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Wörterliste zu ”Blitz und Donner. Mein erstes Buch” – Gloser til ”Lyn og 
torden. Min første bog” 
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sieht: ser (her: er) 
am: på 
sind: er (zu sein: at være) 
sie: de 
weiß: hvid (her: hvide) 
und: og 
leuchten: lyser (zu leuchten: at lyse) 
Blitze: lyn (ein Blitz: et lyn) 
lauten: høje (laut: høj) 
Krach: brag 
ist: er (zu sein: at være) 
Donner: torden
das: det  
Gewitter: tordenvejr 
nennen: kalde (zu nennen: at kalde) 
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Eine Wolke: en sky 
mit: med 
Strom: strøm 
kommen: kommer 
aus: fra 
in: i 
gibt es: er der 
Hagel: hagl 
Wasser: vand 
reiben aneinander: gnider mod hinanden
als: som 
regnet: regner (zu regnen: at regne) 
viel: meget 
wenn: når 
manchmal: nogle gange  
auch: også 
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einige: nogle 
treffen: rammer 
sagen: siger 
dass: at 
einschlägt: slår ned (zu einschlagen: at slå ned)  
sehr: meget 
heiß: varm 
er: det 
voll: fyldt 
Hitze: varme 
auslösen: starte 
bis zu: op til 
Grad: grader (ein Grad: en grad) 
hat: har (zu haben: at have) 
genug: nok 
große: stort (groß: stor) 
eine Zahl: et tal 
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wärmt auf: varmer op (zu aufwärmen: at varme op) 
bewegt sich: flytter sig (sich bewegen: flytte sig) 
schnell: hurtig (her: med høj fart) 
macht: gør (her: lyder) 
so ein Unwetter: Sikke et uvejr 
schlugen ein: ramte (zu einschlagen: at ramme) 
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nah: tæt på 
ausrechnen: regne ud 
weit: langt 
weg: væk 
zählst: tæller (zu zählen: at tælle)
drei: tre
hörst auf: stopper med (zu aufhören: at stoppe med)
bis: til 
hast: har (zu haben: at have) 
einen km weg: en kilometer væk 
geht: går (zu gehen: at gå) 
es: det 
zu schnell: for hurtigt 
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gefährlich: farligt 
nicht: ikke
nur: kun 
aber: men 
geh raus: gå ud (zu rausgehen: at gå ud) 
zieh: træk ud (zu ziehen: at trække ud) 
den Stecker: stikket 
machen kaputt: ødelægger (zu kaputtmachen: at ødelægge) 
Dinge: ting 
benutzen: bruger 
mach aus: sluk (zu ausmachen: at slukke) 
den PC: computeren  
den Fernseher: fjernsynet  


