"Ich habe null Bock/keinen Bock", "Ich verstehe nur Bahnhof", "Er hat nicht alle Tassen im Schrank", "Sie hat Tomaten auf den Augen", "Ich hatte Schwein", niemand, das Fieber, der Schmerz, dringend, der Erfolg, fernsehen, frühstücken, berichten, der Bericht, beginnen, dauern, enden, anderthalb, die Kerze, der Advent, der Adventskranz, die Kugel, der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, die Tanne, der Schlitten, der Schneemann, das Lied, das Geschenk, Ich hätte gerne ...., gefallen, die Vorwahl, klauen, der Schmerz, der Bauch, der Kühlschrank, geizig, früh, spät, Bohnen, Erbsen, Linsen, der Preis, der Kuchen, der Mohn, der Apfel, die Pflaume, die Kirsche, der Pfirsich, die Tomate, die Birne, die Karotte, der Kuchen, das Herz, die Wurst, die Farbe, die Flagge, die Fahne, die Fläche, die Bevölkerung, das Wappen, der Adler, das Pferd, Darf ich bitte durch/vorbei?, enttäuscht, überrascht, Alles Gute zum Geburtstag!, der Kommilitone, besuchen, der Besuch, die Gefahr, gefährlich, verwitwet, die Pflicht, die Angst, die Luft, der Sauerstoff, gestern, die Mensa, das Frühstück, eineinhalb, anderthalb, zufrieden, Gute Besserung!, Keine Ursache!, Verspätung, Entschuldigung, langweilig, interessant, wichtig, Es tut mir Leid!, ledig, geheim, die Wirtschaft, entwickeln, untersuchen, beobachten, der Beruf, der Brief, betrügen, mogeln, schummeln, wichtig, wirklich, Moin!, Grüß Gott!, gleichfalls, ebenfalls, der Spaß, laut, leise, still, Schade! lustig, frech, brav, zum Beispiel, der Mond, das Fleisch, der Fisch, das Gemüse, lecker, ekelhaft, rauchen, blöd, klug, Schade!, verlieren, gewinnen, klauen, der Krieg, der Fehler, falsch, richtig, das Licht, das Glück, Das stimmt!, Inwiefern?, die Kirche, der Dom, der Turm, der Fluss, das Schiff, die Brücke, der Reis, Kartoffeln, Nudeln, das Brot, die Nacht, das Hähnchen, der Bus, die Bahn, vorne, hinten, oben, unten, links, rechts, kühl, böse, anstrengend, der Nebel, die Hitze, die Kälte, warm, die Schwiegermutter, die Natur, der Berg, das Feld, der Baum, der Wald, die Pflanze, das Wetter, der Himmel, der Frost, die Sonne, die Wolke, der Stern, der Regen, der Schnee, der Wind, das Eis, das Tier, das Meer, der See, das Feuer, impfen, die Impfung, der Impfstoff, das Labor, der Versuch, das Experiment, das Gift, giftig, forschen, der Frieden, die Welt, das Geschenk, heiß, kalt, langsam, schön, hässlich, leer, voll, glücklich, satt, hungrig, gesund, krank, zusammen, allein, traurig, froh, reich, arm, teuer, billig, leicht, schwer, faul, fleißig, die Jahreszeit, der Winter, der Herbst, der Sommer, der Frühling

