
3   Modul 1   

 1   
(das) Bulgarien Amelie geht nach Bulgarien.  
die Entscheidung, -en Sie verabschiedet sich von den Menschen, die 

sie bei der Entscheidung unterstützt haben.  
unterstü. tzen Du hast mich immer unterstützt und mich 

für das Stipendium vorgeschlagen.  

 2   
möglichst Ich würde mich von möglichst vielen  

Menschen verabschieden.  

BILDLEXIKON   
aufmerksam Michael ist Frauen gegenüber sehr aufmerksam.  
e. rnst Jemand, der nicht fröhlich und lustig ist, ist 

ernst.  
fair Du bist fair und sympathisch.  
fre. ch Mein Bruder hatte schon öfter Ärger in der 

Schule, weil er frech zu den Lehrern war.  
großzügig Du bist großzügig und unterstützt mich 

auch diesmal finanziell.  

Ihr seid einfach die Besten! 1
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4   Modul 1   

intellige. nt = klug  
kritisch Du bist streng und kritisch, aber auch fair.  
mutig Mein Bruder Jonas macht in seiner Freizeit 

gefährliche Klettertouren. Er ist sehr mutig.  
nervös Am Abend vor meinem ersten Arbeitstag 

war ich ziemlich nervös.  
reali.stisch Der Kreative hat oft tolle Ideen, die aber 

nicht immer realistisch sind.  
sparsam Lorena gibt nicht viel Geld aus, sie ist sehr 

sparsam.  
stre. ng Der neue Professor wirkt ziemlich streng.  
treu Sarah kenne ich schon seit der 1. Klasse. Sie 

ist meine treueste  Freundin.  
vernü. nftig Du bist ebenso ordentlich wie vernünftig.  

 4   
die Abenteuerlust (Sg·) Du hast mir mit deiner Abenteuerlust geholfen.  
der Archäologe, -n / die 

Archäologin, -nen
Deine Arbeit als Archäologin hat meine Studien-

wahl beeinflusst.  
der/die A. rme, -n  Ich bin leider schon seit zwei Wochen krank. 

 Oh je, du Arme!  
beeinflussen Deine Arbeit als Archäologin hat meine Studien-

wahl beeinflusst.  

1
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die Bewe. rbungsunterlagen (Pl·) Meine Bewerbungsunterlagen waren perfekt, weil du 
mir geholfen hast.  

diesmal Du unterstützt mich auch diesmal.  
ebenso: ebenso … wie … Du bist ebenso ordentlich wie vernünftig.  
finanzie. ll Du unterstützt mich finanziell.  
der/die Glü. ckliche, -n Johanna und Thomas haben eine Reise ge-

wonnen. – Wow, die Glücklichen!  
der/die Kluge, -n Du bist eine Hübsche und eine Kluge.  
die Lebensfreude (Sg·) Mit deiner Lebensfreude bist du mein Vorbild.  
der Mut (Sg·) Du hast mir mit deinem Mut geholfen.  
die Nachhilfe (Sg·) Wir haben uns gegenseitig Nachhilfe gegeben.  
die Studienwahl (Sg·) Deine Arbeit hat meine Studienwahl beein-

flusst.  
das Vorbild, -er Du bist mein größtes Vorbild.  

 5   
außer Einige maskuline Nomen haben außer im  

Nominativ Singular die Endung -en oder -n.  
du. rch·setzen (sich) Sie konnte sich gegen ihre Kollegen durch setzen.  
einig- Einige maskuline Nomen haben außer im  

Nominativ Singular die Endung -en oder -n.  
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der Konkurre. nt, -en / die 
Konkurre. ntin, -nen

Leo und Paul sind Konkurrenten im Sport.
 

(der) Libanon Mit einem Kollegen ist sie in den Libanon gereist.  
der Pole, -n / die Polin, -nen Sandras Freund ist Pole.  

 6   
lebe. ndig Sabine ist lebendig und kreativ.  
der/die O. rdentliche, -n Sie ist die Ordentlichste, die ich kenne.  
der Respe. kt (Sg·) Besonders großen Respekt habe ich vor ihrem 

Mut.  
die Schwä. che, -n Besonders wichtig ist mir, dass sie meine Schwächen 

akzeptiert.  
die Stä. rke, -n Sie kennt meine Stärken und Schwächen.  

1
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              treu    fleißig (A2) aufmerksam
   

              kreativ               lu. stig  
    

            großzügig         

            vernü. nftig         sozial    o. rdentlich

 7   
a. b·schwächen Aussagen abschwächen: Die Frau war nicht so  

sympathisch.  
e. cht: e. cht gut Der Film war echt gut.  
gar: gar ni.cht Ich fand den Film gar nicht gut.  
die Me. nsa, Me. nsen Die Studenten essen in der Mensa.  
ri.chtig: ri.chtig gut Das Essen war heute richtig gut.  
die Vorlesung, -en Die Vorlesung war interessant.  
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 8   
arroga. nt Die Frau wirkt ziemlich arrogant.  
humorvoll Die Frau wirkt wahnsinnig humorvoll.  
wi.rken Die Frau wirkt nicht besonders sympathisch.  

LERNZIELE   
die Chara. ktereigenschaft, -en Wortfeld Charaktereigenschaften: klug, ordentlich …  
der/die Hü. bsche, -n Adjektive als Nomen: eine Hübsche  
der Mi.tbewohner, - /  

die Mi.tbewohnerin, -nen
Personen beschreiben: Das ist meine Mitbewohnerin.

 

1
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