
Wortschatzliste – Freizeit und Hobbys 

In dieser Liste findet ihr die wichtigsten Wörter des Themas auf Deutsch und könnt 

die   Übersetzung in eurer Sprache notieren. 

Deutsch          meine Sprache 

die Freizeit 

in der/meiner/deiner Freizeit 

das Hobby, -s 

(nicht) viel 

(nicht) genug 

arbeiten (arbeitet, hat gearbeitet) 

arbeiten gehen (geht arbeiten, ist 

arbeiten gegangen) 

die Woche, -n 

in der Woche 

das Wochenende, -n 

am Wochenende 

nach Hause kommen (kommt, ist 

gekommen) 

spät 

früh 

machen (macht, hat gemacht) 

spazieren gehen (geht spazieren, ist 

spazieren gegangen) 

wandern gehen (geht wandern, ist 

wandern gegangen) 

der Park, -s / im Park / in den Park 



der Wald, ¨-er / im Wald / in den Wald 

das Stadtzentrum (die Stadtzentren) 

im Stadtzentrum / ins Stadtzentrum 

die Natur / in der Natur / in die Natur 

das Schwimmbad, ¨-er 

im Schwimmbad / ins Schwimmbad 

der See, -n / am See / an den See 

der Strand, ¨-e 

am Strand / an den Strand 

das Kino, -s / im Kino / ins Kino 

das Theater, - / im Theater / ins Theater 

das Museum (die Museen) 

im Museum / ins Museum 

die Ausstellung, -en 

in der Ausstellung / in die Ausstellung 

das Konzert / im (auf dem) Konzert / 

ins (auf das) Konzert 

die Disco, -s / in der Disco / in die Disco 

die Party, -s 

auf der Party / auf die Party 

ein Konzert/eine Ausstellung/das Museum 

besuchen (besucht, hat besucht) 

Sport treiben (treibt, hat getrieben) 

laufen/joggen gehen 

Fußball spielen (spielt, hat gespielt) 



Basketball / Volleyball / Handball 

Hockey / Eishockey 

Tennis / Tischtennis / Badminton 

Schach/Dame/Domino spielen 

Karten spielen 

schwimmen (schwimmt, ist/hat 

geschwommen) 

im Internet surfen (surft, hat gesurft) 

Computerspiele spielen 

auf der Playstation spielen 

fernsehen (sieht fern, hat ferngesehen) 

mögen (mag, mochte, hat gemocht) 

der Film, -e 

die Serie, -n 

die Musik 

Musik hören (hört, hat gehört) 

das Instrument, -e 

ein Instrument spielen 

Gitarre/Bass/Trompete/Saxofon/Flöte/ 

Klavier/Orgel/Geige/Schlagzeug spielen 

treffen + Akkusativ (trifft, hat getroffen) 

sich treffen mit + Dativ 

trinken (trinkt, hat getrunken) 

essen (isst, hat gegessen) 

essen gehen (geht essen, ist essen 



gegangen) 

tanzen (tanzt, hat getanzt) 

fotografieren (fotografiert, hat 

fotografiert) 

basteln (bastelt, hat gebastelt) 

nähen (näht, hat genäht) 

stricken (strickt, hat gestrickt) 

die Handarbeit, -en 

sammeln (sammelt, hat gesammelt) 

gern – lieber – am liebsten 

nie – fast nie – selten – manchmal – oft – 

meistens – fast immer – immer 


