r ( '
)
• t
.
~: (7!): o SM&lfui-: 3~'hi'"CS : der Unbekannte/n (em Unbekannter)

mm.

- Ein Unbekannter war hier gewesen - ~ f t ~ 31ffif
1/
o<I;O~Ol1f4fl-: ('3~'hi'"CS): die Unbekannte/n- Brief einer Unbekannte

- 1:8if ~$"If;!". I ~ ~ Of$.T "If;!".
~-fcn{ur: ('=<JT'"C~I"(~~ISC?(): der Rontgenstrahl/en. (=<Tf.:?:'RJJIT~UTT
~~~~3fft.)

W-fCh{Oifil;ii: (' -l!T'""C 11f..:<l:l("c..): das Rontgenbild/er - Das sind

Rontgenbiider des Patienten - "@" anWr ~ ~ fCfl{Uif"l~.

~: (l:Ti"'it.:c..): das Moment/e- Moment!-~~~~~~! I I
:('311311iRi"t!): der Augenblickle - Einen Augenblick, bitte! - ~
~~I~~! I I - Einen Augenblick bitte. lch komme gleich I
-~~~~!liT~!

~: C91ls'(<1T~rlh~l): vorlaufig.
~: ('311311{"~<'{!): (einen) Augenblick- Herr Katz, Warten Sie
einen Augenblick, bitte! lch komme gleich!- Cfl!R"FGI~ot, ~~
~!m~!
~= ('',.,:91J:r.s,..\(1.::::ryr.r~Rm91=m: vorlaufig.

lfl«<T: ('$~~Cfll~2_): die Fahigkeit/en- Hast du schon die Fahigkeit
auf Sanskrit zu sprechen?- ~ ~ "ll<iiolll"t1"1 8J11W 3fT%" Cfil"? I
"WIT~~ oTrffirr ~ Cfil"? [jJ - # (~) .
ar:rr: (~:if(":S!fS.:.): die Entschuldigung/en- E!"Jtschuldigung! lch
habe mich verspatet! - a:JliT CfiU ~! ~ ~ ~ ~!
&rm ~: (aFc:!{j)F(":S 11{): entschuldigen (entschulgigte, hat
entschuldigt) - Entschuldigen Sie, Herr Katz I - a:JliT CfiU, @I RHil%ot !
I 11l"'li CfiU
@RH=tl%01! II ~ lch kann dich dieses Verhalten nicht

t

entschuldigen!

-liT "WIT(~) &IT ClPI'!))chlot<G:<il

a:JliT ~ ~ -:nW!

ICRUlR ~!
~~: (~ ~lijf<:"":Sl11): sich entschuldigen (entschuldigte,
hat entschuldigt)- Er entschuldigte sich fur seine VergeBiichkeit~ ~ fcHHIGi54UII<i1~(1 ~ 111PI<1Rl ~.
'"'
~: (~lij<:""c,aus~:): entschuldbar.
~(WT): ('~:s·{%::C:,\?L~ ~~~S): die (Lungen)schwindsucht,
die Tuberkulose.
~: ('~: das Salz/e.
a_!H:~CR1: (\i'tlfR<e~l): salzig.
~: (~1ft'~.): der Horizont/e -Was siehst du am Horizont? ~fct\lliYPiil
cwr fu:mr ~?II o"ffi WiRI\-: (~RR!T{cTS~):
horizontal.
~: ('~: schwach (schwacher/schwachest}-lch konnte nich
horen, weil die Stimme sehr schwach war -'11m~~~. cm:ur
m~~pJTurn. II o1flllf-: ('~S): die Schwache.
~: ('~s): die Schwache.
ajt{: ('fB~r): die Milch . m - c;:r, 5'!T.
~: (:ri!S\~S): die Vorspeise/n.
~: (lf'~; ~ ~~): gering; zu wenig - ein geringer
Unterschied- ~~.
~: C''U31\; lT'~ ~ ~: der Raum/"e; das Gebiet/e; der
Ortle; der Platz/"e.
~: lll~~ o-: ('<:tl("tfll{*(~: der Wallfahrtsort/e - Pandharpur ist
ein berOhmter Wallfahrtsort in Maharaschtra- ~'%- 11\:?l(l"'?;ld<'i
l!,<fi 1lftr.s: (~)~ ~. l1J - rfM1;r, 7.WIT.
~: (lf'~: das Gebiet/e- auf diesem Gebiet- ijlT
~: ('~):die Flache- Die Flache von Maharaschtra ist fast
so groB wie von Deutschland -11\:?1<1"'?;1~ ~~~\l14fl~acfi~
~.
~: ('U'~SCS; '1$lP~ll~: die Rakete/n; das WurfgeschoB/(ss)e.

-wrr

m.

.rra-
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·~· ~ ~
~

w m: 'ar'~ ~ 3lT%' ('~ + ·~

m-urR ~ f1~'"li:J>C(m

'-;;r' 3T8Jmf

=

·~'),

•

<tmr 1 ~ antl,

ijiT

~

~

101IT

3l'"<li~Cfii"""ll ~-a-~~; ~ ·~'lfeitm" ~ ~.

~: (<\f'Cf;r::;;:): bekannt - Es ist mir schon bekannt, daB ... ~I qf6011ql*[1!"1 ~3fl%cfif ...
~:('~):die Kaste/n.

11m%"

~: (':@;c.J~«): die Kenntnis/se- Du muBt die richtige Kenntnisse
dieses Gebiets haben!- ~W m.~m ~W'f!
~: ('fcru-~1): das Wissen - Sie hat grOndliches Wissen dieses
~ m 3fT%.
Problemms - fu"c;rr Wr
:jlH<fll:¥1 (lf): ((!;ll~\-!tlff:e '3fl~8fcR:tCflTi): das Konversationslexikon
/en - bas erste Konversationslexikon in lndien wurde von Dr.
Schridhar Wjankatesch Ketkarverfasst- '111U11<1Z'11 ~~~.
~~~~ :e!Oqj~(j ~mn-.

w:rm

;jlH~Ii@: ('fq:e~ll~ die Wissenschaft/en- Chemie ist eine sehr
~I'HII@ 3fT%.
alte Wissenschaft- ('81lFPi!llf51
~: (fcr): ('~s): weise- ein weiser Lehrer- fl~/fcrn:R"

m'fin:¥

~.
~: (?r): ('Cff§S/~~: derWeise/n (ein Weiser).

Starke und unregelmaBige Verben.
~ ~ wnt
~ 3lf.r<!fi:rn

m

anmr. ~ r.:t,lll4q'pfl ~

~ ~- "@" ~ f.J<tf'"lijq~ ~ "410 ~

~~
befehlen
beginnen
bewegen
biegen
bieten
bind en
bitten
bias en
bleiben
brat en
brechen
brennan
bringen .
den ken
dringen
durfen
empfehlen
erschrecken
essen
fahren
fallen
fangen
linden
fliegen
fliehen
flieBen
frieren
geben
gehen
gelingen
gelten
genie Ben
geschehen
gewinnen
gieBen
gleichen
graben

~/(~)
befahl (befahle)
begann (beganne)
bewog (bewi:ige)
bog (bi:ige)
bot (bote)
band (bande)
bat (bate)
blies
blieb
briet
brach (brache)
brannte (brennte)
brachte (brachte)
dachte (dachte)
drang (drange)
durfte (durfte)
empfahl (empfahle)
erschrack (erschracke)
aB (aBe)
fuhr (fUhre)
fie I
fing
fand (fande)
flog (floge)
floh (flohe)
floB (fli:isse)
fror (frore)
gab (gabe)
ging
gelang (gelange)
galt (galte)
genoB (geni:isse)
geschah (geschahe)
gewann (gewi:inne)
goB (gi:isse)
glich
grub (grube)
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-m ~ w f t liTlf ~!

'l!,t:rr.fcf.
befohlen
begonnen
bewogen
gewogen
geboten
gebunden
gebeten
geblasen
ist geblieben
gebraten
gebrochen
gebrannt
gebracht
gedacht
ist/hat gedrungen
gedurft
empfohlen
ist erschrocken
gegessen
ist/hat gefahren
ist gefallen
gefangen
gefunden
ist/hat ·geflogen
ist geflohen
ist geflossen
gefroren
gegeben
ist gegangen
ist gelungen
gegolten
genossen
ist geschehen
gewonnen
gegossen
geglichen
gegraben

~

befiehlt

blast
brat, bratet
bricht

darf
empfiehlt
erschrickt
iBt
fahrt
tallt
fangt

gibt

gilt
geschieht

grabt

liOO~

~/(~)

'!_.~:f<l.

greifen
haben
halt en
hang en
he ben
heiBen
helfen
kennen
klingen
kommen
konnen
laden
lassen
laufen
leiden
lei hen
lesen
liegen
·fogen
meiden
messen
mogen
mussen
nehmen
nennen
rat en
rei ben
reiBen
reiten
rennen
riechen
ringen
rufen
sal zen
scheinen
schieben
schlafen
schlagen
schlieBen
schneiden
schreiben
schreien
schreiten

griff
hatte (hatte)
hielt
hing
hob (hobe)
hieB
half (hOife)
kannte (kennte)
klang (klange)
kam (kame)
konnte (konnte)
lud (lOde)
lieB
lief
Iitt
lieh
las (lase)
lag (!age)
log (loge)
mied
maB (maBe)
mochte (mochte)
muBte (mOBte)
nahm (nahme)
nannte (nannte)
riet
rieb
riB
ritt
rannte (rannte)
roch (roche)
rang (range)
rief
salzte
schien
schob (schobe)
schlief
schlug (schiOge)
schloB (schlosse)
schnitt
schrieb
schrie
schritt

gegriffen
gehabt
gehalten
gehangen
gehoben
geheiBen
geholfen
gekannt
geklungen
gekommen
gekonnt
geladen
gelassen
gelaufen
gelitten
geleihen
gelesen
gelegen
gelogen
gemieden
gemessen
gemocht
gemuBt
genom men
gennant
geraten
gerieben
gerissen
geritten
gerannt
gerochen
gerungen
gerufen
gesalzen
geschienen
geschoben
geschlafen
geschlagen
geschlossen
geschnitten
geschrieben
geschrien
geschritten

ist

ist

ist/hat
ist/hat
ist

~

hast, hat
halt

hilft

kann
ladt
laBt
lauft

liest

miBt
mag
muB
nimmt
rat

schlaft
schlagt

-

"'Wi~
schwiegen
schwimmen
schwinden
schwingen
schworen
sehen
sein
sing en
sin ken
sitzen
so lien
sprechen
springen
stechen
stehen
stahl en
steigen
sterben
stoBen streichen
straiten
tragen
treffen
treten
trinken
trugen
tun
verderben
vergessen
verlieren
wachsen
waschen
warden
werfen
wiegen
wissen
wollen
verzeihen
ziehen
zwingen

'l{i1<fiTa1S I (~)
schwieg
schwamm (schwamme) ist/hat
schwand (schwande)
ist
schwang (schwange)
schwurlschwor (schwure)
sah (sahe)
war (ware)
ist
sang (sange)
sank (sanke)
ist
saB (saBe)
so lite
sprach (sprache)
sprang (sprange)
ist
stach (stache)
stand (stOnde)
stahl (stahle)
stieg
ist
ist
starb (stOrbe)
stieB
strich
ist/hat
stritt
trug (truge)
traff (trafe)
trat (trate)
ist/hat
trank (tranke)
trag (trote)
tat (tate)
verdarb (verdurbe)
vergaB (vergaBe)
verlor (verlore)
wuchs (wuchse)
ist
wusch (wusche)
ist
wurde I ward (wOrde)
wart (wOrfe)
wog (woge)
wuBte (wOBte)
wollte
verzieh
zog (zoge)
ist/hat
zwang
000
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"{.~.fer.

~

geschwiegen geschwommengeschwunden geschwungen geschworen gesehen
sieht
gewesen
ist
gesungen
gesunken
gesessen
gesollt
soli
gesprochen spricht
gesprungen
gestochen
sticht
gestanden
gestohlen
stiehlt
gestiegen
gestorben
stirbt
stoBt
gestoBen
gestrichen
gestritten
getragen
tragt
getroffen
trifft
getreten
tritt
getrunken
getrogen
getan
tut
verdorben
verdirbt
vergessen
vergiBt
veri oren
gewachsen
wachst
gewaschen
wascht
geworden
wird
wirft
geworfen
gewogen
wieB
gewuBt
gewollt
will
verziehen
gezogen
gezwungen
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-
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-

-
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vier
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- sechs
- sieben
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- neun
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- elf
zwolf
dreizehn
- vierzehn
fOnfzehn
- sechzehn
- siebzehn
achtzehn
- neunzehn
zwanzig

-

-

- ~~~~ - einundzwanzig
-~~~~- zweiundzwanzig
-~~~~ - dreiundzwanzig
-~~~~ - vierundzwanzig
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siebenundzwanzig
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neunundzwanzig
dreiBig

-

einunddreiBig
zweiunddreiBig
dreiunddreiBig
vierunddreiBig
fOnfunddreiBig

-

sechsunddreiBig
siebenunddrei Big
achtunddreiBig
neununddreiBig
vierzig

-

einundvierzig
zweiundvierzig
dreiundvierzig
vierundvierzig
fOnfundvierzig

-

sechsundvierzig
siebenundvierzig
achtundvierzig
neunundvierzig
fOnfzig

~

~~

m

-~~~fum_ - einundfOnfzig
-~~~fum_ - zweiundfOnfzig

~¥
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-~~~~'
-~~~~

~~

~

~~

-~~~fum_
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- dreiundfi.infzig
- vierundfOnfzig
- fCmfundfi.infzig

l.,C,

~

t.,\9 ~
to,~

~

to,~

~01'81d

C,o

-me

~
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-WR(~~

~

. - sechsundfOnfzig
- ~~~~ - siebenundfOnfzig
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-mmm:
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-~~~~
-~~~~
-~~~~
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~
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~
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~
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-

sechsundsechzig
siebenundsechzig
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neunundsechzig

- siebzig
-

einundsiebzig
zweiundsiebzig
dreiundsiebzig
vierundsiebzig
fOnfundsiebzig

-

sechsundsiebzig
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achtundsiebzig
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-~~~~- einundachtzig

-~ ~ ~ mm - zweiundachtzig
- ~ ~ ~~

- dreiundachtzig

-f1:n\ ~.~ ~ - vierundachtzig
-~~~~- fOnfundachtzig

- sechsundachtzig
- siebenundachtzig
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~~ ~~ ~~ 3R'l!', ll'e<r,
~I \iflk-~ ~ -.:rrm.

f.nscf,

m

3Pffi' ~ ~

~ooooo ~~ -R~

-hunderttausend

~ o o o o o o W~ - ~s fl:lfu"'3TfS1:, - eine Million
~. o o o o o o o lJ,CI1 qitfc: - ~s fl:lfu"'amfs - eine Milliarde

~ o, o o o o o o o

cmr qitfc: - ~ fl:lfu"'~

too o o o o o o o lJ,CI1 ~ -

~s fl:lfu"'ants
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\iflf.r

- zwei Milliarden

- eine Milliarde

