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Nomen 

Nomen Bedeutungen 

das Alter  age  

die Clique, -n  circle of friends, clique  

die Eigenschaft, -en  characteristic  

die Erfahrung, -en  experience  

die Freizeit  free time  

die Freundschaft, -en  friendship  

der Krach  argument, quarrel, noise  

die Liebe, -n  love  

das Liebesgedicht, -e  love poem  

der Liebeskummer  lovesickness  

das Mädchen, -  girl  

das Problem, -e  problem  

das Thema, pl. Themen  topic, theme  

das Vertrauen  trust  

die Welt, -en  world 
 

Verben 

Verben Präteritum Perfekt Bedeutungen 

anfangen fing...an hat...angefangen to start, begin  

ansprechen sprach...an hat...angesprochen to initiate a conversation 

ausgehen gab…aus ist…ausgegangen to go out  

bedeuten bedeutete hat…bedeutet to mean  

brauchen brauchte hat…gebraucht to need  

denken an+ acc.  dachte hat...gedacht to think of  

diskutieren über + acc.  diskutierte hat...diskutiert to discuss  

einladen lud...ein hat...eingeladen to invite; to take out 

einziehen zog…ein ist…eingezogen to move in  

flirten flirtete hat…geflirtet to flirt  

gefallen + dat.  gefiel hat...gefallen to please; to like 

heiraten heiratete hat…geheiratet to get married  

helfen + dat. half hat...geholfen to help 

küssen küsste hat…geküsst to kiss 

sich leidtun + dat.  tat...leid hat...leidgetan to feel sorry for  

reden über + acc.  redete hat...geredet to talk about  

schmusen schmuste hat…geschmust to cuddle, make out  

umarmen umarmte hat…umarmt to embrace, to hug  

weitergehen ging…weiter ist…weitergegangen to continue  

zusammenleben lebte…zusammen hat…zusammengelebt to live together 

sich verlieben in + acc.  verliebte hat...verliebt to fall in love 
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verliebt sein in + acc.  verliebte ist verliebt gewesen to be in love with  

sich verloben verlobte hat...verlobt to get engaged  

sich trennen von + dat.  trennte hat...getrennt to break up, separate  

sich versöhnen versöhnte hat...versöhnt to make up, reconcile 
 

Adj./Adv. 

Adj./Adv. Bedeutungen 

einander  each other  

enttäuscht  disappointed  

leidenschaftlich  passionately  

miteinander  with each other  

mutig  brave, courageous  

spontan  spontaneous  

verlobt  engaged  

vernünftig  reasonable, logical  

zusammen  together 

Ausdrücke   
 

Ausdrücke 

Ausdrücke Friendship and Love 

bis über beide Ohren verliebt in + acc.  head over heels in love with 

durch dick und dünn  through thick and thin 

hinter meinem Rücken  behind my back 

Ich habe Vertrauen zu + dat.  I trust (someone) 

leidenschaftlich  passionately  
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