
KAPITEL 10  - Core Vocab.-list  
 
(Deutsche) Geschichte      (German) History 
auswandern (wanderte aus/ ausgewandert)   to emigrate 
die Bundesrepublik Deutschland (BRD)   the Federal Republic of Germany (BRD) 
die Deutsche Demokratische Republik (DDR)    the German Democratic Republic (DDR) 
die ehemalige DDR      former East Germany 
die Epoche (Epochen)      era/ the epoch 
das Ereignis (Ereignisse)     event/ the incident 
die Gegenwart      present 
hoffen (hoffte, gehofft)      to hope 
der Kanzler       chancellor 
die Kirche (Kirchen)      church 
kritisieren (kritisierte, kritisiert)     to criticize 
die Kultur (Kulturen)     culture 
der Mauerfall       the fall of the Berlin Wall 
der Staat       state/ country/ federal state 
die Wiedervereinigung      the (German) reunification 
die Wirtschaft      economy 
die Wirtschaftskrise     economic crisis/ the depression 
die Zukunft       future 
 
Krieg und Frieden      War and Peace 
furchtbar       terrible/ awful 
die Gewalt       violence 
die Hilfe       help 
die Hoffnung      hope 
der Kampf       fight 
kämpfen       to fight, battle 
verlieren       to lose 
der Verlierer (Verlierer)     loser 
die Verzweiflung      desperation 
 
Über berühmte Personen sprechen    Talking about Famous People 
bekannt sein       to be known/ to be famous 
beliebt sein      to be popular 
berühmt sein      to be famous 
unglücklich sein       to be unhappy 
vergessen      to forget 
 
Rund um Deutschland und die Deutschen  On Germany and the Germans 
arrogant sein      to be arrogant 
bewundern      to admire 
der Bürger (Bürger)    citizen (male) 
die Bürgerin (Bürgerinnen)    citizen (female) 
die Gesellschaft (Gesellschaften)    society 
keinen Humor haben    to have no sense of humor 
jammern      to whine / to moan / to complain 
pünktlich sein      to be on time 
überpünktlich sein  to be overly punctual / to be exceedingly on time 
tauschen      to swap/ to trade 
die Tradition (Traditionen)     tradition 
das Vorurteil (Vorurteile)     prejudice 
 
Opern und andere Sehenswürdigkeiten   Operas and other Objects of Interest 
die Aufführung (Aufführungen)   performance / the act / the showing 
die Oper (Opern)      opera 
suchen      to search 
die Vorstellung (Vorstellungen)    screening / the show/ the performance 



Nach dem Weg fragen.    Asking for directions 
Ich kenne mich hier nicht aus.   I don’t know my way around. 
Können Sie mir vielleicht helfen?   Could you help me? 
Wo ist der Zoo?     Where is the zoo? 
 
Wegbeschreibungen     Giving directions  
Biegen Sie rechts / links ab.   Turn right/ left. 
Der Zoo ist in der Nähe von …   The zoo is near the … 
Nehmen Sie die nächste Kreuzung rechts/links. Take a right/ left on the next intersection. 


