
Wörterliste zu ”Delfine. Mein erstes Buch“  
Gloser til ”Delfiner. Min første bog” 
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Gerettet: reddet (zu retten: at redde) 
Männer: mænd (Mann: mand) 
schwimmen: svømmer 
im Meer: i havet 
ein: et/en (her: en) 
großer: stor  
Weißer Hai: Hvidhaj 
Nähert sich: nærmer sig (sich nähern: at nærme sig) 
die: de 
bekommen Angst: bliver bange (Angst bekommen: at blive bange) 
aber: men 
da: så 
tauchen auf: dukker op (auftauchen: at dukke op) 
zehn: ti 
sie (linje 5): de/dem/hun (her: de)  
bilden einen Kreis: omringer (einen Kreis bilden: at omringe) 
um: for/om (her: om) 
und: og 
beschützen: beskytter 
sie (linje 6): de/dem/hun (her: dem) 
niemandem: ingen 
passiert: sker (passieren: at ske) 
etwas: noget 
in: i 
diesem: denne 
Buch: bog 
kannst: kan (können: at kunne) 
von: om 
schlauen: kloge (schlau: klog) 
lustigen: sjove (lustig: sjov) 
süßen: søde (süß: sød) 
lesen: læse
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viele: mange 
Arten von Delfinen: delfinarter 
Es gibt:  der er/der findes (her: der findes) 
fast: næsten
gehören zur: hører til (her: er i) 
Familie der Wale: familie med hvaler 
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Es gibt:  der er/der findes (her: der findes) 
sie: de/dem/hun/hende (her: de) 
heißen: hedder 
Schweinswale: marsvin
ein: et/en (her: et) 
ist: er 
Fakten: fakta 
über: om
Alter: alder
Jahre: år (flertal) 
Junge: unge 
Gewicht: vægt 
wiegen: vejer/at veje (her: vejer) 
bei der Geburt: ved fødslen

Seite 7
ein: et/en (her: et) 
schweres: svært (schwer: svær)  
Wort: ord 
ein Säugetier: et pattedyr
bist:  er 
auch: ligeså/også (her: ligeså) 
trinkt: drikker (zu trinken: at drikke) 
Milch: mælk 
bei hos/ved (her: hos)
seiner: sin 
Mutter: mor 
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Auf der Jagd: på jagt 
jagen: jager/ at jage (her: jager)  
in Gruppen: i grupper
zusammen: sammen 
hält fest: holder fast (festhalten: at holde fast) 
seine Beute: sit bytte
mit den Zähnen: med tænderne 
er: han/den (her: den) 
kaut: tygger/tygge (her: tygger) 
nicht: ikke 
sondern: men 
verschlingt: æder (verschlingen: at æde) 
sie: de/dem/hun/hende (her: dem) 
frisst: æder (fressen: at æde) 
vor allem: først og fremmest
Fische: fisk  
und: og 
Tintenfische: blæksprutter (ein Tintenfisch: en blæksprutte) 
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ein: en/et 
schweres: svært 
Wort: ord 
ein Raubtier: rovdyr  
frisst: æder (fressen: at æde) 
andere: andre
Tiere: dyr 
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ein Loch: et hul 
um: for/om (her: for) 
zu atmen: at trække vejret
atmest: trækker vejret
durch den Mund: gennem munden 
oder: eller 
durch die Nase: gennem næsen
macht das anders: gør det anderledes
benutzt: benytte/bruge (her: bruge) 
es: det 
heißt: hedder (zu heißen: at hedde) 
Blasloch: åndehul 
Mal: gange/gang (her: gange) 
pro Minute: i minuttet 
aber: men 
manchmal: nogle gange 
bleibt unter Wasser: bliver under vandet
er: han/den (her: den) 
zehn: ti 
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müde: træt 
schläft: sover (zu schlafen: at sove) 
unter Wasser: under vandet
aber: men 
er: han/den (her: den) 
ertrinkt: drukner (zu ertrinken: at drukne) 
nicht: ikke
schlafen: sover/sove (her: sover) 
nämlich: nemlig 
nur: kun 
mit: med 
einer Hälfte ihres Gehirns: en halvdel af deres hjerne
ein Teil des Gehirns: en del af hjernen 
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im Wasser: i vandet
haben: har/at have (her: har) 
vor allem: først og fremmest/især (her: især)
einen Feind: en fjende 
das: det
sind: er 
Haie: hajer (Hai: haj) 
ein: en 
anderer: anden 
ist: er 
der Mensch: mennesket 
schwimmen Fischern in die Netze: svømmer i fiskernes net
und: og 
sie: de/hun (her: de)  
sterben: at dø 
auch: også 
an der Verschmutzung der Meere: af forureningen i havene 

Seite 13
ein: en/et (her: et) 
schweres: svært (schwer: svær) 
Wort: ord 
Verschmutzung: forurening 
die Luft: luften 
und: og
das Meer: havet 
können: kan
sein: være 
schmuztig: forurenet 
voll von Giften: fuld af forurening 
das: det 
nennt: kalder (zu nennen: at kalde) 
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sind: er (zu sein: at være) 
schlau: klog
sie: hun/de (her: de) 
sprechen: taler 
mit Hilfe von: ved hjælp af 
Tönen: lyde (Ton: lyd) 
lernen: lærer 
sehr: meget  
schnell: hurtigt 
zu tanzen: at danse 
und: og 
durch Reifen zu springen: at springe gennem ringe 
springen 3-4 Meter hoch: springer 3-4 meter op i luften 
spielen: leger 
mit Menschen: med mennesker


