
DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 3 Vokabelliste Deutsch II

im Maskulinum
1 Was wächst auf deinem __ (farm)? der Bauernhof
2 Was für einen __ (business) möchtest du vielleicht haben? der Betrieb
3 Bei welchem __ (degree) friert Wasser? der Grad
4 Was gibst du deinem Freund zum __ (greeting)? der Gruß
5 Wie viele __ (neighbors) hast du? der Nachbarn
6 Wie kann man raten, ob es einen __ (rain shower) geben wird? der Regenschauer
7 Welchen Sport treibst du im __ (snow)? der Schnee
8 Wie kann man sich vor dem __ (wind) schützen (protect)? der Wind

im Femininum
9 Was kann man in den __ (alps) machen? die
10 Was für Gebäuden gibt es in der __ (old town)? die
11       die
12     die
13 Wo möchtest du am liebsten __ (vacation) machen? die
14 Was ist eine __ (place of interest) in deiner eigenen Stadt? die
15 Weißt du, was heute die __ (temperature high) ist? die
16 Was ist die heutige __ (forecast)? die

sächliches Substantiv (im Neutrum)
17 Wo findet man das __ (3 country corner)? das Dreiländereck
18 Warum geht man drinnen, wenn es ein __ (thunderstorm) gibt? das Gewitter
19 In welchem __ (country) bist du geboren? das Land
20 Schreib die Namen einiger Tiere, die im __ (ocean) wohnen! das Meer
21 Was machen die Leute, die im __ (city hall) arbeiten? das Rathaus
22 Was für Auskunft kann man von einem __ (travel agency) bekommen? das Reisebüro
23 Wer wohnt in einem __ (castle)? das Schloss
24 Möchtest du je ein __ (sailboat) fahren? Warum? das Segelboot

Verben
25 __ (tell) mir von deinem Tag! Erzähl
26 Du bist unter dem Meer.  Wie bist du __ (travel there)? hingefahren
27 Was würdest du deinen Hund __ (name), und warum? nennen
28 Wie kann man einen Unfall haben, während man __ (sail)? segelt
29 Wem __ (send) du dein Fax? sendest
30        steigen
31 Wo hast du die Sommerferien __ (spend time)? verbracht
32 Bist du je __ (move)?  Wohin? umgezogen

Andere Wörter
33 Was machst du gern nur __ (once in a while)? ab und zu
34 Magst du, wenn der Himmel __ (cloudy) ist?  Warum? bewölkt
35 Warum bist du nicht __ (available), zur Party zu kommen? frei
36 Was hast du __ (yesterday) gemacht? gestern
37 Was für Wetter ist dir __ (favorable)? günstig
38 Warum ist es heiß, wenn der Himmel __ (clear) ist? heiter
39 Hast du genug Bonbons, __ (even) für unsere Kinder? sogar
40 Sag mir etwas, das __ (unbelievable) und dennoch (yet) wahr ist! unglaublich
41 Wenn du __ (somewhere else) sein könntest, wohin würdest du gehen? woanders

Alpen
Altstadt
Autobahn
Blume
Ferien 
Sehenswürdigkeit 
Tageshöchsttemperatur 
Wettervorhersage

Macht es dir Spaß, ein Fels zu __ (climb)? Warum?

Wie schnell würdest du auf die __ (freeway) fahren? 
Wem kaufst du eine __ (flower)?


