A Level German
Theme 4 – Culture Politics
IM BUNDESTAG: die Sitzverteiligung
DIE POLITIK
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die Partei				
party
der Politiker*			
politician
die Mehrheit			
majority
die Minderheit			
minority
die Abstimmung		
vote
die Wahlen 			
elections
die Demokratie			
democracy
die Verwaltung			
administration
die Gleichheit			
equality
der Abgeordnete		
MP
die Politik 			
politics, policy
die Gleichheit			
equality
die Macht				
power
die Wähler				voters
der Vertreter			representative

← LINKS

DIE SIEBEN SCHÖNE KÜNSTE
die Malerei			
die Bildhauerei			
die Architektur			
die Literatur			
das Theater			
der Film
die Musik/der Tanz		

painting
sculpture
architecture
literature
theatre
film                                 
music/dance

renommiert			
weltbekannt			
künstlerisch			
beeinflusst von			

renowned
world renowned
artistic
influenced by   

GERMAN POLITICAL SYSTEM
der Bundestag				House of Commons
der Bundesrat				
House of Lords
der Landtag				
Regional Parliament
die Bundestagwahlen		
parliamentary elections
die Europawahl				
European elections
die Landtagswahl 			
regional elections
die Kommunalwahlen 		
local elections
das Grundgesetz			
the Constitution
der Bundeskanzler*			
Chancellor (Prime Minister)
der Bundespräsident			
Federal President
das Föderalismus
being a federal state                      
die Bundesregierung			
Federal government (D, Ö)

Deutschland ist eine repräsentative Demokratie:
Wahlen, die allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim
sind.
der Dramatiker				playwright
der Schauspieler			
actor		
der Regisseur				director
der Sänger				singer
der Komponist*				composer
der Musiker				musician
der Künstler				artist		
der Maler					painter

RECHTS →

VERBS
wählen/ab’stimmen		
to vote
unterstützen			 to support
teil’nehmen an+ Acc		
to take part in
sich entscheiden		
to decide
besiegen				to defeat
gewinnen/verlieren		
to win/lose
vertreten				
to represent
die Stimme ab’geben		
to cast a vote

*To produce the feminine for words ending in ER:
add IN > die Politikerin, die Bundeskanzlerin
der Wahlkampf		
		
die politische Überzeugung   
die Wählerschaft				
das Bundesverfassungsgericht

election campaign
political belief               
electorate
constitutional court

die Aufführung				
performance
die Ausstellung
exhibition                                
der Kunststil				
artistic style
die Gegenwartskunst			
contemporary art
die Bewegung				
movement
das Bild/Gemälde			
a painting
der Meisterwerk
			
masterpiece
das Theaterstück 			
play
die kulturelle Erbe			
cultural heritage
die Kunstrichtung			
artistic trend
entwerfen					
to design
schaffen 					
to create
schätzen					to appreciate

