
Alltag

 um (7.00 Uhr) aufstehen
 mit dem Bus ins Büro/zur Uni/nach Hause fahren
 im Stau stehen
 auf den Fahrstuhl/auf den Bus warten
 abends fernsehen
 regelmäßig auf das Smartphone schauen
 sich mit Freunden treffen
 Lebensmittel einkaufen
 (die Wohnung) aufräumen/sauber machen
 Wäsche waschen

Freude und Ärger im Alltag

 mit dem Alltag (sehr) zufrieden sein
 den Alltag abwechslungsreich finden/nicht immer 

das Gleiche machen
 sein Leben selbst bestimmen können
 sich über den Verkehr/die Arbeit im Haushalt  

ärgern
 Mich nervt es/Ich mag es nicht, wenn (ich auf etwas 

warten muss).
 sich über kleine Komplimente freuen
 ein Lob bekommen
 Erfolge im Beruf/Studium feiern
 an (ein tolles Konzert) denken
 von (mehr Freizeit) träumen

Umfrage-/Studienergebnisse

 Einer Umfrage/Studie zufolge …
 Laut einer Umfrage/Studie …
 Das sind die Ergebnisse einer Umfrage.
 Eine Umfrage zum Thema ergab, dass …

Krimis

 am liebsten Krimis sehen/lesen
 Mord und Totschlag 
 Spannung bieten
 Straftaten aufklären/um Mithilfe bitten
 Spitzenreiter (bei der Verbrecherjagd) sein
 Verbrechen aufklären
 Täter verhaften
 die Bösen besiegen

Everyday life

 to get up at (7 AM)
 to go to the office/to university/home by bus 
 to get stuck in a traffic jam
 to wait for the elevator/bus
 to watch TV in the evening
 to look at one's smartphone regularly
 to meet friends
 to buy food
 to tidy up/clean (the flat)
 to do the laundry

Pleasure and frustration in everyday life

 to be (very) happy about one's everyday life
 to find everyday life varied/not do the same thing 

over and over again
 to be able to decide about one's own life
 to be annoyed by the traffic/domestic work 

 I find it irritating/I don't like when (I have to wait for 
something).
 to be happy about small compliments
 to get praise
 to be successful in one's job/studies
 to think about (a great concert)
 to dream about (more free-time)

Results of a survey/study

 According to a survey/study …
 According to a survey/study …
 These are the results of a survey.
 A survey about the topic has revealed that …

Crime stories 

 to prefer to watch/read crime stories
 murder and manslaughter
 to offer suspense
 to solve crimes/to ask for help
 to be number 1 (in chasing criminals)
 to solve crimes/misdeeds
 to arrest criminals
 to defeat evil
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Alltag/Im Büro/An der Uni

 als (Redakteur) bei (einem Verlag) arbeiten
 E-Mails checken/schreiben/beantworten
 Dokumente lesen
 eine Besprechung/Sitzung haben
 über Projekte/mit Kollegen sprechen
 Probleme lösen
 Ideen sammeln
 an einer Konferenz teilnehmen
 (Ergebnisse/Projekte) präsentieren
 Vorlesungen und Seminare besuchen
 eine Prüfung haben
 (gute/schlechte) Noten bekommen

Freizeitaktivitäten

 zum Alltag gehören
 (knapp vier Stunden) Freizeit haben/über (vier 

Stunden) freie Zeit verfügen
 bei den Freizeitaktivitäten auf Platz (eins) liegen
 regelmäßig im Netz surfen/Smartphones nutzen
 sich mit (Politik) beschäftigen
 den Wunsch nach Ruhe haben 
 nichts tun und faulenzen

Veränderungen

 (sehr stark) zunehmen/abnehmen
 der (große) Gewinner/Verlierer sein
 zu den Gewinnern/Verlierern zählen
 an Attraktivität gewinnen/verlieren
 Das Interesse an (persönlichen Treffen) steigt/sinkt/

geht zurück. 
 (gerade) im Trend liegen

Eine Biografie

 geboren werden
 einen Ort verlassen
 die Schule/das Studium abschließen
 als (Lehrer) arbeiten
 (ein Kabarett) leiten
 ein Buch schreiben 
 Preise erhalten/bekommen

Everyday life/At the office/At the university

• to work as (an editor) at (a publishing house)
• to check/write/answer emails
• to read documents
• to have a meeting
• to talk about a project/with colleagues
• to solve problems
• to collect ideas
• to attend a conference
• to present (results/projects)
• to attend lectures and seminars
• to take an exam
• to get (good/bad) marks

Leisure activities

• to be part of everyday life
• to have (only four hours) of free-time/to have (four 

hours) of free-time at one's disposal
• to be the number 1 freetime-activity
• to surf the Internet regularly/to use smartphones
• to deal with (politics)
• to have the desire for quietness
• to do nothing and to chill out

Changes

 to increase/decrease (considerably)
 to be the (big) winner/loser
 to count among the winners/losers
 to increase/decrease one's attractiveness
 the interest (in personal meetings) is increasing/

decreasing/diminishing
 to be in fashion (right now)

A biography

 to be born
 to leave a place
 to finish school/studies
 to work as (a teacher)
 to manage (a cabaret)
 to write a book
 to obtain/receive prizes
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Nahrungsmittel, Lieblingsgerichte, Kochen

 Oberbegriffe Nahrungsmittel:
 das Obst, das Gemüse
 der Fisch, das Fleisch, die Wurst
 die Getreideprodukte, die Milchprodukte
 die Backwaren, die Süßigkeiten
 die Gewürze, die Kräuter
 die Getränke
 Lieblingsgerichte:
 zu den Lieblingsgerichten/Lieblingsspeisen  

gehören
 auf der Suche nach etwas sein, das wirklich 

schmeckt
 für (seltsame Essgewohnheiten) bekannt sein
 an glückliche Kindheitstage erinnern
 Kochen:
 die Möhren waschen/putzen/schälen/schneiden
 das Fleisch klopfen/anbraten/braten/grillen/ 

pfeffern/salzen
 eine Suppe kochen/umrühren
 rohe Eier verrühren
 etwas mit Petersilie bestreuen

Vorschläge und Reaktionen

 Vorschläge 
 Ich schlage vor, dass …/Vielleicht könnten wir …/

Was hältst du davon, wenn …/Wir sollten …
 Reaktionen
 Das ist eine/keine gute Idee!/Das machen wir 

(so)./Das finde ich prima./Das ist nicht so gut./Ich 
denke, es ist besser, wenn …

Anrede und Gruß in E-Mails

 Anrede 
halbformell: Liebe Frau (König),/
Lieber Herr (Müller),/Guten Tag Herr (Müller),
informell: Hallo (Claudia), 
Liebe (Petra),/Lieber (Peter), 
 Gruß

halbformell: Mit besten Grüßen/Viele Grüße
informell: Liebe Grüße

Food, favorite dishes, Cooking

 General terms for food:
 fruits, vegetables
 fish, meat, sausage
 cereals, dairy products
 bakery products, sweets
 spices, herbs
 drinks
 Favourite dishes:
 to count among one's favourite dishes

 to search for something truly tasty

 to be well-known for (one's singular eating habits)
 to evoke happy childhood memories
 Cooking:
 to wash/clean/peal/cut carots
 to soften/sear/cook/barbecue/pepper/salt meat

 to cook/make a soup
 to beat raw eggs
 to sprinkle something with parsley

Suggestions and reactions

 Suggestions
 I suggest that …/We could perhaps …/What do 

you think about …/We should …
 Reactions
 This is (not) a good idea./Let's do that./I find it 

great./That's not so good./I think it's better to …

Greetings and saying goodbye in emails

 Greeting
semi-formal: Dear Ms. (König),/
Dear Mr. (Müller),/Hello Mr. (Müller),
informal: Hi (Claudia), 
Dear (Petra),/Dear (Peter), 
 Saying goodbye

semi-formal: Best regards/Kind regards
informal: A lot of love/Kind regards
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Ernährung und Essgewohnheiten

 zum Leben gehören
 mit dem Essen wichtige Nährstoffe aufnehmen
 sich verändern
 körperlich nicht mehr so schwer arbeiten
 den ganzen Tag im Büro sitzen
 sich zu wenig bewegen
 zu viele Kalorien aufnehmen
 negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben
 eine flexible Zeitplanung brauchen
 in den Terminplan passen/nach dem Terminplan 

essen
 sich keine Zeit für das Essen nehmen
 ein kaltes/warmes Gericht bevorzugen
 (nicht) jeden Tag kochen
 als gesund gelten
 sich von Fertiggerichten ernähren
 für Fleisch mehr Geld zahlen
 Mahlzeiten:  

das Frühstück, das Mittagessen,  
das Abendbrot/das Abendessen

Restaurants

 zu den ältesten/berühmtesten/bekanntesten  
Restaurants gehören
 sich um einen Titel bewerben
 eine Forderung erfüllen
 gegründet/eröffnet/entworfen/gekauft/renoviert/

modernisiert werden
 das Restaurant bei Renovierungen schließen
 im Besitz (der Familie Röhrl) sein/in Familienbesitz 

bleiben
 einen guten/schlechten Ruf haben
 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten
 (viel/wenig) Umsatz machen
 (vegetarische) Gerichte anbieten
 zum Markenzeichen des Hauses werden
 für (seine Kaffeespezialitäten) berühmt sein
 ein beliebter Treffpunkt für Künstler sein
 typische Speisen genießen
 eine Spezialität des Hauses sein
 jemanden zum Essen einladen

Nutrition and eating habits

 to be part of life
 to absorb important nutrients by eating
 to change
 to work physically less intensely than before
 to sit the whole day at the office
 to do too little exercise
 to take in too many calories
 to have a negative effect on one's health
 to need a flexible timetable
 to fit the timetable/to eat when the timetables 

allows
 not to take time for eating
 to prefer a cold/warm meal
 (not) to cook every day
 to be considered as healthy
 to eat ready-made meals
 to pay more money for meat
 Meals: 

breakfast, lunch, dinner

Restaurants

 to belong to the oldest/most famous/best-known 
restaurants
 to apply for a title
 to fulfill a criterion
 to be founded/opened/designed/bought/ 

renovated/modernized
 to close the restaurants during renovation 
 to stay in the possession of (family Röhrl)/to stay in 

family possession 
 to have a good/bad reputation
 to encounter financial difficulties
 to have (a high/low) turnover
 to offer (vegetarian) dishes
 to become the trademark of the house
 to be famous for one's coffee specialties
 to be a popular meeting point for artists
 to enjoy typical food
 to be a specialty of the house
 to invite someone for a meal
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Berufe mit Zukunft

 Chancen und Ansehen:
 gute Zukunftschancen/einen sicheren Arbeits-

platz bieten
 allerbeste Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben
 immer Arbeit finden
 bestimmte Interessen und Fähigkeiten haben
 Grundlage für die Berufswahl sein/bei der Berufs-

wahl eine Rolle spielen
 über Berufsperspektiven nachdenken
 das Arbeitsleben verändern
 gebraucht/benötigt werden
 an Ansehen verlieren
 an Vertrauen gewinnen
 Wichtige Faktoren:
 feste oder flexible Arbeitszeiten/soziale  

Sicherheit/Karrieremöglichkeiten/eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit/einen befristeten oder 
unbefristeten Arbeitsvertrag/nette Kollegen und 
Vorgesetzte haben
 Überstunden machen
 ein gutes Gehalt bekommen/(viel) Geld verdienen

Telefonieren und Termine vereinbaren

 Was kann ich für Sie tun?/Kann ich Ihnen helfen?
 Könnte ich bitte (Frau Müller) sprechen?/Ich würde 

gerne (Frau Müller) sprechen. 
 Worum geht es?/Worum handelt es sich?
 Wie war Ihr Name?
 Kann/Soll ich (Frau Müller) etwas ausrichten?/

Möchten Sie eine Nachricht für (Frau Müller)  
hinterlassen?
 Würden Sie (Frau Müller) bitten, mich zurückzu-

rufen?
 Ich informiere (Frau Müller)./Ich gebe (Frau Müller) 

Bescheid.
 Könnten Sie mir sagen, (wann Herr Köhler zurück-

kommt)?
 Ich möchte/würde gern einen Termin (mit dem 

Direktor) vereinbaren.
 Wann hätten Sie Zeit?/Wann würde es Ihnen  

passen?
 (Am Montag um 11.00 Uhr) hätte ich Zeit/passt es 

mir/geht es bei mir (nicht).

Jobs with a perspective

 Chances and prestige:
 to offer good future prospects/a secure job

 to have excellent chances on the labour market
 to always find work 
 to have certain interests and skills
 to be the main reason for a career choice/to play 

a role in a career choice
 to think about career prospects
 to change working life
 to be needed
 to lose reputation
 to gain more confidence/trust
 Important factors:
 to have fixed or flexible working hours/social  

security/career prospects/varied activity/ 
a permanent or temporary contract/ 
nice colleagues and superiors

 to work overtime
 to get a good salary/to earn (a lot of) money

To make phone calls and appointments

 What can I do for you?/Can I help you?
 Could I please speak to (Ms. Müller)?/I would like to 

speak to (Ms. Müller).
 What is it about?
 What is your name again?
 Can/Shall I take a message for (Ms. Müller)?/Do you 

wish to leave a message for (Ms. Müller)? 

 Could you ask (Ms. Müller) to call me back?

 I'll inform (Ms. Müller)./I'll let (Ms. Müller) know.

 Could you tell me (when Mr. Köhler will be back)?

 I would like to make an appointment (with the  
manager).
 When would you have time?/When would you be 

available?
 I could do it (on Monday at 11 AM)./(Monday 11 AM) 

suits me/works for me/(does not work for me).
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Berufliche Tätigkeiten

 kranke Menschen untersuchen/behandeln/pflegen/
versorgen
 andere Menschen vor Gericht vertreten
 Verbrechen aufklären
 Maschinen oder Verkehrssysteme konstruieren
 neue Softwareprogramme schreiben
 ein politisches Amt haben und viele Verspre-

chungen machen 
 Schüler unterrichten
 Kunden beraten und Produkte verkaufen
 die Elektronik in Autos reparieren
 sich mit Daten beschäftigen
 die IT-Sicherheit überprüfen und verbessern
 Tabellen ausfüllen
 Stellungnahmen/Protokolle schreiben
 Mitarbeiter führen/weiterbilden
 Meetings/Besprechungen/Sitzungen leiten
 Entscheidungen treffen
 Dienstreisen machen

Berufliche Korrespondenz

 die Gesprächspartner (gut) kennen
 sich in einem intensiven Austausch befinden/sich 

mit Kollegen austauschen
 jemanden mit dem Vornamen ansprechen
 einen/keinen guten Eindruck machen
Anrede: (Ergänzung zu Kapitel 2)
 formell: Sehr geehrte Frau Müller,/Sehr geehrter 

Herr Müller,/Sehr geehrte Damen und Herren,
Gruß: (Ergänzung zu Kapitel 2)
 formell: Mit freundlichen Grüßen/ 

Freundliche Grüße
 halbformell: Schöne Grüße (aus Hamburg)

Diskussion/Meinungsäußerung

 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass …
 … halte ich persönlich für …
 … spielt meiner Meinung nach eine/keine große 

Rolle.
 In diesem Punkt stimme ich dir/Ihnen (nicht) zu.

Professional activities 

 to examine/treat/nurse/look after sick people

 to represent other people in court
 to solve crimes
 to build machines or traffic systems
 to write new software programs
 to hold political office and make a lot of promises 

 to teach pupils
 to advise clients and sell products
 to repair electronic devices in cars
 to work with data
 to control and improve IT security
 to fill in tables
 to record one's observations/the minutes
 to manage/train employees
 to lead meetings/talks/sessions
 to make decisions
 to go on business trips

Business correspondence

 to know the interlocutors (well)
 to have an intensive exchange of ideas with  

someone/to exchange ideas with colleagues
 to address someone by their first name
 to make a good/bad impression
Salutations (addition to chapter 2)
 formal: Dear Ms. Müller,/Dear Mr. Müller,/ 

Dear Sir or Madam,
Saying goodbye (addition to chapter 2)
 formal: Sincerely yours, 

 semi-formal: Best regards (from Hamburg),

Discussion/Saying your opinion

 I think that …
 I personally find it …
 In my opinion, … does not play an important role. 

 I (don't) agree with you on this.
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Lernen

 an einem Kurs/an einer Weiterbildung teilnehmen
 einen Kurs besuchen/machen
 sich für einen Kurs/für eine Prüfung einschreiben
 die Vorlesung/das Seminar/den Sprachunterricht 

interessant/langweilig/zu theoretisch finden
 eine Prüfung machen/ablegen/bestehen
 gute/schlechte Noten haben/bekommen
 etwas macht Spaß
 (nicht) gern in die Schule/zur Uni gehen
 das Gelernte direkt anwenden
 etwas für den Beruf brauchen
 jemandem in einem Fach helfen
Empfehlungen geben:
 Man sollte (Wörter mehrmals wiederholen).
 Der Text empfiehlt, (vor dem Einschlafen zu  

lernen).
 Nach Meinung von Experten ist es sinnvoll, (den 

eigenen Lerntyp zu erkennen).
 Es ist ratsam/effektiv, (aktive Übungen zu  

machen).

Wie wir lernen

 das Lernmaterial hören
 absolute Stille brauchen
 etwas schreiben müssen
 beim Einprägen helfen
 in der Fremdsprache kommunizieren
 neue Informationen veranschaulichen/visualisieren
 neue Wörter mit Bildern verbinden
 Bilder in den Lernprozess einbeziehen
 etwas farbig hervorheben
 die Struktur einer Fremdsprache verstehen wollen 

Interesse zeigen

 Mich interessiert (der Kurs Zeichnen).
 Ich finde (den Kurs Pasta! Pasta!) interessant.
 Ich möchte mehr über (Kunst) erfahren.
 Ich wollte schon immer (tanzen lernen).

Learning

 attend a course/a workshop
 to attend/take a course
 to register for a course/an exam
 to find the lecture/seminar/language course  

interesting/boring/too theoretical
 to take/sit/pass an exam
 to have/get good/bad marks
 something is fun
 to (not) like going to school/to university
 to apply directly what we have learnt
 to need something for one's profession
 to help someone with a subject
 Giving recommendations: 
 You should (review words more than once).
 The text recommends that (you study before fal-

ling asleep).
 According to the opinion of experts, it is useful (to 

identify one's own learning type).
 It is recommended/effective (to do active exer-

cises).

How we learn

 to listen to the study material
 to require absolute silence
 to need to write something
 to help with memorisation
 to communicate in a foreign language
 to illustrate/visualize new information
 to link new words to images
 to integrate pictures in the learning process
 to mark something with a colour
 to want to understand the structure of a foreign 

language

Showing interest

 I'm interested (in the drawing course).
 I find (the course Pasta! Pasta!) interesting.
 I would like to know more about (art).
 I have always wanted to (learn how to dance).
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Lernprozess

 ein gutes/schlechtes Gedächtnis haben
 sich (Zahlen) gut merken können
 sich an chemische Formeln erinnern
 in Vergessenheit geraten
 Informationen mit Interesse aufnehmen
 etwas als wichtig bewerten
 ins Kurzzeitgedächtnis/Langzeitgedächtnis  

gelangen
 aus dem Gedächtnis gelöscht/entfernt werden
 alte Daten mit neuen Daten überschreiben
 das Gehirn vor einer Datenflut schützen
 den bestmöglichen Lernerfolg erzielen 
 der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen sein
 Gelerntes in regelmäßigen Abständen wiederholen
 Verbindungen im Gehirn aktivieren
 für eine langfristige Speicherung sorgen
 besonders effektiv sein/als besonders effektiv  

gelten
 vor dem Einschlafen lernen
 Ereignisse im Schlaf verarbeiten
 sich Wörter beim Reden/Lesen/Hören einprägen 

 lautes Lesen bevorzugen
 aktive Lernformen benutzen
 auf Wörter zurückgreifen, an die wir uns erinnern

Volkshochschule

 Kurse oder Vorträge anbieten
 wissenschaftliche Erkenntnisse in einfacher  

Sprache präsentieren
 ein vielfältiges Kursangebot haben/ein Bildungsan-

gebot für die Bevölkerung unterbreiten
 einen Schulabschluss nachholen können 

 das Angebot nutzen
 finanziell unterstützt werden
 auf Wirtschaftlichkeit achten
 Es steht zu wenig Geld zur Verfügung.
 das Fehlen technischer Geräte kritisieren
 Der Geldmangel wirkt sich auf die Ausstattung der 

Klassenräume aus.
 gute Resultate erzielen
 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten
 einen Auftrag erfüllen

Learning process

 to have a good/bad memory
 to be able to remember (numbers) easily
 to remember chemical formulae
 to fall into oblivion
 to take in information with interest
 to consider something as being important
 to arrive at the short-term memory/long-term  

memory
 to be deleted/eliminated from one's memory
 to overwrite old data with new data
 to protect the brain from data overload
 to achieve the best possible learning results
 to be the key of successful learning
 to review the material studied in regular intervals
 to activate connections in the brain
 to ensure long-term storage
 to be remarkably effective/to be considered  

as being remarkably effective
 to study before falling asleep
 to process events while sleeping
 to memorize words by speaking/reading/listening 

to them
 to prefer reading aloud
 to use active learning forms
 to use words that we remember

Adult education centres

 to offer courses and lectures 
 to present scientific discoveries in simple language 

 to offer a variety of courses/to offer courses for 
everyone
 to have the opportunity to obtain a certificate at  

a later stage of life
 to take advantage of an offer
 to be financially supported
 to pay attention to cost-effectiveness
 There is too little money available.
 to critisize the lack of technical devices
 The lack of money affects the equipment of the 

classrooms.
 to obtain good results
 to offer a good price-performance-ratio
 to accomplish a mission
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Städte vorstellen/präsentieren

 (Jena) liegt (im Bundesland Thüringen).
 Die Stadt hat (110 000) Einwohner.
 (Jena) wurde (830) zum ersten Mal erwähnt./Die 

ersten Dokumente stammen aus dem Jahr (830).
 (1230) erhielt (Jena) das Stadtrecht.
 (Jena) war schon früher (eine bekannte Universitäts-

stadt). 
 Wichtig für die Entwicklung der Stadt war (die Grün-

dung der Firma Carl Zeiss). 
 (Die Firma Carl Zeiss) spielte eine große Rolle.
 Bedeutende Bauwerke sind (die Stadtkirche und das 

Schloss).
 Besonders sehenswert ist (die Bibliothek). 
 Zu den Sehenswürdigkeiten zählen (viele historische 

Bauwerke).
 Ein Wahrzeichen der Stadt ist (der Uniturm).
 Besucher sollten unbedingt (die Bibliothek)  

besichtigen.
 Als Geheimtipp gilt (das Bauhaus-Museum).
 In (Weimar) lebte/arbeitete/starb (Johann Wolfgang 

von Goethe).
 (Goethe) zählt zu den (bedeutendsten Dichtern in 

Deutschland).
 Kulturell hat (Weimar) viel zu bieten. Es gibt (viele 

Museen)./(Weimar) verfügt über (viele Museen).
 Die Universität ist (ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 

für die Stadt). 
 Die Stadt boomt/hat an Attraktivität verloren.
 Probleme gibt es (auf dem Wohnungsmarkt).

Grüne Städte

 mit dem Titel „Grünste Stadt Deutschlands“ werben
 einen genauen Überblick bekommen
 Fotos auswerten und vergleichen
 öffentliche Grünflächen/Grünanlagen, Parks, Gärten
 viele Bäume und Pflanzen
 zur Erholung dienen
 Schadstoffe aufnehmen
 für saubere Luft sorgen
 abkühlend wirken
 den Straßenlärm reduzieren

Presenting cities

 (Jena) is (the federal state of Thuringia).
 The city has (110 000) inhabitants.
 (Jena) was mentioned in (830) for the first time./The 

first documents date back to (830).
 (Jena) was granted city rights in (1230).
 (Jena) was already in former times (a well-known 

university town).
 (The foundation of the company Zeiss) was impor-

tant for the development of the city.
 (The company Zeiss) played a major role.
 Important buildings are (the town church and the 

castle).
 (The library) is well worth seeing. 
 (Many historical buildings) are part of the main 

monuments.
 A symbol of the city is (the university tower).
 Visitors should visit (the library) by all means. 

 (Museum Bauhaus) is an insider tip.
 (Johann Wolfgang von Goethe) lived/worked/died in 

(Weimar).
 (Goethe) is one of the (most important poets in  

Germany). 
 (Weimar) has great cultural assets./There are (many 

museums)./(Weimar) has (many museums).
 The university is (an important economic factor for 

the city).
 The city is booming/has partly lost its popularity.
 There are problems (in the housing market). 

Green cities

 to be the owner of the title „Greenest city of Germany“ 
 to gain an acccurate overview
 to evaluate and compare photographs
 public green areas/spaces, parks, gardens
 many trees and plants
 to provide opportunities for recreation
 to absorb pollutants
 to ensure clean air
 to have a cooling effect
 to reduce street noise
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Informationen zu Städten

 Jena
 eine hohe Anziehungskraft besitzen
 zu den boomenden Städten gehören
 (bekannte) Bauten/Unternehmen entstehen 

 Viele Gebäude wurden zerstört.
 (als Universitätsstadt) berühmt sein
 Als offizielles Gründungsjahr gilt das Jahr 1558. 

 an einer Universität lehren/unterrichten
 ein wichtiger Wirtschaftsstandort sein 
 wirtschaftliche Gewinne erzielen
 jemanden (mit Geld) unterstützen
 die Optik revolutionieren
 Einfluss auf die Entwicklung der Stadt haben
 unter einem Namen weltberühmt werden
 eine neue Heimat finden
 als Forschungszentrum dienen
 Menschen anlocken/anziehen
 Die Preise steigen.
 Probleme schaffen/machen/lösen
 Weimar
 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören
 im Auftrag (des Herzogs) eine Bibliothek leiten
 es in die Schlagzeilen schaffen
 durch einen technischen Defekt in Brand geraten
 zerstört/beschädigt/gerettet/restauriert werden
 Besucher auf eine Reise mitnehmen
 Appetit (auf Thüringer Bratwurst) haben
 im Mittelpunkt einer Ausstellung stehen

Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten

 Also, ich möchte gerne (die Blumen im Schloss park 
sehen).
 Ich würde am liebsten/lieber (auf dem Markt eine 

Bratwurst essen).
 Ich finde (Goethes Wohnhaus) interessant.
 Mich interessiert am meisten (das Albrecht-Dürer-

Haus).
 Wir könnten doch alle (ins Theater gehen).
 Ich schlage vor, dass wir (eine Busfahrt machen). 
 Wie wäre es, wenn wir (uns vor dem Museum treffen 

würden)? 

Information about cities

 Jena
 to be particularly popular
 to belong to the booming cities
 (well-known) buildings are built/companies are 

being created
 Many buildings were destroyed.
 to be famous (as a university town)
 The year 1558 is considered to be the official 

foundation year.
 to teach at university
 to be an important business location
 to make profits
 to give someone financial support
 to revolutionize optics
 to have an impact on the development of the city
 to become famous under a (certain) name
 to find a new hometown
 to serve as a research centre
 to attract people
 Prices are increasing.
 to make/solve problems

Weimar
 to be a UNESCO World Heritage Site
 to manage a library on behalf (of the duke)
 to make headlines
 to catch fire due to a technical problem
 to be destroyed/damaged/saved/restored
 to take visitors on a journey
 to feel like eating (a Thüringer Bratwurst) 
 to be at the centre of an exhibition

Suggesting collective activities

 I would like to see (the flowers in the castle park). 

 I would prefer to (have a Bratwurst at the  
marketplace).
 I find (Goethe's house) interesting.
 I am most interested in (the Albrecht-Dürer-Haus). 

 We could all go (to the theatre).
 I suggest that we (go on a bus trip).
 What about (meeting in front of the museum)?
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Gesund und fit im Alltag

 nicht rauchen
 kein/weniger Fleisch essen
 sich vegetarisch/gesund ernähren
 auf die Ernährung achten
 regelmäßig Sport treiben
 Nahrungsergänzungsmittel nehmen
 sich entspannen
 sich mit dem Thema nicht/intensiv beschäftigen
 Yoga machen
 eine App benutzen/nutzen
 sein Ziel erreichen
 sich viel bewegen/täglich laufen
 ins Fitnessstudio gehen
 sich ausruhen
 sich gesund/gestresst fühlen
 unkonzentriert/müde sein

Der Körper und gesundheitliche Probleme

 Körperteile und Organe:
 die Nase, die Hände, die Ohren, die Augen,  

die Haare, die Haut, das Gehirn, der Magen,  
die Lunge, die Knochen, die Zähne, die Fingernä-
gel, der Rücken, der Oberarm, der Oberschenkel, 
das Herz, der Darm

 Gesundheitliche Probleme:
 Ich habe eine Erkältung, eine Grippe, Kopf-

schmerzen, Migräne, Rückenschmerzen,  
Schulterschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, 
Magenprobleme.
 unter Übelkeit leiden
 Behandlung:
 zum Arzt/in die Apotheke gehen
 eine Überweisung zum Facharzt bekommen
 (nicht) lange auf einen Termin warten
 behandelt werden
 die Behandlung bezahlen

Ratschläge/Tipps geben

 Du solltest/Sie sollten (einen kurzen Mittagsschlaf 
machen).
 Es wäre gut, wenn du/Sie (einen kurzen Mittags-

schlaf machen würdest/würden).

Healthy and fit in everyday life

 not to smoke
 not to eat meat/to eat little meat
 to eat vegetarian food/healthy
 to pay attention to nutrition
 to do sports regularly
 to take food supplements
 to relax
 (not) to study a topic intensively
 to do yoga
 to use an app
 to achieve one's goal
 to do a lot of exercise/to go jogging on a daily basis
 to go to the fitness centre
 to recover
 to feel healthy/stressed
 to be unfocused/tired

The body and health problems

 Body parts and organs:
 nose, hands, ears, eyes, 

hair, skin, brain, stomach,  
lungs, bones, teeth, fingernails,  
back, upper arm, thighs,  
heart, bowels

 Health problems:
 I caught a cold. I have the flu,  

a headache, migraine. My back hurts,  
my shoulder hurts. I have cardiovascular  
problems, digestion issues.
 to suffer from nausea
 Treatment:
 to go to see the doctor/to the pharmacy
 to be referred to a specialist
 (not) to wait a long time for an appointment 
 to be treated
 to pay for the treatment

Giving advice/tips

 You should (have a short nap after lunch). 

 It would be good for you (to have a short nap after 
lunch).
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Power-Nap

 einen Mittagsschlaf/ein kurzes Schläfchen machen 
 ausreichend/zu wenig/mittags schlafen
 ein Mittagstief haben
 sich mit Kaffee über den Tag retten
 mit einem Power-Nap die Konzentrationsfähigkeit 

verbessern
 Stress abbauen
 das Herz-Kreislauf-System/die Nerven stärken
 (nicht) verboten sein
 keinen guten Ruf haben
 als schwach und faul/als Zeichen für harte Arbeit 

gelten
 in den Unternehmensalltag integriert werden
 spezielle Schlafräume einrichten

Hausmittel

 einen Kräutertee trinken
 Rezepte von Generation zu Generation weitergeben
 bei Krankheiten helfen
 die Schmerzen/Beschwerden lindern
 entzündungshemmend wirken
 eine antibakterielle Wirkung haben
 bei bakteriellen Erkrankungen zum Einsatz kommen
 bei Magenproblemen verwendet werden
 als Mittel gegen Migräne dienen
 einen Insektenstich desinfizieren
 Dämpfe einatmen
 etwas in Tablettenform verkaufen
 zu Ingwer greifen

Vor- und Nachteile nennen

 (Gesundheits-Apps) bieten meiner Meinung nach 
mehr Vorteile als Nachteile.
 Ich bin der Meinung, dass (Gesundheits-Apps) mehr 

Vorteile als Nachteile haben.
 Als Vorteil/Nachteil sehe ich, dass (man die eigene 

Bewegung kontrollieren kann).
 Ich halte es für einen Vorteil/Nachteil, dass (man 

sich nur noch auf die Gesundheit konzentriert).

Power nap

 to take a nap
 to sleep enough/too little/at noon
 to experience afternoon sleepiness
 to survive the day thanks to coffee
 to improve the capacity of concentration by taking 

a power nap
 to reduce stress 
 to strengthen the cardiovascular system/the nerves
 (not) to be forbidden/banned
 to have a bad reputation
 to be considered weak and lazy/a sign for hard 

work
 to be integrated in the everyday life of the company 
 to set up special sleeping rooms

Household remedies

 to drink herbal tea
 to pass down recipes from generation to generation
 to help with illnesses
 to alleviate pain/complaints
 to have an anti-inflammatory effect
 to have an antibacterial effect
 to be used for bacterial diseases
 to be used for stomach problems
 to serve as a remedy for a migraine
 to disinfect an insect bite
 to inhale vapours
 to sell something in the form of pills
 to resort to ginger

Talking about advantages and disadvantages

 In my opinion, (health apps) offer more advantages 
than disadvantages.
 I think that (health apps) have more advantages 

than disadvantages.
 I see it as an advantage/disadvantage that (you can 

check your physical activity). 
 I find it advantageous/unfavorable to (concentrate 

on your health only). 

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 12 – Übersetzung: Szilvia Szita

Wörter und Wendungen  Kapitel 6  Deutsch – Englisch



Wie wir leben

 einen Namen tragen/haben
 viel über die Vorfahren verraten
 pünktlich im Büro erscheinen
 (nicht) immer motiviert arbeiten
 Dienst nach Vorschrift machen
 unter (Rückenschmerzen) leiden
 Probleme mit (den Gelenken) haben
 (3 391 Euro) im Monat verdienen
 vorsichtig mit Geld umgehen
 mit Bargeld/Bankkarte bezahlen/zahlen
 sparsam leben
 stabile Verhältnisse mögen
 Unsicherheit und Instabilität hassen
 vieles selbst machen 
 immer nach dem günstigsten Angebot suchen
 nichts wegwerfen/sich von etwas nicht trennen 

können
 von einem Eigenheim träumen
 einen Kredit aufnehmen 
 ein Vermögen vererben
 auf der Werteskala an erster Stelle stehen
 sich von Straßenlärm genervt fühlen
 in einer Region aufwachsen
 Ruhe und Kraft tanken
 zu einem bedrohten Gut werden
 eine große Liebe zur Natur haben 
 die Natur schützen
 sich für den Umweltschutz engagieren
 sich am liebsten im Wald erholen
 Angst vor Naturkatastrophen haben
 Ordnung mögen/auf Ordnung Wert legen

Herausforderungen im Alltag

 etwas kritisch/positiv sehen
 etwas kann schiefgehen 
 etwas stört jemanden
 Behördengänge erledigen
 Formulare ausfüllen
 warten, bis man an der Reihe ist
 etwas seltsam/unprofessionell finden
 ein bisschen Humor vermissen 

The way we live

 to have/carry a name
 to reveal a lot about the ancestors
 to be at the office on time
 (not) to be always motivated at work
 to do your duty and not more
 to suffer from (back pain)
 to have problems with (your joints)
 to earn (3 391 Euro) a month
 to budget one`s money
 to pay cash/by card
 to live economically
 to like stable conditions
 to hate insecurity and instablity
 to do a lot of things by oneself
 to look for the best offer all the time
 not to throw away anything/not to be able to sepa-

rate oneself from something
 to dream about owning a home
 to borrow money
 to inherit a fortune
 to be first on the scale of values
 to be irritated by street noise
 to grow up in a region
 to regain peace and energy
 to become a threatened commodity
 to be a great lover of nature
 to protect nature
 to be involved in environmental protection
 to recover/relax in the woods
 to be afraid of natural catastrophes
 to like tidiness/to value tidiness 

Challenges in everyday life

 to see something critically/as positive
 something can go wrong
 something disturbs someone
 to get administrative things done
 to fill in forms
 to wait until it is your turn
 to find something strange/unprofessional
 to miss some humour
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Kulturelle Gepflogenheiten

 in fremden Ländern studieren/leben
 in einem internationalen Umfeld arbeiten
 für (den Erfolg) eine große Rolle spielen
 sich auf der internationalen Bühne sicher bewegen 

 sich über kulturelle Unterschiede informieren
 kulturelle Gepflogenheiten akzeptieren/ignorieren
 mit anderen Traditionen sicher/gut umgehen
 jemandem zur Begrüßung die Hand geben
 mit dem Kopf nicken
 sich verbeugen 
 Körperkontakt/bestimmte Themen vermeiden
 wichtige Personen zuerst begrüßen
 bei der Begrüßung lächeln
 pünktlich sein/sich verspäten
 ein anderes Zeitverständnis/viel Geduld haben
 zur Alltagskultur gehören
 etwas als unhöflich empfinden
 dem Gesprächspartner (nicht) offen widersprechen 

 sich selbst loben
 über die eigenen Leistungen und Erfolge sprechen

Smalltalk

 Hallo (Herr Müller), wie geht es Ihnen? 
 Wir haben ja wieder wunderbares Wetter! 
 Ich hoffe, dass das Wetter in den nächsten Tagen  

so bleibt. 
 Wie ist das Wetter in (Dublin)?
 Kennen Sie (München) schon? 
 Hatten Sie schon Gelegenheit, (das Rathaus) zu 

besichtigen?
 Waren Sie schon mal (in dem Restaurant in der  

Konradstraße)?
 Da gibt es (fantastisches Essen).
 Essen Sie gern (deutsche Gerichte)? 
 Haben Sie schon mal (ein Weißbier) probiert? 
 Interessieren Sie sich für (Fußball)?
 Haben Sie (das Endspiel der Fußballweltmeister-

schaft) gesehen? 
 Es gibt zurzeit eine ganz tolle Ausstellung (im  

Kunstmuseum).
 Die müssen Sie unbedingt sehen.

Cultural habits

 to study/live in foreign countries
 to work in an international environment
 to play an important role in (succeeding)
 to move about confidently on the international 

scene 
 to learn about cultural differences
 to accept/ignore cultural habits
 to know other traditions well
 to greet someone by shaking hands
 to nod
 to bow
 to avoid physical contact/certain subjects
 to greet the important people first
 to smile while greeting
 to be on time/late
 to have a different view on time/a lot of patience
 to be part of everyday life culture
 to find something impolite
 (not) to contradict your conversational partner 

overtly
 to praise oneself
 to talk about your own accomplishments and success

Smalltalk

 Hello (Mr. Müller), how are you?
 We are having splendid weather.
 I hope that the weather stays like this in the next 

few days.
 What is the weather like in (Dublin)?
 Are you familiar with (Munich)?
 Have you had a chance to visit (the city hall) yet? 

 Have you been (to the restaurant in Konrad Street)? 

 The food there is fantastic.
 Do you like (German food)?
 Have you tried (wheat beer) yet?
 Are you interested in (football)?
 Did you see (the final of the Football  

Championship)?
 There is a great exhibition (in the Art Museum) at 

the moment.
 You must go and see it.
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Besitz/Eigentum

 Gegenstände/Dinge/Sachen/Produkte brauchen/
nutzen/benutzen/verwenden/wegwerfen/ver-
schenken/jemandem schenken/kaufen/verkaufen
 10 000 Dinge besitzen
 sich in (Judiths) Besitz befinden
 die Habseligkeiten zählen
 eine Datenbank erstellen
 etwas in eine Datenbank eintragen
 das Gegenteil beweisen
 ein Experiment machen/abbrechen
 über etwas nachdenken
 das Einkaufsverhalten ändern
 beim Einkaufen auf (den Preis) achten
 eine Vorliebe für (schöne Kleider) haben
 zu einem Ergebnis kommen
 Konsequenzen aus etwas ziehen

Labels und Werbung

 das beliebteste Label/die beliebteste Herkunftsbe-
zeichnung der Welt sein
 bei der Beliebtheit auf dem (ersten/letzten) Platz 

liegen
 Produkte loben
 gute Resultate im Bereich (Qualität) erzielen
 vor minderwertigen Produkten/billigen Plagiaten 

warnen
 Werbung für lästig/aufdringlich halten
 Es stört die Verbraucher, wenn (die Werbung den Film 

unterbricht).

Possession/Belongings

 to need/use/utilize/apply/throw away/give away/
give someone as a gift/buy/sell objects/things/
items/products
 to own 10 000 things
 to be found in (Judith's) possession
 to count one’s belongings
 to create a database
 to enter something in a database
 to prove the opposite
 to do/abandon an experiment
 to think about something
 to change your purchasing behaviour
 to pay attention to (the price) when shopping
 to have a weakness for (nice clothes)
 to obtain a result
 to draw consequences from something

Labels and advertisement

 to be the most popular label/the most popular 
label of origin in the world
 to occupy the (first/second) place in the popularity 

ranking
 to praise products
 to obtain good results in the domain of (quality)
 to warn against products of inferior quality/cheap 

imitations
 to find advertisements annoying/intrusive
 Consumers find it disturbing when (ads interrupt 

the programme).
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Produkte und ihre Eigenschaften

 ein Produkt entwerfen/entwickeln
 auf den Markt kommen/etwas auf dem Markt  

einführen
 Marktführer/Kultobjekt werden
 zum Erfolg der Firma beitragen
 ein Produkt massentauglich machen
 ein spektakuläres Design haben
 aus Glas/einem besonderen Material sein
 leistungsstärker/schneller/wasserdicht sein
 sehr angenehm in der Hand liegen
 über einen größeren Bildschirm/Speicherplatz ver-

fügen
 mit schärferen Fotos/brillanten Farben überzeugen 

 das Gerät an ein Netzteil anschließen
 das Smartphone mit einem Passwort/dem Finger-

abdruck schützen/sichern
 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben/bieten 
 sich den Kauf noch einmal überlegen
 mit der Entscheidung nicht zu lange warten
 Das Interesse an einem Produkt steigt/sinkt/ist 

riesig.

Im Lotto gewinnen 

 Lotto spielen
 Lottozahlen ankreuzen/ziehen/bekannt geben 
 (den Kauf des Lottoscheins) mit der Hoffnung auf 

(den großen Gewinn) verbinden 
 vom Lottogewinn/von finanzieller Sicherheit  

träumen
 Träume können platzen/zerplatzen
 etwas gewinnen
 jemandem Geld abgeben 

 jemandem vom Gewinn erzählen
 sein Leben verändern
 Das Glücksgefühl hält nur kurze Zeit.
 wunschlos glücklich sein

Products and their qualities

 to design/develop a product
 to go on the market/to introduce something on the 

market
 to be a market leader/a cult object
 to contribute to the success of the company
 to produce something in masses
 to have a spectacular design
 to be made of glass/of a special material
 to be more powerful/faster/waterproof 
 to rest comfortably in the hand
 to have a larger screen/a larger storage space 

 to convince with photos of a better resolution/
bright colours
 to connect the device to a power supply
 to protect/secure the smartphone with a password/

fingerprint
 to have a good price-performance ratio
 to think the purchase over once again
 not to wait too long before buying
 The interest in a product is increasing/decreasing/

is huge.

To win the lottery

 to play the lottery
 to tick/draw/announce lottery numbers
 to associate (buying a lottery ticket) with the hope 

to (hit the jackpot)
 to dream about winning the lottery/financial  

security
 dreams can burst
 to win something
 to give money to someone, to share the money with 

someone
 to tell someone about winning
 to change one's life
 The feeling of happiness does not last long.
 to be perfectly happy 
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Reisen

 über Reiseerlebnisse berichten
 Reiseberichte lesen
 sich auf den Weg in fremde Länder machen
 gefährlich sein/Gefahren lauern überall.
 jemanden überfallen/ausrauben
 einen Fluss überqueren
 gefahrlos (irgendwo) übernachten
 zu Fuß/mit dem Pferd unterwegs sein
 (15 km) am Tag schaffen
 andere Länder kennenlernen wollen/seine  

Kenntnisse erweitern
 sich bilden
 Eindrücke und Erlebnisse in einem Buch  

beschreiben
 etwas Aufregendes erleben 
 Wechselwäsche/eine Reiseapotheke mitnehmen 

 Spaß und Abenteuer suchen
 für allgemeinen Wohlstand sorgen
 sich verändern/sich den neuen Ansprüchen  

anpassen
 unbekannte Gebiete entdecken
 von exotischen Ausflugszielen träumen
 auf Berge klettern/durch die Wüste wandern
 verschiedene Angebote vergleichen
 die nächste Reise im Internet buchen 
 Reisearten: 
 Hochzeitsreise, Städtereise, Forschungsreise, 

Pauschalreise, Geschäftsreise, Erholungsreise, 
Abenteuerreise, Schiffsreise, Bildungsreise

Entdecker und Abenteurer

 an einer Expedition teilnehmen
 ein Gebiet erforschen
 eine Karte von einem Gebiet erstellen
 Pflanzen klassifizieren
 einen Begriff/Namen prägen
 neue Arten entdecken
 eine Landkarte zeichnen
 als Grundlage für etwas dienen
 sich für eine Sprache interessieren

Travelling

 to tell about one's travel experience 
 to read travel reports
 to go to see foreign countries
 to be dangerous/Danger is everywhere.
 to attack/rob someone
 to cross a river
 to spend the night (somewhere) safe 
 to travel on foot/horseback
 to do (15 km) per day
 to wish to get to know other countries/to expand 

one's knowledge
 to educate oneself
 to write a book about one's impressions and  

experiences
 to experience something exciting
 to take a change of clothes/medication  

(lit: a travel pharmacy) with you
 to look for fun and adventure
 to ensure general prosperity
 to change/to adapt to the new demands 

 to discover unknown regions
 to dream about exotic destinations
 to climb mountains/to cross the desert
 to compare various offers
 to book the next trip in the internet
 Types of travel:
 honeymoon, city trip, expedition,  

package tour, business trip, holiday trip, 
adventure trip, cruise, educational trip

Explorers and adventurers

 to participate in an expedition
 to explore a region
 to create a map of a region
 to classify plants
 to influence the creation of a term/name
 to discover new species
 to draw a map
 to serve as a basis for something
 to be interested in a language
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Probleme im Urlaub und im Verkehr

 das Wochenende/den Urlaub irgendwo verbringen
 sich entspannen/erholen wollen
 gute Bewertungen haben
 den üblichen Stau überstehen
 im Hotel ankommen
 eine Überraschung wartet auf jemanden
 sich (über das Zimmer) beschweren
 komplett ausgebucht sein
 in der Warteschlange stehen
 umgebaut werden
 neben einer Baustelle liegen
 nette Leute treffen
 einen Motorschaden haben
 nicht weiterfahren können
 eine Ferienwohnung mieten
 die Sachen packen und wieder zurückfahren
 Geld zurückhaben wollen
 neidisch werden
 Elektronische Anzeigen fallen aus. 
 sich an die Mitarbeiter der Bahn wenden
 Es hat sich ein Unfall ereignet.
 Alle Fahrspuren sind gesperrt.
 Ein Stau entsteht durch Schaulustige. 
 die Umleitung über die Bundesstraße nutzen
 das Gepäckstück eines Passagiers ausladen
 Es kommt zu einer Verspätung/Zeitverzögerung. 
 um Verständnis für die Verzögerung bitten

Umwelt und Verkehr

 CO2-Emissionen/Treibgase verursachen
 zu den (größten) Umweltverschmutzern/Umweltsün-

dern zählen
 besonders klimafreundlich/klimaschädlich sein 

 viele/wenige Menschen befördern
 (in der Statistik) am besten/schlechtesten  

abschneiden
 öffentliche Verkehrsmittel (be)nutzen
 mit Strom/Benzin fahren
 einen Weg zu Fuß/mit dem Fahrrad zurücklegen
 das Klima und den Geldbeutel schonen

Problems during the vacation and on the roads

 to spend the weekend/holiday somewhere
 to wish to relax/recover
 to receive high ratings
 to endure the usual traffic jams
 to arrive at the hotel
 a surprise is awaiting someone
 to complain (about the room)
 to be completely booked 
 to stand in a queue
 to be rebuilt
 to be situated next to a construction site
 to meet new people
 to have an engine failure
 not be able to continue one’s journey
 to rent a holiday apartment
 to pack one’s things and drive back home
 to ask for a refund
 to be jealous
 Electronic displays are not functioning.
 to address the employees of the railways
 An accident has occured.
 All lanes are blocked.
 A traffic jam is created by curious onlookers.
 to follow the diversion through the main road
 to unload the luggage of a passenger
 A delay occurs.
 to apologize for the delay

Environment and traffic

 to produce CO2 emissions/propellants
 to be one of the (most important) environmental 

polluters
 to be particularly environment-friendly/ 

climate-damaging
 to transport a few/lot of people
 to achieve the worst/best results (according to the 

statistics)
 to use public transportation
 to run on electricity/petrol
 to travel on foot/by bike
 to protect the climate and save money
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Lesen und Bücher

 viel/wenig/langsam/schnell lesen
 eine Leseratte/ein Bücherwurm sein
 ein Buch in die Hand nehmen
 Die Verkaufszahlen sinken.
 den Buchladen schließen müssen
 Die Konkurrenz ist groß.
 sich (nicht mehr) beraten lassen
 Buchempfehlungen lesen
 auf Veränderungen reagieren müssen
 sich zu Treffpunkten entwickeln
 sich mit anderen austauschen
 das Angebot erweitern
 den Kundenkontakt intensivieren
 sich an den Wünschen der Kunden orientieren
 (sich) E-Book-Reader ausleihen 
 E-Books herunterladen
 sich für das Buch/das E-Book entscheiden
 in einem Buch blättern
 das Buch (nicht) ablösen
 ein Buch auf den Markt bringen
 beim Lesen völlig abschalten/lachen/etwas Neues 

lernen
 Bücher regen zum Nachdenken an/berühren  

emotional.
 Es gibt: Leser, Nichtleser, Verlage, Autoren.  

Filme und Filmauswahl

 Im Film (Neo Rauch) geht es um (das Leben eines 
Malers)/geht es darum, wie (man ein großer Künstler 
wird).
 Der Film (Mein Blind Date mit dem Leben) handelt 

von (einer tiefen Freundschaft)/handelt davon, wie 
(ein Blinder Alltagsprobleme bewältigt). 
 Ich würde gerne (einen Liebesfilm) sehen. 
 Meine erste Wahl wäre der Film (Berlin Falling).
 Ich mag (Actionfilme), deshalb würde ich gerne in 

(Terminator 10) gehen.
 Was sagst du dazu?/Was ist deine Meinung?

Reading and books

 to read a lot/little/slowly/fast
 to be a bookworm
 to pick up a book
 The sales numbers are decreasing.
 to have to close the bookstore
 The competition is significant.
 (not) to ask for advice (anymore)
 to read book reviews
 to have to adapt to changes
 to become a meeting point
 to have a conversation with others
 to expand one's offer
 to increase contact with clients
 to take into account the wishes of clients
 to borrow e-book-readers
 to download e-books
 to choose the book/the e-book
 to browse through a book
 (not) to replace the book
 to put a book on the market
 to tune out completely/laugh/learn something new 

while reading
 Books inspire to reflexion/are emotionally  

touching.
 There are: readers, non-readers, publishing houses, 

authors.

Films and selection of films

 The film (Neo Rauch) is about (the life of a painter)/
how (someone becomes a great artist). 

 The film (Mein Blind Date mit dem Leben) tells 
about (a deep friendship)/how (a blind man copes 
with problems of everyday life).
 I would like to see (a love story).
 My first choice would be the film (Berlin Falling).
 I like (action movies). I would therefore like to see 

(Terminator 10).
 What do you say? What do you think?
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Audiovisuelle Medien 

 Regisseur/in: eine komplette Filmproduktion  
künstlerisch leiten
 Schauspieler/in: eine bestimmte Person darstellen 
 Kameramann/-frau: für die Bildgestaltung  

verantwortlich sein
 Kostümbildner/in: Kostüme entwerfen
 Mediengestalter/in: Ton- und Bildaufnahmen planen 

und produzieren
 Reporter/in: über aktuelle Ereignisse berichten
 Maskenbildner/in: Menschen schminken und  

frisieren
 Drehbuchautor/in: Texte für Filme schreiben
 Produzent/in: finanzielle und organisatorische  

Bedingungen für die Filmproduktion schaffen
 Nachrichtenredakteur/in: Material aus Agenturmel-

dungen auswerten/bearbeiten
 eigene Beiträge schreiben
 auf dem aktuellen Stand der Dinge sein
 Nachrichten verfolgen und vergleichen
 die Bürger über das aktuelle Geschehen wahrheits-

gemäß informieren
 über gute Sprachkenntnisse verfügen
 schnell Entscheidungen treffen
 eine große Portion Idealismus haben
 ein aufregendes Leben führen

Nachrichten 

 Gespräche führen
 Vorschläge machen/unterbreiten
 Ergebnisse erwarten/zu einem Ergebnis kommen
 Die Kommunikation zwischen den Behörden steht 

zur Diskussion.
 Lebensmittel (biologisch) herstellen/mit Lebens-

mitteln handeln
 Es gelten Regeln.
 Regeln vereinheitlichen
 eine Datenbank aufbauen
 Kontrollen durchführen
 das Leben verlängern
 (weniger) an schweren Krankheiten leiden
 eine Straße sperren
 eine Bombe entschärfen

Audiovisual media

 Film director: to be the artistic director of a film 
production
 Actor/Actress: to portray a certain person
 Cameraman/woman: to be responsible for the 

image composition
 Costume designer: to design costumes
 Media designer: to plan and produce audio and 

image recordings
 Reporter: to report about current events 
 Make-up artist: to make people up and do their hair 

 Screenwriter: to write texts for films
 Producer: to create the financial and organisational 

conditions for a film production
 News editor: to analyse and edit materials from 

agency reports
 to write one's own contributions
 to be on the cutting edge
 to follow and compare news
 to truthfully inform the citizens about current  

affairs 
 to have good command of a language 
 to make decisions fast
 to have a great deal of idealism
 to lead an exciting life

News

 to carry on a discussion
 to make suggestions
 to expect results/to come to a conclusion
 The communication between authorities is being 

discussed.
 to produce (organic) food/to deal in groceries 

 There are rules to be observed.
 to standardize rules
 to create a database
 to carry out inspections
 to lengthen one's life
 to suffer (less) from serious illnesses
 to block a street
 to defuse a bomb
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Historische Fakten und Sehenswürdigkeiten

 Sehenswürdigkeiten:
 Die Besucher können eine Ausstellung sehen.
 (die Geschichte der Berliner Mauer) zeigen/ 

präsentieren
 im Mittelpunkt stehen
 an (den Bau der Mauer) erinnern 
 sich (dem Alltag in der DDR) widmen
 über (Themen des Alltags) informieren
 sich mit (Alltagsthemen) beschäftigen
 eine Ausstellung konzipieren
 eine Fahrt mit dem Bus machen/unterbrechen
 dem Verlauf der Berliner Mauer folgen 
 eine Geschichte erzählen
 einen authentischen Hintergrund haben
 die bekannteste Szene deutsch-deutscher  

Geschichte sein
 große Symbolkraft haben
 über Spenden finanziert werden
 als Zeichen für die Freiheit/als Musterland für 

Demokratie gelten
 Eine Glocke erklingt.
 die Wiedervereinigung einläuten
 aus verschiedenen Gebäuden bestehen
 bei Besuchern sehr beliebt sein
 originale Räume besichtigen können
 als Amtssitz des Bundespräsidenten dienen 

Bewerbung um ein Praktikum

 etwas mit großem Interesse verfolgen  
 sich um ein Praktikum/einen Praktikumsplatz  

bewerben
 an der Universität (Leipzig) studieren 
 ein Studium abschließen 
 sich auf ein Gebiet spezialisieren 
 sich mit einem Thema intensiv beschäftigen 
 (praktische) Erfahrungen sammeln/haben 
 über Kenntnisse verfügen  
 gern im Team arbeiten 
 bis (Ende Mai) als Praktikant zur Verfügung stehen 
 sich über eine Einladung zu einem persönlichen 

Gespräch freuen

Historical facts and monuments

Monuments:
 Visitors can see an exhibition.
 to show/present (the history of the Berlin Wall) 

 to be at the centre
 to remember (the building of the Wall)
 to dedicate oneself (to everyday life in the GDR)
 to inform (about topics of everyday life)
 to present (topics of everyday life)
 to design an exhibition
 to take/interrupt a bus trip
 to ride alongside the Berlin Wall
 to tell a story
 to have an authentic background
 to be the best-known scene of German-German 

history
 to have a great force as a symbol
 to be financed by donations
 to be seen as the sign of freedom/an examplary 

country for democracy
 A bell rings.
 to sound the bell for the Reunification
 to consist of different buildings
 to be very popular with visitors
 to be able to visit original rooms
 to serve as the official residence of the president 

of the republic

Application for an internship

 to follow something with great interest
 to apply for an internship

 to study at (Leipzig) university
 to complete one's studies
 to specialize in a field
 to deal with a topic intensively
 to acquire/have (practical) experience
 to have knowledge
 to like working on a team
 to be available as an intern until (the end of May)
 to be happy about an invitation for a personal  

interview
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Politik und Politiker

 offizielles Staatsoberhaupt sein
 ein Land international vertreten
 repräsentative Aufgaben übernehmen 
 auf den sozialen Frieden in der Gesellschaft achten
 die Richtlinien der Politik bestimmen
 Verträge unterzeichnen
 Minister ernennen
 Staatsgäste empfangen
 über die Zusammenarbeit sprechen
 Kompromisse schließen
 Entscheidungen treffen
 über einen akademischen Abschluss verfügen
 Politische Vertreter:
 der/die Bundespräsident/in
 der/die Bundeskanzler/in
 der/die Bundestagsabgeordnete
 der/die Oppositionsführer/in
 der/die Minister/in
 der/die Entscheidungsträger/in

Frauenwahlrecht

 sich für (die Rechte der Frauen) einsetzen
 wählen dürfen/an Wahlen teilnehmen 

 zu Wahlen zugelassen werden
 das Wahlrecht (für Frauen) einführen
 für/gegen (das Frauenwahlrecht) kämpfen
 Mitbestimmungsrechte bekommen/erhalten
 einen Verband/Verein gründen

Vorschläge und Reaktionen

 Ich schlage vor, dass wir (in ein Museum gehen).
 Den Vorschlag finde ich (nicht so) gut. 
 Wir könnten vielleicht auch (eine Busfahrt machen).
 Das ist eine/keine gute Idee.
 Was hältst du davon, wenn wir (das Rathaus  

besichtigen)?
 Das finde ich prima/nicht so toll.
 Wäre es nicht besser, wenn wir (in ein Musical gehen 

würden)?
 Das wäre (nicht/wirklich) besser.

Politics and politicians

 to be the official head of state
 to represent a country internationally
 to fulfill representative duties
 to pay attention to social peace in society
 to determine the guidelines of politics
 to sign contracts/treaties
 to appoint ministers
 to receive state guests
 to talk about cooperation
 to make compromises
 to make decisions
 to have a university degree
 Political representatives:
 President of the republic
 Chancelor
 member of the Bundestag
 opposition leader
 minister
 decision-maker

Women's suffrage

 to campaign for (the rights of women)
 to have the authorisation to vote/participate in the 

elections
 to be authorized to vote
 to introduce the right to vote (for women)
 to fight for/against (women's suffrage)
 to receive/get participation rights/to found an  

association

Suggestions and reactions

 I suggest that we (go to a museum).
 I find this suggestion (not so) good.
 We could perhaps (take a bus trip).
 That is a good idea/not a good idea.
 What do you think about (visiting the town hall)? 

 I find it great/not so great.
 Wouldn't it be better to (go to see a musical)? 

 That would really be better./That wouldn't be better.
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Erfinder und Erfindungen

 aus (Gerste, Hopfen und Malz) bestehen
 (die Technik) revolutionieren
 (ein Medikament) entwickeln
 (eine Theorie) beweisen
 ein Experiment durchführen
 an Berühmtheit und Reichtum denken
 einen Vorgang dokumentieren
 namentlich (nicht) bekannt sein 
 in Vergessenheit geraten
 als Pionier (der motorisierten Fliegerei) gelten
 ein Patent beim Patentamt einreichen
 den Kampf ums Patent gewinnen
 ein Patent erhalten 
 Das Patentamt erteilt ein Patent.
 eine Idee (erfolgreich) in die Praxis umsetzen
 Ideen schützen
 Schutz von Ideen für die gewerbliche Nutzung
 Ideen gewerblich nutzen
 eine Innovation auf den Markt bringen/auf dem 

Markt einführen 
 Erfinder (mit einer Initiative/mit finanziellen Mitteln) 

unterstützen/fördern
 aus 500 Mitgliedern bestehen
 Fantasie, Kreativität und Ausdauer brauchen
 ein/kein bisschen verrückt sein
 jemandem das Leben retten
 mit einer Idee Geld verdienen
 an den Erfolg eines Produktes glauben
 besondere Anlässe (mit einem Glas Champagner) 

feiern
 sich Champagner nennen dürfen
 ein besonderes Verfahren einführen
 einen Fallschirm auf dem Rücken tragen 
 (den Scheibenwischer) erfinden

Inventors and inventions

 to be made of barley, hops and malt
 to revolutionize (technology)
 to develop (a drug)
 to prove (a theory)
 to carry out an experiment
 to think of fame and wealth
 to document a process
 to be (not) known by name
 to fall into oblivion
 to be seen as a pioneer (of motorized aviation)
 to file for a patent at the patent office
 to win the fight for a patent
 to obtain a patent
 The patent office grants a patent.
 to put an idea into practice (successfully)
 to protect ideas
 protection of ideas for commercial use
 to use ideas for commercial purposes
 to bring an innovation onto the market/to  

introduce an innovation onto the market
 to support/encourage inventors  

(with an initiative/with funds)
 to consist of 500 members
 to need imagination, creativity and perseverence
 to be a little mad/not to be mad at all
 to save the life of someone
 to earn money with an idea
 to believe in the success of a product
 to celebrate special occasions (with a glass of 

champagne)
 to be allowed to call one’s product „champagne“
 to introduce a special procedure
 to carry a parachute on one's back
 to invent (the windshield wipers)

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 23 – Übersetzung: Szilvia Szita

Wörter und Wendungen  Kapitel 12  Deutsch – Englisch



Kreativität

 (nicht) kreativ sein
 kreativ tätig werden
 über Kreativität verfügen
 Kreativität zum Leben erwecken/fördern
 etwas Ungewöhnliches tun/machen
 die Geschmacksnerven überraschen
 die Wahrnehmung und das Denken anregen
 sich zu stark auf ein Problem konzentrieren
 loslassen können
 zu einer Blockade führen
 sich mit anderen austauschen
 eine Teamleistung sein
 zu (anderen) Ergebnissen kommen
 aus einer positiven Gruppendynamik heraus  

entstehen
 die eigenen Talente erkennen und trainieren
 im eigenen Fachgebiet etwas Neues entwickeln
 auf einem Gebiet zehn Jahre tätig sein
 sich während der Arbeit gestresst fühlen
 von Kollegen oder Vorgesetzten abgelenkt werden
 Wohlbefinden und Geborgenheit ausstrahlen
 sich an Umfrageergebnissen orientieren
 auf die Kreativität der Mitarbeiter setzen 
 zu ungewöhnlichen Mitteln greifen
 von der Kreativität der Mitarbeiter profitieren

Geld für die Forschung

 Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung  
steigen/sinken.
 Geld für Forschung ausgeben
 staatliche Förderung erhalten
 die Bedeutung von Innovationen erkennen
 anerkannte Publikationen vorweisen
 Schwerpunkte setzen 
 Privates Forschungsgeld geht in bestimmte  

Bereiche.
 Das Geld stammt aus der Privatwirtschaft/von der 

Regierung.
 Die Anzahl der Patentanmeldungen geht zurück.

Creativity

 (not) to be creative
 to work in a creative manner
 to possess creativity
 to bring creativity to life/to promote creativity
 to do something unusual
 to surprise one’s taste buds
 to stimulate perception and thinking
 to concentrate on a problem too intensely
 to be able to let go
 to lead to a creative block
 to exchange conversation with others
 to be a team performance
 to come to (different) results
 to materialize thanks to positive group dynamics 

 to get to know and train one’s talents
 to develop something new in one’s special field
 to be active in a special field for ten years
 to feel tense during work
 to be disctracted by colleagues or superiors
 to convey a sense of well-being and security
 to take survey results into account
 to rely on the creativity of staff members
 to resort to unusual methods
 to benefit from the creativity of staff members

Money for reasearch

 The expenditure for research and development is 
increasing/decreasing.
 to spend money on research
 to receive state subsidy
 to realize the importance of innovation
 to have recognized publications
 to set priorities/areas of focus
 Private research funds are attributed to certain 

fields.
 Money comes from the private sector/the  

government.
 The number of patent applications is decreasing.
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