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1.  
plane: Flugzeug 
suddenly: plötzlich 
engine: Motor 
strange: fremdartig, komisch 
noise: Geräusch, Lärm 
radio: Radio, Funkgerät 
 
2.  
to wear: tragen (Kleider) 
coat: Mantel 
map: Landkarte 
deep: tief 
different: andere, verschiedene 
 
3.  
to hear: hören 
 
4.  
rocky: felsig 
valley: Tal 
 
5. 
fruit: Frucht 
a lot: eine Menge 
later: später 
 
6. 
carry: tragen (Sachen) 
lighter: Feuerzeug 
to light: anzünden 
 
7. 
because of: wegen 
early in the morning: früh am 
Morgen 
sky: Himmel 
to shout: rufen 
to wave: winken 
 
8.  
track: Spur 
animal: Tier 
to kill: töten 
to be afraid of: Angst haben vor 
dangerous: gefährlich 
 
9. 
a few minutes: einige Minuten 
 
10.  
ill: krank 
perhaps: vielleicht 
poisonous: giftig 
 
11. 
to turn to the right: sich nach 
rechts wenden 
to hit: schlagen, treffen 
 

12. 
lake: See 
throught: durch 
 
13.  
leave: (ver)lassen 
 
14.  
hole: Loch 
catch: fangen 
to try versuchen 
 
15. 
to turn to the left: sich nach links 
wenden 
safe: sicher, gerettet 
stay: bleiben 
 
16.  
difficult: schwierig 
past: vorbei 
rock: Felsen 
tired: müde 
 
17.  
tree: Baum 
strange: fremdartig 
 
18.  
carefully: vorsichtig 
to move: (sich) bewgen 
around: um .... herum 
 
19. 
hour: Stunde 
smoke: Rauch 
to rest: ausruhen 
 
20.  
fast. schnell 
deep: tief 
 
21. 
hungy: hungrig 
 
22.  
rope: Seil 
to break: brechen, kaputtgehen 
 
23.  
to continue: fortfahren 
quicker: schneller 
to look for: suchen 
 
24. 
really: wirklich 
to die: sterben 
 
25. 
to see: sehen 

to hear: hören 
 
26.  
more: mehr 
 
27.  
mountain: Berg 
 
28. 
about: ungefähr 
 
29. 
some: einige 
to take: nehmen 
 
30. 
all day: den ganzen Tag 
wake up: aufwachen 
 
31.  
again: nochmals 
 
32: 
for two days: zwei Tage lang 
to happen: geschehen 
 
33. 
dark: dunkel 
 
34.  
want: wollen 
tired: müde 
 
35.  
to build (auf)bauen 
 
36. 
need. nötig haben 
 
37. 
to shout: rufen 
 
38. 
not ... anything: nichts 
 
39. 
track: Spur 
behind: hinter 
bear: Bär 
 
40.  
hole: Loch 
ground: Boden 
 


