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Verben                                                           

anerkennen erkennen  

sich erstrecken über + Akkusativ zich uitstrekken over  

erfassen registreren 

verzeichnen optekenen, noteren  

verüben plegen, begaan  

entsprechen + Dativ beantwoorden aan, overeenstemmen met  

erlangen behalen, verwerven, verkrijgen  

erhalten  ontvangen, krijgen  

fordern eisen 

anknüpfen an + Akkusativ  aanknopen bij  

auswandern emigreren, uitwijken  

pendeln pendelen  

sich abmelden zich afmelden  

sich gewöhnen an + Akkusativ wennen aan  

sich ärgern über + Akkusativ zich ergeren aan  

sich beschäftigen mit + Dativ zich bezighouden met  

sich verbunden fühlen mit + Dativ zich verbonden voelen met  

träumen von + Dativ dromen van  

sich fürchten vor + Dativ bang zijn voor/van  

sich verlassen auf + Akkusativ rekenen op, vertrouwen op  

suchen nach + Dativ zoeken naar  

sich interessieren für + Akkusativ zich interesseren voor  

sich verlieben in + Akkusativ verliefd worden op  

flüchten vor + Dativ vluchten voor  

sich sehnen nach + Dativ  verlangen naar, smachten naar  

sich begnügen mit + Dativ zich tevredenstellen met  

gehören zu + Dativ behoren tot 

schimpfen auf + Akkusativ schelden op  

schwärmen von + Dativ dromen van  

warnen vor + Dativ waarschuwen voor 

sich beklagen über + Akkusativ zich beklagen over 

sich kümmern um + Akkusativ zorgen voor  

verzichten auf + Akkusativ afstand doen van  

auflockern  opvrolijken  

Substantive 

die Amtssprache (-n) 

die Fläche (-n) 

die Düne (-n) 

die Geburtenrate (-n) 

de officiële taal  

de vlakte 

de duin 

het geboortecijfer 

der See (-n) 

≠ die See (-n) 

het meer 

de zee 
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die Lebenserwartung (-en) 

die Umgestaltung (-en) 

die Herausforderung (-en) 

die Enttäuschung (-en) 

die Verhandlung (-en) 

de levensverwachting 

de hervorming, de reorganisatie  

de uitdaging  

de ontgoocheling  

de onderhandeling  

die Anerkennung (/) de waardering 

die Geburtenzahl (-en) het geboorteaantal  

der Spitzenreiter (-) 

der Weltenbummler (-) 

der Maurer (-) 

der Dachdecker (-) 

der Schweißer (-) 

der Handwerker (-) 

de koploper 

de wereldreiziger, globetrotter 

de metser 

de dakdekker 

de lasser 

de ambachtsman  

das Verbrechen (-) de misdaad 

das Betäubungsmittel (-) het verdovende middel  

der Durchschnitt (-e) het gemiddelde, de doorsnee  

das Beitrittsjahr (-e) het jaar van toetreding  

das Bruttoinlandsprodukt (-e) het BBP, bruto binnenlands product  

die Amsel (-n) de merel  

die Heimat (/) het geboorteland, het land van herkomst  

die Fremde (/) het vreemde land  

die Fachkraft (-¨e) de vakman 

die Agentur (-en) 

die Zeitarbeitsagentur (-en) 

het agentschap 

het uitzendbureau 

das Baugewerbe (/) de bouwnijverheid, de bouwsector  

der Einheimische (-n) de autochtoon  

das Heimweh (/) de heimwee 

die Gepflogenheit (-en) de gewoonte  

der Beginn (/) = der Anfang (-¨e) = der Auftakt (-e) het begin  

die Versammlung (-en) = die Sitzung (-en) = die 

Besprechung (-en) 

de vergadering  

das Gespür (/) = das Empfinden (/) = das 

Einfühlungsvermögen (/) 

het gevoel, het empatisch vermogen  

der Fehlschlag (-¨e) 

= das Scheitern (/) 

de mislukking 

die Gepflogenheit (-en) = die Gewohnheit (-en) = 

die Sitte (-n) 

de gewoonte, de zede 

die Eigenart (-en) = die Besonderheit (-en) = die 

Eigenheit (-en) 

de eigenheid 

die Zuständigkeit (-en) de bevoegdheid, de verantwoordelijkheid  

 sonstige Redemittel / Redewendungen / Adjektive … 

knapp nipt 

aus dem Leben scheiden uit het leven stappen  

Bescheid wissen weten waarover het gaat, op de hoogte zijn  
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die Bundesagentur für Arbeit de Duitse arbeidsvoorziening  

ordnungsgemäß reglementair 

jemanden vermitteln  

= jemandem helfen, eine Arbeitsstelle zu  

   bekommen  

bemiddelen, tussenkomen  

kostspielig  duur 

einheimisch  inlands  

verpönt ontoelaatbaar, uit den boze 

ein Gespür für etwas haben  een neus, gevoel voor iets hebben  

Rücksicht nehmen auf + Akkusativ rekening houden met  

Ausschau halten nach + Dativ uitkijken naar  

 

� Vergessen Sie die Einwohner verschiedener Länder auf S. 58 nicht!  


