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Deutsch lernen mit System
Grundstufe 2 und Mittelstufe: Wortliste Deutsch/Japanisch

Seite 7: der Ausflug, -˝e 旅行、旅

wegen のために einverstanden sein 賛成している

unternehmen 出掛ける der Mitarbeiter, - 同僚

der Vorschlag, -˝e 提案 entlassen 解雇させる

abhängen von による der Umzug 引っ越し

grillen (gegrillt) 焼く（バーベキュー） leihen 借りる、貸す

überdacht sein 屋根がある das Unternehmen 企業

der Wetterbericht 天気予報

ausreichen 足りる Seite 10:

das Ufer, - 沿岸 die Wolke, -n 雲

zwar …, aber … …ではあるが、… hassen (gehasst) 嫌う

gemütlich 心地良い das Bankkonto 銀行口座

eine dreiviertel Stunde 45 分間 die Eintrittskarte, -n 入場券

in aller Ruhe ゆっくり ausverkauft sein 売り切れた

halten von 思う、評価する die Reparatur, -en 修理

eigene Vorstellungen 自分の考え die Vorstadt 郊外

gestalten (gestalten) 創る、成形する、生み出す der Unfall, -˝e 事故

das Bußgeld, -er 罰金

Seite 8: aufhören mit 辞める

vermutlich おそらく schädigen (geschädigt) 害する

die Bezahlung 支払い die Leber 肝臓

die Form 形

die Mannschaft, -n チーム Seite 11:

das Grundstück, -e 敷地 der Strand, -˝e 浜、ビーチ

um ehrlich zu sein 正直に言えば auf dem Land 田舎で

toll 素晴らしい übernachten 泊まる

das Lokal, -e レストラン、酒場 vorbei an 通って行く

Überstunden machen 残業する gegenüber 向かいの

teilnehmen an に参加する holen (geholt) 持ってくる、取りに行く

das Heft, -e ノート

Seite 9: die Nordseeküste 北海沿岸

vorbei sein 過ぎた、過去である die Apotheke 薬局

spülen (gespült) 濯ぐ die Hütte, -n 小屋

sparen (gespart) 節約する das Rathaus, -˝er 市役所、市庁舎

wachsen (gewachsen) 成長する der Schlüssel, - 鍵、キー

die Wirtschaft 経済 die Kommode ,-n たんす

der Zins, -en 利子 das Regal ,-e 棚

sinken (gesunken) 下がる



       Deutsch lernen mit System – Grundstufe 2 und Mittelstufe                                                     2

Seite 12: der Bergsteiger, - 登山者

die Grünanlage, -en 緑地 die Wolke, -n 雲

die Ausfahrt 出口、インターチェンジ die Insel, -n 島

die Kreuzung 交差点 der Steg 桟橋

weiter それ以上 das Dorf, -˝er 村

geradeaus まっすぐ die Kuh, -˝e 牛

links ß à rechts 左ß à右 der Bauernhof, -˝e 農場

abbiegen (abgebogen) 曲がる die Wiese, -n 芝生

der Weg, -e 道 das Tal, -˝er 谷

der Verkehrskreisel ロータリー die Weide, -n 牧草地

der Kreisverkehr ロータリー der Baum, -˝e 木

die Bushaltestelle, -n バス停 das Gras 草

der Pfad, -e 小道 das Gebüsch 低木

die Ampelanlage 信号装置 die Brücke, -n 橋

der Zebrastreifen 横断歩道 der Himmel 空

das Schaf, -e ヒツジ

Seite 13: das Segelboot, -e 帆船

am Schluss 後に die Anhöhe, -n 高台

von dort aus そこから entlang に沿って

der Blick 眺め、景色 zunächst 一先ず

der Fluss, -˝e 川 klettern auf/über 登る、越える

um … (herum) …の辺り ein Weg führt … …への道

durch の中を通って in Richtung の方向

der Wald, -˝e 森林 dahinter その後ろ

hinaufsteigen 登る oberhalb ßà unterhalb の上 ��の下

hinuntersteigen 下る laufen (gelaufen) 歩く、走る

erledigen (erledigt) 達成する、済ませる ein kurzes Stück 少し、短い間隔

schließlich 終的に der Sonnenuntergang 日没、日暮れ

das Gebirge 山地、山脈

der Rückweg 帰り道 Seite 15:

das Stadttor 市門 benutzen (benutzt) 使う

die Meinung, -en 意見

Seite 14: der Autor, -en 著者、作者

die Wegstrecke 区間 sterben/gestorben sein 死ぬ、亡くなった

einzeichnen 記入する、スケッチを付ける der Dienstplan, -˝e 当番表

der Gipfel 山頂 in der Nähe von の近くに

der Angler 釣り人 der Kontinent 大陸

der Zaun, -˝e 塀、柵

das Pferd, -e 馬

die Scheune 納屋
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Seite 16: die Aufforderung 申し出

trotzdem / trotz にもかかわらず、なのに versetzt werden 転勤する

deshalb / wegen だから、なので streng sein 厳しい

verzichten auf 断念する der Eindruck, -˝e 印象

fettes Essen 脂っこい食事 der Rasen 芝生

logisch 論理的な besorgt sein um 心配する

etw. wird erwartet 予想する der Gesundheitszustand 健康状態、容体

der Reichtum 豊かさ beschäftigt sein mit 忙しい

überraschend 意外な sichD etw.A vorstellen 想像する

etw. kommt unerwartet 予想外に起こる verbringen (verbracht) 過ごす

arbeitslos sein 無職である

die Grippe インフルエンザ Seite 19:

müde sein 眠い das Pauschalangebot, -e パック旅行

beantragen 申し込む mit Halbpension 2 食付き

die Hitze 暑さ mit Vollpension 3 食付き

buchbar 予約が可能である

Seite 17: reichhaltig 豊富な

es hat geschneit 雪が降った hierfür これのために

furchtbar = schrecklich ひどい、恐ろしい Das kommt auf … Euro. …ユーロになる。

das Gewitter, - 雷雨 e Sehenswürdigkeit, -en 名所

einen Waldlauf machen 森林でランニングする daneben の横

kaum ほとんどない das Kunstmuseum 美術館

der Orkan 暴風 der Aufschlag, -˝e 別料金

in Strömen regnen 土砂降りの雨が降っている hervorheben = betonen 強調する

ein Vermögen erben 大財産を相続する aufführen (aufgeführt) 指定する

der Körpergeruch 体臭 einschließlich = inklusive を含んで

der Nachtdienst 夜勤 der Rückflug, -˝e 帰りの便

die Börse 株式取引所 der Hinflug, -˝e 行きの便

empfehlen (empfohlen) 勧める

Seite 18: vorschlagen 提案する

unbedingt 絶対に sich begeistern (können) 興味を持つ

ausgehen (ausgegangen) 出掛ける、外出する sich lohnen (gelohnt) 価値がある

erleben (erlebt) 経験する、体験する

sichA ausruhen 休む Seite 20:

sichD leisten (können) 買える nützlich 便利な

verzichten auf 断念する die Funktion, -en 機能

notwendig sein 必要である günstig sein 安い

die Pflicht, -en 義務 erwerben (erworben) 購入する

die Fähigkeit, -en 能力 besorgen (besorgt) 調達する

die Absicht, -en 意図、意志 die Verletzung, -en 傷、怪我
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klug 賢い verhandeln (verhandelt) 交渉する

selbstständig 独自した einziehen (eingezogen) 入居する

fleißig 勤勉な das Pfand 担保

der Herd オーブン fettarm 低脂肪

eine günstige Lage 立地条件がいい die Tür ist verschlossen ドアに鍵が掛かっている

eine hohe Miete 高い家賃 die Armbanduhr, -en 腕時計

Seite 21: Seite 25:

der Zoo, -s 動物園 kündigen (gekündigt) 解雇する

zurzeit 現在 herrschen (geherrscht) 支配する

der Mantel steht dir そのコートはあなたに似合っている die Unordnung 散らかしている状態

die Stereoanlage CD ラジカセ zerbrechen (zerbrochen) 壊れる、割れる

der Lautsprecher, - スピーカー jedenfalls とにかく

letzte Woche 先週 vergnüglich 楽しい

gut zusammenpassen よく合う gut verlaufen sein うまく行った

Lass uns gehen! 行こう！

Seite 22: achten auf 注意する

der Stift, -e ペン alkoholfrei ノンアルコール

der Termin, -e 用事、予定、アポ

der Müll ゴミ Seite 26:

der Gürtel ベルト das Stockwerk, -e 階

der Vertrag, -˝e 契約 das Regal, -e 棚

trist sein 殺風景である das Gehalt, -˝er 給料

notieren (notiert) メモを取る、控える das Amt, -˝er 役所、公署

wach sein 起きている mager 低脂肪

der Hof, -˝e 中庭 die Bedienung 接客

werfen (geworfen) 投げる draußen 外

die Tonne, -n ゴミ箱、ドラム缶 die Kohlensäure 炭酸

Seite 23: Seite 27:

heftig 激しい das Fahrrad abstellen 自転車を停める

unübersichtlich 分かりづらい、明確でない aufräumen (aufgeräumt) 片付ける

zum Glück 幸いなことに sichD etw.A anziehen 着る

gültig sein (bis) （まで）有効である gebraucht sein 中古である

verbringen (verbracht) 過ごす die Rechnung, -en 請求書、お勘定

den Wohnsitz anmelden 移転届を出す、住所を登録する

Seite 24: sichA unwohl fühlen 気分が悪い

die Heimat 故郷、地元 irgendwann いつか

der Senf マスタード gemütlich sein 快適である

beeindruckend 印象的な
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Seiten 28/29: Seite 30:

etwas besprechen 話し合う hören von 聞く、耳にする

zum einen … 一方では... zerstören (zerstört) 壊す、破棄する

zum anderen … 他方では... aufhören mit 辞める

ärgerlich sein 起こる sich unterhalten mit と会話する

weg sein 無くなっている、無く die Zunahme 増加

etw.N laufen/läuft gut うまく行ってる der Schmerz, -en 痛み

die Abteilung, -en 部門、部署 die Anzeige, -n 広告、届け出

sich auskennen mit に詳しい、熟知する etw.A vor sichD haben あることが待っている、辛い場面

に向かう

vermuten (vermutet) 予想する、予測する inzwischen その内に

die Klimaanlage, -n エアコン

mittlerweile 今頃はもう Seite 31:

sich konzentrieren auf 集中する sich beeilen 急ぐ

zunehmen (zugenommen) 増える、増加する sich leisten (können) 買える

der Mitarbeiter, - 同僚 sich die Zähne putzen 歯を磨く

früher 以前、昔 sich die Haare kämmen 髪をとかす

wechseln (gewechselt) 替える、交換する sich kümmern um 世話をする

der Aufzug, -˝e エレベーター fettig sein 油っこい

von oben bis unten 上から下まで sichD etw.A vorstellen 想像する

anstarren (angestarrt) 見つめる sich amüsieren 楽しむ、遊ぶ

unangenehm 不愉快な von nun an これから、今後

sich verabreden mit 会う約束する außerdem さらに

ständig いつも、常々 sich ändern 変わる

beeindrucken 印象付ける、心を打つ ehrlich gesagt 実を言うと

die Kantine （社員）食堂 sich schminken 化粧する

dabeihaben 持っている、持ち歩く stundenlang 何時間も

peinlich sein 恥ずかしい

die Stellenanzeige, -n 求人広告 Seite 32:

sich gut anhören 良さそう、ゴロが良い sich ärgern über 腹を立てる

sich bewerben um 応募する sich bewegen (bewegt) 移動する

e Lebenshaltungskosten 生活費 sich bedanken bei/für 感謝する、謝辞する

steigen (gestiegen) 上がる sich umziehen 着替える

die Kündigung 退職届、解雇予告 sich ernähren (ernährt) 食べる、養う

voreilig sein 軽率である sich irren (geirrt) 間違う、間違える

sichD etw.A anschaffen 調達する、手に入れる sichA vorstellen 自己紹介をする

das Verhalten 振る舞い、行動 sich erinnern an 覚える

anbieten (angeboten) 提供する sich anstrengen 努力する

der Lohn, -˝e 賃金 sich schützen vor 身を守る、守る

die Forderung, -en 要求、クレーム sich fürchten vor 怖がる

begründen (begründet) 理由を言う、正当化する sich wundern über 驚く、不思議がる
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Seite 33: abhängen von による

die Versetzung, -en 進級 gehören zu 属する

ausschließlich のみ、排他的な sich gewöhnen an 慣れる

der Abschlussball, -˝e 卒業祝い、卒業パーティー sich kümmern um 世話をする

anspruchsvoll sein 気難しい aufpassen auf 気をつける、注意する

etw.A verlegen (verlegt) 入れ違える、置いた場所を忘れる nachdenken über についてを考える

die Bettdecke 掛け布団 achten auf 注意する

sinken (gesunken) 下がる der Stromadapter, - 電源アダプター

enttäuscht sein von 失望する、がっかりする der Stadtrand, -˝e 町外れ、郊外

die Versicherung, -en 保険

Seite 34: die Kindererziehung 子育て、教育

der Makler, - 仲介業者、ブローカー der Fehler, - 間違い、過ち

die Unterkunft, -˝e 宿泊施設 s.A beschweren bei/über 文句を言う、クレームを言う

bereit sein 準備ができている berichten von/über 報告する

zur Straßenseite hin 道路側に sich verabreden mit 会う約束する

innerhalb ßà außerhalb 中/内部 ��外/外部 sich bewerben bei/um 応募する

erreichen (erreicht) 達成する、着く Geld ausgeben für お金を使う

die Heizung, -en 暖房

die Heizkosten 暖房費 Seiten 38 – 41:

besichtigen (besichtigt) 見物する、下見する schwül sein 蒸し暑い

der Hof, -˝e 中庭 ungläubig 疑わしそう

die Kochecke 料理コーナー der Anstieg, -e 上昇

das Gemeinschaftsbad 共用バスルーム、共同浴場 der Aktienkurs, -e 株価

die Warmmiete 暖房費込み家賃 der Malkurs, -e お絵描き講座

die Nebenkosten 雑費、光熱費 das Lieblingsthema お気に入りのトピック/テーマ

erneuern (erneuert) 更新する selbstverständlich 当然

ferner また、なお träumen von 夢を見る

bepflanzen (bepflanzt) 植える komisch gucken 変な目で見る

überreden (überredet) 説得する schmutzig 汚い

annehmen (angenommen) 受け入れる、推測する der Zimmernachbar, -n 隣人、隣の部屋の人

Das klingt gut. それは良さそうだね。 Lust haben auf ...する気がある、やる気がある

übertrieben sein 過度である、やり過ぎである die Aufenthaltserlaubnis 滞在許可、在留許可

die Grenze, -n 国境、境 das Netzwerk, -e ネットワーク

jemd.D zuvorkommen 先を越す、先手を取る einsam sein 孤独である、寂しい

sich erkundigen nach 問い合わせる sichD etw.A ansehen 観る

betreten (betreten) 入る

Seiten 42 – 43:

Seiten 35 - 37: allmählich 徐々に、次第に

sich verstehen mit 分かり合う verzichten auf A 断念する

teilnehmen an D に参加する abwechselnd 交互に
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der Frost 霜 verzeihen 許す

die Stimmung 気分 herstellen 製造する、作る

eindeutig 明確な、はっきりとした nachschlagen 調べる

erhalten 取得する、貰う braten 焼く

ein ehemaliger Chef 元上司、元社長 wegschicken 追いやる、送る

der Klassenkamerad 同級生

sich verkleiden 仮装する Seite 45:

der Karnevalsumzug カーニバルのパレード seltsam 変な、奇妙な

einen Unfall verursachen 事故を起こす auffallen 目立つ

die Kosten übernehmen 費用を負担する bemerken 気が付く

die Clique, -n 仲間、連中 erkennen 認識する、見取る

übrig haben; bleiben; sein 残っている feststellen 確認する、認める

demnächst もうすぐ、やがて notwendig sein 必要である

die Zeile, -n 行 traurig sein 悲しい

stolz sein 誇りに思う

Seite 44: peinlich sein 恥ずかしい

zurückkehren 戻る、帰る sichD sicher sein 確信する、確かに知る

gratulieren 祝う、おめでとうを言う das Altersheim, -e 老人ホーム

rennen 走る der Wettbewerb, -e コンクール、競争

verwöhnen 甘やかす der Gutschein, -e クーポン、割引券

verlassen 離れる unterstützen 支える、サポートする

regeln 調整する、調節する das Unglück 不幸、災い

stören 妨げる、邪魔する umkommen 亡くなる、命を落とす

klappen 成功する、折る

operieren 手術する、作動させる Seite 46:

verlängern 伸ばす、拡張させる intensiv 集中的な、激しい

stattfinden 開催される、行われる die Sonnenstrahlung 太陽放射

schlagen 打つ、殴る die Haut 肌、皮膚

austeilen 配布する、分ける der Krebs 癌

backen オーブンで焼く verursachen 引き起こす

beachten 注目する、気に留める sich trauen (getraut) 勇気を出す

passieren 起こる、発生する ansprechen 話し掛ける

anschließen 接続する vermuten 仮定する、予測する

vermissen 恋しがる、会いたくなる faul sein 怠ける、怠惰である

erleben 経験する、体験する die Strafe 罰

einrichten 設定する halten von 思う、評価する

probieren 試みる、やってみる das Finanzamt, -˝er 税務署

versprechen 約束する das liegt daran そのためである、が理由で

untersuchen 調べる、診る schlechte Noten haben 成績が悪い

absagen 取り消す、キャンセルする
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Seiten 47 – 48: schräg sein 斜めである

glatt sein 滑らである、平らである das Gefälle 傾斜

es friert 凍る einschließlich 含んで

bewölkt sein 曇りである die Ortschaft, -en 市町、村

bedeckt sein 覆われている der Niederschlag, -˝e 降水

heiter sein 晴れている die Stimmung 気分

Wolken ziehen auf 雲が湧く der Hafer オート麦

in Strömen regnen 土砂降りの雨が降っている der Mais トウモロコシ

es schneit 雪が降る die Masse, -n 量、質量

neblig sein 霧深い die Grünanlage, -n 緑地

feucht sein 湿っぽい

ein Wind weht (geweht) 風が吹いている Seiten 50 - 51:

ein Sturm tobt (getobt) 嵐が荒れ狂っている das Pronomen 代名詞

es blitzt und donnert 雷が鳴る unpersönlich 非人称の

tagsüber 日中、昼間 der Repräsentant 代表者

die Redewendung, -en 慣用句、決まり文句

Seite 49: es stimmt それは正しい

die Lücke, -n 隙、ギャップ es eilig haben 急いでいる

die Bundeshauptstadt 連邦首都 es riecht においがする

der Anteil an 割合 die Laune, -n 気分、気色

die Grünfläche, -n 緑地 es dämmert 夜が明ける

das Stadtgebiet 都市部 klingeln (geklingelt) （ドア）ベルを鳴らす

umliegende Hänge 周辺の斜面 Ich muss los. 私は行かなければならない。

der Hang, -˝e 斜面 zustimmen (zugestimmt) 同意する、賛成する

durchschnittlich 平均 die Gehaltserhöhung 昇給

im Vergleich zu に比べる、と比較する der Betrag, -˝e 額、総額

außergewöhnlich 珍しい、例外の überweisen (überwiesen) 送金する、振り込む

der Flair 雰囲気 liefern (geliefert) 配達する

zahlreich 数多い、たくさん präsentieren (präsentiert) 提示する、プレゼンを行う

berühmt 有名な der Elektromarkt, -˝e 電気屋

der Großraum 広域、圏

die Trockenperiode, -n 乾季 Seiten 52 – 53:

e Sehenswürdigkeit, -en 名所 der Badeanzug, -˝e 水着

Weizen anbauen 小麦を栽培する die Unterwäsche 下着

betragen という額になる die Damenjacke 婦人服のジャケット/パーカー

es herrschen 25˚C 25 度がある ärmellos ノースリーブ、袖なし

begeistern (begeistert) 感激させる、興奮させる das Oberteil トップス

angeschlossen sein
(= verbunden sein)

接続されている、繋がっている der Sakko, -s ジャケット、サックコート

es wert sein の価値がある der Herrenschuh, -e 紳士靴

der Zeitraum
(= die Periode)

期間 kurzärmlig
(ßà langärmlig)

半袖
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Seite 54: Seite 55:

belastbar 耐え得る、弾力性がある spannend スリリングな、ハラハラさせる

hilfsbereit 面倒見のいい die Kindheit 幼年期

bunt カラフルな häuslich 家庭的な

zuverlässig 頼もしい、信頼性が高い zukünftig 将来的な

kariert 格子模様の der Haushalt 家庭、世帯

gestreift ストライプの sparsam 経済的な

aggressiv 攻撃的な

vernünftig 合理的な Seite 56: Seite 56:

dickköpfig 頑固な vollkommen neu 斬新な

melancholisch 悲観的な loben (gelobt) 褒める

tailliert スリムフィットの ein schickes Outfit おしゃれなコーデ

wasserfest 防水の sichD etw.A zulegen 調達する、手に入れる

atmungsaktiv 通気性がいい gesprächig おしゃべりな

neugierig 好奇心が強い einschätzen (eingeschätzt) 推定する、推測する

geduldig 忍耐強い、我慢強い eine gute Wahl treffen 良い選択をする

gepunktet 水玉模様の die Taille ウエスト

ehrgeizig 野心的な wiegen (gewogen) 重さがある

leger カジュアルな das Funktionsmaterial
Pl Funktionsmaterialien

機能材料

aufdringlich 図々しい enthalten 含まれている

weit ßà eng geschnitten 緩めに ��細めに仕立てた die Baumwolle 木綿

selbstständig 独自した vorschlagen 提案する

arrogant 傲慢である、気障な ausgerüstet mit
= ausgestattet mit

搭載した、装備した

dezent 控えめの zurückhaltend 遠慮深い、地味な

bügelfrei ノーアイロンの angemessen/passend 適切な、合う

organisiert 組織された、整理された entsprechend に応じて

gemustert 模様入りの sich anschließen 合流する、付いて行く

energisch エネルギッシュな der Standpunkt
= die Ansicht

立場、意見

gut gelaunt 上機嫌な befördern (befördern) 運ぶ

schick おしゃれな、シックな dehnbar = elastisch 伸縮性のある

auffallend 目立つような sich auskennen mit/in に詳しい、熟知する

schüchtern 恥ずかしがり屋のあ、内気な schweigsam 無口な

widerstandsfähig 抵抗力がある gepflegt sein 清潔感がある

bequem 楽な、快適な begehren (begehrt) 望む、要望する

selbstbewusst 自信がある jagen (gejagt) 狩る

einfarbig 単色の kundig sein に詳しい、精通する

tolerant 寛大な、心が広い tief in die Tasche greifen 大金を使う

kritisch 批判的な、批判的な der Betrieb, -e 企業、事業

tragen (er/sie trägt) 着ている verkaufsoffener Sonntag 買い物ができる日曜日

die Hochzeitsfeier 披露宴、結婚パーティー sowohl … als auch … …のみならず…もまた
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Seite 57: nützlich für に便利な

schneiden (geschnitten) 切る bereit zu 準備ができている

spüren (gespürt) 感じる gespannt auf 楽しみにして

unbedingt 絶対に verliebt in に惚れている、恋する

abnehmen 痩せる beschäftigt mit 忙しい

beim Tragen helfen 運ぶのを手伝う sich anmelden bei/zu 申し込む、登録する

von weitem 遠くから Sehnsucht haben nach 憧れを持つ

dein Herz schlägt laut あなたの心臓がドキドキする warnen vor (gewarnt) 警告する

der Vogel, -˝e 鳥 sich erholen von 回復する、リラックスする

der Felsen, - 岩 eine Prüfung bestehen 試験に合格する

der Adler, - ワシ der Abteilungsleiter, - 部長

Morgen wird es regnen. 明日雨が降る。 die Kurve, -n 曲線、カーブ

s Vorstellungsgespräch 面接、ジョブインタビュー

Seiten 58 - 59: betreten 入る、立ち入る

sich lohnen (gelohnt) 価値がある gefährlich 危険な

es ist unmöglich 不可能である vor kurzem = kürzlich 近

es ist ratsam それがお勧め、望ましい vor einiger Zeit しばらく前、一時

erstaunt sein 驚いた、びっくりした seit kurzem /
seit einiger Zeit

先日から、この間から

Angst haben vor
= sich fürchten vor

怖がる verletzt sein 怪我した、傷ついた

unangenehm sein 不愉快である spekulieren (auf) 推測する、山を掛ける

es ist unklug 不得策な、 知恵のな、知恵の

ない 知恵のない
steigende Kurse 価格の上昇

die Absicht, -en 意図、意志

das Satzglied 文構成分 Seite 62 - 63:

der Indikativ 直接法 wegfahren (weggefahren) 乗り出す、出発する

entstehen (entstanden) 発生する、出来る das Tal, -˝er 谷

sich weigern (geweigert) 拒否する、断る bedeckt sein 覆われている

es scheint schwierig zu sein 難しそうである heiter sein 晴れている

es (nicht) gewohnt sein 慣れていない die Aussicht (auf) 見通し

das Ziel, -e 目標、目的 schneebedeckt
= verschneit

雪に覆われた

halten von 思う、評価する die Landschaft 風景

genießen (genossen) 楽しむ、満喫する

Seiten 60 – 61: gelegentlich 時折、たまに

niedrig 低い Hier ist viel los. ここは賑やかだ。

wütend 怒っている große e Bedeutung haben 深い意味を持っている

schuld an のせいである、責任がある zurückkehren 戻る、帰る

einverstanden mit 同意する、一致する zuständig sein für 担当する

dankbar für 感謝する ostasiatischer Raum 東アジア区域

neidisch auf 羨ましそうに、やきもちを焼く die Gelegenheit, -en 機会、チャンス

froh sein über 喜ぶ reindrücken
= hineinpressen

押し込む

begeistert von 夢中になる sich bewegen (bewegt) 移動する
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alles in allem 全体として、概して absagen (abgesagt,
e Absage)

取り消す、キャンセルする

sich wohlfühlen よい気分である、体の具合がいい der Lehrstoff カリキュラム

das Dorf, -˝er 村 vermitteln (vermittelt) 伝える、仲介する

eine Nachricht erhalten メッセージを受け取る der Abteilungsleiter 部長

eine schöne Zeit verbringen いい時間を過ごす sich verspäten 遅れる

bügelfrei ノーアイロンの

Seite 64: zugunsten のために、に有利な

erkältet sein 風邪を引いている das Erbe 遺産

das Examen 試験 verzichten auf 断念する

die Muschel, -n 貝 eine glückliche Ehe führen 幸せな結婚生活

das Abenteuer, - 冒険 die Versicherung, -en 保険

das Benzin ガソリン

die Tankstelle, -n ガソリンスタンド Seite 66 - 67:

betrunken sein 酔っ払っている hypothetisch 仮説的な

kaum ほとんどない kündigen 辞表を出す、解雇する

sich leisten (können) 買える die Firma 会社

die Tropen 熱帯地方 der Seitensprung, -˝e 浮気

sich impfen lassen 予防接種を受ける auf der Stelle その場で

der Ausflug, -˝e 旅行、旅 verlassen 離れる

der Heuschnupfen 花粉症 aufwachsen 育つ

die Angelsachen 釣りに使う物 fließend 流暢な、流れている

sich nähern 近づく die Ausbildung 職業教育、職業訓練

der Sonnenbrand 日焼け die Rechnung, -en 請求書、お勘定

Konkurs anmelden 破産を宣告する

Seite 65: teilnehmen an に参加する

komisch sein 面白い、滑稽な、可笑しい heftig 激しい

der Witz, -e 冗談、ジョーク sich bemühen (um) 努力する

zweifeln an 疑う investieren 投資する

der Vorgesetzte 上司、目上の人 die Entwicklung 開発、発展

die Fähigkeit, -en 能力 die Erfahrung 経験、体験

das Ergebnis, -se 結果、成果 pünktlich 時間どおりの、正確な

enttäuscht sein von 失望する、がっかりする den Zug verpassen 電車を逃す、電車に乗り遅れる

die Gehaltsverhandlung 給料の交渉 erkranken 病気になる

begeistert sein von 夢中になる ausfallen (es fällt aus) 中止になる

den Gipfel erreichen 頂上に到達する die Veranstaltung, -en イベント、催し物

das Stellenangebot 求人広告 erfolgreich sein 成功している

annehmen 引き受ける、受け入れる、認める genießen (hat genossen) 楽しむ、満喫する

die Entscheidung 決定 die Aussicht (auf) 見通し

verzichten auf 断念する die Landschaft 風景

der Veranstalter 主催者 eine Nachricht erhalten メッセージを受け取る



       Deutsch lernen mit System – Grundstufe 2 und Mittelstufe                                                     12

Seite 68: beabsichtigen しようとする、意図する、する予

定がある

Alkopops お酒入りの甘いカクテル ferner また、なお

schlimm ひどい、大変 jemanden ansprechen 話し掛ける

erleben 経験する、体験する

wertvoll 貴重、価値のある Seiten 70 - 72:

unvorteilhaft 不利な zusätzlich さらに、その上

angenehm 快適、気持ちいい bestimmen 決める、決定する

auf Qualität stehen 品質を優先する ich bräuchte mal … ...が必要、...をちょうだい

s Vorstellungsgespräch 面接、ジョブインタビュー Wert legen auf 重視する

verschweigen 隠す、黙秘する besitzen (besessen) 持っている、所有する

besichtigen 見に行く、見物する herschauen (hergeschaut) ここを見る

die Neugier 好奇心 das Satzglied 文構成分

die Vorsicht 注意深さ die Aussage, -n 主張、発言

die Gefahr 危険 eine Sache bezeichnen 呼ぶ、物を指す

die Langweile 退屈 treu sein 忠実である、一途である

der Schaden, -˝ 損傷、被害 loben (gelobt werden) 褒める

der Schmutz 汚れ beschäftigt sein mit 忙しい

das Vergnügen 喜び、遊楽 jmd.D vertrauen (vertraut) 信頼する

die Heilung 治癒、回復 gemütlich 心地良い

der Neid 嫉妬、羨み die Zulassung, -en 自動車登録、許可証

der Austausch 交換 eine Panne haben 故障する

der Einfall, -˝e アイデア、考案 der Eheberater, - 結婚カウンセラー

Seite 69: Seite 73:

s Praktikum absolvieren インターンシップを経る das Gesetz, -e 法律

der Zeitungsverlag 新聞社 die Gaststätte, -n レストラン

anschließend 続いて、その後 der Stock, -werke 階

die Bewerbungsmappe 応募資料 die Heimat 故郷、地元

gebräuchlich 共通の、常用の der Durchschnitt 平均

die Abteilung, -en 部門、部署 das Päckchen, - 小包、荷物

die Voraussetzung, -en 条件 die Untersuchung, -en 調査、審査

verlangen = fordern 要求する、求める der Laden, -˝ お店

der Bewerber, - 応募者、志願者 das Fahrzeug, -e 乗り物、車

r Ausbildungsplatz, -˝e 職業訓練先、養成所 die Erfahrung, -en 経験、体験

abprüfen (abgeprüft) 試す、聞き出す das Dorf, -˝er 村

r Zusammenhang, -˝e 関係、関係性 die Grundlage, -n 基礎、基本

gelingen (gelungen) 成功する、よく出来る die Leistung, -en 成績、成功

vorgegeben sein 特定の、決められた der Gürtel, - ベルト

hauptsächlich 主に die Bildung 教育

mittels を通じて、によって die Ernährung 食生活、栄養
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das Amt , -˝er 役所、公署 der Fachmann, -˝er 専門家

das Übergewicht 肥満、太りすぎの das Verbrechen, - 犯罪

die Voraussetzung, -en 条件 beobachten (beobachtet) 観察する

das Unternehmen, - 企業 befragen (befragt) 質問する、問う、訊く

der Zeh, -en 足指

der Bauch 腹 Seiten 75 – 76:

das Gesicht, -er 顔 in Anspruch nehmen 活用する

der Mund, -˝er 口 Rücksicht nehmen auf 思いやる、気を遣う

das Auge, -n 目 Zugriff haben auf アクセスできる

das Ohr, -en 耳 in Auftrag geben 依頼する

das Knie, - 膝 preiswert 格安な、安い

der Gutschein, -e クーポン、割引券 umsonst 無料、ただ

die Lieferung, -en 配達 registrieren (registriert) 登録する

der Ausweis, -e 身分証明書、証明書 beherbergen (beherbergt) 泊める

der Verkehr 交通 strömen (geströmt) 流れる

der Bauernhof, -˝e 農場 benötigen (benötigt) 必要とする

erscheinen (erschienen) 現れる

Seite 74: rechnen mit (gerechnet) 当てにする、予想できる

der Erbe, -n 遺産、n einzahlen (eingezahlt) 預金する、入金する

der Zeuge, -n 証人 zählen zu (gezählt) に入る、に属する

der Neffe, -n 甥 tätigen (getätigt) 行う、実行に移す

der Bube, -n 少年 eingeben (eingegeben) 入力する

der Laie, -n 素人 zurechtkommen mit に対応できる、でよく出来る、進

む

der Dirigent, -en 指揮者 eröffnen (eröffnet) 開く、開店する

der Soldat, -en 兵士 abheben (abgehoben) 引き出す、下ろす

der Hase, -n ウサギ die Börse, -n 株式取引所

der Schimpanse, -n チンパンジー der Pendler, - 通勤者

der Affe, -n 猿 die Bescheinigung, -en 証明書

der Ochse, -n 雄牛 s Einwohnermeldeamt 住民登録課、市役所

der Falke, -n 鷹 die Grundgebühr, -en 基本料金

der Loewe, -n ライオン die Überweisung, -en 振込、送金

der Beamte, -n 公務員 e Bankverbindung, -en 口座情報

der Bauer, -n 農夫、農家 die Geheimzahl 暗証番号

der Architekt, -en 建築家 der TAN-Generator パスワードカード、パスワードジ

ェネレータ

das Haustier ペット der Staatsbürger, - 国民

hinterlassen 残す erzeugen (erzeugt) 作り出す、生産する

sorgen für 世話する、構う die Bestätigung, -en 確認

das Recht 権利 die Strecke zurücklegen 道を経る

die Ordnung 整頓、整理、順序 vertraulich sein 機密情報

vorzeigen (vorgezeigt) 見せる、表示する transferieren (transferiert) 転送する、移す
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bargeldlos キャッシュレス Seiten 79 - 80:

das Wertpapier, -e 証券 benutzen (benutzt) 使う

handeln (mit) 取り引きする、商売する eher むしろ

die Behörde, -n 公署、官庁 verwenden (verwendet) 使う、使用する

der Wohnsitz 住所 der Vokalwechsel, - 母音変化

die Bankleitzahl, -en 銀行番号 der Verbstamm, -˝e 語幹

die Kontonummer, -n 口座番号 der Infinitiv 不定詞

das Girokonto, -konten 普通預金口座 brennen 燃える

im Vergleich zu に比べる、と比較する unregelmäßig 不規則な

zuschicken (zugeschickt) 送る、送信する mischen 混ぜる

sich kompliziert anhören 難しそうである braten 焼く

das Gebiet 区域 sich verhalten 振る舞う、行動する

die umliegenden Städte
und Gemeinden

周辺の町と自治体 vergleichen 比べる、比較する

schließlich 終的に verzeihen 許す

rund um die Uhr 休みなく、昼となく夜となく versprechen 約束する

anschließen 接続する

Seite 77: verlassen 離れる

Kenntnisse besitzen 知識を持っている werfen 投げる

stattfinden (stattgefunden) 行われる、起こる das Gasthaus, -˝er 宿、旅館

mitteilen (mitgeteilt) 伝える、伝達する ins Gespräch kommen 会話するようになる

den Termin bestätigen 予約・用事を確認する irgendwie どうかして、どうにか

der Rentner, - 年金生活者 beneiden 羨む、やきもちを焼く

die Ermäßigung, -en 割引

das Kontoguthaben 口座残高 Seite 81:

die Betriebskantine, -n 社員食堂 drüben あそこ、向こうに

die Folge, -n 結果 rübergehen 渡る、向こうに行く

der Stromausfall, -˝e 停電 reingehen 中に入る

bilden (gebildet) 造形する、組む、成す rausgehen 外に出る

hingehen そこへ行く

Seite 78: herkommen ここへ来る

verbinden (verbunden) 接続する、繋げる drinnen 中、内

die Skihütte, -n ロッジ draußen 外

die Beziehung beginnen 付き合い始める runtergehen 降りる、下へ行く

entdecken (entdeckt) 発見する raufgehen 登る、上へ行く

der Seitensprung, -˝e 浮気 nach hinten gehen 後方へ行く、奥へ行く

jemd.D etw.A vorwerfen 恨む、叱る、決め付ける nach vorne gehen 前方へ行く、前に行く

jemanden betrügen 騙す、裏切る Pl Unterlagen 資料

untreu sein 忠実でない、二心を持つ die Schublade, -n 引き出し

enttäuscht sein 失望する、がっかりする klettern (geklettert) 登る

befehlen (befohlen) 命令する
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folgen (gefolgt) 従う entdecken 発見する

Gassi gehen 犬の散歩をする gelingen 成功する、うまくいく

der Stecker, - プラグ wecken 起こす

die Steckdose, -n コンセント sich erinnern 覚える

das Inhaltsverzeichnis 目次、目録 betonen 強調する

die Lösung, -en 解決 überraschen 驚かせる、びっくりさせる

jmd.A begrüßen 挨拶する、歓迎する (sich) ändern 変わる

der Aufzug, -˝e エレベーター auftauchen 現れる、出現する

ausfallen (ausgefallen) 停止する、中止する bremsen ブレーキする

feststellen 確認する、認める

Seite 82: sich lohnen 価値がある、やりがいがある

selbst = selber 自分、自身 mitteilen 伝える

behandeln (behandelt) 扱う wirken 効く

erlauben (erlaubt) 許可する

verbieten (verboten) 禁止する Seite 84:

ausgehen (ausgegangen) 出掛ける、外出する fangen – wird gefangen 捕まえる、獲得する

sichD etw.A einfallen lassen 考え出す、知恵を絞る wählen – wurde gewählt 選ぶ、選択する

verspannt sein 凝っている zubereiten 調理する

sich untersuchen lassen 診てもらう、検査を受ける verwenden 使う、使用する

die Zutat, -en 材料、食材

Seite 83: das Formular, -e 用紙

gründen 設立する ausdrucken プリントアウトする

überweisen 送金する、振り込む entlassen 解雇させる

abstellen 置く das Gebäude, - 建物、ビル

zuschauen 見る、見物する renovieren 改築する、リフォームをする

klingeln ベルを鳴らす die Handlung, -en 行為、行動

sich ernähren 食べる、養う

löschen 消す、削除する Seite 85:

entwickeln 開発する die Festplatte löschen ハードドライブのデータを消す

ablehnen 拒否する、断る den Strom abstellen 電源を切る、消す

vermitteln 仲介する、伝える die Stadtwerk, -e 地方発電所

plaudern おしゃべりする、世間話をする ein Medikament gegen
Krebs entwickeln

抗癌薬を開発する

anbieten 申し出る、提供する der Installateur, -e 配管工

schätzen 見積もる、推測する die Badrenovierung 浴室のリフォーム

verlangen 要求する、求める erledigen 済ませる、処理する

besorgen 調達する、手に入れる „Agentur für Arbeit“ ハローワーク

drohen 脅かす die Firmenleitung, -en 会社経営

sich einsetzen für 支持する、応援する die Gehaltskürzung, -en 賃金カット

vorkommen 発生する、起こる der Schreiner, - 大工

liefern 配達する die Form, -en 形、形態
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das Ersatzteil, -e 予備品、部品 endlich やっと、 終的に

r Rechnungsbetrag, -˝e 請求額 das Nest, -er 巣

erkennen (erkannt) 認識する、分かる aufheben (aufgehoben) 拾う

der Buchungsfehler, - 会計ミス pflegen (gepflegt) 世話する、介護する

ausstellen (ausgestellt) 起票する、展示する auf einmal 一度に、同時に

zeitgenössisch 現代的な das Geräusch, -e 音、物音、騒音

das Kunstwerk 芸術作品 lautstark 大きい声で、がやがや

der Hustenanfall, -˝e 咳の発作

Seite 86:

bedeutend sein 重大である、重要である Seite 88:

der Firmensitz 企業所在地 (mit/in) Bezug auf との関係、関連性がある

der Steuersatz, -˝e 税率 schnarchen (geschnarcht) いびきをかく

zu schätzen wissen 高く評価する、珍重する aufwecken (aufgeweckt) 起こす

den Vertrag abschließen 契約を結ぶ weinen (geweint) 泣く

im Allgemeinen 一般的に krabbeln (gekrabbelt) はいはいする

Kosten übernehmen 費用を負担する das Spielzeug おもちゃ

die Zahnbehandlung 歯科治療 herumtoben 暴れ回る

die Kosten übernehmen 費用を負担する fluchen (geflucht) 呪う、毒突く

die Auswahl haben 選択肢がある ebenso 同様に

der Kiefer 顎 grillen (gegrillt) 焼く（バーベキュー）

die Kosten erstatten 費用を返済する erhitzen (erhitzt) 温める、熱する

die Selbstbeteiligung 自己負担 pressen (gepresst) 絞る、押す

der Tarif, -e 料金プラン der Saft, -˝e ジュース

die Prämie, -n 掛け金（保険） frisch zubereitet 作り立ての

sich richten nach 倣う、見本にする abschalten (abgeschaltet) 切る、消す

die Selbstauskunft 自己開示 warten (e Wartung, -en) 手入れする

ausfüllen (ausgefüllt) 記入する e Lebenshaltungskosten 生活費

jemd.D zukommen lassen 送る、届ける aufgestauter Ärger 鬱積した怒り

die Gesellschaft 社会 unterdrücken 抑制する

die Beteiligung, en 参入、関与 zwitschern (gezwitschert) ぴいぴい鳴く

die Erstellung 作成

der Schutz 保護 Seite 89:

das Gewicht 重さ

Seite 87: das Gepäck 荷物

vollkommen = ganz 完全に der Hafen, -˝ 港

losgehen 動き出す、発生する ausgebucht sein 満員になる、予約で一杯である

unerwartet 予想外な großartig 素晴らしい

zerstören (zerstört) 壊す、破棄する schäbig みすぼらしい、みっともない

entgegenkommen 迎える fleißig 勤勉な

an der Reihe sein の番になる
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Seiten 90 – 91: die Konferenz, -en 会議

den Diebstahl melden 盗難を通報する eine Lösung finden 解決策を見つける

die Maßnahme, -n 方法、手段、対策 die Krise, -n 危機

e Rechnung begleichen 決済する、勘定する e Änderung vornehmen 変更する

schonen (geschont) 大事にする、丁寧に扱う veraltet sein 古くなった、時代遅れの

die Schwangerschaft 妊娠 das Bauteil, -e 部品

Schaden nehmen 被害を受ける einbauen (eingebaut) 設置する、設備する

jemanden beunruhigen 心配をかける、不安させる die Werkstatt, -˝en 作業場

Lohnkosten sparen 賃金コストを節約する die Bremsen prüfen ブレーキを検査する

die Sitzung, -en 会議、セッション e Kühlwasserpumpe, -n 冷却水ポンプ

der Geländewagen, - ジープ austauschen 交換する

das Gebirge 山地、山脈 Pl Fortschritte machen 上達する、進歩する

das Grundstück, -e 敷地 die Geduld 忍耐、我慢

abfahren (abgefahren) 乗り出す、出発する die Ausdauer 耐久性

die Sprechstunde, -n 相談時間、診療時間

Seite 92: sich weigern (geweigert) 拒否する、断る

entscheidend sein 決定的である genügend 十分な

ausgezeichnet 立派な、優秀な etw.A ausmachen 打ち合わせる、約束する

umwerfend 素敵な、抜群な

humorvoll ユーモラスな、滑稽な Seiten 94 – 95:

schrecklich ひどい während の間に

kooperativ 協力的な eindeutig 明確な、はっきりとした

hektisch 目まぐるしい、焦って etw.Akk gewohnt sein に慣れている

(stink)sauer sein （ひどく）不機嫌である das Umfeld 環境、周辺

überfüllt sein 超満員である、混雑している gestalten (gestalten) 創る、成形する、生み出す

schwül sein 蒸し暑い von … aus ...から

liegen lassen 残しておく、置いたままにする die Gondel ゴンドラ

reichhaltig 豊富な einrichten (eingerichtet) 設定する、確立する

kürzen 短くする die Lage 場所、位置

entlassen 解雇させる einschätzen 見分ける、評価する、見積もる

die Heimat 故郷、地元 Freiraum brauchen 羽根を広げるスペースが必要

dorthin そこへ bisher 今のところ

sich lohnen 価値がある、やりがいがある eifersüchtig sein 嫉妬する、やきもちを焼く

mittlerweile 今頃はもう

Seite 93: das Thermalbad, -˝er 温泉（施設）

die Ersatzform, -en 代替形 sich entspannen 休む、リラックスする

abbiegen 曲がる Klarheit brauchen über 明快さが必要である

nach hinten schauen 振り向く、後ろを見る der Heiratsantrag プロポーズ

gegensätzlich 反対の bestehen auf 主張する、意地を張る

vereinbaren (vereinbart) 約束する eine Prüfung bestehen 試験に合格する
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der Freundeskreis 友達の輪、仲間 die Rückkehr 帰省

bewerkstelligen 行う、処理する der Fleiß (fleißig sein) 勤勉さ

reagieren auf 反応する die Disziplin 規律

die Sorge, -n 心配 ankündigen (angekündigt) 予告する、発表する

sichD etw.A borgen 借りる die Gehaltserhöhung 昇給

der Kampf, -˝e 戦い、競争 leiden an (gelitten) に苦しむ

bewerten (e Bewertung) 評価する Diabetes 糖尿病

nachgeben 譲る、譲歩する die Probleme halten an 問題が続いている

das Gesuch 要求 e Entwicklungsabteilung 開発部

wirkungsvoll 効果的な rügen (gerügt, e Rüge) 叱る

beurteilen (beurteilt) 判断する die Infrastruktur インフラストラクチャ

annehmen (angenommen) 受け入れる、推測する der Krieg ßà der Frieden 戦争 ��平和

die Einleitung 導入 zerstören (zerstört) 壊す、破棄する

sichD etw.A überlegen 考える、考慮する

die Reihenfolge 順番、順序 Seite 97:

begründen (begründet) 理由を言う、正当化する der Subjunktor, -en 副接続詞

zusammenfassend 要約すると der Zustand, -˝e 状況、状態

genießen (r Genuss) 満喫する die Gegenwart 現在

sich erholen von 回復する、リラックスする der Zeitpunkt 時点、時刻

viele Sorgen haben 多くの悩みがある unabhängig sein von 独立している

der Vertrieb 販売、営業

Seite 96: wesentlich 実質的な

statt (anstatt) の代わりに auf e Geschäftsreise 出張で

die Ausnahme, -n 例外 viel Arbeit bleibt liegen 仕事が残る

benennen (benannt) 名付ける、呼ぶ der Vorgesetzte, -n 上司、目上の人

außer を除いて hinweisen auf 指摘する、示す

die Folge 結果 die Versetzung 進級

durch の中を通って durchbringen 通す

die Gleichzeitigkeit 同時性 die Verbesserung 改善、改良

ausdrücken 表す、表現する etliche Wochen vergehen 数週間が経つ

die Vergangenheit 過去 die Absprache, -n 約束、契約

andauern (angedauert) 続いている、掛かる Änderungen vornehmen 変更する

Kniebeschwerden haben 膝が痛い Kritik einstecken 批判を耐える

der Mehlstaub 小麦粉の塵 der Fehltritt 誤り、過ち、失策

die Allergie アレルギー etw.A von/über erfahren 知る、学ぶ

sich erhoffen 願う、希望する rechtzeitig 間に合う、タイムリーな

der Gewinn, -e 利益、勝利 mich kostet das 2 Tage 2 日掛かる

der Verlust, -e 損失 seit(dem) 以来

die Theatervorstellung 演劇 sobald すぐに

auswandern 移住する Stress ausgesetzt sein ストレスにさらされている
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mit/ohne Druck プレッシャーあり/なし unterstreichen (= betonen) 下線する、強調する

verlängern (verlängert) 伸ばす、拡大する ruhig (= einfach) ゆっくり、簡単な

der Vertrag, -˝e 契約 sich verabschieden さよならを言う、別れの挨拶をす

る

die Verwaltung, -en 管理、事務 e Stellenausschreibung 募集広告

die Beziehung (partner-
schaftliches  Verhältnis)

交際、付き合い reflektieren
(nachträglich analysieren)

反映する、反省する

sich einig sein über 一致する、同意する gut/schlecht gelaufen うまくいく/いかない

sich beschäftigen mit 扱う、取り組む ziemlich faul sein かなり怠けている

Pl Erziehungsfragen 教育問題 die benötigte Zeit 所要時間、必要な時間

eher むしろ einpacken (eingepackt) 荷造りする、包装する

sich entspannen 休む、リラックスする

sich wandeln 変わる Seite 99:

unmittelbar すぐに、直接に eine Stelle antreten
(angetreten, der Antritt)

職に就く

der Vorgang, -˝e 過程、操作 sich richtig verhalten 正しく振る舞う

der Gegensatz, -˝e 反対、対照 der Ratgeber アドバイザー、参考書

wesentlich 実質的な die Branche, -n 業界

bestätigen (e Bestätigung) 確認する sinnvoll 実用的な、意味のある

das Taschengeld お小遣い der Neuling, -e 新人、新入り

die Handlung, -en 行為、行動 bezüglich に関して

der Arbeitsablauf, -˝e 作業手順、ワークフロー

Seite 98: gut ankommen 無事に着く

das Präsens 現在形 abwarten (abgewartet) 待つ、待機する

das Futur 未来形 Überstunden machen 残業する

einmalig 唯一な die Initiative ergreifen 先手を取る

gewohnheitsmäßig 習慣的な ein Problem angehen 問題に取り組む

die Kühltruhe, -n 冷凍庫 ein Problem lösen 問題を解決する

s Vorstellungsgespräch 面接、ジョブインタビュー die Grundlage, -n 基礎、基本

sich umfassend informieren 詳しく調べる、十分に情報を集める im Vordergrund stehen 主には、焦点にある

großzügig 寛大である、太っ腹な einen Katalog erstellen カタログを作成する

(mit) einrechnen 算入する、含める sichD etw.A einprägen 覚える、記憶する

der Stau, -s 渋滞 übertreiben (übertrieben) やり過ぎる、過度にやる

die Verspätung, -en 遅れ、遅刻 erweitern (e Erweiterung) 拡大する、拡張させる

sich vergewissern 確かめる、確認する betreffend に関して

Pl Unterlagen 資料 vermeiden (vermieden) 避ける

ein fester Händedruck しっかりした握手 vorhanden sein ある、存在する、用意してある

auffordern (aufgefordert) 促す、要求する sich anpassen 適応する

um Bedenkzeit bitten 考える時間を求める einschätzen 見分ける、評価する、見積もる

durchgehend 連続的な ungewohnt sein 不慣れな、慣れていない

r Blickkontakt halten 目を見つめ続ける auskommen mit 遣り繰りする、済ます

verzichten auf 断念する hierzu このため

abwertende Aussagen 軽蔑的な発言、貶す発言 sich Rat einholen 相談に行く
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Seiten 100 – 102: ins Parlament einziehen 代議士に選挙される

der Satzbau 文構造 der Geldbeutel 財布

gebräuchlich 共通の、常用の die Gegenwart 現在

die Reihenfolge 順番、順序 in der Zukunft 将来に、将来的に

kaum ほとんどない eine Absicht kundtun 意向を述べる、意志を述べる

das Zelt, -e テント falls alles klappt もしすべてがうまくいけば

die Schuld 債務、罪、せい、責任 an Krebs erkrankt sein 癌になる

der Unfall, -˝e 事故 heilbar 治癒し得る、治せる

sich verspäten 遅れる versprechen 約束する

die Sitzung, -en 会議、セッション vernachlässigen
(vernachlässigt)

放っておく、放置する

die Regel, -n 規則、ルール sonst さもなければ、それ以外

die Verbindung, -en 関係

mit Bezug auf との関係、関連性がある Seite 104:

der Bart, -˝e 髭 die Art und Weise 方法、遣り方

heftig 激しい regelmäßig 定期的な

der Planungsfehler, - 計画ミス indem によって

das Wechselgeld 釣り銭、お釣り unerwartete Folgen haben 予期しない結果になる、予想外の

結果になる

der Obdachlose, -n ホームレス der Beweise, -e 証拠

vorhin 先ほど、さっき、以前 der Richter, - 裁判官

vor kurzem 近 der Beschuldigte, -n 被告人

vor einiger Zeit しばらく前、一時 verurteilen (verurteilt) 判決する、宣告する

seit einiger Zeit しばらく前から、この間から obwohl なのに、ものの

wärmstens empfehlen 非常にお勧め betonen (betont) 強調する、重点を置く

unbekannt 未知の、知らない selbst wenn = auch wenn たとえ...でも、にしても

Erfahrungen sammeln 経験を積む (Pflanzen, Tiere) eingehen 枯れる、飢える

kurzentschlossen 気まぐれで、ノリで regelmäßig gießen 定期的に水やりする

sich auf Deutsch
verständigen

ドイツ語で話す、伝え合う wachsen (gewachsen) 成長する

die Wohngemeinschaft シェアハウス、ルームシェア düngen (gedüngt) 肥やす、肥料をやる

frühzeitig 早期に、早々に die Dachwohnung, -en 屋根裏のアパート

später nachkommen あとから行く Benzin sparen (gespart) ガソリンを節約する

sich einleben (eingelebt) 住み慣れる recyceln (s Recycling) リサイクルする

bereuen (bereut) 後悔する betreten (betreten) 入る

den Schritt machen 踏み出す、踏み入る warnen vor (e Warnung) 警告する

der Rohstoff, -e 原料

Seite 103: zurückgewinnen 取り戻す

etwas vorhersagen 予言する、予報する eislaufen (eisgelaufen) アイススケートをする、滑る

die Küste erreichen 海岸に着く、着岸する sich entschuldigen für 謝る、お詫びする

der Steuerzahler, - 納税者 installieren (installiert) 設置する、設備する

die Aufforderung, -en 申し出 abstellen ßà anstellen 電源を切る��電源を入れる

die Drohung, -en 脅威、脅迫 auf einiges verzichten 幾つかを見送る、見極める、断念

する
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Seite 105: etw.N steht an (anstehen) あることが待っている、あること

に向かう

einleitende Ausdrücke 前置き ein Tor schießen ゴールを決める

widersprechen
(r Widerspruch, -˝e)

反対する、背く verlockend 魅力的な、刺激的な

sich widersprechen 矛盾している、辻褄が合わない kompensieren 補う、補償する 報償する 報償す

る 報償する

r Vorteil ßà r Nachteil, -e 長所��短所 in der Lage sein できる状態である、仕兼ねない

einerseits .. , andererseits .. 一方では... ,他方では ... umstellen (umgestellt) 置き換える、切り替える

Zweifel haben
(= Bedenken haben)

疑いを抱く erschwinglich 手頃な価格の

allerdings = jedoch ただし、しかし vorzeitig 早めに、事前に

bedenken (bedacht) 考慮する、視野に入れる es besteht
Handlungsbedarf

行動する必要がある

für einen Fehler halten 間違いだと思う nützlich sein (r Nutzen) 役に立つ、役立つ

Es könnte an D … liegen. ...が理由かもしれない、...のせいか

もしれない

halten von 思う、評価する Seite 107:

notwendig sein 必要である bemerken (bemerkt) 気づく、気が付く

die Geburtenrate fällt 出生率が低下する der Führerschein 運転免許証

Pl Senioren 高齢者 die Autobahnmaut 高速道路料金

das Partnersuchportal 出会い系サイト die Fahrradkette, -n 自転車のチェーン

zusätzlich さらに、その上 betrunken sein 酔っ払っている

e Höchstgeschwindigkeit 高速度 der Antrag, -˝e 申請書

eine neue Regelung
einführen (eingeführt)

新規制を導入する das Visum =
e Aufenthaltserlaubnis

査証、ビザ

das Fallschirmspringen スカイダイビング das Reiseziel erreichen 旅行先に到着する

grob (= ungefähr) 大雑把な einen Verlust vermeiden 損失を避ける

schließen auf 推理する Bauchschmerzen haben お腹が痛い、腹痛がする

schaden (geschadet) 害する der Zug geht in 5 Minuten 電車が 5 分後に発車する

Seite 106: Seite 108:

sich den Fragen stellen 質問を受ける、問われる das Fernstudium 通信教育、通信大学

der Moderator, -en 司会、MC Ich bin überzeugt, … ...と確信している

der Spielerkader 主要選手 Hochwasser führen 氾濫する

die Meisterschaft, -en 優勝、選手権 anspruchsvoll 険しい、難しい

der Stürmer, - ストライカー schwerwiegend 大変な、深刻な

Stellung nehmen zu 見解を述べる、コメントする pausieren 休止する

die Tatsache, -n 事実 Pleite gehen 破綻する

der Verein, -e クラブ、協会 einen Kredit aufnehmen ローンを組む

Interesse zeigen an D に興味を示す das Kerosin 灯油

der Nachwuchsspier, - 若手選手 mühelos 難なく、楽な

ersetzen (ersetzt) 取り替える、代替する das Bahngleis, -e 線路

der Ersatzspieler, - 交代選手 die Gewerbesteuer 営業税

rechnen mit
(damit gerechnet haben)

当てにする、予想できる erstmal まず、初めに

die Defensive 守備 entwickeln (e Entwicklung) 成長する、開発する

die Systemumstellung システム変更 konkurrieren mit/(um) 競争する
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Seite 109: das Gesetz, -e 法律

entstammen 由来する der Eindruck, -˝e 印象

der Antrag, -˝e 申請書 die Gegenwart 現在

der Rettungswagen 救急車

bedrohlich sein 恐ろしい、脅迫的な Seite 110:

das Erdbeben, - 地震 der Bürgermeister 市長

unschuldig sein 無罪である der Gesprächsanlass 話のきっかけ、話の機会

das Gefängnis, -se 刑務所、牢獄 vielfältige Erwartungen 多様な期待

die Haftstrafe, -n 拘禁刑 Maßnahmen ergreifen 処置を取る、対策を講じる

verurteilen (verurteilt) 判決する、宣告する der Stadtrat 市議会

schätzungsweise ざっと、おそらく in Angriff nehmen 取り組む、着手する

enttäuschend 期待はずれの die Abschiedsrede, -n 別れのスピーチ

begrenzt 限られている、有限な die Autobahnanbindung 高速道路直通

vollständig 完全に beschließen (r Beschluss,
beschlossen)

決める、採用する

bevorzugt 好みの、愛用の gestiegene Einnahmen 収益の増加

zunehmend ますます、増えている ermöglichen (ermöglicht) 可能にする

störend 邪魔臭い、妨げる sich ansiedeln 集落を構える、居着く

stabil 安定した der Feinstaub 細塵、PM2.5

notwendig 必要である der Grenzwert, -e 制限値、限界値

aussichtslos 絶望的な der Grüngürtel 緑地帯

kriminell 犯罪的な、刑事上の der Lärm 騒音

zuverlässig 頼もしい、信頼性が高い e Belastung (belasten) 負担、負荷

kreativ 創造的な verringern (verringert) 減らす

verzweifelt 必死に、絶望的な die Hochschule, -n 大学

neutral 中立的な gründen (gegründet) 設立する、創業する

erschöpft 疲れた e Geisteswissenschaften 人文学

bedroht 脅かされている zur Verfügung stehen 利用可能である

angegeben 表記の、示されている

zurückhaltend 遠慮深い、地味な Seite 111:

übersichtlich 分かりやすい、瞭然とした im Argen liegen 大変である、悪い状況である

zuständig 担当である、係の ins Leben rufen 生み出す、創立する

machtlos 無力な、無能な (ein Maß) überschreiten 超える

geeignet 適切な einen Handel eingehen 取引を引き受ける

effektiv 効果的な das Anliegen 用、要求、関心

die Sucht 中毒 ein Verbot erteilen 禁止する

der Aufwand 手間、努力 zur Verfügung stellen 利用可能にする

der Sinn 意味、意義 verhandeln (verhandelt) 交渉する

die Wirkung, -en 効果、結果 entsprechend に応じて

der Grundsatz, -˝e 原則 die Feuerwehr 消防隊

der Zusatz, -˝e 補足、添加 die Neuausrichtung 再調整、立て直し
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behindern (behindert) 妨げる、阻止する Seite 113:

ausbauen (ausgebaut,
r Ausbau)

展開する die Bedingung, -en
(bedingen)

条件

s Pflege- und Seniorenheim 介護施設 übereinstimmen 一致する

errichten (errichtet) 建設する die Vermutung äußern 推定を述べる

die Investition, -en 投資 als ob = als wenn のように、まるで

das Wasserwerk, -e 水道局 ein Vermögen besitzen 大財産を所有する

sich/etw. durchsetzen
(durchgesetzt haben)

貫く、押し通す eine Voraussetzung
erfüllen (erfüllt)

条件を満たす

die Ringstraße, -n 環状道路 das Verhalten 振る舞い、行動

erweitern (erweitert,
die Erweiterung)

拡張する、延長する pleitegehen
(pleitegegangen)

破綻する

die Neuausstattung 新装、再装置 eher ungebräuchlich まれに使わない

das Gewerbegebiet, -e 商業地域 (keine) Ahnung haben 心当たりがある

locken (gelockt) 誘う、おびき寄せる r/e Sachbearbeiter/in 事務員

der Hafen 港 entdecken (entdeckt) 発見する

umbauen (r Umbau) 建て替える、改築する die Rennstrecke, -n レーシングトラック

umstrukturieren 再構成する auskurieren (auskuriert) 完治させる

forschen (geforscht) 研究する der Kirschbaum, -˝e 桜の木

der Verkehr 交通 klettern (geklettert) 登る

der Schmutzpartikel, - 塵の粒子 die Nacht durchmachen 徹夜する

erfinden (erfunden) 発明する die Bevölkerung 人口

die Niederlassung, -en
die Zweigstelle, -n

支店 konsumieren
(r Konsum)

消費する

beliefern (beliefert) 供給する、支給する die Ernte, -n 収穫

das Gewerbe 業界 die Wirtschaft 経済

der Bürger, - 市民

gelingen (gelungen) 成功する、よく出来る Seiten 114 – 115:

die Regierung, -en 政府 gelegentlich 時折、たまに

versorgen (versorgt,
e Versorgung)

供給する、 給付する、供給す

る 給付する
der Erpresser, -
(jmd.A erpressen – erpresst)

恐喝者

im Ruhestand sein 退職した、定年後である fassen (gefasst) 捕まえる、逮捕する

unmittelbar すぐに、直接に das Gefängnis, -se 刑務所、牢獄

umfangreich 大幅の

Seite 112: ein Projekt abschließen プロジェクトを完了させる

aufgrund の故に、のために beantragen (beantragt) 申請する

ausfallen (ausgefallen) 停止する、中止する unterschreiben サインする

e Abreise ßà e Anreise 出発��到着 gebräuchlich 共通の、常用の

der Ausflug, -˝e 旅行、旅 sich kaum bewegen ほとんど動けない

depressiv sein 落ち込んでる、憂鬱な der Anwalt, -˝e 弁護士

jmd.D böse sein 起こっている、腹立てている Tiere füttern (gefüttert) 動物に餌をやる

die Werkstatt, -˝en 作業場 der Makler, - 仲介業者、ブローカー

jmd.A anzeigen 起訴する、訴える die Immobilie, -n 不動産

die Leistung, -en 成績、成功 schätzen (geschätzt) 推測する、予測する

der Termin steht 日付が決まっている behandeln (behandelt) 扱う
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die Drohung, -en 脅威、脅迫 demografisch 人口的な

sich einschüchtern lassen 怖じける、怯える der Wohlstand 裕福、繁栄

Probleme lösen (gelöst) 問題を解決する die Unterstützung 応援、支え、サポート

die Haushaltshilfe, -n お手伝いさん ausreichend 十分の

bedienen (bedient) 給仕する

abbiegen (abgebogen) 曲がる Seite 118:

die Kreuzung, -en 交差点 ein erfülltes Leben 充実した生活

sich Sorgen machen 心配する Freude bereiten 喜ばせる

umformen (umgeformt) 変形する、形を変える die gegebene Situation ある状況、与えられた状態

ausgewogen sein バランスの取れた

Seite 116 - 117: das Verhältnis 割合、比率

den Inhalt wiedergeben 内容を述べる beziehungsweise および、または

der überwiegende Teil 大半 beitragen zu (r Beitrag) 貢献する

der Indikativ 直接法 der nachfolgende Text 下記の文書

umgangssprachlich 口語的な、俗語的な eine Aussage treffen 主張する、発言する

häufig verwenden 頻繁に使う、よく使う auslegen (ausgelegt) 立て替える

hohe Schulden haben 高額な借金がある Pl Beschäftigten 従業員

die Währungskrise, -n 通貨危機 verfügen über 持つ、利用できる

verschwinden
(verschwunden)

消える、消滅する seine Freizeit opfern 暇な時間をかける

die Steuerlast tragen 税負担がある zwingen (gezwungen,
r Zwang, -˝e)

強制する、無理強いする

gutmütig sein 心が優しい、お人好しの erreichbar sein 達成できる

vertrauen (vertraut) 信頼する rund um die Uhr 休みなく、昼となく夜となく

die Rettung (rettet,
gerettet)

救助 die Belegschaft 総員、スタッフ

dem Gesetz entsprechen
(entsprochen)

合法である beeinflussen
(Einfluss nehmen auf)

影響する

das Grundgesetz 基本法 weitgehend gleich sein ほぼ同じ

sichD Zeit lassen mit じっくり時間をかける Pl Rahmenbedingungen 拘束条件、ガイドライン

der Richter, - 裁判官 geeignete Maßnahmen 適切な手段

das Urteil, -e 判決 hauptverantwortlich 主に責任がある

r/e Wissenschaftler/in 科学者 sich anbahnen 向かってくる

die Geburtenrate, -n 出生率 aufgefordert sein zu … ...ように求められている

gesellschaftlich 社会的な der Aggressor, -en 攻撃者

die Einstellung (zu) 態度、意見 jmd.A zurechtweisen
(zurechtgewiesen)

諭す、叱る

die Elternschaft 子持ち die Einnahmen erhöhen 収益を増やす

deutlich はっきり

heutzutage この頃、今日 Seiten 119 – 120:

kriegen (gekriegt) 貰う in Kauf nehmen 容認する、堪忍する

die Anerkennung 承認、認定 entgegenwirken 対向する、反応する

niedrige Löhne zahlen 安い賃金を支払う Energie tanken 回復する、休む

sich leisten können 買える Mitarbeiter an sich binden 従業員を定着させる

die derzeitige Entwicklung 現在の動き zur Folge haben 事態を招く



       Deutsch lernen mit System – Grundstufe 2 und Mittelstufe                                                     25

zu kurz kommen 損する differenzieren 区別する

sich nicht auswirken auf 影響しない schließlich 終的に

den Schwerpunkt legen auf 重点を置く ein kollegiales Miteinander 仲良くする、齢する

die Belastung, -en 負荷

die Gleitzeit 変動労働時間制、フレックスタイム

制
Seite 121:

die Fluktuation 変動 vertraut sein in D 親しまれている

die Effizienz 効率、効率性 etw.G unwürdig sein 価値がない、もったいない

die Zulage, -n 手当て enthalten sein in D 含まれている

die Vereinbarkeit 互換性、両立性 jmd.D unangenehm sein 不愉快である

der Umstand, -˝e 情況、状態 entmutigt sein durch でがっかりした、で心が折れた

der Ausgleich 和解、補償 jmd.D geholfen sein mit 助かる

die Rate = die Quote 率、比率、レート jmd.D zuwider sein 嫌である

die Voraussetzung, -en 条件 jmd.D bekannt sein 有名である、知られている

die Betreuung 介護、ケア jmd.D böse sein 起こっている、腹立てている

die Regeneration 再生、回復 gut/schlecht gelaunt sein 機嫌がいい/悪い

gewähren (gewährt) 許す、供与する süchtig sein nach にはまっている

sich widmen (gewidmet) に専念する versorgt sein mit 供給されている

aufkommen
(Kritik kommt auf)

出る、現れる jmd.D willkommen sein 歓迎する

gewährleisten 確保する、保証する vorbereitet sein auf A 準備万端である、準備が整えてい

る

schikanieren いじめる etw.G unkundig sein 詳しくない、疎い

bemängeln (bemängelt) 批判する、文句を言う begeistert sein von 夢中になる

verdrängen (verdrängt) 押し退ける jmd.D ähnlich sein に似る

dienen (gedient) 役立てる、のためにある jmd.D peinlich sein 恥ずかしい

jmd.D klarmachen はっきりさせる zuständig sein für 担当する

übergehen zu 次へ移す jmd.D lästig sein 迷惑をかける

abgrenzbar 限れる machtlos sein gegen に対して無力である

krankheitsbedingt 病気のため erfahren sein in D 熟練する、経験が豊富である

gefragt sein (wichtig,
vonnöten sein)

重要である、必要である ermutigt sein durch に勇気付けられた

ausgeglichen バランスの取れた、釣り合った enttäuscht sein von 失望する、がっかりする

in der Regel 通常は ausgerüstet sein mit 装備されている

nach und nach 次第に、徐々に zugelassen sein für/in 認定された、承認された

gezwungen sein zu やむを得ず…する beeindruckt sein von 感銘を受ける、印象付けられる

nicht tolerierbar sein 許せない jmd.D bewusst sein 意識する

die betroffenen Firmen かかわっている会社 jmd.D gewidmet sein へ捧げられた

die Leistungsfähigkeit 性能、効率 etw.A los sein 無くなった、除いた

jmd.D etw.A zugestehen 譲る、認める etw.A gewohnt sein に慣れている

betrieblich 会社的な verbunden sein mit 関わっている、関連付けられてい

る

jmd.A verfolgen 追う etw.G überdrüssig sein うんざりする

vergleichsweise 比較的な angewiesen sein auf 必要とする、肩に掛かる

anwerben (angeworben) 募集する、リクルートする einverstanden sein mit 賛成している

erhältlich sein (in/auf D) で利用できる、で購入できる
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deswegen したがって、だから der Vertragsinhalt, -e 契約内容

die Schöntuerei べんちゃら、お世辞 unterzeichnen サインする

der Vorwurf, -˝e 非難、叱責 die Eisenbahn-
Schnellfahrtstrecke

快速線

im Umgang mit 扱う上で die Nachfrage 需要

die Waffe, -n 武器

der Patzer, - 失敗、失態 Seite 122:

der Bitterstoff, -e 苦い成分 der Zustand 状況、状態

der Misserfolg, -e 失敗 führen zu につながる

der Aufschub, -˝e 遅延 die Handlung, -en 行為、行動

korrupt sein 退廃的である vorhanden sein ある、存在する、用意してある

das Präsidentenamt 大統領職 etwas geschieht
(ist geschehen)

起こる、生じる

die Aufführung, -en 上演、実演 den Schlüssel umdrehen 鍵を回す

die Kundenakquise 顧客開拓 der Zweck, -e 目的、為

der Flüchtling, -e 逃亡者 neuerdings 近日

das Notwendigste 必需品 mithilfe G のお陰で

der Kontrollanruf, -e 確認用呼び出し die DNA 遺伝子

umherirren 迷っている die Spur, -en 跡

der Passant, -en 通行人 die Analyse, -n 分析

der Kälteeinbruch 寒波 der Mörder, - 殺人者

der Einbruch 始まり、侵入 fassen (gefasst) 捕まえる、逮捕する

die Schlagfertigkeit 当意即妙 verschlossen sein 閉まっている、閉鎖している

nagelneu 真新しい der Einbrecher, - 泥棒

r Nebelscheinwerfer, - フォグランプ bewachen (bewacht) 守る、監視する

der Gesundheitszustand 健康状態、容体 der Beweis, -e 証拠

verstorben sein 死亡した、亡くなった Anklage erheben 告発する、訴える

das Gerücht, -e 噂 austauschen (r Austausch) 交換する、置き換える

außereheliche Liebesaffäre 不倫 frieren (gefroren) 凍る、冷凍する

der Forscher, - 研究者 sperren (gesperrt) 封鎖する、閉鎖する

die Drohung, -en 脅威、脅迫 der Weizen 小麦

die Konkurrenz 競争、競業 ernten (geerntet) 収穫する

verklagen (verklagt) 提訴する、訴える dringend 緊急

s Sondereinsatzkommando 特殊部隊 rechtzeitig 間に合う、タイムリーな

gewaltbereit 暴力しかねない die Büroeinrichtung 事務設備、事務用家具

der Straftäter, - 犯罪者

der Winterreifen, - 冬用タイヤ Seite 123:

die Meckerei 愚痴、不満 die Eigenschaft, -en 性質、特徴

jmd.D teuer zu stehen
kommen

ひどい結果を招く、代金が高く付く die Kompetenz, -en 適正、能力

das Vermögen 財産、資産 der Vorgesetze, -n 上司、目上の人

der Vertriebsleiter, - 販売主任 führen = leiten 指導する、導く

das Umfeld 環境、周辺 beeinträchtigen 影響を与える、害する

unkollegial 情義に厚くない (un)fähig sein ...する能力がある（ない）



       Deutsch lernen mit System – Grundstufe 2 und Mittelstufe                                                     27

r Verantwortungsbereich 責任範囲 Seite 125:

abgeben (abgegeben) 譲る、託す、提出する subjektiver Gebrauch 主観的な使用

etw./sich einbringen 持ち寄る、物申す e Bedienungsanleitung 取扱説明書

die Sachfrage, -n 専門的な質問 eher unwahrscheinlich sein 可能性が低い

zögern (gezögert) 躊躇する、ためらう den Termin einhalten 期日を守る、約束を守る

umsetzen = realisieren 実現する auf der gleichen
Wellenlänge liegen

波長が合う

kommunizieren 通信する der Finanzvorstand, -˝e 財政の役員

auf sozialer Ebene 社会的な段階で den Bericht anzweifeln 報告を疑問視にする

geprägt sein durch/von によって影響された e Präsentation erstellen プレゼンを作る

möglicherweise ひょっとしたら

Seite 124: Kontakte knüpfen コネを作る

etw.A zugeben 認める eine undichte Stelle 漏れている所

verzeihen 許す die Unterseite 下部、底面

die Zusage, -n 許諾、承諾 der Öltank, -s 燃料タンク、油タンク

s Verständnis haben für 理解を持つ sich befinden (befunden) 位置する、有る、居る

e Unterhaltung führen 会話する unter Umständen 事情によって

eine gute Wahl treffen 良い選択をする auf keinen Fall けっして…ない

Druck ausüben auf 圧力をかける、プレッシャーをかけ

る
der Tresor 金庫

an Vertrauen verlieren 信頼の失う munkeln (gemunkelt) 噂を言う

nerven (genervt) 苛立つ、面倒臭がる sichD angeln (geangelt) 釣る、漁る

ein Versprechen halten 約束を守る zumindest 少なくとも

eine Rolle spielen
= von Bedeutung sein

役割を果たす behaupten (behauptet) 主張する、断言する

der Rahmen 枠、フレーム der Räuber, - 強盗

der Wandel 変化、移り変わり lange im Voraus ずっと前から、事前に

der Rechtsspruch 言い渡し der Täter, - 犯人

die Bewertung, -en 評価 das Diebesgut 盗品

die Zuversicht 確信、心頼み der Abnehmer, - 顧客、買い手

gefährden (gefährdet) 危険にさらす der Zeuge, -n 証人

zuweisen (zugewiesen) 割り当てる、振る jmd.D überführen 有罪立証をする

schaffen = erschaffen 作る、作成、生み出す es besteht eine Chance 可能性がある、チャンスがある

dulden (geduldet) 堪える、我慢する das Fahndungsfoto, -s 手配写真

jmd. Ziele vorgeben に目標を立てる der Ganove, -n 詐欺師

fordern (gefordert) 要求する、求める das Kunstwerk, -e 芸術作品

honorieren (honoriert) 謝礼する、報酬を出す der Informant, -en 情報提供者、密告者

noch unschlüssig sein 煮え切らない、優柔不断な außer Frage stehen 論外である

nicht loslassen können 手放せない herausfinden 気付く、知る

sich beteiligen 貢献する、加わる、関わる das Einbruchswerkzeug 窃盗用具

wahrnehmen als 意識する、察する stammen von/aus から来る、由来する

anerkennen 認める fliehen (geflohen) 逃げる、脱出する

jmd.D fördern (e Förderung) 推進する、促進する annehmen (angenommen) 受け入れる、推測する



       Deutsch lernen mit System – Grundstufe 2 und Mittelstufe                                                     28

Seite 126: beißen (gebissen) 噛む

die Einstellung (zu) 態度、意見 anleinen ßà ableinen 紐をつなぐ ��紐を解く

psychisch 精神的な Er ist auf und davon. 彼はすでに逃げ切った

beabsichtigt sein 意図的である in Gesellschaft 誰かと一緒、一人でない

sichD im Klaren sein über A 知っている、分かり切っている der Dackel ダックスフント

auf Veranlassung 原因、弾み jmd.D etw.A zuteilen 割り当てる、分ける、配置する

äußerst anstrengend 非常に疲れる、非常に大変 kurzerhand 無造作に

der Bergaufstieg 山登り das Rudel, - 群れ

aus Mitleid 人情に絡まれて einen Hund ausführen 犬の散歩をする

aus eigener Kraft 自力で zustimmen (zugestimmt) 同意する、賛成する

vor lauter Arbeit 忙しい余りに insgeheim 密かに、陰で 3 陰で

auf Anordnung 配置、整理 der Zugang, -˝e 入口、玄関

auf Anraten の勧めで das Tor, -e 門、ゲート

dank des Erbes 遺産のおかげで der Bach, -˝e 小川

gemäß / laut  / zufolge に従って、に準じて der Landschaftspark 風景式庭園

der Staatsanwalt, -˝e 検察官 den Jagdtrieb packen 狩猟の本能を働かせる

die Verteidigung 防衛、守備 auftauchen (aufgetaucht) 出現する

der Fingerabdruck, -˝e 指紋 mit Anstrengungen 努力して

jmd.D etw.A zuordnen 割り当てる、分ける、配置する (sich) zurückhalten 遠慮する

die Beweise sind
überwältigend

証拠が圧倒的である Schwäne und Enten 白鳥とアヒル

der Beschuldigte, -n
jmd.D beschuldigen

被告人、告発する bellen (gebellt) 吠える

der Angeklagte, -n
jmd.D anklagen

被告人、訴える zusteuern auf A

(zugesteuert sein auf)
へ向かう

die Kooperation 協力 sich angeregt unterhalten 快談する

e Vereinbarung treffen 協定を結ぶ、約束する das Schultergelenk, -e 肩関節

eine Auffassung vertreten 意見を唱える、意地を張る jmd.D anvertrauen 預ける、信託する

der Regierungssprecher 政府報道官 verlobt sein 婚約している

die Mitteilung, -en 通知、便り eine Verlobung auflösen 婚約を取り消す

mir gegenüber 私に対して、私の向かい

Seite 127: die Offenheit 開放性、率直

hinsichtlich に関して zeitintensiv 時間がかかる

jenseits を超えて der Verlag, -e 出版社

angesichts に対して、を前にして die Leidenschaft für への情熱

infolge 結果として aufbrechen (aufgebrochen) 暴く、破る

Aufmerksamkeit erwecken 注目を呼ぶ wohlbehalten 安全に

die Meute 群れ、暴徒 vorerst 今のところ

die Jagd 狩り、狩猟 der Zwinger, - 犬小屋

züchten (gezüchtet) 飼育する

der Maulkorb, -˝e 口輪

r/e Tierpfleger/in 飼育員

friedfertig sein 穏やかな


