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Wortfeld: Emotionen
Mein Video zum Thema Emotionen mit einem Teil der nachfolgenden Wörter findet ihr hier:
https://youtu.be/h8WOghNw5HQ (M.)
•

•

•

•

•

spüren ощущать, чувствовать, осязать, to
sense, to feel
•

Ich war so lange im Regen spazieren, dass
ich jetzt die Feuchtigkeit in allen Gliedern
spüre.

•

Jedes Mal, wenn ich mich bücke, spüre ich
ein Ziehen in meinem rechten Bein.

fühlen чувствовать, to feel
•

Seit drei Tagen fühle ich mich ein bisschen müde und schlapp, ich glaube, ich werde
krank.

•

Seit der Professor uns den Prüfungstermin genannt hat, fühle ich so ein leichtes
Unbehagen. Ich glaube, ich sollte langsam anfangen zu lernen.

wahrnehmen воспринимать, замечать, to notice
•

Wenn mein Sohn in seinen Abenteuerbüchern liest, nimmt er nichts mehr um sich
herum war. Er taucht komplett in die Geschichten ein.

•

Sie war so still bei der letzten Betriebsversammlung, dass sie niemand so richtig
wahrgenommen hat.

verspüren почувствовать, ощутить, испытать, to feel/to sense something
•

Mein Chef will schon wieder mit mir sprechen. Ich verspüre aber nicht das geringste
Verlangen, schon wieder eine Stunde lang seinen Monologen zuzuhören.

•

Den ganzen Tag habe ich im Garten gearbeitet. Jetzt verspüre ich eine bleierne
Müdigkeit und würde am liebsten gleich ins Bett gehen.

erleben переживать, испытывать, to experience
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•

•

•

•

•

Die alte Dame erlebt momentan wirklich eine schlimme Zeit. Zuerst ist ihr Mann
gestorben und dann wurde sie selbst auch noch krank. Hoffentlich geht es ihr bald
besser.

•

Gestern habe ich etwas Aufregendes erlebt! Ich war im italienischen Restaurant in
der Münchner Straße und plötzlich kam George Clooney durch die Tür!

empfinden воспринимать, ощущать,
почувствовать, to feel
•

Die ganze Familie empfand es als
Erleichterung, dass der Arzt im
Krankenhaus gesagt hat, dass es Großvater
schon wieder ganz gut gehen würde.

•

Wenn sich jemand direkt hinter mich an die
Supermarktkasse stellt, empfinde ich das
als ziemlich unangenehm.

tasten осязать на ощупь, искать на ощупь, to
grope
•

Warum machst du denn das Licht nicht an? Wir können uns doch nicht durch das
ganze Zimmer tasten!

•

Als ich heute Nacht das Geräusch hörte, tastete ich im Dunkeln nach meiner Brille
und schaltete das Licht ein. Es war dann aber nur ein Hund, der draußen im Garten
kurz gebellt hatte.

gewahr werden почувствовать, примечать, подмечать, to become aware
•

Als wir des Rauches gewahr wurden, beeilten wir uns, um schnell aus dem Haus zu
kommen. Glücklicherweise hatte jemand schon die Feuerwehr gerufen, so dass sich
der Schaden in Grenzen hielt.

•

Der Bergsteiger schärfte seinen Begleitern immer wieder ein, ihm alle Gefahren zu
melden, deren sie gewahr wurden.

merken заметить, отметить, почувствовать , to notice, to perceive
•

„Entschuldigung, ich möchte mich beschweren, ich habe gemerkt, dass die Suppe
viel zu salzig ist.“ – „Vielen Dank für den Hinweis, mein Herr, ich sage sofort in der
Küche Bescheid.“
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•

•

•

•

•

ein Gespür haben чутье, нюх, to have intuition, to have a gut feeling
•

Tiere haben häufig ein Gespür für Gefahren. Das merkt man zum Beispiel bei
nahenden Erdbeben. Schon Minuten davor werden Haustiere unruhig.

•

Der Mann meiner Freundin hat ein sicheres Gespür für alle Fettnäpfchen – er tritt in
alle hinein, die sich ihm bieten.

еrkennen разглядеть, узнавать, распознать, to recognize (brit: recognise)
•

Es war so dunkel draußen, ich konnte nicht einmal die Hand vor den Augen erkennen.

•

Ach, das muss Herr Müller sein, ich habe ihn schon an seiner Stimme erkannt.

hassen ненавидеть, не переносить, не выносить, to hate
•

Ich hasse es, Fenster zu putzen. Es gibt nur eine Tätigkeit, die ich noch mehr hasse,
und das ist bügeln.

•

Mein Hund hasst die Katze des Nachbarn. Sie setzt sich fast jeden Tag vor unsere
Terrassentür und beobachtet unseren Hund dabei, wie er im Wohnzimmer fast
wahnsinnig wird.

jemanden anbeten боготворить, обожать, to worship/adore someone
•

•

•

Deine Eltern haben doch sicher gemerkt, dass du viel zu spät nach Hause gekommen
bist, oder?

Meine Freundin betet George Clooney geradezu an. Ich weiß nicht, was sie macht,
wenn sie ihm einmal begegnet.

jemanden verehren почитать, преклоняться, благоговеть, to idolize
•

Die Indianer verehrten viele Naturgegebenheiten als Gottheiten, wie zum Beispiel
den Wald oder bestimmte Tiere.

•

Frau Schmidt interessiert sich sehr für Kunst und verehrt Pablo Picasso – ich bin mir
sicher, dass sie alle Ausstellungen in Europa gesehen hat.

schwärmen für/von jemandem/etwas восхищаться, увлекаться, фанатеть, to be crazy
about something, to be enthusiastic

(c) Deutsch mit Marija, 2017

www.deutsch-mit-marija.de

4

Wortschatz B1+

•

•

•

•

•

•

•

Wenn er über seinen Urlaub in Italien spricht, dann schwärmt er richtig davon. Es
muss ihm ja ausgezeichnet gefallen haben.

•

Als junges Mädchen habe ich für diese Musik geschwärmt, aber das hat sich
geändert.

lieben любить, to love
•

Sprich nicht dauernd dazwischen, er liebt es gar nicht, wenn man ihn unterbricht!

•

Unsere Nachbarin liebt ihre Kinder abgöttisch, man darf kein schlechtes Wort über
sie sagen.

mögen любить, чувствовать расположеие, to like
•

Ich glaube, Herbert mag Monika sehr.

•

Deine neue Freundin mag ich nicht besonders, sie erscheint mir ein bisschen
arrogant.

•

Schade, dass Herr Schulze nicht mehr bei uns arbeitet, ich habe ihn sehr gemocht.

sich ärgern злиться, сердиться, быть раздосадованным, to get angry/mad
•

Es ärgert mich wirklich sehr, dass ich den Fehler nicht schon früher bemerkt habe.

•

Ich habe mich über sein Verhalten wirklich sehr geärgert.

sich freuen радоваться, to be happy, to rejoice
•

Ich freue mich für dich, dass du die Deutschprüfung bestanden hast.

•

Er freut sich wie ein kleines Kind auf seinen nächsten Urlaub.

sich aufregen возмущаться, раздражаться, нервничать, to get upset
•

Die Nachricht über die Entlassungen in der Firma regte alle furchtbar auf.

•

Bei jedem Treffen regte sie sich entsetzlich über ihn auf.

•

Hört auf mit dem Geschrei, ihr regt mich auf.

sich beruhigen успокаиваться, утихомириться, уняться, to quiet down
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•

•

•

•

•

•

Der Fußballtrainer versuchte, die tobenden Spieler nach der roten Karte für den
Kapitän zu beruhigen.

•

Sie konnte sich gar nicht darüber beruhigen, dass er ihr den Diamantring geschenkt
hatte.

sich ekeln (vor etwas) испытывать отвращение, to be disgusted
•

Es ekelt ihn vor Mäusen. Sobald er eine sieht, fängt er schon an zu schreien.

•

Ich ekle mich vor diesem Gestank.

verabscheuen испытывать отвращение, считать недопустимым, to abhor, to detest
•

Die meisten Menschen verabscheuen es, Gewalt anzuwenden.

•

Frau Müller verabscheut es, dass ihr Mann fast jeden Abend betrunken nach Hause
kommt.

grollen испытывать неприязнь, питать злобу, to resent, to have a grudge
•

Seit zwei Wochen schon grollt mein Bruder mit mir. Ich weiß ehrlich gesagt noch
nicht einmal warum.

•

Meine Mutter grollt mit meinem Vater wegen 50 Euro. Diese 50 Euro hat mein Vater
nämlich ausgegeben, ohne meine Mutter vorher zu fragen.

sich langweilen испытывать скуку, скучать, to be bored
•

Auf der Geburtstagsfeier meiner Großtante haben wir uns alle entsetzlich
gelangweilt.

•

Ich glaube, Politiker langweilen sich auch nur bei den Plenarsitzungen. Deswegen
sehen sie immer so aus, als würden sie gleich einschlafen.

verzweifeln отчаиваться, to despair
•

Ich verzweifle noch mit der Unordentlichkeit meiner Kinder! Sie verteilen die
Spielsachen im ganzen Haus.

•

Ich verzweifle noch an seiner Unzuverlässigkeit, ich möchte einmal erleben, dass er
pünktlich kommt!
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•

•

•

•

•

•

sich sorgen заботиться, беспокоиться, тревожиться, to worry
•

Meine Eltern werden schon langsam alt. Ich sorge mich um sie und weiß nicht, wie
lange sie noch alleine zurechtkommen werden.

•

Man kann sich schon um die Jugend sorgen, heutzutage gibt es kaum Arbeit.

leiden страдать, to suffer
•

Katharina litt schon als Kind unter ihrer zu großen Nase.

•

Herr Müller leidet sehr unter der Eifersucht seiner Frau.

•

Heutzutage gibt es viele Kinder, die unter Lernschwierigkeiten oder
Konzentrationsschwächen leiden.

wütend werden прийти в ярость/ в бешенство, рассвирепеть, to get angry, to lose
one’s temper
•

Ich werde unheimlich wütend, wenn ich sehe, wie manche Eltern ihre Kinder
verwöhnen.

•

Er ist ein ziemlich jähzorniger Typ und wird immer sehr schnell wütend.

sich gedulden потерпеть, to be patient
•

Gedulden Sie sich bitte noch einige Minuten, unser Verkaufsmitarbeiter müsste
gleich hier sein.

•

Gedulde dich, schneller geht es beim besten Willen nicht. Rom ist auch nicht an
einem Tag erbaut worden!

sich ängstigen бояться, страшиться, to be afraid
•

Manche Kinder ängstigen sich vor der Dunkelheit und können nicht alleine schlafen.

•

Viele Frauen ängstigen sich zu Tode, wenn sie eine kleine Spinne sehen.

enttäuscht sein быть разочарованным, to be disappointed
•

Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren können.
Leider haben wir kein Geld dafür, weil wir ein neues Auto kaufen müssen.
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•

•

•

•

•

•

sich beunruhigen беспокоиться, тревожиться, to fret, to worry
•

Er ist immer noch nicht da? So langsam beunruhige ich mich wirklich ein bisschen.
Normalerweise ruft er an, wenn er zu spät kommt.

•

Beunruhige dich nicht so sehr wegen dieser Kleinigkeit. Du wirst sehen, morgen ist
alles vergessen.

einschüchtern запугивать, устрашать, нагнать страху. to intimdate
•

Von Ihren Drohungen lasse ich mich ganz bestimmt nicht einschüchtern!

•

Lasse dich durch das Verhalten der anderen Gruppenmitglieder nicht einschüchtern.
Du weißt doch, was du kannst.

verletzen ранить, причинять боль, to hurt, to offend
•

Seine Gleichgültigkeit hat sie sehr verletzt. Ihn interessiert überhaupt nicht, was sie
macht und womit sie ihre Wochen verbringt.

•

So ein Vorwurf würde jeden verletzen. Überlege dir das nächste Mal gut, was du
sagst.

die Gefühlsregung эмоция, эмоциональное состояние, emotion, feeling
•

Obwohl ihn Silvia eine halbe Stunde lang auf das Übelste beschimpfte, zeigte er
keinerlei Gefühlsregung.

•

Manche Fußballfans zeigen im Stadion Emotionen, andere zeigen nicht den Hauch
einer Gefühlsregung.

die Gemütsbewegung душевное волнение, душевный порыв, emotion
•

•

„Michael sieht sehr enttäuscht aus. Was ist passiert?“ – „Die Chefin hat ihm gerade
eröffnet, dass er keine Gehaltserhöhung bekommt.“

Diese Musik ist auch Ausdruck einer bestimmten Gemütsbewegung.

die Ahnung предчувствие, подозрение, представление, понятие, notion, idea
•

Ich habe die böse Ahnung, dass unsere Firma nächstes Jahr Konkurs anmelden wird.
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•

•

•

•

der Eindruck впечатление, impression
•

Der Bewerber hat nach dem Gespräch einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

•

Die Eindrücke der Reise nach Island waren durchweg positiv. Wir werden uns noch
lange an diese wund erbare Reise erinnern.

das Gespür чутье, нюх, чуйка intuition
•

Hans hat ein Gespür für den falschen Moment. Er schafft es immer, ins Fettnäpfchen
zu treten, indem er zur falschen Zeit die falsche Bemerkung macht.

•

Für Feinheiten fehlt ihm das Gespür, er ist eher der Typ fürs Grobe.

die Rührung умиление, растроганность emotion
•

•

•

•

Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du mir damit sagen willst.

Bei der Hochzeit ihrer Nichte vergoss Tante Anna einige Tränen der Rührung.

das Entzücken восхищение, восторг delight
•

Zu meinem größten Entzücken hat der Kunde mein Angebot angenommen. Jetzt
habe ich keine finanziellen Sorgen mehr.

•

Die Bilder von Dalí versetzten sie jedes Mal, wenn sie eine Ausstellung besuchte, in
helles Entzücken.

die Anteilnahme участие, сочувствие, соболезнование sympathy
•

Wir bekunden Ihnen unsere aufrichtige Anteilnahme.

•

Mit großer Anteilnahme hörte der Psychologe seiner Patientin zu, als sie ihm ihre
Probleme schilderte.

der Respekt уважение, почтение, респект respect
•

Vor meinem früheren Lateinlehrer hatte ich nicht nur großen Respekt, sondern
manchmal richtig Angst.

•

Nachdem ich erfahren hatte, wie er mit seiner Familie umgegangen war, habe ich
jeglichen Respekt für ihn verloren.
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•

die Bewunderung восхищение, восторг admiration
•

•

die Verehrung уважение, почитание, преклонение worship, admiration
•

•

•

•

Die Anbetung verschiedener Gottheiten ist typisch für heidnische Kulturen.

die Zuneigung расположение, симпатия affection
•

Er bewies ihr seine Zuneigung, indem er sie fragte, ob sie ihn heiraten wolle.

•

Der Hund zeigte dem Kind seine Zuneigung und wich ihm nicht mehr von der Seite.

die Anhänglichkeit преданность, привязанность devotion
•

•

Wie kann ein Volk Verehrung für einen Staatsmann empfinden, der die
Menschenrechte missachtet?

die Anbetung поклонение, культ worship
•

•

Darf ich Ihnen meine Bewunderung für diese Arbeit aussprechen?

Die Anhänglichkeit unseres Hundes ist manchmal schon lästig. In jedes Zimmer läuft
er mir hinterher und kann nicht eine Sekunde alleine bleiben.

die Liebe любовь love
•

Meine erste große Liebe hieß Klaus, aber ich habe ihn schnell aus den Augen
verloren.

•

In Deutschland gibt es ein Sprichwort, welches besagt: „Pech im Spiel, Glück in der
Liebe!“

die Verliebtheit влюбленность infatuation
•

Nach der ersten Verliebtheit hat sie der Alltag schnell eingeholt. Es dauerte dann
nicht lange, bis sie sich das erste Mal stritten.

•

In der ersten Verliebtheit fallen einem die Fehler des Partners überhaupt nicht auf.
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•

die Melancholie меланхолия melancholy
•

•

•

•

•

•

der Liebeskummer любовное томление, любовная тоска lovesickness
•

Junge Leute haben schnell Liebeskummer, aber er legt sich auch schnell wieder.

•

Gegen Liebeskummer hilft am besten Schokolade.

die Sehnsucht (nach etwas/jemandem) тоска, устремление longing, yearning
•

Italien war schon immer das Land der Sehnsucht für Goethe.

•

Ich warte schon mit Sehnsucht auf den Besuch meiner spanischen Freunde.

•

Die Sehnsucht nach Freiheit erfüllte den Gefangenen immer mehr.

das Misstrauen недоверие, подозрительность, вотум недоверия mistrust, distrust
•

Der alte Mann im grauen Mantel erregte das Misstrauen der Verkäuferin, weil er sich
über zwei Stunden im Geschäft aufhielt.

•

Die Politiker sprachen dem Präsidenten ihr Misstrauen aus und forderten
Neuwahlen.

der Verdruss досада, огорчение displeasure, annoyance
•

Der Umstand, dass die Baustelle sich die nächsten sechs Monate direkt vor unserem
Haus befinden sollte, bereitete mir ziemlichen Verdruss.

•

Zu meinem Verdruss musste ich wieder die ungeliebten Arbeiten in der Firma
erledigen und Herr Müller war wieder fein raus.

die Abscheu отвращение revulsion, disgust
•

•

Wenn er Brahms hört, verfällt er immer in Melancholie. Ich glaube, er sollte besser
Mozart oder andere Komponisten hören.

Obwohl ich Spinnen hasse, überwand ich meine Abscheu gegen sie und beförderte
das Exemplar, das sich in mein Badezimmer verirrt hatte, durch das Fenster wieder
nach draußen.

der Ekel отвращение, омерзение nausea, distaste
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•

•

•

•

Der Anblick der Lasagne, die wir vor dem Urlaub im Ofen vergessen hatten, war nach
unserer Rückkehr wirklich Ekel erregend (vom Gestank ganz zu schweigen).

•

Schwangere empfinden Ekel vor ganz vielen Speisen, aber manchmal essen sie die
sonderbarsten Kombinationen, wie zum Beispiel Essiggurken mit Nutella.

der Widerwille неприязнь, антипатия, сопротивление aversion
•

Mit großem Widerwillen rief ich bei der Telefonhotline unseres Internetanbieters an,
denn ich wusste schon vorher, was mich im Laufe des Gesprächs erwarten würde.

•

Die meisten Kinder hegen einen großen Widerwillen gegen Hausaufgaben, weil sie
den Sinn dahinter nicht verstehen.

die Abneigung неприязнь, антипатия, нерасположение dislike
•

Viele Menschen haben eine starke Abneigung gegen die neuen Technologien und
würden am liebsten überhaupt nichts mit Computern oder Smartphones zu tun
haben.

•

Ich habe eine Abneigung gegen unpünktliche und unzuverlässige Menschen.

die Beleidigung оскорбление, обида, надругательство insult
•

•

die Eifersucht ревность jealousy
•

•

Das neue Haus in unserer Straße ist eine Beleidigung für das Auge – die Farbe ist
einfach nur schrecklich!

Sie hat nur aus Eifersucht so gehandelt. Warum sonst hätte sie das Auto seiner
Geliebten mit rosa Nagellack bepinseln sollen?

die Enttäuschung разочарование disappointment
•

So eine Enttäuschung! Ich hatte mich so auf die Theateraufführung gefreut! Heute
habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Hauptdarsteller krank ist und die
Aufführung leider entfallen muss.

•

Bitte bereite mir keine Enttäuschung, ich würde mich so freuen, wenn du zu meinem
Geburtstag kommen würdest.
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•

•

die Liebenswürdigkeit любезность, одолжение kindness, loveability
•

Normalerweise ist meine Nachbarin die Liebenswürdigkeit in Person. Ich weiß auch
nicht, was sie heute hat. Sie hat mich nicht einmal gegrüßt.

•

Würden Sie die Liebenswürdigkeit besitzen, mir eine Eintrittskarte für die Premiere
dieses Theaterstückes mitzubesorgen?

die Zuversicht уверенность, глубокое убеждение confidence
•

•

•

•

•

Nach dem bestandenen Examen blickte Herbert voller Zuversicht in seine berufliche
Zukunft.

die Langeweile скука boredom
•

Na, hast du mal wieder Langeweile? Ich hätte schon einige Arbeiten für dich.

•

Das Konzert war so lang, ich bin vor Langeweile fast umgekommen.

das Mitgefühl сочувствие, сострадание sympathy
•

Du bist selbst schuld an deiner Situation, du brauchst überhaupt nicht auf mein
Mitgefühl zu hoffen.

•

Schade, dass du die Stelle nicht bekommen hast, du hast mein ganzes Mitgefühl. Das
nächste Mal klappt es bestimmt.

die Verzweiflung отчаяние, безнадеждность despair
•

Vor lauter Verzweiflung hat er sogar seine Eltern um Geld gebeten.

•

Es besteht überhaupt kein Grund zur Verzweiflung, wir haben die Situation im Griff.

feinfühlig чуткий, деликатный, тонко чувствующий sensitive
•

Du bist ja nicht gerade ein feinfühliger Mensch. Hildegard erzählt dir von ihren
Problemen auf der Arbeit und du hast nichts Besseres zu tun, als ihr von deiner
Gehaltserhöhung vorzuschwärmen.

•

Viele Komponisten und Schriftsteller müssen sehr feinfühlige Menschen gewesen
sein.
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•

•

•

•

verträumt мечтательный, замечтавшийся dreamy
•

Klaus ist ein sehr verträumtes Kind. Er vergisst immer seinen Turnbeutel oder seine
Jacke in der Schule. Irgendwann vergisst er mal seinen Kopf.

•

Mit verträumtem Gesichtsausdruck blickte er sie an und fragte sie, ob sie ihn
heiraten möchte.

sehnsüchtig тоскливый,тоскующий, исполненный тоски longingly
•

Wir warteten schon sehnsüchtig auf die Neuigkeiten aus der Klinik. Endlich kam der
Arzt und sagte, das Baby wäre ein Junge und gesund.

•

Mit sehnsüchtigem Blick standen die Kinder vor dem Spielwarenladen und schauten
sich die Legofiguren im Schaufenster an.

wehleidig жалобный, жалостливый sniveling
•

Sei nicht immer so wehleidig. Nur weil du zweimal gehustet hast, bist du noch lange
nicht so krank, dass du von der Arbeit zu Hause bleiben musst.

•

Er ist schrecklich wehleidig, bei der kleinsten Unpässlichkeit fühlt er sich, als müsste
er sofort in die Notfallambulanz ins Krankenhaus.

gefühllos, gefühlskalt, herzlos бесчувственный, холодный, бессердечный unfeeling,
heartless, cold
•

•

•

Sei nicht so gefühllos/gefühlskalt/herzlos. Natürlich ist es schlimm, wenn einen der
Partner verlässt. Da muss man nicht darüber lachen.

wütend разъяренный, разгневанный, взбешенный angry, enraged
•

Du weißt genau, dass mich dein Verhalten wütend macht, aber immer wieder legst
du es darauf an, oder?

•

Er ist wütend darüber, dass er nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen worden ist.

ärgerlich досадно, сердитый, раздосадованный annoyingly, irritating
•

Ärgerlich, dass ich die Busfahrkarte zu Hause vergessen habe. Jetzt muss ich die zwei
Kilometer zu Fuß gehen.
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•

•

•

aufgebracht рассерженный, раздраженный, возмущенный furious, angry
•

In aufgebrachtem Ton trug er seine Beschwerde beim Kundenservice vor.

•

Bei seiner flammenden Rede fuchtelte er aufgebracht mit den Händen, um seinen
Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen.

rasend неистовый, бешеный furious
•

•

•

•

•

•

Es macht mich ärgerlich zu sehen, wie er arbeitet. Ein anderer Mitarbeiter wäre
doppelt so schnell.

Du machst mich rasend mit deiner Umständlichkeit. Das geht doch viel einfacher!

zornig гневный, с негодованием angry, angrily
•

Sie wurde fürchterlich zornig, als sie hörte, wie er über seine Ex-Frau sprach.

•

Mit einer zornigen Geste verließ er das Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.

liebevoll ласковый, любящий, преисполненный любви loving, affectionate
•

Sie umsorgt ihren kranken Ehemann mit liebevoller Aufmerksamkeit.

•

Als sie sich am Bahnhof nach langer Zeit wiedersahen, umarmten sie sich liebevoll.

eifersüchtig ревнивый jealous
•

Sie war doch tatsächlich eifersüchtig auf meine Freunde im Ausland. Das hätte ich
nicht gedacht.

•

Durch ihr Verhalten machte Sophia ihren Freund ziemlich eifersüchtig.

herzlich сердечный heartfelt. cordial, warm
•

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

•

Ich darf Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen.

wankelmütig колеблющийся, не последовательный fickle
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•

•

•

•

launenhaft, launisch капризный, своенравный moody, fickle, erratic
•

Sie ist ziemlich launisch und ändert ihre Meinung alle fünf Minuten.

•

Launische Menschen sind jetzt glücklich und in zwei Minuten todtraurig.

unberechenbar непредсказуемый unpredictable
•

Ich finde ihn ziemlich unberechenbar, man weiß nie, wie man bei ihm dran ist.

•

Diese unberechenbaren Reaktionen unseres Chefs machen mich wahnsinnig. Ich
weiß nie, ob er zufrieden ist oder nicht.

schüchtern робкий, застенчивый, нерешительный, несмелый shy
•

•

•

•

Manche Aussagen des Politikers waren ziemlich wankelmütig, manchmal sagte er so
und manchmal das genaue Gegenteil.

Sie sieht schüchtern aus, aber wenn sie erst einmal aufgetaut ist, redet sie
unglaublich viel.

ängstlich боязливый, пугливый, трусливый anxious, afraid
•

Sei doch nicht so ängstlich, der Hund tut dir überhaupt nichts.

•

Deine Mutter ist ja wirklich überängstlich, du kannst ja praktisch keinen Schritt
alleine machen.

unruhig обеспокоенный, встревоженный restless, troubled
•

Ich werde langsam ein bisschen unruhig. Es ist schon 23 Uhr und Beate ist immer
noch nicht zu Hause.

•

Der Abgabetermin für das Buch rückt näher und näher. Du solltest langsam ein
bisschen unruhig werden und dich an die Arbeit machen, wenn du rechtzeitig fertig
werden willst.

eingeschüchtert запуганный, затюканный, забитый intimidated, scared
•

Nachdem der Chef seine Sekretärin eine Viertelstunde nur angeschrien hat, stand sie
ganz eingeschüchtert vor ihm und wusste nicht mehr, was sie noch sagen sollte.
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•

•

feige трусливый, малодушный, подлый cowardly
•

Ich finde, Alexander war ziemlich feige. Er hätte auch zu Gudrun gehen können und
ihr die Vorwürfe selbst ins Gesicht sagen können.

•

Was für ein feiges Verbrechen! Einfach der alten Frau vor ihrer Wohnung im Dunkeln
aufzulauern und ihr die Geldbörse zu stehlen – das ist wirklich gemein!

selbstsicher самоуверенный, уверенный в себе self-assured, confident
•

•

•

•

•

Herr Müller tritt ja schon immer sehr selbstsicher auf. Man glaubt gar nicht, dass er
bis vor kurzem arbeitslos war und erst vor vier Wochen in unsere Firma eingetreten
ist.

kaltblütig хладнокровный coldblooded
•

Sein kaltblütiges Handeln in dieser Situation hat alle überrascht, die ihn als
normalerweise sehr emotionalen Typ kennen.

•

Bei Gehaltsverhandlungen musst du kaltblütig sein, sonst hast du keinen Erfolg.

gleichmütig невозмутимый, хладнокровный even-tempered
•

Er hörte sich die Beschimpfungen sehr gleichmütig an, drehte sich um und ging weg,
ohne auch nur ein einziges Wort dazu zu sagen.

•

Manche Menschen nehmen schlechte Arbeitsbedingungen gleichmütig hin und
beschweren sich praktisch nie.

glücklich счастливый happy
•

Seit Michael mit Beate verheiratet ist, macht er einen recht glücklichen Eindruck.

•

Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dich noch vor deiner Abreise nach Australien
gesehen habe.

bekümmert озабоченный, опечаленный concerned, distressed
•

Er machte ein sehr bekümmertes Gesicht, als er die schlechte Nachricht hörte.

•

Ich bin sehr bekümmert darüber, dass du von hier wegziehen möchtest.
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•

bestürzt пораженный, ошеломленный, озадаченный upset
•

•

boshaft злорадный, коварный, злобный malicious
•

•

•

•

•

Als sie erfuhr, dass Beate Michael verlassen hatte, machte sie ein bestürztes Gesicht.

Mit einem boshaften Grinsen gab er ihr das Geschenk – natürlich wollte er sie nur
ärgern. Nachdem er ausgiebig ihre Enttäuschung ausgekostet hatte, gab er ihr dann
ihr richtiges Geschenk.

eingebildet высокомерный, надменный, с гонором, чванливый conceited, cocky,
stuck up
•

Was ist sie nur für eine eingebildete Person! Sie hat uns noch nicht einmal gegrüßt,
als wir an ihr vorbeigegangen sind!

•

Hier sind vielleicht alle eingebildet. Ich möchte nur wissen, worauf, denn so toll ist
ihre Wohnung nun auch wieder nicht.

entsetzt объятый страхом/ужасом, оцепенев appalled
•

Sie starrte mich entsetzt an, als ich ihr sagte, dass ich bei der Firma Weiß gekündigt
hatte.

•

Alle Mitarbeiter waren entsetzt über sein unkollegiales Verhalten und vor allem über
seinen Egoismus.

enttäuscht разочарованный disappointed
•

Schade, dass du mich nicht besuchen kannst. Ich bin jetzt schon ein bisschen
enttäuscht.

•

Elke war enttäuscht, dass die Englischprüfung so schlecht ausgefallen war. Sie hatte
ein besseres Ergebnis erwartet.

nervös нервозный, нервный, раздражительный nervous, tense
•

Als er bis 17 Uhr immer noch nicht angerufen hatte, wurde ich doch langsam nervös,
denn es wurde knapp mit dem Termin.

•

Setz dich doch mal hin, du machst mich ganz nervös!
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•

traurig грустный, расстроенный sad
•

Du siehst heute so traurig aus. Was ist denn passiert?

•

Sein Anruf stimmte mich sehr traurig. Die Neuigkeiten waren wirklich nicht
besonders gut.
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•

Warum schaust du dir denn immer diese Schnulzen an? Du wirkst immer richtig
traurig, wenn sie zu Ende sind!
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ÜBUNG 1: Wie lauten die Substantive zu den angegebenen Adjektiven?

1.1)

enttäuscht ____________________________________

1.2)

traurig ________________________________________

1.3)

glücklich ______________________________________

1.4)

feige __________________________________________

1.5)

eifersüchtig _____________________________________

1.6)

selbstsicher ______________________________________

1.7)

zornig ___________________________________________

1.8)

liebenswürdig ____________________________________

1.9)

wütend ___________________________________________

1.10) feinfühlig ________________________________________
1.11) entsetzt __________________________________________
1.12) gleichmütig ________________________________________
1.13) schüchtern _______________________________________

ÜBUNG 2: Wie lauten die Verben zu den angegebenen Substantiven?

2.1) Liebe _______________________________
2.2) Beleidigung __________________________
2.3) Langeweile __________________________
2.4) Verzweiflung _________________________
2.5) Mitgefühl ___________________________
2.6) Abscheu _____________________________
2.7) Anbetung _____________________________
2.8) Bewunderung _________________________
2.9) Ahnung ________________________________
2.10) Respekt _______________________________
2.11) Verehrung ______________________________
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ÜBUNG 3: Wie fühlst du dich in diesen Situationen?

3.1) Du wartest auf das Ergebnis der Deutschprüfung. __________________________
3.2) Du hast im Lotto gewonnen, aber wider Erwarten nur 4,50 Euro. _______________
3.3) Du siehst deinen Partner/deine Partnerin mit einer schönen Frau/einem schönen Mann
beim Kaffeetrinken. ________________________________
3.4) Man schnappt dir einen Parkplatz direkt vor der Nase weg. ______________________
3.5) Vor deinen Augen passiert ein schlimmer Verkehrsunfall. __________________
3.6) Du bekommst endlich den langersehnten Computer zum Geburtstag. ________________
3.7) Du hast einen kleinen Schnupfen und machst ein Riesendrama daraus. _______________

ÜBUNG 4: Ordne die Satzteile, damit du sinnvolle Sätze erhältst.

4.1) hin, / du / nervös! / mich / Setz / doch / endlich / ganz / mich / dich / machst
_____________________________________________________________________

4.2) Komponisten / Menschen. / waren / feinfühlige / Viele / sehr
_____________________________________________________________________

4.3) zornigen / Zimmer. / verließ / Mit / er / das / einer / Geste
_____________________________________________________________________

4.4) grüne / Straße / Auge. / Das / in / für / Haus / unserer / eine / das / Beleidigung / ist
____________________________________________________________________

4.5) alte / Haus / Person. / Die / dem / die / in / Dame / aus / gegenüber / Liebenswürdigkeit
/ ist
____________________________________________________________________

ÜBUNG 5: Ergänze die Lücken in den Sätzen
5.1) Elke war enttäuscht, dass die Prüfung so schlecht ________________ war.
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5.2) ____________________ Glückwunsch zum Geburtstag!
5.3) Bei seiner ______________________ Rede fuchtelte er aufgeregt mit den Händen herum.
5.4) Italien war für Goethe das Land der __________________________.
5.5) Meine erste große _______________ hieß Helmut.
5.6) Von Ihren Drohungen lasse ich mich ganz bestimmt nicht ______________________.
5.7) Es gibt Fußballfans, die nicht den Hauch einer ______________________ zeigen.

Bereitest du dich auf eine
Prüfung vor? Brauchst du
Korrekturen für deine Texte?
Komm zu uns 😉 https://deutsch-mitmarija.de/shop/service/korrektur/

(c) Deutsch mit Marija, 2017

www.deutsch-mit-marija.de

23

Wortschatz B1+

LÖSUNGEN
ÜBUNG 1: Wie lauten die Substantive zu den angegebenen Adjektiven?
1.1)

enttäuscht ______Enttäuschung__________

1.2)

traurig _________Traurigkeit________________

1.3)

glücklich ________Glück___________

1.4)

feige ___________Feigheit___________________

1.5)

eifersüchtig __________Eifersucht_______________

1.6)

selbstsicher _______Selbstsicherheit________________

1.7)

zornig ____________Zorn___________________

1.8)

liebenswürdig _________Liebenswürdigkeit_________

1.9)

wütend ________________Wut____________________

1.10)

feinfühlig ________Feinfühligkeit____________

1.11)

entsetzt ___________Entsetzen____________________

1.12)

gleichmütig ______Gleichmut_______________________

1.13)

schüchtern _____Schüchternheit_________________

ÜBUNG 2: Wie lauten die Verben zu den angegebenen Substantiven?
2.1) Liebe _____lieben______________
2.2) Beleidigung ____beleidigen___________
2.3) Langeweile _________langweilen________
2.4) Verzweiflung _______verzweifeln________
2.5) Mitgefühl _____mitfühlen_________
2.6) Abscheu ________verabscheuen____________
2.7) Anbetung __________anbeten___________
2.8) Bewunderung _______bewundern________
2.9) Ahnung ____________ahnen______________
2.10) Respekt ________respektieren___________
2.11) Verehrung __________verehren______

ÜBUNG 3: Wie fühlst du dich in diesen Situationen?
3.1) Du wartest auf das Ergebnis der Deutschprüfung. ____nervös/aufgeregt_____
3.2) Du hast im Lotto gewonnen, aber wider Erwarten nur 4,50 Euro. ____enttäuscht___
3.3) Du siehst deinen Partner/deine Partnerin mit einer schönen Frau/einem schönen Mann beim Kaffeetrinken.
_____eifersüchtig__________________
3.4) Man schnappt dir einen Parkplatz direkt vor der Nase weg. ____zornig/wütend_____
3.5) Vor deinen Augen passiert ein schlimmer Verkehrsunfall. ____geschockt/entsetzt___
3.6) Du bekommst endlich den langersehnten Computer zum Geburtstag. ___glücklich____
3.7) Du hast einen kleinen Schnupfen und machst ein Riesendrama daraus. ___wehleidig___
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ÜBUNG 4: Ordne die Satzteile, damit du sinnvolle Sätze erhältst.
4.1) hin, / du / nervös! / mich / Setz / doch / endlich / ganz / mich / dich / machst
____Setz dich doch endlich hin, du machst mich ganz nervös! ______________

4.2) Komponisten / Menschen. / waren / feinfühlige / Viele / sehr
____Viele Komponisten waren sehr feinfühlige Menschen. ____________________

4.3) zornigen / Zimmer. / verließ / Mit / er / das / einer / Geste
_______Mit einer zornigen Geste verließ er das Zimmer. _________________

4.4) grüne / Straße / Auge. / Das / in / für / Haus / unserer / eine / das / Beleidigung / ist
_____Das grüne Haus in unserer Straße ist eine Beleidigung für das Auge. ________

4.5) alte / Haus / Person. / Die / dem / die / in / Dame / aus / gegenüber / Liebenswürdigkeit / ist
____Die alte Dame aus dem Haus gegenüber ist die Liebenswürdigkeit in Person. __

ÜBUNG 5: Ergänze die Lücken in den Sätzen
5.1) Elke war enttäuscht, dass die Prüfung so schlecht __ausgefallen____ war.
5.2) ___Herzlichen_____ Glückwunsch zum Geburtstag!
5.3) Bei seiner ___flammenden______ Rede fuchtelte er aufgeregt mit den Händen herum.
5.4) Italien war für Goethe das Land der _____Sehnsucht_____.
5.5) Meine erste große ___Liebe__ hieß Helmut.
5.6) Von Ihren Drohungen lasse ich mich ganz bestimmt nicht ____einschüchtern__________.
5.7) Es gibt Fußballfans, die nicht den Hauch einer ____Gefühlsregung___ zeigen.

Mit Marija im Online-Übungskurs
B2/C1 Deutsch lernen? Komm zu uns!
😉 https://deutsch-mitmarija.de/shop/service/b2c1-uebungskurs-mitmarija-xxl/
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