
KAPITEL 4 - Core Vocab.-list 
 
Verschiedene Freizeitaktivitäten  Different freetime activities 
Computerspiele spielen    to play computer games 
fernsehen     to watch television 
die Freizeit     free time 
mit Freunden ausgehen    to go out with friends 
jagen      to hunt 
joggen      to jog  
malen      to paint 
Musik hören     to listen to music 
reisen      to travel 
schwimmen     to swim 
spazieren gehen     to go walking 
tanzen      to dance 
 
Wohin man gehen kann    Where one can go 
sich amüsieren     to amuse oneself 
in die Kneipe gehen (Kneipen)   go to a bar 
einen netten Abend haben    to have a nice evening 
das Restaurant (Restaurants)   restaurant 
 
Kleidung kaufen / tragen   Buying / wearing clothing 
Schuhe mit Absätzen    high heels  
der Anzug (Anzüge)    suit 
der Badeanzug (Badeanzüge)   bathing suit 
die Bluse (Blusen)     blouse 
der Gürtel (Gürtel)    belt 
das Hemd (Hemden)    shirt 
die Hose (Hosen)     pants 
die Jeans (plural only)     jeans 
das Kleid (Kleider)    dress 
die Krawatte (Krawatten)     necktie 
der Mantel (Mäntel)    coat 
der Pullover/der Pulli (Pullover/Pullis)  sweater 
der Rock (Röcke)     skirt 
die Sandalen     sandal 
der Schal (Schals)     scarf 
der Schuh (Schuhe)    shoes 
die Socke (Socken)    sock 
die Sportjacke (Sportjacken)    sport coat 
der Stiefel (Stiefel)    boot 
tragen      wear 
   
Musik und Instrumente    Music and instruments  
Flöte spielen     to play flute 
Gitarre spielen     to play guitar 
das Instrument (Instrumente)   musical instrument 
Klavier spielen     to play piano 
Musik machen     to play music   
Schlagzeug spielen    to play drums 
singen (sang, habe gesungen)   to sing 
 
Verschiedene Sportarten   Different kinds of sports 
angeln      to fish 
Fuβball spielen     to play soccer 
reiten      to ride horseback 
die Sportart (Sportarten)    kind of sport 
Sport treiben     to do sports 



der Sportler (Sportler)    athlete 
sportlich      athletic 
Tennis spielen     to play tennis 
turnen      gymnastics  

    
Wo man essen gehen kann   Where one can go eat 
der Chinese     Chinese restaurant   
 zum Chinesen gehen (zum … gehen) to go to a Chinese restaurant 
essen gehen     to go out to eat 
das Gasthaus (Gasthäuser)    traditional restaurant 
der Italiener     Italian restaurant 
 
Ins Kino gehen     Going to the movies 
die Eintrittskarte  (Eintrittskarten)   ticket 
der Film (Filme)     film, movie 
der Schauspieler (Schauspieler)   actor 
die Schauspielerin (Schauspielerinnen)  actress 
 
Hobbys beschreiben    Describing Hobbies 
entspannend     relaxing 
gefährlich     dangerous 
gesund      healthy 
interessant     interesting  
spannend     exciting, thrilling 
teuer      expensive 
ungewöhnlich     unusual 
  
 


