
 

 
 
THE GERMAN QUIZ 
CHALLENGE  
 

ORDFORRÅD 
 
Den følgende ordliste indeholder ord, der bruges i spillet. 
Ordlisten kan bruges til yderligere tests og til repetition. Listen 
er inddelt efter emner.  
  



EMNE: I SKATERPARKEN / SPORT OG FITNESS 
 
Deutsch Dansk Eksempel 
beliebt populær Fußball ist ein beliebter Sport 

in Deutschland. 
besonders især Ich fahre besonders gerne 

Skateboard. 
das Training   træning   Ist Training wichtig? 
der Sixpack sixpack Für mich ist ein Sixpack 

wichtiger als Computerspiele. 
der Skatepark skaterpark Wir treffen uns im Skatepark. 
der Sport sport Interessieren Sie sich für 

Sport? 
der Trick trick Ich lerne neue Tricks. 
die Fitness fitness Wie wichtig ist Fitness? 
die Gesundheit sundhed Was meinst du zu Fitness und 

Gesundheit? 
einen Trick lernen lære et trick Ich habe einen Trick gelernt 
etwas anfangen begynde på noget mit Skateboarden anfangen.  
etwas ausprobieren prøve noget Ich will Skateboarden 

ausprobieren. 
etwas bekommen få noget Er bekommt einen Brief.  
etwas genießen kunne lide at gøre noget Ich genieße es, Skateboard zu 

fahren. 
fit sein  være i god form  Ich bin fit. 
gar nicht slet ikke Skateboarden mag ich gar 

nicht. 
jemanden kennenlernen  lære nogen at kende  Ich habe so viele neue Freunde 

im Skatepark kennengelernt. 
sich (über etwas + akk) 
freuen 

glæde sig over noget Meine Eltern freuen sich. 

sich für etwas (+akk) 
interessieren 

interessere sig for noget Ich interessiere mich für 
Skateboarden. 

sich treffen mødes (et sted, et 
tidspunkt) 

Wir treffen uns im Skatepark. 

Skateboard fahren løbe på skateboard Ich fahre gerne Skateboard. 
stark stærk Bist du stark genug? 
unfit sein være i dårlig form Ich bin gar nicht so unfit. 
vor dem Computer sitzen sidde foran computeren Ich sitze jeden Tag vor dem 

Computer. 

 
 

 
 



 

 
EMNE: I RADIOSTUDIET 
 
Deutsch Dansk Eksempel  
das Diskussionsthema diskussionsemne Unser heutiges 

Diskussionsthema ist 
Sport und Fitness unter 
Jugendlichen. 

das Gespräch samtale Heute zum Gespräch… 
das Studio studie Heute im Studio: Fünf 

Freunde  
der Dialog dialog Höre den Dialog. 
der Zuhörer / Zuhörerin lytter Hallo liebe Zuhörer! 
die Radiosendung radioudsendelse Hören Sie 

Radiosendungen gern? 
eine Nachricht posten lave et opslag Posten Sie bitte eine 

Nachricht auf unserer 
Facebookseite. 

jemanden anrufen ringe til nogen Milen ruft seine gute 
Freundin Birgit an.  

was meinst du zu … hvad mener/synes du om.... Was meinst du zu 
Fitness und Gesundheit? 

 
EMNE: TURISME 
 
Deutsch Dansk Eksempel  
ausgestattet sein være indrettet / udstyret Die Wohnung ist modern 

ausgestattet.  
Bayern Bayern München liegt im Süden 

von Deutschland, in 
Bayern. 

belebt være fuld af liv / livlig Die Cafés in Wien sind 
immer sehr belebt. 

das Ferienhaus sommerhus ein idyllisches 
Ferienhaus. 

das Freibad  friluftsbad  Man kann in den 
Freibädern schwimmen 
gehen.  

das Gewitter Tordenvejr / uvejr In der Nacht gibt es ein 
starkes Gewitter. 



das Stadtzentrum bymidte Der Flughafen München 
ist vom Stadtzentrum 30 
Kilometer entfernt. 

der Aktivurlaub aktiv ferie Ich mag Aktivurlaube. 
der Delfin delfin Wir haben sehr viele 

Delfine gesehen. 
der Einwohner indbygger Deutschland hat 

ungefähr 82,5 Millionen 
Einwohner. 

der Flughafen lufthavn Der Flughafen München 
ist vom Stadtzentrum 30 
Kilometer entfernt. 

der Hai haj Wir haben Haie gesehen. 
der Herd  ovn  Die Wohnung hat einen 

neuen Herd.  
der Ort sted Hast du ein paar Tipps 

für coole Orte? 
der Seehund sæl Man kann auch 

Seehunde sehen. 
der Skisprungsimulator skihopsimulator Im Skimuseum kann man 

einen 
Skisprungsimulator 
ausprobieren. 

der Wal hval Wir haben Wale 
gesehen. 

die Aussicht udsigt Vom Balkon aus haben 
Sie eine schöne Aussicht. 

die Aussicht auf + akk udsigt til Vom Balkon aus haben 
Sie auch eine schöne 
Aussicht auf die 
umliegenden Berge. 

die Berliner Mauer Berlinmuren Die Berliner Mauer ist 
im Jahr 1989 gefallen.  

die Bootsfahrt bådtur Ich war auf einer 
vierstündigen 
Bootsfahrt. 

die Fahrt tur Die Fahrt war magisch. 
die Gäste gæster Ich koche gerne für 

meine Gäste. 
die Gegend område Die Gegend gefällt mir 

sehr. 
die Jugendherberge vandrehjem Es gibt Jugend-

herbergen, wo man 
günstig übernachten 
kann. 

die Kathedrale katedral Die höchste Kathedrale 
Deutschlands ist in Köln. 



die Küste kyst Die Küste von Cornwall 
ist wirklich 
wunderschön. 

die Möbelstücke  møbler  Die Möbelstücke sind 
sehr traditionell. 

die Reise rejse Die Skatepark-Freunde 
planen eine Reise. 

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

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

die Schweiz Schweiz Die Schweiz hat vier 
offizielle Sprachen. 

die Skisprungschanze Skihopbakke Im Winter war ich in 
Oslo und habe die Ski-
Sprungschanze 
„Holmenkollen“ besucht.  

die Stadt by Berlin ist die größte 
Stadt Deutschlands.  

die Wanderung vandretur Im Sommer kann man 
eine Wanderung 
machen. 

ein Land besuchen besøge et land Sie wollen ihre Freunde 
in anderen Ländern 
besuchen. 

eine Currywurst currywurst Man sollte in Berlin 
unbedingt eine 
Currywurst essen 

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

idyllisch idyllisk ein idyllisches 
Ferienhaus. 

in den Alpen wandern  vandre i Alperne  Du weißt, dass ich sehr 
gerne in den Alpen 
wandere. 

in den Zoo gehen  tage i zoologisk have  Ich gehe in den Zoo.  
in die Ferien fahren tage på ferie Hast du Lust, in die 

Ferien zu fahren? 
jemanden besuchen besøge nogen Wann kommst du mich 

hier in Berlin besuchen? 
kochen lave made Wir kochen sehr gerne 

für unsere Gäste. 



magisch magisk Es war magisch. 
modern moderne die Wohnung ist 

modern. 
München München Die Freunde leben in 

München und 
Umgebung. 

Neues entdecken se / opleve noget nyt Sie wollen Neues 
entdecken.  

Norwegen Norge Wann kommst du nach 
Norwegen? 

Österreich Østrig Die Sachertorte ist eine 
Spezialität aus 
Österreich. 

preiswert billig Die Jugendherbergen 
sind sehr preiswert. 

ruhig rolig / fredfyldt Ich finde die Stadt ruhig.  
sich melden give lyd fra sig / tage kontakt Ich melde mich bald 

wieder.  
die Skiferien skiferie Skiferien sind im Winter 

möglich. 
die Sommerferien  sommerferie  Der See ist ideal für 

Sommerferien.  
übernachten overnatte Man kann in einem 

Hotel übernachten. 
umliegend omkringliggende die umliegenden Berge 
wegfahren tage afsted Die Freunde planen 

zusammen wegzufahren.  
Wien Wien Wien ist die Hauptstadt 

von Österreich. 

 

EMNE: SUNDHED 
 
Deutsch Dansk Eksempel  
die Arme arme Meine Beine und meine 

Arme tun weh. 
die Beine ben Meine Beine und meine 

Arme tun weh. 
die Grippe influenza Hast du Grippe? 
Gute Besserung! God bedring! Ich wünsche dir eine 

gute Besserung. 
Husten haben at hoste Ich bin krank und habe 

Husten. 
jemanden vermissen savne nogen Wir haben dich heute im 

Skatepark vermisst. 
krank sein være syg Wenn man krank ist, 

besucht man den Arzt. 



Schnupfen haben være forkølet Ich habe Schnupfen. 

weh tun gør ondt  Meine Beine tun weh. 
zu Hause bleiben blive hjemme Ich bin krank und muss 

zu Hause bleiben. 

 

EMNE: MUSIK 
  
Deutsch Dansk Eksempel 
das Lieblingslied yndlingssang Was ist dein 

Lieblingslied? 
das Lied  sang  Ich höre gerne türkische 

Lieder. 
das Musikforum musikforum Jonas postet auf einem 

Musikforum. 
die Gebutstagsparty fødselsdagsfest Eine Geburtstagsparty 

planen. 
die Hits hits Die Hits sind gut zum 

Tanzen. 
die Musikszene musikmiljø Ich liebe die Musikszene 

in München. 
die Partystimmung feststemning Wir wollen Hits mit 

einer richtigen 
Partystimmung. 

jemandem folgen følge nogen Ihr könnt mir auf 
Facebook folgen. 

Kopfhörer høretelefoner Sie teilen sich die 
Hopfhörer.  

 

EMNE: MODE 
 
Deutsch Dansk Eksempel 
blonde Haare blondt hår Marilyn Monroe hatte 

blonde Haare. 
das Kleid kjole Ich habe ein neues Kleid 

gekauft. 
der Dieb tyv Es waren Diebe am 

Werk. 
der Modedesigner modedesigner Karl Lagerfeld war ein 

deutscher Modedesigner 
jemandem etwas stehlen stjæle noget fra nogen Ein Dieb hat einer Frau 

die Tasche gestohlen. 
schulterlange Haare skulderlangt hår Sie hat schulterlange 

Haare. 

 



EMNE: MAD  
 
Deutsch Dansk Eksempel  
das Restaurant  Restaurant  Gehen wir später ins 

Restaurant? 
die Wurstbude pølsebod Es gibt eine Wurstbude 

in der Nähe.  
essen gehen gå ud at spise Wollen wir später essen 

gehen? 
vegan essen spise vegansk Vegan essen ist 

umweltfreundlich. 
Veganer / Veganerin sein være veganer Veganer sein heißt keine 

Tierprodukte zu essen. 

 
 EMNE: BÆREDYGTIGHED 
Deutsch Dansk Eksempel 
Altpapier und Altglas trennen sortere papir/pap og glas Um umweltfreundlich zu 

sein, sollte man 
Altpapier und Altglas 
trennen. 

die Gründung stiftelse / grundlæggelse Seit der Gründung im 
Jahr 1993 wurden schon 
mehr als 5000 
Straßenkindern 
geholfen. 

die Luftverschmutzung luftforurening Die Luftverschmutzung 
schadet der Atmosphäre. 

die Plastikverpackung plastikemballage Wir sollen 
Plastikverpackungen 
vermeiden. 

die Stofftasche stofnet Benutze eine 
Stofftasche. 

die Verschmutzung forurening Die Verschmutzung der 
Umwelt ist ein wichtiges 
Thema. 

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

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



eine Spendendose indsamlingsbøsse Markus hat eine 
Spendendose 
mitgebracht.  

Geld spenden donere penge Wer will Geld für “Off 
Road Kids” spenden? 

gründen stifte / grundlægge Off Road Kids wurde 
1933 gegründet. 

jemandem helfen hjælpe nogen Wie vielen 
Straßenkindern hat Off 
Road Kids schon 
geholfen?   

Müll trennen sortere affald alle sollen ihren Müll 
trennen. 

sich für etwas einsetzen støtte/gå ind for Off Road Kids ist eine 
Organisation in 
München, die sich für 
Straßenkindern in 
Deutschland einsetzt. 

Straßenkinder gadebørn Off Road Kids hat mehr 
als 5000 Straßenkindern 
geholfen. 

umweltfreundlich sein være miljøbevidst / 
miljøvenlig 

Seid ihr besonders 
umweltfreundlich? 

zumindest  i det mindste  Alle sollen zumindest 
Plastikverpackungen 
vermeiden. 
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