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Verben                                                           

ergeben aantonen, opleveren 

erwerben bemachtigen, aanschaffen 

großziehen grootbrengen 

verzeichnen  optekenen, noteren 

erahnen vermoeden  

verleihen verlenen, uitreiken  

gründen stichten 

einweihen inwijden, inhuldigen  

umbauen verbouwen  

ordern bestellen 

stornieren annuleren  

antreten beginnen  

abbrechen annuleren (ter plekke) 

sich beschweren über + Akkusativ zijn beklag doen over 

erleben beleven 

sich erkundigen nach + Dativ informeren naar  

sich schützen vor + Dativ zich beschermen tegen  

sich erholen  uitrusten, ontspannen  

einfordern opeisen 

erstatten vergoeden 

Substantive 

das Dorf (-¨er) het dorp  

die Kleinstadt (-¨e) 

die Großstadt (-¨e) 

die Innenstadt (-¨e) 

de kleine stad  

de grootstad 

de binnenstad 

der Stadtrand (-¨er) de stadsrand 

das Hochhaus (-¨er) 

das Mehrfamilienhaus (-¨er) 

das Reihenhaus (-¨er) 

das Einfamilienhaus (-¨er) 

het flatgebouw 

de meergezinswoning 

de rijwoning  

de eengezinswoning 

die Doppelhaushälfte (-n) 

die Lage (-n) 

die Tiefgarage (-n) 

die Monatsmiete (-n) 

die Wohnfläche (-n) 

die Einbauküche (-n) 

die Fußgängerzone (-n) 

de halfopen bebouwing 

de ligging 

de ondergrondse garage  

de maandelijkse huur 

de woonoppervlakte  

de inbouwkeuken 

de voetgangerszone 

der Altbau (-ten) 

der Neubau (-ten) 

het oude gebouw 

de nieuwbouw  

die Wohnung (-en) 

die Eigentumswohnung (-en) 

zeer vaak in de betekenis van “appartement” 

de koopwoning, de eigen woning  
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die Mietwohnung (-en) 

die 2-Zimmer-Wohnung (-en) 

die Dachterrassenwohnung (-en) 

die Heizung (-en) 

die Zentralheizung (-en) 

die Ausstattung (-en) 

die Geschäftsbedingung (-en) 

die Umbuchung (-en) 

die Geldforderung (-en) 

die Reiserücktrittsversicherung (-en) 

die Impfung (-en) 

die Kündigung (-en) 

die Lösung (-en) 

de huurwoning  

het appartement met 2 kamers 

het appartement met dakterras 

de chauffage, de verwarming  

de centrale verwarming 

de uitrusting, de inrichting  

de algemene verkoopvoorwaarde 

de overboeking 

de schuldvordering 

de reis- en annuleringsverzekering  

de inenting  

de opzeg 

de ontbinding 

die Fußbodenheizung (/) de vloerverwarming 

das Eigenheim (-e) het koophuis 

der Schuppen (-) het hok, de schuur 

der Heimwerker (-) 

der Reiseveranstalter (-) 

der Urlauber (-) 

der Richter (-) 

de doe-het-zelver 

de touroperator, de reisorganisatie 

de vakantieganger 

de rechter 

der Außenstellplatz (-¨e) de carport 

die Nebenkosten (Pluralwort) de bijkomende kosten 

die Kaution (-en) de borg 

der Bahnhof (-¨e) 

der Hauptbahnhof (-¨e) 

het station  

het centraal station  

der Balkon (-e) het balkon 

die Bearbeitungsgebühr (-en) 

die Zusatzgebühr (-en) 

de administratiekosten, de dossierkosten 

de bijkomende kosten  

die Sehenswürdigkeit (-en) 

die Unterbringungsmöglichkeit (-en) 

de bezienswaardigheid 

het onderkomen 

der Standort (-e) de locatie, vestigingsplek  

das Wahrzeichen (-) het kenmerk, herkenningsteken  

das Denkmal (-¨er) het monument  

das Geschehen (/) het gebeuren  

die Moschee (-n) de moskee 

das Schloss (-¨er) het kasteel  

der Fluss (-¨e) de rivier  

die Stadtmauer (-n) de stadsmuur 

das Fußballstadion, Plural: die Stadien het voetbalstadium 

der Hafen (-¨) de haven  

der Stadtpark (-s) het stadspark  

das Bürogebäude (-) het kantoorgebouw 

der Stadtkern (-e) de stadskern  

das Krankenhaus (-¨er) het ziekenhuis 

das Reisebüro (-s) het reisbureau 

der Katalog (-e) de catalogus  
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der Gerichtsstand (-¨e) de bevoegde rechtbank 

der Schadensfall (-¨e) het schadegeval  

die Gastfreundschaft (/) de gastvrijheid  

die Sicherheit (/) de veiligheid  

die Botschaft (-en) de ambassade 

die Stornokosten (Pluralwort) de annulatiekosten, opzegkosten 

der Schnäppchenpreis (-e) de allerlaagste prijs, het koopje 

der Anspruch (-¨e) de eis, de aanspraak  

der Mandant (-en) de opdrachtgever a/e advocaat, cliënt 

der Anwalt (-¨e) de advocaat 

 sonstige Redemittel / Redewendungen / Adjektive … 

die öffentlichen Verkehrsmittel het openbaar vervoer 

zur Miete wohnen iets huren  

beziehbar je kan er meteen intrekken  

zuzüglich exclusief 

möbliert bemeubeld 

ausgelassen uitbundig  

gesetzlich wettelijk  

maßgeblich toonaangevend, beslissend  

namhaft bekend 

 

� Vergessen Sie die Abkürzungen auf S. 33 nicht! 


