
Wörterliste Explorers 3 (6. Klasse) 
 

Nice work 1 

adult Erwachsener 

child Kind 

children Kinder 

boy Junge 

girl Mädchen 

camera Kamera 

card Karte 

house Haus 

leisure activity Freizeitbeschäftigung 

activities Beschäftigungen, Aktivitäten 

midnight Mitternacht 

noon Mittag 

money Geld 

pet Haustier 

stamp Briefmarke 

theatre Theater 

have to müssen 

drive fahren 

water giessen, wässern 

make the bed das Bett machen 

do the washing die Wäsche besorgen 

practise üben, trainieren 

practice Übung, Training 

climb klettern 

do the shopping einkaufen gehen 

cook kochen 

 

Nice work 2 

airline pilot Verkehrspilot 

caring fürsorglich, mitfühlend 

carpenter Zimmermann, Zimmerin 

creative kreativ 

gardener Gärtner, Gärtnerin 

independent unabhängig 

journalist Journalist, Journalistin 

nurse Krankenschwester, Krankenpfleger 

sales assistant Verkäufer, Verkäuferin 

self-confident selbstbewusst, selbstsicher 

skill Fähigkeit, Fertigkeit 

song Lied 

team Team, Mannschaft 

count zählen 

look after aufpassen auf, hüten 

repair reparieren 

serve servieren 

work hard fleissig sein, sich anstrengen 



Nice work 3 

at night nachts, in der Nacht 

during the day tagsüber, während des Tages 

beautician Kosmetiker, Kosmetikerin 

counter Spielmarke 

dice, dice der Würfel, die Würfel 

healthy gesund 

unhealthy ungesund 

lorry driver Lastwagenfahrer, Lastwagenfahrerin 

office Büro 

photographer Fotograf 

plane Flugzeug 

together zusammen, miteinander 

alone alleine 

waiter,waitress Kellner, Kellnerin 

deliver liefern, abliefern 

focus fokussieren, scharf einstellen 

mime darstellen, nachahmen 

plant pflanzen 

present vorstellen 

sleep schlafen 

squeeze zusammendrücken, auspressen 

take pictures fotografieren, Fotos machen 

tick anhaken, auf einer Liste Häkchen machen 

 

A world of reading 1 

boring langweilig 

exciting spannend 

brave mutig 

clever schlau 

stupid dumm 

magazine Magazin 

naughty frech, ungezogen 

non-fiction book Sachbuch 

novel Novelle, Roman 

play Theaterstück 

poem Gedicht 

scary furchteinflössend, gruslig 

short story Kurzgeschichte 

short stories Kurzgeschichten 

shy schüchtern 

title Titel 

What’s ... like? Wie ist etwas oder jemand? 

learn by heart auswendig lernen 

recite aufsagen, rezitieren 

 



A world of reading 2 

adventure Abenteuer 

author Autor 

character Charakter 

cold kalt 

hot heiss 

ghost Geist 

library Bibliothek 

libraries Bibliotheken 

parcel Paket 

precise genau, exakt 

star Stern, Star 

copy kopieren 

decide entscheiden 

discuss diskutieren 

escape flüchten 

go back zurückgehen  

highlight hervorheben, mit Leuchtstift markieren 

 

 

A world of reading 3 

book Buch 

cloud Wolke 

dinner Nachtessen, grosse warme Mahlzeit 

face Gesicht 

horizon Horizont 

instructions Gebrauchsanweisung, Anleitung 

intelligent intelligent 

lucky glücklich 

unlucky unglücklich 

sharp scharf 

shiny glänzend 

tall gross, hoch 

arrive ankommen 

burn brennen 

cry weinen 

die sterben 

sleep schlafen 

wipe wischen, abwischen 



Born to be wild 1 

wild wild 

domestic Haus-, häuslich 

nest Nest 

roof Dach 

feather Feder 

blind blind 

naked nackt 

bat Fledermaus 

cave Höhle 

protect schützen 

renovate renovieren 

fur Fell, Pelz 

lay eggs (lay – laid – laid) Eier legen 

give birth to (give – gave – given) gebären 

leaf, leaves Blatt (einer Pflanze), Blätter 

throw away (throw – threw – thrown) wegwerfen 

true wahr 

false falsch 

weigh wiegen, wägen 

length Länge 

height Höhe 

drink (drink – drank – drunk) trinken 

 

 

Born to be wild 2 

attack angreifen 

be interested in interessiert sein in 

chase jagen 

hate hassen 

meet (meet-met-met) treffen 

area Gebiet 

bright hell 

chamois, chamois Gämse 

cub Junge 

deer, deer Rentier, Rentiere 

den Höhle 

donkey Esel 

fence Zaun 

flock Herde, Schwarm 

goat Ziegen 

hare Hase 

lively lebendig 

lynx, lynxes or lynx Luchs oder Luchse 

meat Fleisch 

mouse, mice Maus, Mäuse 

paw Pfote, Tatze 

sheep, sheep Schaf, Schafe 



Born to be wild 3 

examine untersuchen, prüfen 

find out herausfinden 

follow folgen 

observe beobachten 

crossword Kreuzworträtsel 

dawn Morgendämmerung 

dusk Abenddämmerung 

deep tief 

diagram Diagramm 

frozen gefroren 

glue Leim 

information Information 

plant Pflanze 

rain Regen 

sign Zeichen 

track Spur 

through durch 

tongue Zunge 

wind Wind 

 

Wide horizons 1 

border Grenze 

circle Kreis 

comfortable gemütlich 

continent Kontinent 

departure Abflug 

arrival Ankunft 

globe Globus 

ocean Ozean 

shallow seicht, flach 

source Quelle 

stream Bach 

river Fluss 

mouth Mündung 

timetable Fahrplan, Stundenplan 

turbulent turbulent, verwirbelt, wild 

calm ruhig, windstill 

cruise kreuzen, fahren, fliegen 

end enden 

flow fliessen 

leave abfahren, weggehen, verlassen 

row rudern 

point zeigen  

take a break eine Pause machen 

How long does it take? Wie lange dauert es? 

 

 

 



Wide horizons 2 

 

plane, aeroplane Flugzeug 

candle Kerze 

dish Teller 

bottle Flasche 

fraction Bruch, Bruchteil 

jar Marmeladeglas 

jug Krug, Kanne 

pan Pfanne 

speaker Sprecher(in) 

stick Stecken, Stock 

string Schnur 

tap Wasserhahn 

weight Gewicht 

float schwimmen 

sink sinken 

inflate aufblasen 

deflate die Luft ablassen 

rise aufsteigen, grösser werden 

fall fallen 

take off abheben 

land landen 

 

 

Wide horizons 3 

 

call rufen, anrufen 

daughter Tochter 

direction Richtung 

dive tauchen 

drop fallen lassen 

energy Energie 

explore erforschen 

flight Flug 

future Zukunft 

go up hinaufgehen 

heat heizen 

high hoch 

hot-air balloon Heissluftballon 

low niedrig, tief 

partner Partner, Partnerin 

passenger Passagier 

past Vergangenheit 

plan planen 

present Gegenwart 

save sparen 

similar ähnlich 

son Sohn 


