
5. Klasse - 1 
 

Wörterliste Young World 3 
 

 

Tipps für das Lernen der Wörter 
 
Allgemeine Tipps 
• 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 

eine Stunde lernen! 
 

Sich schwierige Wörter einprägen 
• Wörter in einen Zusammenhang setzen (z. B. Satz, Bild, Lied) 
• Eselsbrücken machen 

 

Beim Lernen viele verschiedene Techniken abwechselnd anwenden: 
• Am PC mit quizlet und zeller-klasse 
• Mit Lernkärtli 
• aufschreiben mit abdecken 
• sich abfragen lassen 

 

 
 
Unit 1 - Schools around the world 
 
pupil Schüler/in 
teacher Lehrer 
schoolyard Pausenplatz 
timetable Stundenplan 
break Pause 
subject Schulfach 
math Mathematik 
science Wissenschaft, NMG 
shirt Hemd 
trousers Hosen 
my mein 
your dein/euer 
his sein 
her ihr/e 
our unser/e 
their ihr/e 
boring langweilig 
that's boring das ist langweilig 
across from gegenüber von 
to the left of links von 
to the right of rechts von 
 
 
  



5. Klasse - 2 
 

Unit 2 - Friendship 
 
best friend bester Freund, beste Freundin 
crazy verrückt 
to listen zuhören 
listener Zuhörer /  Zuhörerin 
adventurous abenteuerlustig,  abenteuerlich 
boring langweilig 
brave tapfer,  mutig 
cooperative kooperativ, hilfsbereit 
friendly freundlich 
funny lustig, witzig, komisch 
generous grosszügig 
helpful hilfsbereit, hilfreich 
patient geduldig 
impatient ungeduldig 
lazy faul, träge 
optimistic optimistisch 
serious ernst 
happy glücklich  
angry verärgert, wütend 
afraid verängstigt 
to smile lächeln 
tired müde 
dangerous trip gefährliche Reise 
safe adventure sicheres  Abenteuer 
to be sure sicher sein 
to think denken/glauben 
perhaps vielleicht 
main Haupt-… 
main character Hauptfigur 
to can können 
to have got haben (besitzen) 
 
 
Unit 3 - Help 
 
accident Unfall 
injured verletzt 
injury Verletzung 
hurt wehtun 
blood Blut 
dangerous gefährlich 
unconscious bewusstlos 
emergency Notfall 
phone number Telefonnummer 
phone call Telefonanruf 
mobile Handy, Natel 
safety Sicherheit 
adult Erwachsene/-r 
help helfen, Hilfe 
cyclist Velofahrer/-in 
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who wer 
who are you? wer bist du? / wer sind Sie? 
what was 
what happened? was ist passiert? 
where wo 
when wann 
when did it happen? wann ist es passiert? 
how many wie viele 
if falls 
someone jemand 
you have to du musst 
it’s better to es ist besser, zu 
you should du solltest 
 
 
 
Unit 4 - Festivals 
 
to celebrate feiern 
to join mitmachen, verbinden 
to wear (Kleidung) tragen 
highlight Höhepunkt 
event Anlass 
to last dauern 
the party lasts five hours die Party dauert fünf Stunden 
spring Frühling 
to take place stattfinde 
the party takes place today die Party findet heute statt 
to paint malen 
face Gesicht 
present Geschenk 
meal Essen 
to invite einladen 
invitation Einladung 
all night die ganze Nacht 
together zusammen 
to compare vergleichen 
table Tisch, Tabelle 
my mein, meine 
your dein, deine 
his sein, seine 
her ihr, ihre 
our unser, unsere 
your euer, eure 
their ihr, ihre 
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Unit 5 - Sports 
 
to move (sich) bewegen 
to climb klettern 
to practise üben 
to relax sich entspannen 
to feel fühlen 
to say sagen 
to lose verlieren 
to run rennen 
to fall fallen 
to see sehen 
to forget vergessen 
to break brechen 
to make machen 
to stand stehen 
to play spielen 
to go gehen 
to pay zahlen 
to buy kaufen 
to sell verkaufen 
to tell sagen    
yesterday gestern 
today heute 
tomorrow morgen 
of course natürlich 
real wirklich, echt 
ready bereit 
important wichtig 
 

 


