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Ein Tag ohne deutsche Erfindungen 

https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/201558-deutsche-erfindungen-im-alltag-clip 

 

I. Machen Sie sich mit folgenden Begriffen vertraut. 

1.  erfinden  durch Forschen und Experimentieren (etwas 

Neues, besonders auf technischem Gebiet) 

hervorbringen 

2. entdecken  etwas bislang Unbekanntes finden 

3. Mundharmonika, f, s volkstümliches Musikinstrument 

4. sauer in der Geschmacksrichtung von Essig oder 

Zitronensaft liegend; geärgert 

5. Gnade, f, en (Plural selten) Gunst eines sozial, gesellschaftlich o. ä. 

Höherrangigen gegenüber einem sozial, 

gesellschaftlich o. ä. auf niedrigerem Rang 

Stehenden; (Religion) verzeihende Güte Gottes 

6. gnadenlos ohne Gnade 

7. Rücksicht auf (Akk.) andere 

nehmen 

nicht nur an sich, sondern auch an andere denken 

8. per Gesetz festlegen gesetzlich bestimmen 

9. Hopfen, m/ Hopfen, Pl. rankende Pflanze mit gebuchteten Blättern und 

zapfenartigen Fruchtständen, deren Schuppen für 

die Bierherstellung verwendet werden 

10. Gerste, f, n Getreideart, deren Frucht vor allem zum Brauen 

von Bier und als Viehfutter verwendet wird 

11. Pech, n zähflüssig-klebrige, braune bis schwarze Masse, 

die als Rückstand bei der Destillation von Erdöl 

und Teer anfällt; unglückliche Fügung; 

Missgeschick, das jemandes Vorhaben, Pläne 

durchkreuzt 

12. Galle, f, n krankhafte Schwellung, Geschwulst an den 

Gelenken (besonders bei Pferden) 

13. Schlangenkraut, f, steht für die Pflanzen: Drachenwurz (Calla 

palustris) Echter Alant (Inula helenium) 

14. erobern  durch eigene Aktion, Anstrengung, Bemühung für 

sich gewinnen 

15. erwischen  nach einem Vergehen fassen, ergreifen; gerade 

noch fassen, zu fassen bekommen 

16. schäumen auf der Oberfläche Schaum entwickeln, bilden 

17. übermitteln  (mithilfe von etwas) zukommen, an jemanden 

gelangen lassen; Information weiterleiten 

18. umwandeln zu etwas anderem machen, die Eigenschaften von 

etwas, auch jemandem verändern 

19. ein Meilenstein sein  Wendepunkt in einer Entwicklung sein 
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20. Kupfer, n rötlich glänzendes, weiches, dehnbares und sehr 

gut leitendes Schwermetall  

21. die Niete, f, en Bolzen aus Metall mit einem verdickten Ende, der 

dazu dient, [metallene] Werkstücke fest 

miteinander zu verbinden 

22. die Basis für (Akk.) . . . legen  Die Grundlage für (Akk.) . . . legen 

23. einreißen einen Riss in etwas machen 

24. Naht, f,.. e beim Nähen entstehende Verbindungslinie, 

Verbindungsstelle 

25. vortäuschen        (mit etwas) absichtlich einen falschen Eindruck 

erwecken; (von etwas) ein falsches Bild, den 

Anschein von etwas geben 

26. handgreiflich  in der Weise, dass jemand tätlich angreift bzw. 

angegriffen wird; deutlich erkennbar, konkret 

fassbar, sinnlich erfahrbar 

 

II. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn die Erfindungen, die unseren Alltag 

erleichtern, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen würden… 
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