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Elf wichtige Vokabeln

1. halten von = denken über, finden

Was hältst du davon? = Wie findest du das?  

- Was hältst du von meiner neuen Freundin?
- Ich halte viel (+), nicht viel (-), nichts (- -) von ihr.
.

2. liegen an + D. = Grund sein für

Woran liegt das? = Was ist der Grund? Warum ist das so?

- Woran liegt es, dass die Deutschen ihren Urlaub in Spanien verbringen?
- Das liegt am deutschen Wetter.


3. auffallen = sichtbar sein, man kann sehen, (in die Augen fallen)

Mir fällt nichts auf. = Ich sehe nichts.
	
Was ist Ihnen aufgefallen? = Was haben Sie gesehen?


4. einfallen = sich erinnern, eine Idee bekommen, (in den Kopf fallen)

Mir fällt etwas ein. = Ich bekomme eine Idee. Ich erinnere mich an etwas.


5. aufgeben = resignieren, kapitulieren, nicht mehr können/wollen

Ich gebe auf. = Ich kann/will nicht mehr. Ich kapituliere/resigniere.

Du darfst nicht aufgeben. Du musst dich weiter bewerben.


6. einsehen = verstehen, dass etwas richtig oder falsch ist
 
- Rauchen ist ungesund!
- Das sehe ich ein.


7. zusammenhängen = verbunden sein

Meine Kopfschmerzen hängen mit dem Wetter zusammen.

Ich sehe hier keinen Zusammenhang. = Ich sehe hier keine Verbindung/keinen Kontext.


8. anmachen = belästigen, Streit suchen, nicht in Ruhe lassen

Hör auf, meine Schwester anzumachen! = Lass meine Schwester in Ruhe!


9. ankommen auf + A. = abhängen von
		             = wichtig/entscheidend sein

- Wie ist dein neuer Job (als Reiseführer)?
- Das kommt d(a)rauf an.
- Worauf kommt es an? (Wovon hängt es ab?)
- Auf das Wetter.

Es kommt auf die inneren Werte an! = Die inneren Werte sind entscheidend!

Bei diesem Sport kommt es auf die Schnelligkeit an. = Bei diesem Sport ist Schnelligkeit wichtig.


10. ausgehen von = annehmen, vermuten

Ich gehe von zwanzig Gästen aus. = Ich nehme an, dass 20 Gäste kommen.

Ich bin davon ausgegangen, dass wir nach Kanada fahren. = Ich dachte, dass wir nach Kanada fahren

- Kommt der Zug pünktlich an?
- Davon gehe ich aus. = Das nehme ich an.

- Was denken Sie, wie schneidet Ihre Partei bei der nächsten Wahl ab?
- Ich gehe von einem sehr guten Ergebnis aus. = Ich nehme an, dass wir ein sehr gutes Ergebnis bekommen.


11. angehen = interessieren, betreffen

Das geht mich nichts an! = Das ist mir egal.

Das geht dich nichts an! = Das soll dich nicht interessieren. Das ist nicht deine Sache.

