
DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 2 Vokabeln Deutsch II

im Maskulinum
1 Was macht man während eines __ (stay)? (der) Aufenthalts
2 Was für einen __ (excursion) machst du gern? (der) Ausflug
3 Wo kann ich einen __ (campground) finden? (der) Campingplatz
4 Warum ist der __ (entrance) gesperrt? (der) Eingang
5 Was macht ein __ (youth hostel director)? (der) Herbergsvater
6 Wann hast du je einen __ (sleeping bag) gebraucht? (der) Schlafsack
7 Wie hast du die __ (summer months) verbracht (spend)? (der) Sommermonate
8 Was für Aktivitäten kann man am __ (beach) treiben? (der) Strand
9 Was kann man in einem __ (RV) mitbringen? (der) Wohnwagen

im Femininum
10 Vermisst du deine __ (bed linen), wenn du campen gehst? Wieso? (die) Bettwäsche
11 Warum müssen Leute in einer __ (youth hostel) übernachten? (die) Jugendherberge
12 Welche __ (groceries) kaufst du jede Woche? (die) Lebensmittel
13 Warum bringen Camper __ (air mattress)? (die) Luftmatratzen
14 Welche __ (meal) hast du am Liebsten? (die) Mahlzeit
15 Für welche Aktivitäten muss man eine __ (membership card) tragen? (die) Mitgliedskarte
16 Wo war deine Lieblings__ (field trip) (die) Schulreise
17 Wie sieht die __ (surroundings) hier aus? (die) Umgebung
18 Welche __(overnight stay) hältst du fürs Beste? (die) Übernachtung

sächliches Substantiv (im Neutrum)
19 Beschreib mir dein __ (food), und ich sage dir, welche Mahlzeit es ist. (das) Essen
20 Hast du gern ein __ (hotel) mit einem Schwimmbad?  Warum? (das) Hotel
21 Warum ist ein __ (inflatable boat) nutzlich? (das) Schlauchboot
22 Wo sollen wir das __ (tent) hinsetzen? (das) Zelt

Verben
23 Weshalb hast du dein Zelt __ (break down)? abgebrochen
24 Warum __ (shower) du dich? duschst
25 Was für Beschäftigungen __ (enjoy) du? genießt
26 __ (go in) du endlich __, oder wartest du immer? gehst…hinein
27 Was geschieht, wenn du dich nicht __ (comb)? kämmst
28 Was hat die Familie zur Campingreise __ (packed)? gepackt
29 Wie oft __ (brush teeth) du dir die Zähne? putzt
30 Warum __ (shave) du dich jeden Tag? rasierst
31 Sie dürfen nicht hier sitzen, dieser Platz ist __ (reserved). reserviert
32 Warum willst du dich auf die Bank nicht __ (sit down)? setzen
33 Das Spülbecken ist verstopft.  Was hast du darin __ (put)? gesteckt
34 Worauf __ (wait) sie? warten
35 Womit __ (wash) du dich? wäschst
36 Wer hat das Frühstück __ (prepare)? zubereitet
37 Ich habe etwas im Flughafen gelassen, also sollen wir __(drive back). zurückfahren
38 Du __ (roll up) das Zelt __.  Warum verlässt du den Campingplatz? rollst…zusammen

Andere Wörter
39 Was ist ein __ (pleasant) Verkehrsmittel? angenehmes
40 Warum möchtest du dein __ (own) Zimmer? eigenes
41 Du hast nur __ (a few) Leute zur Party eingeladen, waurm? einige
42 Warum bist du so __ (vain)? eitel
43 __ (hopefully) bekommst du ein Geschenk! hoffentlich
44 Hast du etwas im Friedhof __ (strange) gefunden? komisch
45 Wie komme ich nach __ (upstairs)? oben
46 Was wirst du __ (on the way) nach Hause machen? unterwegs
47 Wo gibt es ein Ort, wo __ (many) Leute sind?  Warum? viele
48 Warum hast du den Film __ (before) nicht gesehen? vorher


