Vokabeln
(jemanden) parodieren
etwas aus|probieren
alias
Youtube-Kanal, -Kanäle (m.)
Handelskette, -n (f.)
etwas vermarkten
Dasein (n., nur Singular)
Plattform, -en (f.)
Beschränkung, -en (f.)
Verlag, -e (m.)
Chefredakteur, -e/ Chefredakteurin, -nen
mit etwas raus|gehen
Generation, -en (f.)
authentisch
Kapital (n., nur Singular)
etwas präsentieren
naheliegend
Werbepartner, -/Werbepartnerin, -nen
(auf etwas) Bock haben
banal
sich ergeben; etwas ergibt sich
seinen Scheiß machen
etwas (Geld) in etwas stecken
schlicht

Bedeutung
etwas oder jemanden so nachmachen, dass es lustig ist
etwas zum ersten Mal machen, um zu sehen, ob es einem gefällt und gut
funktioniert
auch bekannt als; ein anderer Name für
der persönliche, aber öffentliche Bereich auf der Internetseite Youtube, auf
dem man seine Videos präsentiert
ein Unternehmen, das viele einzelne Geschäfte hat
hier: ein Produkt auf eine bestimmte Art präsentieren
die Tatsache, dass es etwas oder jemanden gibt; die Existenz
hier: eine Internetseite, auf der Informationen oder Medien ausgetauscht
werden können
hier: die Tatsache, dass etwas Grenzen hat und nicht frei gelebt werden kann
ein Unternehmen, das Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder Spiele
veröffentlicht
jemand, der eine Zeitschrift leitet und die Texte bearbeitet, bevor sie
veröffentlicht werden
hier: etwas veröffentlichen
hier: alle Menschen, die ungefähr gleich alt sind
hier: natürlich; passend; echt
hier: die Eigenschaften, mit denen jemand Gewinn und Erfolg erreichen kann
hier: etwas anderen zeigen; etwas vor Publikum vorstellen
so, dass man leicht auf einen bestimmten Gedanken kommen kann;
nachvollziehbar
ein Unternehmen oder eine Person, mit der man zusammenarbeitet, indem
man Werbung für sie macht
umgangssprachlich für: Lust darauf haben, etwas zu tun
unwichtig; unbedeutend
hier: von selbst passieren, ohne dass man viel dafür getan hat
vulgär für: seine eigenen Sachen machen
Geld für eine Sache ausgeben, damit man damit später Gewinn macht; in etwas
investieren
einfach

English
To parody (someone)
Commented [HM1]: This means it’s a separable verb –
you might find it in two parts in the text

Commented [HM2]: This means it’s a masculine noun

Commented [HM3]: This is the plural ending
Commented [HM4]: This means ‘in this context’

inflationär

hier: zu häufig; so, dass es viel zu viel von etwas gibt

Marketing (n., nur Singular, aus dem Englischen)

die Werbung; das, was man macht, um ein Produkt bekannt zu machen

zurück|gehen
Influencer, -/Influencerin, -nen

hier: weniger werden; kleiner werden; sinken
jemand, der im Internet bekannt ist und durch bestimmte Botschaften
und/oder Werbung Einfluss hat
eine Aussage oder ein Hinweis (z. B. in einem Video), mit dem die Produkte
eines Unternehmens gelobt werden
hier: so, dass etwas nur von einem Unternehmen angeboten wird

Werbebotschaft, -en (f.)
exklusiv
ab|laufen; etwas (Zeit) läuft ab
mittlerweile
auf Krampf
sich an|passen
schätzungsweise
Einnahme, -n (f., meist im Plural)
sein Ding machen

etwas (ein Zeitraum) endet, so dass es zu spät für etwas sein kann
inzwischen; jetzt
gemeint ist hier: unbedingt; egal, was passiert
hier: sich so verhalten, wie es die anderen tun
ungefähr; so viel, wie man schätzen würde
hier: das Geld, das man für etwas bekommt
das tun, was man will und was man gut kann

Jetzt brauchst du 3 Farben:
1) Markiere die Wörter, die Kognaten (cognates) sind.
2) Markiere die Wörter, die du raten (guess) konntest.
3) Markiere die Wörter, die du gesucht (looked up) hast.

When you’re learning a language, it’s important that you keep revisiting new words so that you commit them to your long-term memory. If this were a real lesson, I would
ask you to transfer the blue and green words into your vocabulary book for you to learn for homework.

