
4. Klasse - 1 
 

Wörterliste Young World 2 
 

Tipps für das Lernen der Wörter 
 Frühzeitig mit dem Lernen beginnen: 1 Woche vor dem Test 

 Kurz und häufig üben und repetieren: Besser an 5 Tagen 10 Minuten als an einem Tag 
50 Minuten 

 Jedes schwierige Wort am Anfang mindestens 1 Minute einprägen. Dabei Eselsbrücken 
machen und das Wort in einen Zusammenhang setzen (z. B. Satz) 

 Beim Repetieren verschiedene Techniken anwenden: Auswendig aufschreiben, am PC 
üben, sich abfragen lassen, Zeichnung machen, … 

 Nach dem lernen  

 
 
Five sensational senses 1 
to write schreiben  
to say sagen  
please bitte  
thank you danke 
to see sehen 
to smell riechen 
to taste schmecken 
to touch berühren 
to hear hören 
eye Auge 
ear Ohr 
hard hart 
soft weich 
good gut 
bad schlecht 
 
Five sensational senses 2 
to feel fühlen 
to eat essen 
to love lieben 
I like ich habe … gern 
I don’t like ich habe … nicht gern 
because weil 
nose Nase 
hand Hand 
lips Lippe 
fast schnell 
loud laut 
true wahr 
cold kalt 
warm warm 
hot heiss 
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A town like mine 1 
map Landkarte 
job Beruf 
to ask fragen 
question Frage 
to answer antworten 
to drive fahren 
in front of vor 
next to neben 
on the right rechts 
on the left links 
to turn right rechts abbiegen 
to turn left links abbiegen 
 
 
A town like mine 2 
building Gebäude 
city (grössere) Stadt 
town (kleinere) Stadt 
village Dorf 
country Land 
river Fluss 
school Schule 
to buy kaufen 
to sell verkaufen 
shop Laden 
letter Buchstabe, Brief 
to tell sagen 
 
 
A world of colour 1 
in the middle in der Mitte 
at the top oben 
at the bottom unten 
there is es hat (Einzahl) 
there are es hat (Mehrzahl) 
on the right rechts 
on the left links 
circle Kreis 
rectangle Rechteck 
triangle Dreieck 
square Quadrat 
shape Form 
to change ändern 
to enjoy geniessen 
to finish beenden 
to hide verstecken 
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A world of colour 2 
blood Blut 
heart Herz 
sun Sonne 
sky Himmel 
day Tag 
night Nacht 
painter Maler 
pencil Bleistift 
light Licht, leicht, hell 
dark dunkel 
famous berühmt 
to mix mischen 
to plan planen 
to paint malen 
to live leben 
to be sein 
 

 

Exploring nature 1 

 
Vogel bird 
Boden ground 
Baum tree 
Familie family  
Wald forest 
Blatt leaf 
Blätter leaves 
Tier animal 
schlafen to sleep 
fliegen to fly 
jagen to hunt 
singen to sing 
spielen to play 
essen to eat 
Angst haben vor to be afraid of 
auf on 
unter under 
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Exploring nature 2 

egg Ei 
nature Natur 
rain Regen 
rubbish Abfall 
rubber Gummi 
to tie  binden 
to cut schneiden 
to run rennen 
to throw werfen 
to shine scheinen 
to hold halten 
to clean reinigen 
in front of vor 
behind hinter 
next to in der Nähe von 
to come from kommen von 
 
 

Are we there yet 
 
downhill bergab 
through durch 
over über 
along entlang 
mountain Berg 
river Fluss 
hill Hügel 
countryside Landschaft 
town Stadt 
road Strasse 
by bike / by car / by plane / by train mit dem Velo / Auto / Flugzeug / Zug 
on foot zu Fuss 
to travel reisen, fahren, eine Reise machen 
to walk gehen 
slow / slower / slowest langsam / langsamer / am langsamsten 
slower than langsamer als 
fast / faster / fastest schnell / schneller / am schnellsten 
faster than schneller als 


