Der Wortschatz der 9. Klasse
unit 1
to spread
equipment
globalisation
global
to publish
content
to exploit
profit
brand
access
mobility
multinational
to develop
developing country
to have sth in common
to imitate
challenge
to check sb/sth out
highway
motivation
excitement
to be obsessed (by/with)
to skate
to compete (with)
contest
popularity
personal
state
design
youth
to chat
to bid
post
convenient
to mean (to do sth)
to revise
to download
to transfer
construction
poverty
messenger
greek
to collapse
achievement

(sich) verbreiten
Ausstattung
Globalisierung
global
veröffentlichen, publizieren, verlegen
Inhalt
ausbeuten
Profit, Gewinn
Marke
Zugang
Mobilität
multinational
(sich) entwickeln
Entwicklungsland
etw gemeinsam haben
imitieren, nachahmen
Herausforderung
jmd/etw unter die Lupe nehmen
Landstraße, Bundesautobahn
Motivation, Beweggründe
Aufregung
besessen sein (von)
skaten, Skateboard fahren
konkurrieren (mit), sich messen (mit), in
Wettbewerb treten (mit)
Wettbewerb
Beliebtheit, Popularität
persönlich
Zustand
Design, Gestaltung
Jugend, Jugendliche/r
chatten, plaudern
bieten
Versandkosten
bequem, zweckmäßig
beabsichtigen
noch einmal durchsehen, korrigieren, sich auf
eine Prüfung vorbereiten
herunterladen
tranferieren, übertragen
Konstruktion, Aufbau
Armut
Bote, Botin
Griechisch, griechisch
kollaborieren, zusammenbrechen
Errungenschaft, Leistung

marketing
further
medal
to invest
to advertise
giant
sportswear
to increase
struggle (for sth)
trainer
ever
poverty level
wages
to defend
tactics
supplier
to reduce
to sew
shift
to refuse
overtime
majority
to suffer
consumer
responsibility
right
to challenge
worldwide
the general public
to respect
to e-mail
task
cosmetics
session
to research
research
to be related to
advert
statistics
deadline
grateful
to rate
scale
sheet
logo
relevant
to criticize

Marketing, Vermarktung, Vertrieb
weiter
Medaille
Iivestieren
Werbung machen (für), anpreisen, inserieren
Riese, Gigant
Sportbekleidung
zunehmen, vergrößern
Kampf, Anstrengung
Turnschuh
immer
Armutsgrenze
Lohn
verteidigen
Taktik
Zulieferer, Anbieter
reduzieren, vermindern
nähen
Schicht
ablehnen, sich weigern
Überstunden
Mehrheit
leiden
Konsument(in), Verbraucher(in)
Verantwortung
Recht
herausfordern, in Frage stellen
weltweit
die breite Öffentlichkeit, die Allgemeinheit
respektieren
mailen, E-Mail schreiben
Aufgabe, Auftrag
Kosmetik
Sitzung, Stunde, Versammlung
recherchieren, erforschen, untersuchen
Recherche, Forschung, Untersuchung
verwandt sein mit, sich beziehen auf
Anzeige, Werbespot
Statistik
(Abgabe-)Termin
dankbar
bewerten, einstufen
Skala, Maßstab
Blatt, Bettlaken, Blech
Logo, Firmenzeichen
relevant, von Bedeutung
kritisieren

focus 1
development
to affect
technological
industrial
revolution
living conditions
infrastructure
dramatic
nation
agricultural
craftsman
efficient
method
nearby
to spin
thread
to weave
cloth
machine
job
power loom
to operate
productive
profitable
steam engine
to power
within
raw material
working class
damp
textile
monotonous
to employ
iron ore
canal
terraced house
chimney
information technology
but
stocking
naked
aged
invention
discovery
light bulb
antibiotic
to click

Entwicklung
beeinflussen, beeinträchtigen, betreffen
technisch, technologisch
industriell
Revolution
Lebensbedingungen
Infrastruktur
dramatisch
Nation
landwirtschaftlich
Handwerker
effizient, wirksam, wirtschaftlich,
leistungsfähig
Methode
in der Nähe
spinnen, (sich) schnell drehen
Zwirn, Garn, Faden
weben
Tuch, Gewebe, Stoff
Maschine
Tätigkeit, Arbeit, Aufgabe
mechanischer Webstuhl
bedienen, operieren
produktiv
profitable
Dampfmaschine
antreiben, mit Energie versorgen
innerhalb
Rohmaterial, Rohstoff
Arbeiterklasse
feucht
Textile, Textilmonoton, eintönig
einstellen, beschäftigen, gebrauchen
Eisenerz
Kanal
Reihenhaus
Kamin
Informatik, Informationstechnik
bis auf, außer
Strumpf
nackt
im Alter von
Erfindung
Entdeckung
Glühbirne
Antibiotikum
klicken

unit 2
to note down
technical
firm
reliable
responsible
savings account
to construct
solar energy
energy
sensitive
apart
care
management
personnel
scientist
archaeologist
engineer
artistic
to be suited (for/to)
cartoonist
musician
competitive
accountant
lawyer
sales
dentist
computer programmer
A day/year off
voluntary
in need
to gain
career
CV (Curriculum Vitae)
to pack one’s bags
to fix
to cross one’s fingers
to meet up
volunteer
to contact
to fancy (+gerund)
to save up
hostel
to include
certificate
qualification
qualifications
…as well as…
chemistry

notieren, aufschreiben
technisch, handwerklich, fachlich
Firma, Unternehmen, Gesellschaft
zuverlässig, vertrauenswürdig
verantwortlich, verantwortungsvoll
Sparkonto
bauen, konstruieren
Solarenergie
Energie
sensibel, empfindlich, empfindsam
auseinander
Pflege, Behandlung, Betreuung
Management, Geschäftsführung, Verwaltung
Personal
Wissenschaftler(in)
Archäologe
Ingenieur(in), Techniker(in)
künstlerisch, kunstvoll
geeignet sein (für)
Karikaturist(in)
Musiker(in)
konkurrenzbetont, konkurrenzfähig
Buchhalter(in), Steuerberater(in)
Jurist(in), Anwalt
Vertrieb, Verkauf
Zahnarzt
Programmierer
ein freier Tag, ein freies Jahr
freiwillig, ehrenamtlich
bedürftig
gewinnen
Beruf, Laufbahn
Lebenslauf
seine Koffer packen, seine Sachen packen
festlegen, fixieren, reparieren
die Daumen drücken
sich treffen
Freiwillige/r, ehrenamtliche Helfer/in
kontaktieren
Lust haben zu
zusammensparen
Herberge
einschließen, beinhalten, aufnehmen
Zertifikat, Bescheinigung, Urkunde, Zeugnis
Qualifikation, Befähigung
Befähigungsnachweise, Zeugnisse
sowohl…als auch…
Chemie

A level
programming language
graphic design
engineering
placement
electronic
electronics
to support
educational
studies
to belong (to)
virtual
to sponsor
bicycle
to rise
as far as… is/are concerned
several
to carry on (with/+gerund)
hope
habit
to apply (for)
application
letter of application
organisation
grammar school
work experience
law
to be twinned with
legal
computer skills
to carry out
court
contribution
internship
signature
applicant
to supervise
to accompany
correspondence
routine
native speaker
knowledge
orchestra
reference
available
résumé
recent
to cycle
only child
ambition

Abschluss auf Abiturniveau
Programmiersprache
Grafikdesign, grafische Gestaltung
Maschinenbau, Technik
Praktikum
elektronisch
Elektronik
unterstützen
lehrreich, erzieherisch, bildungsStudium, Lernen, Arbeit für die Schule
gehören (zu)
virtuell
sponsern, fördern
Fahrrad
steigern, sich erheben, aufgehen (Sonne)
soweit es…betrifft,…; Was…angeht,…
mehrere, verschiedene
weiterführen, weitermachen (mit etw)
Hoffnung
Gewohnheit
sich bewerben
Bewerbung, Antrag, Anwendung
Bewerbungsschreiben
Organisation
Gymnasium
Berufserfahrung
Jura, Recht
Partnerstadt sein von
legal, rechtlich, RechtsEDV-Kenntnisse
ausführen, durchführen
Hof, Gerichtshof
Beitrag
Praktikum
Unterschrift
Bewerber/in
beaufsichtigen, betreuen
begleiten
Korrespondenz, Schriftwechsel
Routine, regelmäßig
Muttersprachler/in
Wissen, Kenntnisse
Orchester
Referenz, Bezug
erhältlich, verfügbar, abkömmlich
Lebenslauf
kürzlich, neueste/r/s, letzte/r/s
Rad fahren
Einzelkind
Ehrgeiz, Streben, Ambitionen, Ziel

dream
tables (pl)
widow
to aim for
upset
secretly
whenever
whatever
whatever it takes
studio
wedding
yet
somehow
to end up
neither
to deliver
honest
commission
drastic
there’s no point in (+gerund)
to yawn
brain(s)
to drop sb off
to do some revision
so be sick of (+noun/gerund)
Civil War
to make a living from sth
to announce
political
throat
cheek
lad
to pass on
to lower
to go ahead
accommodation
to adapt

Traum
Einmaleins
Witwe
anstreben, abzielen auf
aufgebracht, bestürzt
heimlich
wann immer, immer, so oft
was auch immer, egal welche
alles, was nötig ist
Studio, Atelier
Hochzeit
doch
irgendwie
enden, landen
keine/r/s (von beiden)
liefern
ehrlich
Kommission, Provision, Auftrag
drastisch, einschneidend
es hat keinen Sinn, zu…
gähnen
Gehirn, Verstand
jmdn absetzen, jmdn aussteigen lassen
lernen, wiederholen
satt haben, (einer Sache) überdrüssig sein
Bürgerkrieg
seinen Lebensunterhalt mit etw bestreiten
ankündigen, durchsagen
politisch
Kehle, Hals
Wange
Junge
weitergeben
absenken, verringern, herunterschrauben
fortfahren, vorangehen, loslegen
Unterbringung
(sich) anpassen, abstimmen, umarbeiten

unit 3
teen
to cheat (on sb)
to make it up
attention
even though
helpful
sympathetic
fun to be with
amusing
on one’s own

Teenager, Jugendliche/r
jmdn betrügen
sich wieder versöhnen
Aufmerksamkeit, Achtung
auch wenn, obwohl
hilfsbereit
mitfühlend
lustig, witzig, fröhlich
amüsant, unterhaltsam
allein, für sich

friendship
pros and cons
row
to have a row
to break it off
to dump sb
to boast
I’d rather
to cheer up
to get over sth
guilty
behaviour
pullover
stress
bracket
Mr Nice Guy
used to (+infinitive)
sort
to look upon…as…
intelligent
to throw a party
proper
grown-up
in return
to have sth done
to clear
sitting room
bath
to cool
soft drink
to allow for
a couple of
can
flu
to face
I can’t face (+gerund)
miserable
to get dressed
vision
hell
loo
all over the place
basin
to make a mess (of sth)
not a bit of it
humour
regret
wish
carpet

Freundschaft
argumente für und gegen etw
Streit, Krach
streiten, Krach haben
Schluss machen
mit jmdm Schluss machen
angeben, prahlen
ich würde lieber
wieder guten Mutes sein
über etw hinwegkommen, mit etw
fertigwerden
schuldig
Verhalten, Benehmen
Pullover
Betonung
Klammer
der nette Mann von nebenan
pflegte(n) zu, tat(en) früher
Sorte, Art
ansehen als
intelligent, klug, vernünftig
eine Party veranstalten
richtig, ordentlich, angemessen
erwachsen
als Gegenleistung
etw machen lassen
frei machen, ausräumen, abräumen
Wohnzimmer
Badewanne
kühlen
alkoholfreie Getränke
vorsehen, einplanen
einige, ein paar
Dose, Büchse
Grippe
gegenüber stehen, konfrontiert werden mit
ich sehe mich außer Stande (zu…)
elend, armselig, jämmerlich
sich anziehen
Vision, Vorstellung, Sicht
Hölle
Klo
überall verteilt
Waschbecken
eine Schweinerei veranstalten, etw zurichten
keine Spur davon
Humor, Komik, Stimmung
bedauern
Wunsch
Teppich

to crack
alcohol
part of speech
to list
phrasal verb
common
idiom
atmosphere
dull
metal
chain
to fix sth up
to drag
mattress
to wrap
garbage
to dye
to be supposed to (+infinitive)
Get lost!
I can’t be bothered.
hip
fashionable
to put out
official
flashlight
beam
male
female
shadow
housing
medical
to brighten
stream
drug
to continue
welfare
to bury
apple pie
pie
capitalist
noodle
packet
like
temperature
to freeze
to characterize
to analyse
to comment (on)
suicide
quotation

anknacksen, einen Sprung in etw machen
Alkohol
Wortart
auflisten
phrasal verb
gebräuchlich, verbreitet
Redewendung, Idiom, Redensart
Atmosphäre, Stimmung
matt, stumpf, langweilig
Metall
Kette
etw herrichten, etw anbringen
ziehen, schleppen
Matratze
einwickeln, einpacken
Müll, Abfall
färben
(etw tun) sollen
Hau ab! Verzieh dich!
Ich hab keine Lust.
Hüfte
modisch, elegant
ausmachen, löschen
offiziell
Taschenlampe
Strahl
männlich, Männchen
weiblich, Weibchen
Schatten
Unterkunft, Wohnungsbeschaffung
medizinisch, ärztlich
aufhellen, sich erhellen
Strom
Droge
fortfahren, andauern
Wohl(ergehen), Sozialhilfe
beerdigen, begraben
gedeckter Apfelkuchen
Kuchen, Pastete
Kapitalist, kapitalistisch
Nudel
Packung
als ob
Temperatur
erstarren, gefrieren
charakterisieren
analysieren
kommentieren
Selbstmord
Zitat, Belegstelle

to state
to suggest
to the point
editor
letter to the editor
to rhyme
bill

feststellen, aussagen, darstellen
andeuten, nahe legen
zur Sache gehörig, treffend
Herausgeber(in), Redakteur(in), Lektor(in)
Leserbrief
(sich) räumen
Rechnung

nach focus 2
anniversary
birth
war
to elect
taxation
representation
customs
troops
violence
among
massacre
to massacre
protest
to import
to close
to unite
army
slave
plantation
treasure
fur
to claim
to name
expedition
on foot
by chance
pioneer
wagon
ox, oxen
territory
treaty
horn
minderal
to wound
reservation
buffalo

Jubiläum, Jahrestag
Geburt
Krieg
wählen
Besteuerung
Repräsentation, Vertretung, Darstellung,
Repräsentanz
Zoll
Truppen
Gewalt
unter (zwischen)
Massaker
massakrieren
Protest
importieren
schliessen
vereinen, vereinigen
Armee
Sklave; Sklavin
Plantage
Schatz
Fell
behaupten, beanspruchen
benennen
Expedition, Forschungsreise
zu Fuß
zufällig
Pionier
Waggon, Planwagen
Ochse
Territorium
Vertrag
Horn
Mineral
verwunden, verletzen
Reservat
Büffel

unit 4
Unit 4 Intro
eastern
railroad
to harden
to settle
saying
storybook
tame
to matter
to sign
fierce
flood
lie
greed
pile
tongue
Unit 4 Language A
biased
to cast
boycott
single
Hawaiian
treatment
classic
absurd
to insult
to exclude
length
feature (film)
to direct
to praise
stereotype
member
participle
to rewrite
myth
to excite
to achieve
Unit 4 Language B
to regain
central
relentless
westwards
newcomer
resistance (to)
enormous
to gather
economic

östlich
Eisenbahn
(ver)härten, hart machen
festlegen, erledigen
Redensart; Sprichwort
Lesebuch, Märchenbuch
zahm
von Bedeutung sein
unterzeichnen
grimmig; wild; kämpferisch
Überschwemmung
Lüge
Gier
Stapel; Haufen
Zunge
voreingenommen, parteiisch
Casting, Rollenbesetzung
Boykott
einzeln; einzig; alleinstehend
Hawaiianer(in); hawaiianisch
Behandlung
klassisch; Klassiker
absurd, widersinnig
beleidigen
ausschließen
Länge
Spielfilm
leiten: anweisen: Regie führen
loben; preisen
Stereotyp
Mitglied
Partizip
umschreiben, neu schreiben
Mythos
aufregen, erregen
erringen; leisten; vollbringen
wiedererlangen: zurückgewinnen
zentral
unerbitterlich; unbarmherzig
westlich; westwärts
Neuling, Neiabkömmling
Wiederstand; Resistenz (gegen)
enorm, gewaltig
(sich) sammeln, erfassen
ökonomisch; wirtschaftlich

successful
mainstream
Congress
theory
cash
rate
unemployment
casino
to struggle
employment
self- sufficient
to reverse
unexpected
to invade
improvement
recognition
comprehension
to shorten
to rename
case
unpopular
to argue
Unit 4 Skills
emphasis
to vary
theme
logical
to avoid
to abolish
Best wishes
Unit 4 Text
nightmare
handmade
gray
braid
to inform
ritual
to look down on sb/sth
indeed
to occur to sb
to occur
to undergo
survival
to endure
herb
to wear off
berry
to weep
choice

erfolgreich
Durchschnitts-; MassenCongress
Theorie
Bargeld
Rate
Arbeitslosigkeit
Alkoholismus
kämpfen, ringen
Beschäftigung; Anstellung
autark; unabhängig; selbstgenügsam
umkehren, rückgängig machen; rückwärts
fahren
unerwartet
einmarschieren (in); überfallen
Verbesserung
Erkennung; Anerkennung
Verständnis; Verstehen
(ver)kürzen
umbenennen
Fall
unpopulär; unbeliebt
argumentieren; streiten
Betonung
variieren; (sich)ändern
Thema
logisch
(ver)meiden
abschaffen
Mit den beten Wünschen
Alptraum
handgefertigt
grau
Zopf
informieren
Ritual
auf jmdn/etw. herabsehen
tatsächlich; in der Tat; allerdings
jmdm einfallen; jmdm in den Sinn kommen
sich ereignen; vorkommen
durchmachen; sich etw. unterziehen
Überleben
aushalten; überstehen
Kraut
abgehen; sich abnutzen
Beere
weinen
Wahl; Auswahl

to be to (+ infinitive)
barefoot
bathing suit
wood
to be in charge (of)
wing
swallow
ceremony
purse
entire
courage
bare
ripe
to spit
to intend
counter
cent
unlocked
sunset
to turn off
apron
hardness
to fall asleep
shiver
chili
approach
to comb (one’s hair)
to embrace
couch
to swell
weight
blister
to moan
sheepish
kindness
to shock
rotten
belly
summary
section
well-known
to summarize
contrast
to obey
order

sollen
barfuß
Badeanzug
Wald
die Verantwortung tragen (für); leiten
Flügel
schlucken
Zeremonie
Geldbeutel (BE); Handtasche (AE)
ganz
Mut
nackt; bloß; blank
reif
spucken
beabsichtigen; intendieren
These; Tresen; Schalter
Cent (Währung)
unverschlossen, entriegelt
Sonnenuntergang
ausschalten
Schürze
Härte
einschlafen
erschauern; frösteln
Chili
sich nähern
(sich) kämmen
umarmen, begeistert annehmen
Couch; Sofa
anschwellen
Gewicht
Blase
stöhnen; jammern; verlegen
kleinlaut; schüchtern; verlegen
Freundlichkeit, Güte
schockieren
verfault; scheußlich
Bauch
Zusammenfassung
Sektion; Abschnitt
wohl bekannt
zusammenfassen
Kontrast; Gegensatz
gehorchen
Befehl

unit 5
Unit 5 Intro
earthquake

Erdbeben

hazard
Californian
landslide
growth
shortage
aqueduct
drought
urban
to pollute
smog
desert
total
Hispanic
agriculture
dairy
tourism
cause
Unit 5 Skills
comparison
increase
decrease
to decrease
percentage
amount
pie chart
chart
to share
trend
graph
human
erosion
Unit 5 Language A
exact
to estimate
illegal
total
to patrol
to slip
standard of living
unskilled
low-paid
citizen
billion
terrorist
visa
renewable
non-defining relative clause
recently
Unit 5 Language B
environmental

Gefahr; Risiko
kalifornisch; Kalifornier(in)
Erdrutsch
Wachstum
Knappheit; Mangel
Aquädukt; Wasserleitung
Dürre; Trockenheit
städisch
verschmutzen
Smog
Wüste
Summe; Gesamtmenge
hispanisch; lateinamerikanisch
Agrikultur; Landwirtschaft
Molkerei
Tourismus
Ursache; Grund
Vergleich
Zunahme; Wachstum; Anstieg
Abnahme; Verminderung
abnehmen; vermindern
Prozentsatz; prozentualer Anteil
Betrag; Menge; Summe
Kuchendiagram; Tortendiagramm
Diagramm; Tabelle; Graphik
teilen
Verbrauch; Konsum
Diagramm; Graph; Schaubild
menschlich
Erosion; Abtragung
exakt; genau
schätzen
illegal; unrechtmäßig; rechtswidrig
total; gesamt; vollständig
patroullieren; Streife gehen/ fahren
schlüpfen; gleiten
Lebensstandard
ungelernt
schlecht bezahlt
Bürger(in); Staatsangehörige(r)
Milliarde
Terrorist(in)
Visum; Einreisebewilligung
erneuerbar; verlängerbar
nicht notwendiger Relativsatz
kürzlich; neulich; in letzter Zeit
Umwelt-; die Umwelt betreffend,

butterfly
to destroy
ancient
to harass
peace
to flow
freshness
care
verb of perception
trash can
slogan
revolutionary
automatic
thus
volume
to integrate
practice
inventor
client
frequency
fuel
Unit 5 Text
dam
environmentalist
movement
to restore
sale
power
painting
reservoir
pipe
moral
public works
public
federal
official
to store
to run out of sth
to take sth seriously
beauty
puddle
elegant
hydropower
crisis, crises
streetcar
storage
to investigate

umweltbedingt
Schmetterling
zerstören
alt; altertümlich; antik
belästigen; drangsalieren
Frieden
fließen; strömen
Frische
Sorge
Verb der Wahrnehmung
Mülleimer
Slogan; Werbespruch
revolutionär
automatisch
dadurch; demnach; so
Volumen; Lautstärke; Band (Buch)
integrieren; einbinden
Praxis; Verfahren
Erfinder(in)
Klient(in); Kunde; Kundin
Frequenz; Häufigkeit
Treibstoff; Brennmaterial
Damm; Staumauer
Umweltschützer(in)
Bewegung
wiederherstellen; restaurieren; zurückgeben
Verkauf
Energie; Leistung
Gemälde
Stausee
Rohr(leitung)
moralisch
öffentliche Bauarbeiten; staatliche
Bauprojekte
öffentlich
Bundes-; förderalistisch
Beamter; Beamtin; Funktionär(in)
speichern, lagern
bald kein … mehr haben; jmdm ausgehen
etw. ernst nehmen
Schönheit
Pfütze
elegant
Wasserkraft
Krise
Straßenbahn; Tram
Speicherung; Lagerung
ermitteln; untersuchen; Nachforschungen
anstellen; recherchieren

unthinkable
governor
to heat
debate
Unit 5 Skills
vote
chairperson
to vote
alternate
theme park
permission
to debate
resident
defining relative clause
to pump

undenkbar; unvorstellbar
Gouverneur(in)
erhitzen; heizen
Debatte
Abstimmung; Stimme
Vorsitzende(r)
abstimmen; wählen
abwechselnd
Freizeitpark; Themenpark
Erlaubnis
debattieren
Anwohner(in); Bewohner(in);
Ortsansässige(r)
notwendiger Relativsatz
pumpen; aufblasen

focus 3
Focus 3
narrative
prose
poetry
literary
term
exposition
climax
conclusion
plot
suspense
circumstance
neat
to remain
occupy
moustache
beard
chef
special
to select
to resist
employee
elderly
exit
stool
spare
order
tip
beside
spot
party

Erzählung; erzählerisch
Prosa
Lyrik
literarisch
Begriff
Exposition
Höhepunkt
Schluss; Schlussfolgerung
Handlung
Spannung
Umstände
gepflegt; ordentlich; hübsch
bleiben
besetzen; belegen; beschäftigen
Schnurrbart; Oberlippenbart
(Voll-) Bart
Koch; Küchenchef
Sonderangebot
auswählen
widerstehen; sich widersetzen
Angestellte(r); Mitarbeiter(in)
älter
Ausgang; Abgang; Ausfahrt
Hocker
übrig; ErsatzBestellung
Trinkgeld
neben
Fleck; Ort
Partei; Gruppe

to pour
scrambled egg
to hire
waitress
ad
to apply sth (to)
next door
consideration
ridiculous
to put up with sth
to calm down
to involve
unreasonable
nonsense
ought to
serial
poet
lyrical I
stanza
rhyme
pattern
repetition
imagery
aloud

einschenken; einschgießen; schütten
Rührei
einstellen
Kellernin; Bedienung
Anzeige; Werbespot
etw. anwenden (auf)
(von) nebenan
Rücksicht
lächerlich
sich mit etw. abfinden; etw. ertragen
sich beruhigen
involvieren; einbeziehen; beteiligen
unvernünftig; unverschämt; unangemessen
Unsinn; Quatsch
sollte(n); sollte(s)t
Serie; Fortsetzungsgeschichte
Poet(in); Dichter(in)
lyrisches Ich
Strophe
Reim
Muster
Wiederholung
Bildsprache; Metaphorik
laut

