
 

 
 
 

GERMAN  
QUIZ  
CHALLENGE  
 

WORTSCHATZ 
 
 
Das folgende Glossar von Begriffen, die in der German Quiz Challenge zu finden sind, 
kann auch für Tests oder zu Übungszwecken verwendet werden.  
Die Begriffe sind nach Themen gruppiert. 
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THEMA: IM SKATEPARK / SPORT UND FITNESS 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

beliebt populair 
Fußball ist ein beliebter Sport 
in Deutschland. 

besonders vooral 
Ich fahre besonders gerne 
Skateboard. 

das Training   de training / de work-out Ist Training wichtig? 

der Sixpack de sixpack / het wasbordje 
Für mich ist ein Sixpack 
wichtiger als Computerspiele. 

der Skatepark het skatepark  Wir treffen uns im Skatepark. 

der Sport de sport 
Interessieren Sie sich für 
Sport? 

der Trick de trick Ich lerne neue Tricks. 
die Fitness de fitness Wie wichtig ist Fitness? 

die Gesundheit gezondheid 
Was meinst du zu Fitness und 
Gesundheit? 

einen Trick lernen een trick leren Ich habe einen Trick gelernt 
etwas anfangen iets starten / iets beginnen mit Skateboarden anfangen.  

etwas ausprobieren 
iets proberen / iets 
uitproberen  

Ich will Skateboarden 
ausprobieren. 

etwas bekommen iets ontvangen Er bekommt einen Brief.  

etwas genießen 
ergens van genieten / iets 
leuk vinden 

Ich genieße es, Skateboard zu 
fahren. 

fit sein  een goede conditie hebben Ich bin fit. 

gar nicht helemaal niet 
Skateboarden mag ich gar 
nicht. 

jemanden kennenlernen  
iemand ontmoeten / iemand 
leren kennen 

Ich habe so viele neue 
Freunde im Skatepark 
kennengelernt. 

sich (über etwas + akk) freuen blij zijn / ergens blij om zijn Meine Eltern freuen sich. 
sich für etwas (+akk) 
interessieren 

ergens geïnteresseerd in zijn 
Ich interessiere mich für 
Skateboarden. 

sich treffen 
iemand ontmoeten / met 
iemand afspreken 

Wir treffen uns im Skatepark. 

Skateboard fahren skateboarden  Ich fahre gerne Skateboard. 
stark sterk Bist du stark genug? 
unfit sein een slechte conditie hebben  Ich bin gar nicht so unfit. 

vor dem Computer sitzen achter de computer zitten 
Ich sitze jeden Tag vor dem 
Computer. 
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THEMA: IM RADIOSTUDIO 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

das Diskussionsthema het gespreksonderwerp 

Unser heutiges 
Diskussionsthema ist Sport 
und Fitness unter 
Jugendlichen. 

das Gespräch de discussie  Heute zum Gespräch… 

das Studio de studio 
Heute im Studio: Fünf 
Freunde.  

der Dialog de dialoog Höre den Dialog. 
der Zuhörer / Zuhörerin de luisteraar Hallo liebe Zuhörer! 

die Radiosendung het radioprogramma  
Hören Sie Radiosendungen 
gern? 

eine Nachricht posten een bericht plaatsen 
Posten Sie bitte eine 
Nachricht auf unserer 
Facebookseite. 

jemanden anrufen iemand bellen /opbellen 
Milen ruft seine gute Freundin 
Birgit an.  

was meinst du zu … wat vind jij van … 
Was meinst du zu Fitness und 
Gesundheit? 

 
THEMA: TOURISMUS 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

ausgestattet sein uitgerust zijn (met)  
Die Wohnung ist modern 
ausgestattet.  

Bayern Beieren 
München liegt im Süden von 
Deutschland, in Bayern. 

belebt druk 
Die Cafés in Wien sind immer 
sehr belebt. 

das Ferienhaus het vakantiehuis ein idyllisches Ferienhaus. 

das Freibad  het openluchtzwembad 
Man kann in den Freibädern 
schwimmen gehen.  

das Gewitter (onweers)stormen 
In der Nacht gibt es ein 
starkes Gewitter. 

das Stadtzentrum het centrum 
Der Flughafen München ist 
vom Stadtzentrum 30 
Kilometer entfernt. 

der Aktivurlaub 
actieve vakantie / 
sportvakantie  

Ich mag Aktivurlabe. 

der Delfin de dolfijn 
Wir haben sehr viele Delfine 
gesehen. 

der Einwohner de inwoner 
Deutschland hat ungefähr 
82,5 Millionen Einwohner. 
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der Flughafen het vliegveld 
Der Flughafen München ist 
vom Stadtzentrum 30 
Kilometer entfernt. 

der Hai de haai Wir haben Haie gesehen. 

der Herd  het fornuis 
Die Wohnung hat einen neuen 
Herd.  

der Ort de plaats 
Hast du ein paar Tipps für 
coole Orte? 

der Seehund de zeehond 
Man kann auch Seehunde 
sehen. 

der Skisprungsimulator de skischans 
Im Skimuseum kann man 
einen Skisprungsimulator 
ausprobieren. 

der Wal de walvis Wir haben Wale gesehen. 

die Aussicht het uitzicht 
Vom Balkon aus haben Sie 
eine schöne Aussicht. 

die Aussicht auf + akk het uitzicht op/over 
Vom Balkon aus haben Sie 
auch eine schöne Aussicht auf 
die umliegenden Berge. 

die Berliner Mauer de Berlijnse Muur 
Die Berliner Mauer ist im Jahr 
1988 gefallen.  

die Bootsfahrt de boottocht 
Ich war auf einer 
vierstündigen Bootsfahrt. 

die Fahrt de tocht / het uitje Die Fahrt war magisch. 

die Gäste de gasten 
Ich koche gerne für meine 
Gäste. 

die Gegend het gebied Die Gegend gefällt mir sehr. 

die Jugendherberge de jeugdherberg 
Es gibt Jugend-herbergen, wo 
man günstig übernachten 
kann. 

die Kathedrale de kathedraal 
Die höchste Kathedrale 
Deutschlands ist in Köln. 

die Küste de kust 
Die Küste von Cornwall ist 
wirklich wunderschön. 

die Möbelstücke  het meubilair / de meubels  
Die Möbelstücke sind sehr 
traditionell. 

die Reise de reis 
Die Skatepark-Freunde planen 
eine Reise. 

die Reste der Berliner Mauer 
de restanten van de Berlijnse 
Muur  

Man sollte in Berlin unbedingt 
die Reste der Berliner Mauer 
anschauen. 

die S-Bahn-Linien 
de metro / de ondergrondse 
lijn  

Vom Flughafen fahren alle 
zehn Minuten die S-Bahn-
Linien S1 und S8. 

die Schweiz Zwitserland 
Die Schweiz hat vier offizielle 
Sprachen. 
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die Skisprungschanze de skisprong 
Im Winter war ich in Oslo und 
habe die Ski-Sprungschanze 
„Holmenkollen“ besucht.  

die Stadt de stad 
Berlin ist die größte Stadt 
Deutschlands.  

die Wanderung de wandeltocht 
Im Sommer kann man eine 
Wanderung machen. 

ein Land besuchen een land bezoeken 
Sie wollen ihre Freunde in 
anderen Ländern besuchen. 

eine Currywurst de curryworst 
Man sollte in Berlin unbedingt 
eine Currywurst essen 

günstig goedkoop 
Es  gibt Jugendherbergen, wo 
man günstig übernachten 
kann. 

idyllisch idyllisch ein idyllisches Ferienhaus. 

in den Alpen wandern  in de Alpen wandelen 
Du weißt, dass ich sehr gerne 
in den Alpen wandere. 

in den Zoo gehen  naar de dierentuin gaan Ich gehe in den Zoo.  

in die Ferien fahren op vakantie gaan 
Hast du Lust, in die Ferien zu 
fahren? 

jemanden besuchen iemand bezoeken 
Wann kommst du mich hier in 
Berlin besuchen? 

kochen koken 
Wir kochen sehr gerne für 
unsere Gäste. 

magisch magisch / betoverend Es war magisch. 
modern modern die Wohnung ist modern. 

München München  
Die Freunde leben in 
München und Umgebung. 

Neues entdecken iets nieuws ontdekken Sie wollen Neues entdecken.  

Norwegen Noorwegen 
Wann kommst du nach 
Norwegen? 

Österreich Oostenrijk 
Die Sachertorte ist eine 
Spezialität aus Österreich. 

preiswert goed geprijsd 
Die Jugendherbergen sind 
sehr preiswert. 

ruhig rustig Ich finde die Stadt ruhig.  
sich melden van zich laten horen  Ich melde mich bald wieder.  

die Skiferien 
de wintersportvakantie / de 
skivakantie 

Skiferien sind in Winter 
möglich. 

die Sommerferien  de zomervakantie 
Der See ist ideal für 
Sommerferien.  

übernachten overnachten 
Man kann in einem Hotel 
übernachten. 

umliegend omliggend die umliegenden Berge 

wegfahren 
ergens heen / ergens naartoe 
gaan 

Die Freunde planen 
zusammen wegzufahren.  

Wien Wenen 
Wien ist die Hauptstadt von 
Österreich. 
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THEMA: GESUNDHEIT 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

die Arme de armen 
Meine Beine und meine Arme 
tun weh. 

die Beine de benen 
Meine Beine und meine Arme 
tun weh. 

die Grippe de griep Hast du Grippe? 

Gute Besserung! beterschap 
Ich wünsche dir eine gute 
Besserung. 

Husten haben hoesten 
Ich bin krank und habe 
Husten. 

jemanden vermissen iemand missen  
Wir haben dich heute im 
Skatepark vermisst. 

krank sein  ziek zijn  
Wenn man krank ist, besucht 
man den Arzt. 

Schnupfen haben verkouden zijn Ich habe Schnupfen. 

weh tun pijn hebben Meine Beine tun weh. 

zu Hause bleiben thuisblijven 
Ich bin krank und muss zu 
Hause bleiben. 

 
THEMA: MUSIK 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 
das Lieblingslied het favoriete nummer Was ist dein Lieblingslied? 

das Lied  het liedje 
Ich höre gerne türkische 
Lieder. 

das Musikforum het muziekforum 
Jonas postet auf einem 
Musikforum. 

die Gebutstagsparty het verjaardagsfeest Eine Geburtstagsparty planen. 
die Hits de hits Die Hits sind gut zum Tanzen. 

die Musikszene 
de muziekwereld / de 
muziekscene  

Ich liebe die Musikszene in 
München. 

die Partystimmung de feeststemming 
Wir wollen Hits mit einer 
richtigen Partystimmung. 

jemandem folgen iemand volgen  
Ihr könnt mir auf Facebook 
folgen. 

Kopfhörer de koptelefoon Sie teilen sich die Kopfhörer.  
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THEMA: MODE 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

blonde Haare blond haar  
Marilyn Monroe hatte blonde 
Haare. 

das Kleid de jurk 
Ich habe ein neues Kleid 
gekauft. 

der Dieb de dief Es waren Diebe am Werk. 

der Modedesigner de modeontwerper 
Karl Lagerfeld war ein 
deutscher Modedesigner 

jemandem etwas stehlen iets van iemand stelen 
Ein Dieb hat einer Frau die 
Tasche gestohlen. 

schulterlange Haare schouderlang haar Sie hat schulterlange Haare. 

 
THEMA: ESSEN  
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

das Restaurant  het restaurant 
Gehen wir später ins 
Restaurant? 

die Wurstbude de worstkraam 
Es gibt eine Wurstbude in der 
Nähe.  

essen gehen ergens iets gaan eten 
Wollen wir später essen 
gehen? 

vegan essen 
veganistisch eten / vegan 
eten 

Vegan essen ist 
umweltfreundlich. 

Veganer / Veganerin sein veganist zijn / vegan zijn 
Veganer sein heißt keine 
Tierprodukte zu essen. 

 
 THEMA: NACHHALTIGKEIT 
 
Deutsch Nederlands Voorbeeld 

Altpapier und Altglas trennen glas en oud papier scheiden 
Um umweltfreundlich zu sein, 
sollte man Altpapier und 
Altglas trennen. 

die Gründung de oprichting  

Seit der Gründung im Jahr 
1993 wurden schon mehr als 
5000 Straßenkindern 
geholfen. 

die Luftverschmutzung de luchtvervuiling 
Die Luftverschmutzung 
schadet der Atmosphäre. 

die Plastikverpackung de plastic verpakking 
Wir sollen 
Plastikverpackungen 
vermeiden. 

die Stofftasche de stoffen zak/tas Benutze eine Stofftasche. 
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die Verschmutzung de vervuiling 
Die Verschmutzung der 
Umwelt ist ein wichtiges 
Thema. 

die Wasserverschwendung de waterverspilling 
Man sollte kurz duschen, um 
Wasser-verschwendung zu 
vermeiden. 

eine Organisation de organisatie 
„Off Road Kids“ ist eine 
Organisation, die 
Straßenkindern hilft.  

eine Spendendose de collectebus 
Markus hat eine Spendendose 
mitgebracht.  

Geld spenden geld doneren 
Wer will Geld für “Off Road 
Kids” spenden? 

gründen opgericht worden 
Off Road Kids wurde 1933 
gegründet. 

jemandem helfen iemand helpen 
Wie vielen Straßenkindern 
hat Off Road Kids schon 
geholfen?   

Müll trennen afval scheiden alle sollen ihren Müll trennen. 

sich für etwas einsetzen 
iets steunen (bv. een goed 
doel) 

Off Road Kids ist eine 
Organisation in München, die 
sich für Straßenkindern in 
Deutschland einsetzt. 

Straßenkinder de straatkinderen 
Off Road Kids hat mehr als 
5000 Straßenkindern 
geholfen. 

umweltfreundlich sein milieubewust zijn 
Seid ihr besonders 
umweltfreundlich? 

zumindest  ten minste 
Alle sollen zumindest 
Plastikverpackungen 
vermeiden. 

 
 
 
 
 
Goethe-Institut Niederlande 
 
Herengracht 470   Westersingel 9 
1017 CA Amsterdam  3014 GM Rotterdam 
 
GQC-niederlande@goethe.de 
goethe.de/niederlande 


	Thema: IM RadioSTUDIO
	Thema: TOURISMUS
	Thema: Gesundheit
	Thema: MUSIK
	Thema: Mode

