Wortliste zum Thema Schule
erzählen, berichten
die Pause
pro Tag
12. Klasse
dauern
die Doppelstunde
die gemischte Schule
rein
die Zusammenkunft
der Klassenlehrer
meistens
das Fach, Schulfach
der Stoff, Schulstoff
schaffen
erledigen
verschieden
ausarbeiten, vorbereiten
besonders
das Lieblingsfach
die Naturwissenschaft
die Humanwissenschaft
das Thema, die Themen
behandeln
natürlich, selbstverständlich
belegen
anbieten, werden angeboten (Passiv)
die Fremdsprache
beschreiben
sich anziehen
die Nachricht (en)
wiederholen
das Obst, die Früchte
sich unterhalten
zu Hause, von zu Hause
mitbringen
der Schinken
der Käse
das Würstchen, die ...
die Rohkost
das Gemüse
das Getränk
draußen, im Freien
die Bank, die Bänke
der Aufenthaltsraum
der Chor
extra, zusätzlich
die Nachhilfe
der Schüleraustausch

to tell
recess, (break, interval, rest, intermission)
per day
year 12
to last, to go on
double lesson
co ed school
pure (also: clean)
gathering, meeting
home-room teacher
mostly
subject
subject, material
to manage, to make
to finish, to do
different
to prepare, (to work out)
especially, particularly
favourite subject
science (nature science)
humane science
topic, subject,
to deal with (to treat)
of course
to take, to cover, (enrol at uni)
to offer, are offered (Passiv)
foreign language
to describe
get dressed
news
to repeat
fruits
to talk to, with
at home, from home
to bring
ham
cheese
sausages
raw vegetables
vegetable
drink
outside, outdoor, in the open air
bench
room, (whereabouts)
choir, chorus
separate, additional
tuition
student exchange ( exchange trip)
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die Sehenswürdigkeiten (anschauen) sights, (to do sightseeing)
allerdings
but
bleiben
to stay
überhaupt, eigentlich
actually
der Reichstag
parliament building in Berlin
Brandenburg
proper name of a city and places in Germany
das Mahnmal
memorial
die Mauer, (Berliner Mauer)
wall, outdoor wall, (Berlin Wall)
schwierig
difficult
beurteilen
to judge
er ist in Ordnung
he is all right, (ok)
gemischt
mixed
sich benehmen
to behave
entsprechen, ähnlich sein
to correspond to, to be similar to
das Geschlecht
sex, gender
die Entscheidung (treffen)
decision, (make a decision)
auskommen
to get along with
der Versuch
experiment
mutig
brave, courageous
das Erlebnis, die Begebenheit
experience, event, occurence
der Höhepunkt
high spot, apex, summit
klettern
to climb
der Kletterkurs
rock climbing camp
der Abschlussball
last ball, diploma ball, formal
das Überleben
survival
mit Sicherheit, sicherlich
certainly
geteilt
divided
das Abitur
German school-leaving examination, entrance qualification for university
die Lehre
apprenticeship
die Fachoberschule
school to continue in a special subject like engineering
der Unterschied
difference
dafür
therefore, but
angesagt
announced
vorbereitet sein
to be prepared
öffentlich
public
die Lernschwierigkeit
learning difficulty
überlegen
to think
fördern
to support
die Zusammengehörigkeit
communal spirit
der Stolz
pride
sowohl Vorteile als auch Nachteile
advantages as well as disantvantages (both)
einerseits und andererseits
on the one hand and on the other hand
gleich
same, equal
egal
no matter
die Marke
brand
das Markenbewusstsein
brand awareness
die Benachteiligung
discrimination
ausdrücken
to express
insgesamt
altogether
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