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Vocabulary – Grand Canyon National Park 
 
 
abandon verlassen 
abandon the river die Flussfahrt abbrechen 
access Zugang 
adapted angepasst 
affiliation Zugehörigkeit 
amount Menge 
ancestors Vorfahren 
approximately ungefähr 
at least mindestens 
atop oben auf  
attempt Versuch 
attempt  versuchen 
attention Aufmerksamkeit 
attract anziehen 
awesome beeindruckend 
badly damaged schwer beschädigt 
basket Korb 
be going on stattfinden 
beans Bohnen 
bighorn sheep Dickhornschaf 
billion Milliarde 
birds of prey Raubvögel 
booming population schnell wachsende Bevölkerung 
branch Ast, hier: Nebenflüsse 
breathtaking atemberaubend 
bring sth. to someone’s attention  jemanden aufmerksam machen auf etwas 
canyon Taleinschnitt, Schlucht, Canyon 
carve hier: einschneiden 
cause for alarm Grund für Sorge 
cave Höhle 
chasm Kluft; Schlucht, Klamm; Riss, Spalte 
Civil War Bürgerkrieg 
cliff drawings Felszeichnungen 
cliffs Felsvorsprünge 
cliffsides Felswände 
common gemeinsam 
conquer erobern, bezwingen 
consolidate sich verfestigen 
continue weitergehen, weitermachen 
continuously ununterbrochen 
convey vermitteln 
corn Mais 
covered bedeckt 
create erschaffen 
crust Kruste 
cubic meters Kubikmeter 
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cultivate landwirtschaftlich bewirtschaften 
current Strömung 
cut through  durchschneiden 
dam Damm 
damage Schaden 
damaged beschädigt 
daredevil wagemutig 
daring wagemutig 
declare erklären 
decrease abnehmen, zurückgehen 
deep impact on starker Einfluss auf 
deer Rehe 
delicate zart 
deposit ablagern 
depth Tiefe 
depths Tiefen 
despite trotz 
detect entdecken 
discover entdecken 
disturb stören, durcheinanderbringen 
diversity of life Vielfalt des Lebens 
domesticate zähmen, als Haustiere halten 
downstream flussabwärts 
drag hinterherschleifen 
drama Schauspiel 
drought Dürre 
droves Trauben, Scharen 
dug (dig – dug – dug) graben 
dune Düne 
dwelling Behausung, Wohnhaus 
dwelling site Wohnstätte 
earth’s history Erdgeschichte 
ecosystem Ökosystem 
electrical power Strom, elektrische Energie 
endanger gefährden 
entire völlig, ganz 
environment Umwelt, Umgebung 
epochs Epochen 
era Ära 
erode erodieren, abgetragen werden 
erosive power Erosionskraft 
estimate schätzen 
evidence Beweise 
evolve hervorgehen aus 
exhaustion Erschöpfung 
experience erfahren 
explore erkunden, erforschen 
expose freilegen 
fairly recht, ziemlich 
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fauna Fauna (Tiere) 
fiber Faser 
firey speech feurige Rede 
flash floods plötzliche Überschwemmungen  
flood Hochwasser, Überflutung 
flora Flora (Pflanzen) 
flourish gedeihen 
flow Fluss, Fließen 
food Essen 
footprints Fußabdrücke 
force Kraft 
forest reserve Waldschutzgebiet 
frequently oft 
fresh water Trinkwasser 
from space aus dem Weltall 
front-row seat aus der ersten Reihe, aus unmittelbarer Nähe 
goats Ziegen 
gorge enge (Fels-)Schlucht 
grand grandios 
grandeur Großartigkeit, Pracht 
habitat Lebensraum, Standort 
hike wandern 
humans Menschen 
humming bird Kolibri 
impact Auswirkung 
in terms of in Form von 
increase Zunahme 
increase zunehmen 
inhabit bewohnen, wohnen, leben 
inhabitation site Siedlungsstätte 
involve beinhalten; mit sich bringen; erfordern 
journal Tagebuch 
journey Reise 
landscape Landschaft 
lash peitschen 
layer Schicht 
limestone Kalkstein 
lobe of sand Sandwulst 
long-lost lange verloren (geglaubt) 
mad white foam ein wilder weißer Schaum 
major wichtig, bedeutend 
make amends for wiedergutmachen 
manage es schaffen 
mar stören, beeinträchtigen, verunstalten 
member Mitglied 
mist Nebel 
moist terraces feuchte Terrassen 
most heavily hiked am meisten bewandert 
mud Schlamm 
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mudslides Schlammlawinen 
multilayered vielschichtig 
mysteriously mysteriös, geheimnisvoll, unerklärlich 
native peoples Ureinwohner 
natural monument of the world Weltnaturerbe 
natural wonder of the world Weltwunder der Natur 
navigate befahren, durchfahren 
nevertheless nichts desto trotz 
niche Nische 
normalize normalisieren 
not even nicht einmal 
object of study Forschungsobjekt 
on the brink of am Rande der 
origin Herkunft, Entstehungsgeschichte 
out for the thrills die nach einem Nervenkitzel suchen 
overwhelming überwältigend 
particular speziell 
peoples Völker 
peregrine falcons Wanderfalken 
photographs Photographien, Bilder 
population Bevölkerung 
populations Populationen, Gruppen 
power Kraft 
preserve erhalten 
print Abdruck 
pristine unverfälscht, urtümlich 
promote fördern, vorantreiben 
protect  schützen 
provide versorgen 
rabbit Hase 
rapid Stromschnelle 
rare selten 
rarely selten 
reach erreichen 
recent aktuell, noch nicht so lange her 
recognize erkennen 
refuse sich weigern 
relative Verwandter 
remains Überreste 
restore wiederherstellen 
rim Rand 
river valley Flusstal 
rockfalls Felsstürze 
rocks Steine, Felsen 
rough and tumble heftig, wild 
run out zuende gehen 
run the rapid die Stromschnelle befahren 
rushing water das dahinrauschende Wasser 
sand dunes Sanddünen 
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sandals Sandalen 
sandbar Sandbank 
sandstone  Sandstein 
scientist Wissenschaftler 
sedimentation Sedimentation, Ablagerung 
separate trennen 
series of terrifying rapids eine Reihe furchterregender Stromschnellen 
set aside hier: schützen 
shallow flach 
sheep Schafe 
shore Ufer 
shoreline Uferlinie 
shots hier: Fotoaufnahmen, Inszenierungen 
significant bedeutsam, wichtig; merklich, wesentlich 
sinuous gewunden, wellenförmig, sich schlängelnd 
site Stelle, Ort, Stätte 
skilful geschickt 
slab Steinplatte 
slate Schieferstein 
solitude Einsamkeit, Abgeschiedenheit 
space hier: Weltall 
span reichen von … bis 
species Arten 
speech Rede 
spider Spinne 
spring Frühling 
spring up  schnell entstehen, aus dem Boden schießen 
squash Kürbis 
squirrel Eichhörnchen 
store aufbewahren, speichern 
storey Stockwerk 
stream  strömen 
striking eindrucksvoll, bemerkenswert 
subsequently anschließend 
suitable passend, angemessen 
summer cottage Sommerhaus 
supplies Vorräte 
surface Oberfläche 
survey Begutachtung; Besichtigung; Vermessung 
suspect vermuten 
tap anzapfen, erschließen  
terraces hier: Felsterrassen 
the face of the sand dune hier: die Front der Düne 
the way life developed die Art und Weise wie sich das Leben 

entwickelte 
they were never heard from again man hat nie wieder etwas von ihnen gehört 
thrills Nervenkitzel 
towards in Richtung 
trace nachverfolgen 
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traces Spuren 
track Spur 
trail Pfad, Wanderweg 
tribal  Stammes- 
tribal affiliation Stammeszugehörigkeit 
trilobite Trilobit (Dreilappkrebs) 
uncharted auf keiner Landkarte verzeichnet 
uncharted areas weiße Flecken auf der Landkarte, Neuland 
underbelly Unterbauch 
unique einmalig 
unusual ungewöhnlich 
upon their return bei ihrer Rückkehr 
upwards nach oben 
variety of life Vielfalt an Leben 
vista Aussichtspunkt 
wash material Schwemmmaterial 
wash out schwacher werden 
waves Wellen 
wide variety große Vielzahl / Vielfalt 
withstand  widerstehen 
witness hier: erleben 
witness Zeuge 
wooden hölzern 
wound Wunde 
wove (to weave – wove –woven) weben, flechten 
yucca Yucca (Pflanze) 
 
 
 
 


	inhalt: 
	start: 
	Erste Seite: 


