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der 
Alltag 

die  
Amtssprache 

der 
Arbeitslohn 

der 
Arbeitsplatz 

die 
Armut 

der 
Ausbildungsplatz 

die  
Berufserfahrung 

die 
Bevölkerung 
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alltäglich 
den Alltag bewältigen 

Arbeitsplätze sichern 
Arbeitsplätze abbauen 
Arbeitsplätze schaffen 
den Arbeitsplatz verlieren 

Die Löhne steigen. 
Die Löhne sinken. 

Ausbildungsplätze schaffen 
Ausbildungsplätze sichern 
Ausbildungsplätze abbauen 
einen Ausbildungsplatz 
anbieten 

die Armut bekämpfen 

das Bevölkerungswachstum 
der Bevölkerungsschwund = 
der Bevölkerungsrückgang 

Berufserfahrung sammeln 
ein erfahrener Mitarbeiter 
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die 
Bewerbung 

die 
Bildung 

der 
Einfluss 

der 
Einheimische 

der 
Erfolg 

die 
Erwerbsarbeit 

die 
Erziehung 

der 
Feierabend 
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gebildet, ungebildet 
sich um/auf eine Stelle 
bewerben 

Gegenteil: der Fremde 
die einheimische Bevölkerung 

eine Sache beeinflussen = 
auf eine Sache Einfluss 
nehmen 

einer Erwerbsarbeit 
nachgehen 

erfolgreich, erfolglos 
Erfolg haben 

Feierabend machen 
erziehen 
ein gut erzogenes/wohler-
zogenes Kind 
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die 
Forschung 

die 
Freizeit 

die 
Fremdsprache 

das 
Gesetz 

die  
Herkunft 

der 
Konflikt 

der 
Leistungsdruck 

der 
Migrations- 
hintergrund 
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die Freizeit verbringen 
Forschung betreiben 
eine Sache erforschen 
der Forscher 

gesetzlich 
„Vor dem Gesetz sind alle 
gleich“ 

eine Fremdsprache 
beherrschen 

einen Konflikt austragen 
einen Konflikt beenden 
Konflikte vermeiden 
ein konfliktscheuer Mensch 

 

 
unter (starkem/hohem) 
Leistungsdruck stehen 
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der 
Misserfolg 

das 
Missverständnis 

der 
Nachwuchs 

die 
Rücksicht 

die 
Spende 

die 
Stellenausschreibung 

die  
Sucht 

die 
Überstunden 
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ein Missverständnis klären 
ein Missverständnis aus der 
Welt schaffen 

Eine Sache war erfolgreich/ 
hatte Erfolg. 
Eine Sache war erfolglos. 
Eine Sache hatte Misserfolg. 

auf jemanden Rücksicht 
nehmen 
rücksichtsvoll 
rücksichtslos, die Rücksichts- 
losigkeit 

sich um den Nachwuchs 
kümmern 
den Nachwuchs fördern 

eine Stelle ausschreiben 

spenden 
die Geldspende 
die Sachspende 
die Spendenbereitschaft 

Überstunden machen 
Überstunden abbauen 
Überstunden abbummeln/ 
abfeiern 

süchtig sein nach + Dat. 
die Abhängigkeit 
abhängig sein von + Dat. 
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das 
Umfeld 

die 
Umweltver- 
schmutzung 

die 
Verantwortung 

die 
Verschwendung 

die 
Vision 

der 
Wertewandel 

der  
Wohlstand 

der 
Zuwanderer 
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sich ein angenehmes Umfeld 
schaffen 

verschwenden 
„Verschwenden beenden!“ 

Verantwortung übernehmen 
die Verantwortung abgeben 
für eine Sache verantwortlich 
sein 
verantwortungsbewusst 

Die Werte wandeln sich. 
eine Vision haben 
der Visionär 

 der steigende Wohlstand 

 

 


