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 Test 1 - LESEN, Teil 1
der Einzelkämpfer, - / die Einzelkämpferin, -nen
uninteressant
zusammen/hängen mit + DAT
die Chefsekretärin, -nen
ausgiebig
der Ideen- und Gedankenaustausch
sich verlassen auf + AKK
her/richten
aus/führen
die Sozialform, -en
der Egoist, -en
durchweg
opfern
sprachlich
die Charaktersache
im Alleingang
spüren
sich isolieren
wesentlich
die Charakterbildung
beitragen zu + DAT
gewohnt sein zu + INF
der Kommilitone, -n
auf partnerschaftlicher Basis
der Teamgeist
sich ein/fügen in + AKK
problemlos
gut gemeinte Kritik
existieren
diesbezüglich
eminent wichtig
sozial
lauter …
der Individualist, -en
die Anstrengung, -en
treffend
das Hantieren
weltoffen
meiner Ansicht nach
verallgemeinern
das Klischee, -s
garantiert
die Informationsgesellschaft
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der Helfer, -
die Not
konkurrieren mit + DAT
versteht sich
der Verdienst
bekanntlich

 Test 1 - LESEN, Teil 2
hochqualifiziert
der Hochschulabsolvent, -en
der Arbeitsmarkt
die Wirtschaftskrise, -n
die Probezeit
die Werbeagentur, -en
heil
die Welt
der Riss, -e
weg/brechen
weiter/gehen
zusammen/brechen
unverschuldet
geraten in + AKK
begehrt
die Kommunikationswissenschaften (Pl.)
gerüstet
die Bundesagentur für Arbeit
das Anwachsen
der Akademiker, -
dramatisch
konjunkturell
die Krise, -n
überrascht
derzeitig-
die Exportnation, -en
betroffen sein
die Hochleistungstechnologie
die Branche, -n
der Hochschulabschluss, "-e
das Phänomen, -e
beeindruckend
abgeschlossen
das Gesundheitswesen
der Geringqualifizierte, -n
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ein/stellen
der Effekt, -e
langfristig
sich berufen auf + AKK
demnach
stabil
privilegiert
feuern
der Arbeitgeber, -
der Anstieg
sich bemerkbar machen
der Abschluss
attraktiv

 Test 1 - LESEN, Teil 3
die Frühjahrsmüdigkeit
der Kreislauf
dagegen
typisch
die Beschwerde, -n
ertragen
abgeschlagen
wechselhaft
die Anpassungsphase, -n
sich verlängern
der Wechsel, -
belasten
wetterfühlig
klären
fest/stehen
körpereigen-
das Hormon, -e
der Lichteinfluss
die Aktivierung
aus/setzen
die Steigerung
drosseln
erholsam
die Umstellung
reibungslos
winterlich
das Bedürfnis, -se
ab/bauen
ehe
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sich erfreuen an + DAT
der Sonnenschein
die Übergangszeit
der Rhythmus
die Lichtverhältnisse (Pl.)
an/passen 
im Vordergrund stehen
das Gehirn
der Sauerstoff
vertragen
trimmen
ins Rollen kommen
an/regen
das Immunsystem
gymnastisch
der Fußmarsch, "-e
auf Trab bringen
der Schwung
das Organ, -e
unzählig-
der Sensor, -en
ausgestattet
wahr/nehmen
durchbluten
die Ausstrahlung
wach
aufmerksam
die Massage, -n
die Wechseldusche, -n
die Durchblutung
der Blutdruck
ab/sacken
sich auf/raffen
medizinischer Rat
anhaltend
die Antriebslosigkeit
die Gereiztheit
die Niedergeschlagenheit
möglicherweise
vor/liegen
die Blutarmut
unerkannt
chronisch
die Erkrankung
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die Depression

bemerkbar
das Erschöpfungssyndrom

 Test 1 - LESEN, Teil 4
unaufgefordert
die Veranstaltung, -en
die Mitfahrgelegenheit, -en
lesenswert
bestimmen
bewusst
verschwenden
das Profil, -e
töten
vor/sehen
deaktivieren
die Prozedur, -en
die Spur, -en
ein/schlafen
der Bestandteil, -e
überwiegen
unverzichtbar
dank + DAT
der Zeitfresser, -
in Bezug auf + AKK
der Datenschutz
das Argument, -e
auf/tauchen
der Account, -s
theatralisch
killen
der Selbstmord, -e

 Test 1 - LESEN, Teil 5
die Hausordnung
die Abreise
der Wertgegenstand, "-e
die Feuerverhütungsvorschriften (Pl.)
die Nachtruhe
die Mitgliedschaft
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)
die Aufbewahrung
die Haftung
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das Kuvert, -s
der/das Safe
hinterlegen
das Schließfach, "-er
die Lobby
nach/fragen
die Nachbarschaft
das Gelände
die Etage, -n
ab/spielen
musizieren
erlaubt sein
vor/bestellen
die Anfrage, -n
die Anschrift
falls vorhanden

 Test 2 - LESEN, Teil 1
der Pool, -s 
heimisch
die Expedition, -en
das Couchsurfing
der Schlafplatz, -"e
zur Verfügung stellen
die Übernachtungsmöglichkeit, -en
die Matratze, -n
der Wohnzimmerboden
perfekt ausgestattet
alles ist drin
der Beteiligte, -n
im Vorhinein
ab/sprechen
bei/steuern
der Gastgeber, -
aus/helfen + DAT
jeweilig-
erlebnisreich
gestalten
der Backpacker, -
der Horror
ein/halten
der Pauschaltourist, -en
sich ein/quartieren
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der Individualtourist, -en
eine Weile
wie mir zumute ist
massenweise
der Tempel, -
besichtigen
die Bequemlichkeit
preisgünstig
das Hostel, -s
das Dutzend, -e
sich etw. teilen
unschlagbar
übrig bleiben
der Luxus
sich etw. gönnen
vor/finden
daheim
geräumig
sich zurück/ziehen
im Hinblick auf + AKK
der Flieger
die Fernreise, -n
der Klimawandel
bei/tragen zu + DAT
die Menschen vor Ort (Pl.)
ein zweischneidiges Schwert
stärken
der Eingriff, -e
sich bewusst werden + GEN
der Badeanzug, -"e
ab/streifen
nachhaltig
lokal
zertifiziert
der Siegel
die Entschleunigung
der Bauernhof, -"e

 Test 2 - LESEN, Teil 2
der Verstand
der Hirnforscher, -
das Marketing
die Illusion, -en
rational
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endlos
wahrscheinlich
das Vorgehen
zu/greifen
das Etikett, -e/-s
schlicht
die Sorte, -n
die Emotion, -en
beeinflussen
hauptsächlich
der Werbefachmann, Werbefachleute
eine Auswahl treffen
in den Kinderschuhen stecken
verknüpfen mit + DAT
dazu gehörig-
an/klingen
unbewusst
vertraut
das Logo, -s
(wieder)erkennbar
die Produktklasse, -n
das Synonym, -e
ab/kürzen
massiv
die allgemeine Bekanntheit
entscheidend
sich fest/setzen
die Kernspintomographie
zu/sehen + DAT

 Test 2 - LESEN, Teil 3
geheimnisvoll
der Verführer, -
der Duft, -"e
kostbar
die Rarität, -en
der Luxusartikel, -
die Ehrung
die Salbung
die Oberschicht
die Körperpflege
der Gebrauch
duften
die Essenz, -en
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die Destillation
die Parfümherstellung
der Aromastoff, -e
der Weihrauch
medizinisch
heilig
importieren
das Handelszentrum, …zentren
der Kaufmann, Kaufleute
Kölnisch Wasser
der Kartäusermönch, -e
überreichen
scheinbar
die Gabe, -n
die Rezeptur, -en
die Manufaktur, -en
der Firmensitz
die Zusammensetzung
unterliegen + DAT
die Geheimhaltung
der Hauptbestandteil, -e
ätherisch 
die Zitrusfrucht, -"e
der Anteil, -e
Rosmarin
Lavendel
dazu/gehören
der Alkohol
lösen
die Mischung
reifen
einzigartig
die Wirkung
entfalten
der Modedesigner, -
der Parfümeur, -e
vorbehalten sein + DAT
synthetisch
der Misserfolg, -e
die Kreation, -en
das Militär
der Geruch, -"e
die Substanz, -en
feindlich
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die Truppe, -n
der Demonstrant, -en
zerstreuen
in die Flucht schlagen  
das Empfinden
bedeutend
empfinden
die Abwasserreinigungsanlage
höchst …
störend

 Test 2 - LESEN, Teil 4
der Veganismus
die Dokumentation, -en 
vegan
weiter/geben
die Toleranz
das Schlüsselwort, -"er
aus sozialer Sicht
sich ab/sondern
der Stammtisch, -e
eine Partnerschaft ein/gehen
der Veganer, -
harmonisch
das Miteinander
grundsätzlich
belächeln
ins Lächerliche ziehen
der Vegetarier, -
an/ecken
das Umfeld
die Wahrscheinlichkeit
das Übergewicht
erheblich
eine Freude bereiten + DAT
aus/probieren
erweitern
darüber hinaus
geschmacklich
der Horizont
altmodisch
bestehen auf + AKK
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 Test 2 - LESEN, Teil 5
die Benutzungsordnung
das Inhaltsverzeichnis, -se
auswärtiger Leihverkehr
die Benutzungsregelung, -en
die Vorbestellung, -en
extern
der Dienst, -e
die Benutzungsberechtigung
der Ausschluss
die Benutzung
aus/leihen
ausleihbar
der Leihgegenstand, -"e
der Benutzer, -
eigenständig
die Entrichtung
die Bereitstellung
fällig werden
die baulichen Anlagen (Pl.)
die Ausstattung
der Gegenstand, -"e
schonend
die Sorgfalt
sich betragen
der Betrieb
beeinträchtigen
das Kunstwerk, -e
Schaden leiden
die Satzung, -en
die Gebührensatzung
verstoßen gegen + AKK
zeitweise
wiederholt
der Verstoß, -"e
schwerwiegend
einmalig
dauerhaft
untersagen + DAT + AKK
ein/ziehen
sorgfältig
bestimmungsgemäß
die Veränderung
die Beschmutzung
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die Beschädigung, -en
bewahren vor + DAT
vorinstalliert
auf/rufen
zweckentfremdet
die Nützung/Nutzung
untersagt sein

 Test 3 - LESEN, Teil 1
die Bindung, -en
physisch
mental
sich weiter/bilden
die Bildung
das Bildungsniveau, -s
die Lebenszufriedenheit
sich aus/wirken auf + AKK
gebildet
effektiv
die Vorstellung, -en
sich befassen mit + DAT
die Berufung
Burnout gefährdet sein
pubertierende Jugendliche (Pl.)
gewachsen sein + DAT
ein erfüllender Beruf
kurzfristig
gewohnt
die Struktur, -en
die Leere
unglücklich
umgeben sein von + DAT
sich aus/tauschen mit + DAT
die Lebenshaltungskosten (Pl.)
der Reichtum
die Einbildung
hinterher/laufen + DAT
vergebens
aus/lösen
bezweifeln
die Erfüllung
der Kranfahrer, -
die Abwechslung
der Einsatz, -"e
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wohltätige Zwecke (Pl.)
der Mitmensch, -en
unbeschreiblich
die Umweltkatastrophe, -n
auf/leben
die Erwartung, -en
nach unten schrauben + AKK
los/lassen
sich aus/breiten
die Gewichtung
der Zusammenhalt
die Fürsorge
hitzig
die Verbundenheit
das Verlassenwerden
den Fokus richten auf + AKK
erfreulich

 Test 3 - LESEN, Teil 2
unfair
die Weltelite
der Muskelaufbau
der Amateur, -e
das Aufputschmittel, -
der Läufer, -
das Schmerzmittel, -
überstehen
wissenschaftlich
dopen
der Freizeitsportler, -
rund …
der Forscher, -
befragen
einschlägig
legal
perfekt geformt
ausdauernder
kraftvoller
der Ehrgeiz
gefährden
der Sportmediziner, -
genau genommen
der Medikamentenmissbrauch
der Wirkstoff, -e



©
 Praxis 

Werkstatt B2

- 15 -

die Leistungssteigerung
schädigen
lebensbedrohlich
die Herz-Kreislauf-Probleme (Pl.)
der Schlaganfall, -"e
die Niere, -n
die Magenblutung, -en
absurd
auf Hochtouren bringen
die Denkleistung
steigern
indirekt
vermitteln
leistungsfähig 
der Mediziner, -
erlernte Denkweise
an/setzen bei + DAT
wirksam
bekämpfen
nach/helfen
das Schönheitsideal, -e
die Weichen stellen
der Einsatz
erforschen
die Problematik
heran/kommen an + AKK
spurlos
vorüber/gehen an + DAT

 Test 3 - LESEN, Teil 3
auf/schieben
sich ab/lenken von + DAT
unangenehm
in gewissen Fällen
krankhaft
die Prokrastination
der Dachboden
entrümpeln
der Wohnblock, -s
starten
der Vorsatz, -"e
das Vorhaben, -
ernüchtert fest/stellen
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um/setzen
die Umsetzung
vergehen
die Schätzung, -en
aus/gehen davon, dass …
geradezu
pathologisch
die Konsequenz, -en
erklären zu + DAT
chronische Aufschieber (Pl.)
genetisch bedingt
sich uneinig sein
vererbt
familiär
das Netzwerk, -e
klassisch
ein/treffen
man kann sich nicht überwinden
momentan
bereuen
der zeitliche Rahmen
dringlich
hinaus/schieben
zeitaufwändig
unterteilen in + AKK
die Erledigung
von vornherein
motivierend

 Test 3 - LESEN, Teil 4
integriert
ermöglichen
handlich
mit sich rum/schleppen
die Prognose, -n
der Unsinn
sich erweisen
der Marktanteil, -e
spannend
der Bruchteil, -e
Doch dem ist nicht so.
herum/tragen
ein/sparen
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das Lehrmaterial, …materialien
der Buchliebhaber, -
das Antiquariat, -e
betreten
spezifisch
binden
der Roman, -e
der Druck
die Ressource, -n
einen Gefallen tun + DAT
nicht vorbei/kommen an + DAT

 Test 3 - LESEN, Teil 5
der Mobilfunk
die Laufzeit
vorzeitig
die Kündigung
das Datenvolumen
die Rechnungsbegleichung
der Übertragungsstandard
das Widerrufsrecht
der Tarifwechsel
EU-Roaming-Regulierungen (Pl.)
die Sondergebühr, -en
vorübergehend
ab/schaffen
der Abschluss, -"e
der Nutzer, -
die Bezahlart, -en
per Lastschrift
die Einzugsermächtigung
ab/buchen
automatisch
bar
die EC-Karte
gut/schreiben
der Ablauf
beendigen
das Vertragsverhältnis
außerordentlich
vertraglich
durch/halten
Mindest…
kündigen
die Gültigkeitsdauer
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 Test 4 - LESEN, Teil 1
hierzulande
qualmen
die Unsicherheit
die Selbstsicherheit
widerstehen + DAT
sich aus/setzen + DAT
inhalieren
die Erbinformation, -en
die Zelle, -n
die Krebsform, -en
betreffen
der Atemweg, -e
unmittelbar
meines Wissens
der Mord, -e
die Anhebung
die Tabakwaren (Pl.)
die Freigabe
ein/schränken
der Apotheker, - / die Apothekerin, -nen
professionell
hervor/rufen
erwartbar
zunehmend
an/steigen
die Wasserpfeife, -n
die E-Zigarette, -n
alarmierend
generell
nach/vollziehen
das Rauchverbot, -e
das Privatauto, -s
beim Mitführen Minderjähriger
die Überlegung, -en
ein/grenzen
meines Erachtens
an/streben
bei Trockenheit
der Waldbrand, -"e
weg/werfen
das Zündholz, -"er
der Zigarettenstummel, -
der Funke, -n
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dürr
der Unterwuchs
in Brand setzen
vernichten
achtlos
unschön
die Auswirkung, -en
ab/brennen
langlebig
verrotten
der Aschenbecher, -
gefahrlos
umweltfreundlich
die Raucherentwöhnung
abrupt
los/kommen von + DAT
gewissermaßen
automatisiert
das Nikotin
übertrieben
bürgerliche Freiheit
frühzeitig
altern
der Glimmstängel, -
krebserregend
beinhalten
bestreiten
die Tatsache, -n
die Entspannung
der Genuss
die Geselligkeit

 Test 4 - LESEN, Teil 2
der Geist, -er
unumstritten
der Einsatzbereich, -e
die Standardtherapie
therapeutisch
erzielen
vielfältig
die Angststörung, -en
belegen
messbar
senken
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profitieren von + DAT
auf mehrfache Weise
die kognitiven Fähigkeiten (Pl.)
die App, -s
die Start- und Landebahn, -en
rollen
die Flugangst
lindern
der Betroffene, -n
zusammen/stellen
das Ritual, -e
animieren zu + DAT
das Glückshormon, -e
das Wohlfühl-Gefühl, -e
der Aspekt, -e
frühkindliche Erziehung
der Muntermacher, -
stimmungsaufhellend
motivationssteigernd
die Konzentration
die Gedächtnisleistung
mobilisieren
die Gesundheitsgefährdung
gefährdet sein
oftmals
der Kopfhörer
der Hörschaden, -"
massiv
der Konsument, -en
heilend
friedlich
instrumentale Musik
nachweislich
angemessen
die Lautstärke
der Bluthochdruck
aggressiv
die Schlafstörung, -en

 Test 4 - LESEN, Teil 3
der Clown, -s
der Spaßmacher, -
erwiesen
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die Atmung
verkleidet
geistig
verfilmen
die Behandlung, -en 
die Visite, -n
das Seniorenheim, -e
die Einrichtung, -en
behinderte Menschen (Pl.)
die Flexibilität
die Sensibilität
die Eigenschaft, -en
sich an/passen an + AKK
ein/gehen auf + AKK
das Improvisationstalent
gefragt sein
die Verkleidung, -en
der Charakter, -e
emotional
der Abstand, -"e
wahren
das Elend
zurückhaltend
herrschen
kräftigen
die Interaktion
nicht zugehörig
psychisch
die Belastung, -en
im künstlerischen Bereich
der Bankkaufmann, -"er
der Pfarrer, -
betrachten
in den allermeisten Fällen
der Störenfried, -e
die Entlastung
das Einsatzgebiet, -e
ehrenamtlich
das Krisengebiet, -e
die Verbesserung
die Naturkatastrophe, -n
die Armut
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 Test 4 - LESEN, Teil 4
lose Blätter (Pl.)
der Kaffeebecher, -
sich türmen
produktiv
unorganisiert
beherrschen
das Chaos
das Privatleben
die Privatsache
die Unordnung
der Karriereknick, -s
der Auftraggeber, -
regieren
vertraulich
herum/liegen
die Zumutung
unordentlich
die Vertretung
(sich) wühlen
stets
instinktiv
die Anmeldefrist, -en
die Befreiung
die Einstufungsberatung
wenn nicht gesondert vereinbart
die Kompetenz, -en
die Abmeldung, -en
schriftlich erfolgen
bei Einhaltung + GEN
zurück/erstatten
der Verwaltungskostenanteil, -e
ein/behalten
die Rückerstattung
die Gutschrift

der Nachweis, -e
die Bescheinigung, -en
aus/stellen
verbindlich
führen
die Anwesenheitsliste, -n
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 Test 5 - LESEN, Teil 1
auf/wachsen
die Pflege
der Kanarienvogel, -"
herum/tollen
das Gen, -e
genügend
der Auslauf
ungeeignet
gerade
die Leine
der Bach, -"e
morgendlich
erkunden
der Wanderweg, -e
der Wahnsinn
die Haltung
fest/stellen
einer Aufgabe gewachsen sein
das Lebewesen, -
launisch
trösten
die Schildkröte, -n
der Papagei, -en
der Tierhalter, -
sich vertraut machen mit + DAT
der Kater, -
das Tierheim, -e
adoptieren
die Gesellschaft
der Besitzer, -
verfügen über + AKK
die Einsamkeit
die Linderung
verschaffen
der Friseursalon, -s
das Versicherungsbüro, -s
der Gassi-Dienst
unerwünscht
die Verhaltensweise, -n
das Aquarium, Aquarien
sich zu/legen
stressig
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 Test 5 - LESEN, Teil 2
der Lügner, -
entlarven
winzig
das Augenblinzeln
wahrnehmbar
enttarnen
verbergen
sich ersparen
Anerkennung erlangen
die Faulheit
der Feind, -e
prosozial
das Zusammenleben
problematisch
gezielt
ein/setzen
täuschen
benachteiligen
ins rechte Licht rücken + AKK
beschuldigen
ein/gestehen
schwindeln
der Scharfsinn
die Beobachtungsgabe
das Gedächtnis
vor/spielen
der Puls
rasen
der Schweiß
an/kurbeln
unwillkürlich
der Schwindel
auf/decken
am ehesten
sich offenbaren
steuern
die Mimik
fähig
sich weiten
die Pupille, -n
blinzeln
sich ab/spielen
spontan
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die Millisekunde, -n
bloß
der Schwindler, -
gestikulieren
signalisieren
die Täuschung, -en
routiniert
entgegen/steuern + DAT
unnatürlich
das Verhör, -e
die Nervosität
der Auslöser, -
unbewusst
unschuldig
karrieresüchtig
geschickt
aus/kommen mit + DAT
geübt
steuerbar sein
die Stirn runzeln
aus/weichen + DAT
die Redeweise

 Test 5 - LESEN, Teil 3
der Schatz, -"e
der Speicher, -
romantisch
der Sinn, -e
der Bummel
einen Plausch halten
fachsimpeln
ausgefallen
ersteigern
die Fachzeitschrift, -en
der Trödler, -
bezeichnen
der Altwarenhändler, -
Tendenz steigend
der Reiz, -e
trödeln
aus/machen
die Ausbeute
ermüdend
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das Marktgässchen, -
das Objekt, -e
die Haushaltsauflösung, -en
überwiegend
der Besitz
die Antiquität, -en
die Epoche, -n
zu/ordnen
der Neuling, -e
der Trödelmarkt, -"e
das System, -e
der Fan, -s
sich ab/grenzen von + DAT
vor/ziehen
eine Absage erteilen + DAT
die Wegwerfkultur
kategorisch
erstehen
ökologisch (gut) vertretbar
originell
der Lifestyle
der Jäger, -
der Sammler, -
der Flohmarktgänger, -
aus/packen
das Motto
der Wurm, -"er
das Schnäppchen, -
vor Sonnenaufgang
nicht zuletzt
die Atmosphäre
bestaunen
das bunte Treiben
wirtschaftlich
die Gründung
sich erfreuen + GEN
virtuell
steigende Beliebtheit
stöbern
die Online-Branche
boomen
im Wege stehen
wöchentlich
erwerben
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mit/nehmen
mitgeliefert bekommen

 Test 5 - LESEN, Teil 4
das Mobbing
quälen
vorhersehbar
der Klassenverband, -"e
der Mobber, -
der Außenstehende, -n
anwesend
der Tatort, -e
das Cybermobbing
Hand in Hand gehen
beleidigend
gehässig
der Kommentar, -e
verbreiten
mobben
der Übergriff, -e
die Anfeindung, -en
ausgesetzt sein + DAT
sich verhalten
erdulden
zusammen/schließen
klassenübergreifend
mit/bekommen
meiden
hänseln
erpressen
an/gehen
hautnah
ein/schreiten
die Traurigkeit
der Frust
hinunter/schlucken
verschweigen
die Vertrauensperson, -en
befreundete Klassenkameraden (Pl.)
der Vertrauenslehrer, -
der Klassenlehrer, -
die Schulgemeinschaft, -en
dulden
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schikanieren
an/packen
sich vor/knöpfen
verwarnen
drohen + DAT
(viel) zu kurz greifen

 Test 5 - LESEN, Teil 5
das Unternehmen, -
der Praktikant, -en
die Verschwiegenheit
die Vergütung
arbeitsfrei
der Werktag, -e
in Anspruch nehmen
entsprechend + DAT
die Vorgabe, -n
die Studienrichtung, -en
das Diplomarbeitsthema, …themen
betrieblich
die Abläufe (Pl.)
unterweisen
der Ansprechpartner, -
benennen
die Beendigung
die Ausübung
aus gesundheitlichen Gründen
unverzüglich
die Arbeitsunfähigkeit
das Unwohlsein
an/halten
der Fehltag, -e
das ärztliche Attest
vor/legen
die Angelegenheit, -en
der Rahmen
der Anlass, -"e
zur Kenntnis gelangen
das Ausscheiden
Stillschweigen bewahren

 Test 6 - LESEN, Teil 1
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vor Studienbeginn
weit entfernt-
das (Studenten)Wohnheim, -e
bedenken
eingeschränkt
zusammen/hängen mit + DAT
die Wohngemeinschaft, -en / die WG, -s
gemeinschaftlich
der Telefonanschluss, -"e
unter Umständen / u.U.
unterhaltsam
abwechslungsreich
dann und wann
den Entschluss/Beschluss fassen
eine Wohnung beziehen
Anschluss finden
erschweren
jobben
das Einzelkind, -er
soziale Bedürftigkeit
vor/weisen
sympathisch
intim
das Badezimmer
die Waschmaschine, -n
eigenartig
vor/kommen + DAT
letztendlich
der Mitbewohner, -
die Einstellung, -en
der Geräuschpegel
optimal
entfallen
zusammen/ziehen mit + DAT
der Zeitraum, -"e
die Gemeinschaftsregel, -n
weg/räumen
das Waschbecken, -
salopp
die Streitigkeit, -en
die Abrechnung, -en
die Nachzahlung, -en
vorteilhaft sein
die Lernphase, -n
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gravierend
der Krach
kontaktfreudig
chaotisch
befürchten
besitzen
zögern
an/klopfen bei + DAT
vergleichsweise
der Mietpreis, -e
staatlich
privat geführt
tief in die Tasche greifen
der Uni-Campus
unbequem
zu wünschen übrig lassen

 Test 6 - LESEN, Teil 2
kontaktlos
die Chipkarte, -n
die Technologie
die Girokarte, -n
die Kreditkarte, -n
… um die Ecke
im Idealfall
aus/lesen
befindlich
durch + AKK hindurch
der Bezahlvorgang, -"e
die Sicherheitsbedenken (Pl.)
das Terminal, -s
der Kriminelle, -n
die Übertragung, -en
per Funk
bargeldlos
derzeit
die Zutrittskarte, -n
zu Werbezwecken
aus/senden
das Funksignal, -e
die Funkwelle, -n
unter Laborbedingungen
die Reichweite
heran/halten an + AKK
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willkürlich
identifizieren
das Magnetfeld, -er
das Ablaufdatum
die Rolltreppe, -n
auf fremde Kosten
der Zahlencode
erfragen
die Rückseite
nahe/liegen
der Vorgang, -"e
im Schadensfall
haften

 Test 6 - LESEN, Teil 3
der Optimismus
das Glas, -"er
halbleer / halbvoll
die Definition, -en
aus dem Volksmund
pessimistisch
knallen
permanent
der Gemütszustand
der Pessimist, -en
demotiviert
schlecht gelaunt
es verhält sich ganz anders
neigen zu + DAT
bewerten
die Befürchtung, -en
entgegen/treten + DAT
ergeben
der Optimist, -en
im Verdacht stehen
naiv
durch eine rosarote Brille
unterschätzen
im Privaten / im Beruflichen
bewirken
bewältigen
unwahrscheinlich
den Kopf in den Sand stecken
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sich ergeben
das Schicksal, -e
definitiv
sich aus/drücken
geringere Fehlzeiten (Pl.)
die Produktivität
an sich binden
die Vergabe
die Fähigkeit, -en
übertreffen
zum Ausdruck bringen
stellt sich dieser Herausforderung und wächst daran
durchaus
persönlich / fachlich
sich weiter/entwickeln
die Führungskraft, -"e
die Führungsetage, -n
grundlegend
eine Entscheidung treffen
analytisch
eine gewisse Risikobereitschaft
präzise
voraus/sagen
im Vorteil sein
einen Fehler begehen
vielmehr
aktuell
schildern
die Strategie, -n
der Glaube(n)
begeistern
über sich hinaus/wachsen

 Test 6 - LESEN, Teil 4
urban
herum/laufen
plündern
bedürftig
hin/blättern
wieder/verwenden
recyceln
die Deponie, -n
entlasten
die Herstellung
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schlau
die Neuware, -n
der Schadstoff, -e
das Neugeborene, -n
beruhigt
die Vermarktung
stylisch
um/benennen
die Markenkleidung
im Trend liegen
ein/kleiden
die Alltagskleidung
das Kleidungsstück, -e
die Lederhose, n
wärmend
es ist lange her
den Kürzeren ziehen
bevorzugen
die Masse, -n
die Einmaligkeit
etliche (Pl.)
der Suchbegriff, -e
blitzschnell
an/probieren
das Umtauschrecht
geltend machen

 Test 6 - LESEN, Teil 5
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Pl.)
die Lieferzeit, -en
die Zahlungsmethode, -n
die Ermäßigung, -en
der Zoll, -"e
die Altersgrenze
der Transportschaden, -"
begleichen
volljährig
die Dienstleistung, -en
unter Mitwirkung + GEN
der Elternteil, -e
der Erziehungsberechtigte, -n
gesetzlich
die Versendung
an/fallen
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konkret
gesondert angegeben
die Liefer- und Versandkosten (Pl.)
tragen
registriert
der Preisnachlass, -"e
voraussichtlich
das Zustelldatum
sofern
vorrätig
erfolgen
die Zustellung
der Eingang
bei ausreichender Verfügbarkeit

 Test 7 - LESEN, Teil 1
die Krankenpflegerin, -nen
im Schichtdienst arbeiten
(herum)/rennen
nervig
unerträglich
hoch/gehen
gut erhalten
überlassen
ehemalig-
das Arbeiterviertel, -
auf/kommen
in die Hand nehmen
mit/fahren
hin/fahren
zurück/kehren
gebräunt
die Anonymität
einen großen Reiz aus/üben auf + AKK
verwickeln in + AKK
sich sehnen nach + DAT
der freundschaftliche Austausch
verfolgen
beinahe
das Mehrfamilienhaus, -"er
das Reihenhaus, -"er
an/halten
zu/schlagen
kein böses Wort verlieren über + AKK
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in unmittelbarer Nähe
sich aus/toben

 Test 7 - LESEN, Teil 2
die Handschrift, -en
tippen
die Digitalisierung
in den Hintergrund geraten
ab/speichern
ein/tippen
der Umgang mit + DAT
die Schreibschrift
die Druckschrift
erlernen
der Fokus
die Grundschrift
bei/bringen + DAT + AKK
verlernen
die Erkenntnis, -se
die Neurowissenschaft
DAT + zufolge 
handschriftlich
immerhin
aus/tauschen
der Unterrichtsstoff
die Vorlesung, -en
das Skript, -e
verfassen
gleichgültig
nicht zuletzt
die Individualität
handgeschrieben
leserlich

 Test 7 - LESEN, Teil 3
schick
die Privatschule, -n
allgemeinbildend
beständig
hinzu/kommen
die Schullandschaft
die Bildungseinrichtung, -en
Statistisches Bundesamt
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die Neugründung, -en
der Schulpflichtige, -n
fehlendes Angebot
übersteigen
fünffach
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse (Pl.)
rasant an Zulauf gewinnen
auf/weisen
das Schulklima
ins Auge fallen
die Lücke, -n
der Schwerpunkt, -en
das Betreuungsangebot, -e
gesellschaftlich
der Wandel
die Anforderung, -en
Rechnung tragen + DAT
die Hausaufgabenbetreuung
motiviert sein
bunt
musisch
die Ausrichtung, -en
der Hochbegabte, -n
ländliche Gegenden (Pl.)
zudem
die Initiative, -n
aufgrund / auf Grund + GEN
zugänglich sein für + AKK
betonen
der Erziehungsexperte, -n
das Stipendienprogramm, -e
das Element, -e
mit/halten
die Wandlung
das Image
auf/werten

 Test 7 - LESEN, Teil 4
die Neugier/Neugierde
lästig
nerven
angeboren
vital
motivieren
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es kracht
der Verkehr staut
der Unfallort
die Einsatzkräfte (Pl.)
moralisch fragwürdig
lebensgefährlich
unstillbar
der Wissensdurst
auf/saugen
wissbegierig
DAT + auf den Grund gehen
ein Geheimnis lüften
der Roboter, -
der Nachbarplanet, -en
der Drang nach + DAT
befriedigen
fundamental
die Aufmerksamkeit
die Einmischung
das Ärgernis, -se
sich distanzieren von + DAT
Das geht dich nichts an.
unkreativ
nachhaltig
die Nebenwirkung, -en
die Skala
höher ab/schneiden
das lebenslange Lernen
gewissenhaft
die Info, -s

 Test 7 - LESEN, Teil 5
der Brandschutzbeauftragte, -n
der Alarmplan, -"e
die Risiko-Analyse, -n
die Stellung
der Brand, -"e
die Vollmacht, -en
beurteilen
beseitigen
in Analogie zu + DAT
die Fachkraft, -"e
die Leitung
unterstellt sein
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der Brandschutz 
die Vorbildung
vorhanden
verfahrenstechnische Besonderheiten (Pl.)
der Produktionsablauf, -"e
mehrjährig-
die Praxis
vorbeugend
erfahrungsgemäß
die Macht
die Weisungsbefugnis
das Alarm- und Löschwesen
drohende Gefahr
die Wiederherstellung 
der Standard, -s
das Mitentscheidungsrecht
durch/führen
die Maßnahme, -n
das Vorschlagsrecht
die Investition, -en

 Test 8 - LESEN, Teil 1
der Lehrberuf, -e
die Schulpflicht
der Elektriker, -
ein handwerklicher Beruf
stet-
die Sicherheitsanlagentechnik
sich spezialisieren auf + AKK
entsprechend-
der Lehrgang, -"e
enorm …
sicherlich
die Persönlichkeit, -en
stetig
heutzutage
der Wohlstand
die Perspektive, -n
verhelfen zu + DAT
das Selbstvertrauen
der Aufstieg
die Zufriedenheit
sich stärken
die Gestik
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die Körperhaltung
die Aussage, -n
das Vorstellungsgespräch, -e
der Vorgesetzte, -n
der Sprung, -"e
die Leiter
sich hoch/arbeiten
exportieren
die Ausbreitung
um/denken
der Fernkurs, -e
der Kursteilnehmer, -
das Headset, -s
die Einheit, -en
die Lernplattform, -en
die Gehaltserhöhung, -en
komplex
anspruchsvoll
die Chefsache, -n
die Ansicht, -en
qualifiziert
die Arbeitskraft, -"e
die Baufirma, …firmen
investieren in + AKK
staatlich finanzierte Förderungen (Pl.)
aus eigener Tasche
von der Steuer ab/setzen
lernfähig
die Art und Weise

 Test 8 - LESEN, Teil 2
das Paradies
die Müllkippe, -n
abgelegen
die Südseeinsel, -n
versinken
der Plastikmüll
der Pazifik
das Plastikteil, -e
kurios
unbewohnt
dennoch
die Mülldichte
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gigantisch
die Zahnbürste, -n
der Dominostein, -e
verwaschen
das Ausmaß
wider/spiegeln
die Zählung
berücksichtigen
die Tonne, -n
zumeist
die Oberfläche, -n
der Strudel
geologisch
die Schicht, -en
sich an/lagern
das Stückchen, -
das Plankton
die Koralleninsel, -n
auf halbem Weg
das Weltnaturerbe, -n
der Quadratkilometer, -
die Meeresströmung, -en
die Wetterbedingungen (Pl.)
verantwortlich machen für + AKK
bislang
der Verbleib
gelangen
weitgehend
ab/bauen
restlich
zerreiben
das/die Partikel, -n
teilweise
vergraben
die Haltbarkeit
im Umkreis von …
bewohnt
unbegehbar
das Ökosystem, -e

 Test 8 - LESEN, Teil 3
unabhängig
nichtstaatlich
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überkonfessionell
das Hilfswerk, -e
Not leidend
gründen
das Kriegswaisenkind, -er
rund um die Uhr
der Grundsatz, -"e
auf/bauen
die Geborgenheit
der Unterstützer, -
aus/bauen
errichten
verlässlich
der Drogenmissbrauch
seelisch
körperlich
misshandeln
der Pädagoge, -n
der Psychologe, -n
verarbeiten
meistern
der Erzieher, -
die Wohngruppe, -n
mittelfristig
Aufnahme finden
zusammen/bringen
sich verpflichten
pädagogisch
psychologisch
je nach Bedarf
die medizinische Versorgung
ungenügend

 Test 8 - LESEN, Teil 4
der Pluspunkt, -e
im Zeitalter + GEN
die Globalisierung
der Absolvent, -en
international agierend
sich ein/lassen auf + AKK
die Ebene, -n
eigenständig
die Landessprache, -n
ab/laufen
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der Sprachkurs, -e
in der Praxis
befremdlich
der Studienort, -e
der Facebook-Post, -s
zu/geben
der Höhepunkt, -e
das Mittelmaß
der Tiefpunkt, -e
zurück/lassen
nach/holen
die Doppelbelastung
idealerweise
das Gastland, -"er
ein/planen
differenziert

 Test 8 - LESEN, Teil 5
die Freiwilligenarbeit
das Mindestalter
das Einsatzfeld, -er
die Vorkenntnisse (Pl.)
die Soft Skills (Pl.)
die Erstattung
die Unkosten (Pl.)
die Anerkennung
das Maß an + DAT
die Teamfähigkeit
die Motivation
die Verlässlichkeit
das Einfühlungsvermögen
die Sozialkompetenz, -en
das ehrenamtliche Engagement
formell
informell
die Institution, -en
hingegen
die Organisationsstruktur, -en
sich ehrenamtlich engagieren
das Alterszentrum, …zentren
freiwillig 
die Jugendhilfe
die Begegnungsstätte, -n
die Stadtverwaltung
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honorieren
die Wertschätzung
die Publikation
die Erwähnung
das Dossier, -s
sich engagieren
aus/weisen

 Test 9 - LESEN, Teil 1
die Betriebswirtschaftslehre
das Missverständnis, -se
willkommen heißen
der Kulturschock, -s
der Umgang
der Dozent, -en
die Respektperson, -en
ohne ausdrückliche Aufforderung
sich ergeben
sich zu Wort melden
mit/diskutieren
sich ein/leben 
bereisen
die Sitten und Bräuche (Pl.)
ausgerechnet
das Nachbarland, -"er
die Ablehnung
anfänglich
dahingehend
interpretieren
negativ eingestellt sein
nach und nach
das ist nicht persönlich gemeint 
der Unmut
der Unwille(n)
kund/tun 
infolgedessen
umschreiben
um den heißen Brei herum/reden
zwischen den Zeilen lesen
die Falschheit
aus/legen
die Begrüßung
die Wange, -n
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der Händedruck
zu/nicken
umarmen
nach Gefühl
der Dienstleistungssektor
die Arbeitskultur
ungewohnt
selbst gebacken
die Harmonie
unvorstellbar

 Test 9 - LESEN, Teil 2
die Logik
verschließen
entkommen
sich vor/stellen
verlassen
ein/sperren
sich um/sehen
das Labor, -s/-e
immerhin
der Thriller, -
die Spannung
die Begeisterung
der Mitspieler, -
es gilt
durchsuchen
sich rätseln aus + DAT
sich richten an + AKK
die Ähnlichkeit, -en
die Vorlage, -n
sich orientieren an + DAT
das Szenario, Szenarien
das Fluchtspiel, -e
der Schwierigkeitsgrad, -e
sich wagen an + AKK
herunter/zählen
kooperativ
die Außenwelt
die Altersbeschränkung, -en
für gewöhnlich
das Brettspiel, -e
das Prinzip, Prinzipien
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 Test 9 - LESEN, Teil 3
die Qual, -en
der Griff zur Tablette
die Leber
verzweifeln
der Ausweg
die Schmerzspirale
begreifen
befallen sein von + DAT
vorbei/gehen
wieder/kehren
die Warn- und Schutzfunktion
akut
alltäglich
das Bücken
die Tortur, -en
einen Beruf aus/üben
die Schlaflosigkeit
die Appetitlosigkeit
die Erschöpfung
vernachlässigen
ungewollt
die Isolation
der Therapeut, -en
das Behandlungskonzept, -e
heilen
das Entwicklungsland, -"er
behandlungsresistent
sogenannt-
das Nervensystem, -e
der Phantomschmerz, -en
die Amputation, -en
verspüren
das Körperglied, -er
das Verfahren
rar
nach/weisen
die Ambulanz, -en
umfassend
medikamentöse Behandlung
die Verhaltenstherapie
das Entspannungstraining
das Stichwort lautet
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ganzheitlich
gut …
ganz gleich + ind. Frage
erträglich
die Physiotherapie
die Schmerzlinderung
erfahren
zurück/gewinnen
der Teufelskreis
die Schmerzerfahrung
die Anspannung
die Verkrampfung
progressiv
die Muskelentspannung
die Meditation
das Biofeedback
die Hypnose

 Test 9 - LESEN, Teil 4
verblassen
ab/rufen
überholt
nutzlos
überfluten
das Diktiergerät, -e
die Aufnahme, -n
das Erinnerungsvermögen
unglaublich
verformbar
die Rückblende, -n
umgehend
das Geschehnis, -se
das Aroma, Aromen
der Zimt
die Nelke, -n
beispielsweise
wohlig
die Bildung
die Identität, -en
zusammen/halten
tragisch
die Episode, -n
entfallen
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verlegen
der Zahnarzttermin, -e
keinen (blassen) Schimmer haben
der Vorfall, -"e
die Erinnerungslücke, -n
womöglich
die Demenz

 Test 9 - LESEN, Teil 5
die Prüfungsordnung
das Rettungsschwimmen
der Ablauf
die Wiederholungsprüfung, -en
die Zertifizierung
eine Prüfung bestehen
die Regelung, -en
die Behinderung, -en
weiter-
das Abzeichen, -
erneuern
beurkunden
die Einzelleistung, -en
eine Prüfung ab/legen
der Ausbilder, -
die Leistungen einzeln ab/nehmen
im Anschluss
vorgeschrieben
die Urkunde, -n
die ausstellende Stelle
die Durchführung
bundeseinheitlich
aus/händigen
insbesondere
undurchsichtig
das Gewässer, -
die Sicherungsmaßnahme, -n
die Sicherheitsgründe (Pl.)
dagegen sprechen
das Streckentauchen
der Kopfsprung, -"e
die Vorbedingung, -en
die Schulung, -en
der Gesundheitszustand



©
 P

ra
xi

s 

Werkstatt B2

- 48 -

die Zulassung
die ärztliche Untersuchung
die Bestimmung, -en
nebst
die Ausführungsbestimmungen (Pl.)

 Test 10 - LESEN, Teil 1
das Bündel, -
die Lieblingsspeise, -n
die Besinnung
die Vertrauenswelt, -en
die Wiege
das Urvertrauen
die Gewissheit
sich kritisch auseinandersetzen mit + DAT
der Außenseiter, -
das Lebensbedürfnis, -se
zur Welt bringen
zuallererst
in den Sinn kommen + DAT
die Kindheit
infolge + GEN
lehren + AKK + AKK
sich benehmen
der Nomade, -n
herum/reisen
das Heimatgefühl, -e
sich ein/stellen
die Wurzel, -n
ab/legen
jenseits + GEN
das Nachhausekommen
unmöglich
aus/wandern
sich nieder/lassen
kommunizieren mit + DAT

 Test 10 - LESEN, Teil 2
das Mordsvergnügen
der Kriminalroman, -e
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im Prinzip
die Frage lautet
stattdessen
permanent
logisch
der Kritiker, -
das Kreuzworträtsel, -
anspruchslos
die Unterhaltungsliteratur
der Detektiv, -e
die Kurzgeschichte, -n
der Doppelmord, -e
erscheinen
die Literaturgeschichte
das Verbrechen, -
der Ausgangspunkt, -e
auf/klären
der Fall, -"e
im Lauf + GEN
die Handlung
der Hintergrund, -"e
im Zuge + GEN
die Aufklärung
erhellen
der Privatdetektiv, -e
sich auf die Suche nach + DAT begeben
der Täter, -
der Ermittler, -
der Verleger, -
überreden 
weiter/entwickeln
der Star, -s
die Sammlung, -en
die Unterart, -en
das Grundkonzept, -e
überaus
allseits
an/siedeln
korrupt
nicht sonderlich
unklar
die Serienfigur, -en

 Test 10 - LESEN, Teil 3
stressen
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das Thermometer, -
überschreiten
das Wohlbefinden
die Luftfeuchtigkeit
das subjektive Befinden
gängig
verkünden
die Windstille
physikalisch
Rückschlüsse auf + AKK zu/lassen
hilfreich
der Wetterdienst
die Wetterprognose, -n
bereit/stellen
der Durstlöscher, -
das Koffein
ab/kühlen
der Kräutertee, -s
der Früchtetee, -s
zuckerreich
ungesund
die Nahrungsaufnahme
eine Pause ein/legen
in der prallen Sonne
ein/stellen auf + AKK
die UV-Strahlen (Pl.)
zu schaffen machen + DAT
planschen
ein/cremen
der Lichtschutzfaktor, -en
verleiten zu + DAT/Infinitiv
unbesorgt
es weht ein Lüftchen
die Hitzewelle, -n
die Planungssünde, -n
der Städtebau
schlucken
asphaltiert
sich auf/heizen
die Abkühlung
die Parkanlage, -n
es mangelt an + DAT
entfliehen
ab/dunkeln
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 Test 10 - LESEN, Teil 4
zur Ruhe kommen
Abhilfe schaffen
hektisch
Abstand finden zu + DAT
der Wortschatz
konfrontieren AKK mit + DAT
sich ein/prägen
der Schreibstil,- e
ab/färben auf + AKK
die Erzähltechnik, -en
sich ab/schauen
der Schreibfluss
sich (hinein)versetzen in + AKK
die Erzählfigur, -en
das Leid teilen
die Lektüre
Einblick geben in + AKK
fern
über den Tellerrand schauen
den Faden verlieren
begehrenswert
feinfühlig
der Gesprächspartner, -
sich verschaffen

 Test 10 - LESEN, Teil 5
das Bundesausbildungsförderungsgesetz / BAföG
monatlich
der Auszubildende, -n
die Fachschule, -n
voraus/setzen
das Abendgymnasium, …gymnasien
das Kolleg, -s
die Akademie, -n
der Absatz, -"e
der Zuschuss, -"e
leisten
die Ausbildungsstätte, -n
der Förderungsbetrag, -"e
vorbehaltlich + GEN
zur Hälfte
das Darlehen
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der Gesamtbetrag
zurück/zahlen
weiterführend
die Berufsfachschule, -n
die Fachoberschule, -n
die Abendhauptschule, -n
die Berufsaufbauschule, -n
die Abendrealschule, -n
einen Antrag stellen
sich richten nach + DAT
die Regelstudienzeit
auf Antrag
die Förderung
die Förderungshöchstdauer
über + AKK hinaus
gesetzlich


