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� Hören Sie sich alle Wörter und Wendungen an: http://xportal.klett-sprachen.de/networknowb11/ 

 

Unit 1 Step 1:  Good neighbours 

Divorce 
ex-husband/-wife 
to get divorced 
to keep things civilized 
break-up 
to put the children's needs first 
stepmum 
to get on well with 
to have a good relationship 
jealous (of) 
hard to live with 
 
co-parent 
to live separately 
 
Moving house 
for sale 
in the suburbs 
in the city 
to move 
to move in (with) 
neighbours  
next door 
 
Personality 
cheerful 
confident  
generous  
 

Scheidung 
Ex-Mann/-Frau 
sich scheiden lassen 
etwa: höflich bleiben 
Trennung 
zuerst an die Kinder denken 
Stiefmutter 
gut auskommen mit 
eine gute Beziehung haben 
eifersüchtig (auf) 
problematisch zusammen-
zuleben mit 

Elternteil 
getrennt leben 
 
Umzug 
zum Kauf 
in den Vororten 
in der Stadt 
umziehen 
einziehen (bei) 
Nachbarn 
nebenan 
 
Persönichkeit 
fröhlich 
selbstbewusst 
großzügig 
 

Personality (cont’d) 
honest  
independent 
patient  
reliable  
shy  
spontaneous 
tidy 
 
Living arrangements 
I live alone / with ... 
I moved to /  
moved in with ... 

I've lived there for / since ... 
My neighbours ... 
 
Talking about relationships 
We (don't) get on very well. 
 
We're (not) very close. 
 
We (don't) tell each other 
everything.  

We're quite similar /  
different. 

We're both very ... 
I'm (not) very fond of him / 
her. 

Persönlichkeit (Forts.) 
ehrlich 
unabhängig 
geduldig 
zuverlässig 
schüchtern 
spontan 
ordentlich 
 
Wohnverhältnisse 
Ich lebe allein / mit … 
Ich bin umgezogen nach / 
eingezogen bei … 

Ich lebe dort seit … 
Meine Nachbarn … 
 
Über Beziehungen sprechen 
Wir kommen (nicht) gut 
miteinander aus. 

Wir stehen uns (nicht) sehr 
nahe. 

Wir sagen uns (nicht) alles. 
 
Wir sind ziemlich ähnlich / 
verschieden. 

Wir sind beide sehr … 
Ich habe ihn / sie (nicht) sehr 
gern. 

 

Unit 1 Step 2: At home with animals 

Pets 
hamster 
rabbit 
cat 
parrot 
dog 
guinea pig 
tropical fish 
 
Wild animals 
chimpanzee 
crocodile 
elephant 
giraffe 
iguana 
leopard 
lion 
monkey 
reptile 
snake 
tiger 
wolf 
zebra 
 

Haustiere 
Hamster 
Kaninchen 
Katze 
Papagei 
Hund 
Meerschweinchen 
Tropenfisch 
 
Wilde Tiere 
Schimpanse 
Krokodil 
Elefant 
Giraffe 
Leguan 
Leopard 
Löwe 
Affe 
Reptil 
Schlange 
Tiger 
Wolf 
Zebra 
 

We had a guided tour. 
 
We saw ... 
As well as ..., there was ... 
We learned about ... 
 
I was surprised to learn  
that ... 

It was amazing / fantastic / 
unbelievable / inspiring / 
impressive / informative. 

What I liked best was ... 
What impressed me most  
was ... 

Wir haben eine Führung 
mitgemacht. 

Wir haben … gesehen. 
Neben … gab es auch … 
Wir haben etwas erfahren über 
… 

Es hat mich überrascht zu 
erfahren, dass …  

Es war erstaunlich / 
unglaublich / fantastisch / 
inspirierend / lehrreich. 

Am meisten mochte ich … 
Am meisten hat mich … 
beeindruckt. 
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Unit 1 Step 3: House swapping 

Types of accommodation 
apartment block 
block of flats 
bungalow 
caravan 
cottage 
detached house 
motor home 
semi-detached house 
terraced house 
 
Describing your home 
three-bedroom flat / house 
 
private parking 
roadside parking 
next-door neighbours 
en-suite bathroom 
front / back garden 
 

Unterkunftsarten 
Wohnblock 
Wohnblock 
Bungalow 
Wohnwagen 
Cottage, Häuschen 
freistehendes Haus 
Wohnmobil 
Doppelhaus 
Reihenhaus 
 
Zuhause beschreiben 
Wohnung / Haus mit drei 
Schlafzimmern 

Privatparkplatz 
Parkplatz auf der Straße 
Nachbarn von nebenan 
Zimmer mit eigenem Bad 
Vorgarten / hinterer Garten 
 

Describing your home  
(cont’d) 

central heating 
fitted kitchen 
third floor (BE) 
 
Compound adjectives 
a forty-pound registration  
fee 

a 300-year-old cottage 
a two-bedroom flat 
 
a two-week stay 
a two-day city break 
a four-star hotel 
a ten-hour flight 
a three-month holiday 
a fifty-mile journey 
a fifteen-storey building 

Zuhause beschreiben  
(Forts.) 

Zentralheizung 
Einbaucküche 
dritter Stock 
 
Zusammengesetze Adjektive 
eine Anmeldegebühr über 40 
Pfund 

ein dreihundertjähriges Haus 
eine Wohnung mit zwei 
Schlafzimmern 

ein zweiwöchiger Aufenthalt 
eine zweitägige Städtereise 
ein Viersternehotel 
ein zehnstündiger Flug 
ein dreimonatiger Urlaub 
eine Reise über 50 Meilen 
ein fünfzehnstöckiges Gebäude 

 

Unit 2 Step 1: My light bulb moment 

Creative activities 
compose  
design 
discover 
draw  
invent 
make 
paint 
take a photo  
write 
 
Presenting information in an 
interesting way 

Did you know? � 
Maybe you don’t know this, 
but ... 

Not a lot of people know this, 
but ... 

 

Kreaktive Tätigkeiten 
komponieren 
entwerfen 
entdecken 
zeichnen 
erfinden 
machen 
malen 
fotografieren 
schreiben 
 
Informationen interessant 
präsentieren 

Wussten Sie das? � 
Vielleicht wissen Sie das  
nicht, aber … 

Nicht viele wissen das,  
aber … 

 

Presenting information in an 
interesting way (cont’d) 

Now, this is really  
interesting. 

Have you ever heard of ...?  
 
I’ll tell you what happened. 
 
 
Key moments in your life  
I was living (there) when ... 
I was working (there) when ... 
I was studying (there) when ... 
I was looking for (her) when ... 
I was visiting (her) when ... 
I was travelling (there)  
when ... 

Informationen interessante 
präsentieren (Forts.) 

Also, das ist wirklich 
interessant. 

Haben Sie (schon) von … 
gehört? 

Ich werde Ihnen sagen,  
was passsiert ist. 

 
Schlüsselmoment im Leben 
Ich lebte (dort), als … 
Ich arbeitete (dort), als … 
Ich studierte (dort), als … 
Ich suchte nach (ihr), als … 
Ich besuchte (sie), als … 
Ich war (dort) auf Reisen,  
als … 

� you kann auf Deutsch die 2. Person Singular (du), Plural (ihr) oder die Höflichkeitsform (Sie) bezeichnen.  
  Der Einfachheit halber wird bei den Übersetzungen immer nur eine Form angegeben.  

 

Unit 2 Step 2: Under attack! 

 

Knitting 
to knit 
needles / wool 
hat / scarf 
guerrilla knitting / 
yarnbombing / yarnstorming 

 
Emotional reactions  
amazed  
delighted / pleased 
disappointed 
grateful 
proud 
shocked / surprised 
upset 
 

Stricken 
stricken 
Nadeln / Wolle 
Hut / Schal 
Graffiti-Stricken 
 
 
Gefühlsregungen 
überrascht 
entzückt / erfreut  
enttäuscht 
dankbar 
stolz 
schockiert /überrascht 
verärgert 
 

Giving an opinion 
I think it’s interesting / 
important / fun / silly. 

I find it all very interesting /  
a bit silly. 

 
It’s a waste of time / money. 
 
I don’t mind it. 
I don’t understand it. 
In my opinion, ... 
To be honest, ... 
 
 
 
 

Eine Meinung äußern 
Ich denke, es ist interessant / 
wichtig / lustig / albern. 

Ich finde das alles sehr 
interessant / ein wenig 
albern. 

Es ist Zeitverschwendung / 
Geldverschwendung. 

Es macht mir nichts aus. 
Das verstehe ich nicht. 
Meiner Meinung nach … 
Um ehrlich zu sei, … 
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Sending a sympathetic email 
 
I was sorry to hear your sad 
news. 

You must feel very ... 
 
We must speak soon.  
 

Eine mitfühlende E-Mail 
schicken 

Es tat mir leid, Ihre traurigen 
Neuigkeiten zu erfahren. 

Sie müssen sich sehr … 
fühlen. 

Wir müssen bald mal  
sprechen. 

Sending a sympathetic email 
(cont’d) 

Let me know when you have 
time and I’ll call you.  

 
Love from … 
 

Eine mitfühlende E-Mail 
schicken (Forts.) 

Lassen Sie mich wissen, wann 
Sie Zeit haben, dann rufe ich 
Sie an. 

Liebe Grüße von … 

  
 

Unit 2 Step 3: Upcycling 

 

Clothes and accessories 
bag 
belt 
earrings 
gloves 
hat 
necklace 
ring 
scarf 
glasses 
wallet 
 
British English - American 
English 

handbag - purse 
jewellery - jewelry 
jumper / pullover - sweater 
knickers - panties 
purse - money-purse 
pyjamas - pajamas  
swimming costume -  
bathing suit 

 

Kleidung und Accessoires 
Tasche 
Gürtel 
Ohrringe 
Handschuhe 
Hut 
Halskette 
Ring 
Schal 
Brille 
Geldbeutel, Brieftasche 
 
Britisches Englisch - 
Amerikanisches Englisch 

Handtasche 
Schmuck 
Pullover 
Schlüpfer 
Geldbeutel 
Schlafanzug 
Badeanzug 
 
 

British English - American 
English (cont’d) 

 
tights - pantyhose 
trainers - sneakers  
trousers - pants 
underpants - shorts 
vest - undershirt 
 
Adjectives ending in  
-able / -ful / -y  

cleanable 
recyclable 
reusable 
 
beautiful 
careful 
colourful 
 
dirty 
healthy 
trendy 

Britisches Englisch - 
Amerikanisches Englisch (Forts.) 

 
Strumpfhosen 
Turnschuhe 
Hose 
Unterhose 
Unterhemd 
 
Adjektive auf  
-able / -ful / -y 

reinigbar 
wiederverwertbar 
wiederverwendbar 
 
schön 
vorsichtig 
farbig 
 
schmutzig 
gesund 
modisch 

 

Unit 3 Step 1: Let’s grow! 

 

Borrowing money 
to borrow 
to lend 
loan 
to pay back 
interest 
per cent 
 
Business sectors 
building 
fashion  
financial services 
food and drink 
pharmaceuticals 
publishing 
retail 
sport and leisure 
technology 
tourism  
farming 
 
How a business can grow 
 
buy new equipment 
develop new products 
offer new services 
 

Geld leihen 
leihen, borgen 
(ver)leihen 
Darlehen 
zurückzahlen 
Zins(en) 
Prozent 
 
Geschäftsbereiche 
Bau 
Mode 
Finanzdienstleistungen 
Nahrungsmittel 
Pharmazie 
Verlagswesen 
Einzelhandel 
Sport und Freizeit 
Technologie 
Toursimus 
Landwirtschaft 
 
Wie ein Geschäft wachsen 
kann 

neue Ausrüstung kaufen 
neue Produkte entwickeln 
neue Dienstleistungen 
anbieten 

How a business can grow 
(cont’d) 

increase production 
employ an extra person /  
an apprentice 

apply for a loan 
a loan from the bank 
 
Making a spontaneous 
decision 

OK then, I’ll … 
I think I’ll … 
Oh, no, it’s fine. I’ll … 
 
 
Describing a business 
It’s in the … sector. 
It buys / sells / imports / 
exports / makes /  
provides / designs … 

Its customers are … 
It has … offices / shops / … 
 
It has … employees. 
It’s quite / very successful. 
 
It was started by … 

Wie ein Geschäft wachsen 
kann (Forts.) 

die Produktion erhöhen 
eine zusätzliche Person /einen 
Auszubildenden einstellen 

ein Darlehen beantragen 
ein Darlehen von der Bank 
 
Eine spontane Entscheidung 
treffen 

Also gut, ich werde … 
Ich denke, ich werde … 
Oh nein, das passt so. Ich 
werde … 

 
Ein Geschäft beschreiben 
Es ist im …bereich tätig. 
Es kauft / verkauft / importiert 
/ stellt her / stellt zur 
Verfügung / entwirft … 

Seine Kunden sind … 
Es besitzt Büros / Geschäfte / 
… 

Es arbeiten dort … Angestellte 
Es ist ziemlich / sehr 
erfolgreich 

Es wurde gegründet von …. 
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Unit 3 Step 2: Protest! 
 

Reasons to protest  
animal experiments  
human rights  
workers’ rights 
gay rights 
war  
religious freedom  
the environment 
political corruption  
 
Protest methods 
organize a demonstration 
 
organize a concert  
or festival 

send a letter 
 
 

Protestgründe 
Tierversuche 
Menschenrechte 
Arbeitnehmerrechte 
Homosexuellenrechte 
Krieg 
Religionsfreiheit 
Umwelt 
politische Korruption 
 
Protestmethoden 
eine Demonstration 
organisieren 

ein Konzert oder ein Festival 
organisieren 

einen Brief schicken 
 

Protest methods (cont’d) 
use violent methods 
 
use peaceful methods 
use social media 
start an e-petition 
start an online campaign 
boycott a shop or product 
 
use guerrilla techniques 
 
Expressing preference 
I’d prefer to ... 
I’d rather (not) ... 
I think it’s better to ... 
I think we should ... instead 
 
NB: I’d = I would 

Protestmethoden (Forts.) 
gewalttätige Methoden 
anwenden 

friedliche Mittel anwenden 
soziale Medien verwenden 
eine E-Petition starten 
eine Online-Kampagne starten 
ein Geschäft oder ein Produkt 
boykottieren 

Guerilla-Methoden anwenden 
 
Vorlieben ausdrücken 
Ich ziehe es vor, … 
Ich würde lieber (nicht) … 
Ich denke, es ist besser … 
Ich denke, wir sollten 
stattdessen … 

 
 

Unit 3 Step 3: World Alternative Games 

 

Sports, equipment and places  
baseball - bat, field 
boxing - gloves, ring 
football - boots, pitch 
Formula 1 - racing car, race 
track 

golf - club, course 
tennis - racket, court 
 
Verbs + nouns 
beat an opponent 
catch a ball 
hit a ball 
kick a ball 
 

Sport, Ausrüstung und Orte 
Baseball - Schläger, Feld 
Boxen - Handschuhe, Ring 
Fußball - Schuhe, Feld 
Formel 1 - Rennwagen, 
Rennstrecke 

Golf - Schläger, Platz 
Tennis - Schläger, Platz 
 
Verben + Substantive 
einen Gegner schlagen 
einen Ball fangen 
einen Ball schlagen 
einen Ball schießen 
 

Verbs + nouns (cont’d) 
lose a match, a point, a race 
 
run a marathon, a race 
 
score a goal, a point 
 
take part in a marathon,  
a race 

throw a ball 
win a marathon, a match,  
a point, a race 

 

Verben + Substantive (Forts.) 
ein Spiel, einen Punkt, ein 
Rennen verlieren 

einen Marathon / ein Rennen 
laufen 

ein Tor schießen, einen Punkt 
machen 

an einem Marathon, einem 
Rennen teilnehmen 

einen Ball werfen 
einen Marathon, ein Spiel, 
einen Punkt, ein Rennen 
gewinnen 

 

Unit 4 Step 1: Is it safe? 

 

Appliances in the home 
washing machine 
iron 
vacuum cleaner 
tumble dryer 
coffee machine 
food mixer 
juice machine 
toaster 
microwave oven 
 
Parts of an electrical 
appliance  

cable 
plug 
screen 
display 
handle 
on / off switch 
button 
dial 
 

Haushaltsgeräte 
Waschmaschine 
Bügeleisen 
Staubsauger 
Wäschetrockner 
Kaffeemaschine 
Mixer 
Saftpresse 
Toaster 
Mikrowelle 
 
Teile von Haushaltsgeräten 
 
Kabel 
Stecker 
Bildschirm 
Display 
Griff 
Ein-/Ausschalter 
Taste 
Wählscheibe 
 

Understanding operating 
instructions  

Connect the ... to the ... 
Turn the ... on / off. 
Check / Ensure that the ... is ... 
Select / Choose the (correct 
option). 

Put / Insert the ... into the ... 
 
Fill / Refill the ... 
 
Press (the button) /  
Turn (the dial) ... 

 
Disconnect the ... from the ... 

Bedienungsanleitungen 
verstehen 

Verbinden Sie … mit … 
Schalten Sie … an / aus. 
Stellen Sie sicher, dass … ist. 
Wählen Sie (die richtige 
Option). 

Legen / Fügen / Werfen Sie … 
in … ein. 

Befüllen Sie … / Füllen Sie … 
auf 

Drücken Sie (die Taste) / 
Drehen Sie (die Wählscheibe) 
… 

Trennen Sie … von … 
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Unit 4 Step 2: Grow your own food 
 

Self-sufficiency activities 
 
pick fruit / wild mushrooms 
hunt your own meat 
grow your own vegetables  
made your own wine 
collect fresh eggs 
to dig 
to plant 
keep bees 
have a wood-burning oven 
 
Current issues 
food production 
climate change 
education 
the political situation 
the economic situation 
unemployment 
 

Aktivitäten zur 
Eigenversorgung 

Obst / wilde Pilze sammeln 
eigenes Fleisch jagen 
eigenes Gemüse anbauen 
eigenen Wein machen 
frische Eier sammlen 
graben 
pflanzen 
Bienen halten 
eine Holzofen haben 
 
Aktuelle Themen 
Nahrungsmittelproduktion 
Klimawandel 
Bildung 
die politische Situation 
die wirtschaftliche Situation 
Arbeitslosigkeit 
 

Current issues (cont’d) 
technology 
crime 
terrorism 
war 
 
Expressing interest and 
indifference  

I’m (very / not very)  
interested in ... 

I’m (very / not very)  
involved in ... 

I’m (very / not very) 
concerned about ... 

I’m (very / not very)  
bothered about ... 

I care a lot / I don’t care  
much about ... 

I worry a lot / I don’t worry 
much about ... 

Aktuelle Themen (Forts.) 
Technologie 
Verbrechen 
Terrorismus 
Krieg 
 
Interesse und Gleichgültigkeit 
ausdrücken 

Ich interessiere mich (sehr / 
nicht sehr) für … 

Ich bin (sehr /nicht sehr) 
engagiert bei … 

Ich bin (sehr / nicht sehr) 
besorgt über … 

Ich (sehr / nicht sehr) 
beunruhigt über … 

Ich nehme … sehr / nicht sehr 
wichtig. 

Ich mache mir viele / kaum 
Gedanken über … 

 

Unit 4 Step 3: Superstition 

 

Synonyms 
amazed - surprised 
conceal - hide 
concerned - worried 
construct - build 
discover - find 
receive - get 
reveal - show 
terrified - frightened 
 
British superstitions 
a four-leaf clover  
crossed fingers  
a horseshoe  
         … bring(s) good luck. 
 
a broken mirror 
Friday the 13th 
walking under a ladder 
opening an umbrella  
inside 

         … brings bad luck. 
 

Synonyme 
erstaunt - überrascht 
verbergen - verstecken 
besorgt- beunruhigt 
konstruieren - bauen 
entdecken - (heraus)finden 
erhalten - bekommen 
enthüllen - zeigen 
entsetzt - verängstigt 
 
Britischer Aberglauben 
ein vierblättriges Kleeblatt 
gekreuzte Finger 
ein Hufeisen  
          … bringt/bringen Glück. 
 
ein zerbrochener Spiegel 
Freitag der 13. 
unter einer Leiter durchzugehen 
einen Regenschirm im Haus zu 
öffnen 

                      --- bringt Unglück. 
 

Adjectives ending in -ed / -ing 
Historians are fascinated  
by the hidden shoes. 

 
The hidden shoes are 
fascinating for historians. 

Immigrants were terrified  
of evil spirits. 

Evil spirits were terrifying  
for immigrants. 

Adjektive auf -ed / - ing 
Historiker sind von den 
versteckten Schuhen 
fasziniert. 

Die versteckten Schuhe sind für 
Historiker faszinierend. 

Die Einwanderer hatten Angst 
vor bösen Geistern. 

Die bösen Geister haben den 
Einwanderern Angst 
eingeflößt. 

 

Unit 5 Step 1: False alarm 

 

Travel problems 
delayed / cancelled 
overbooked / double-booked 
on strike / closed 
not ready 
not on the computer system 
out of order  
 
Dealing with travel problems 
Excuse me, I have  
a problem. 

I’ve lost / forgotten my ... 
 

Reiseprobleme 
verspätet / storniert 
überbucht / doppelt gebucht 
im Streik / geschlossen 
nicht fertig 
nicht im Computersystem 
außer Betrieb  
 
Mit Reiseproblemen umgehen 
Entschuldigung, ich habe ein 
Problem. 

Ich habe … verloren / 
vergessen. 

Dealing with travel problems 
(cont’d) 

I’ve missed my flight / 
connection to ... 

I booked (first class),  
but I’ve got (economy). 

What can you do to help me? 
What information do you 
have? 

How long will it take? 
Can I speak to the manager? 
 

Mit Reiseproblemen umgehen 
(Forts.) 

Ich habe meinen Flug / meinen 
Anschuss verpasst. 

Ich habe erste Klasse gebucht, 
aber Economy bekommen. 

Wie können Sie mir helfen? 
Welche Informationen haben 
Sie? 

Wie lange wird es dauern? 
Kann ich mit dem Manager 
sprechen? 
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Unit 5 Step 2: Storybook Dads 
 

Communication technology  
printed books 
e-books 
audiobooks 
video / audio cassettes 
DVDs 
television 
television online 
radio 
CDs  
sound files / podcasts  
 
Reading habits 
I’m a bookworm.  
I enjoy reading. 
I prefer non-fiction 
(information books). 

I prefer fiction (stories). 
 
I like reading magazines. 
I’m not bothered about  
books. 

I have to read a lot at work,  
so I don’t want to read at 
home. 

 

Kommunikationstechnologie 
gedruckte Bücher 
E-Bücher 
Hörbücher 
Video-/Audiokassetten 
DVDs 
Fernsehen 
Online-Fernsehen 
Radio 
CDs 
Tondateien / Podcasts 
 
Lesegewohnheiten 
Ich bin eine Leseratte. 
Ich liebe Lesen. 
Ich bevorzuge Sachbücher. 
 
Ich bevorzuge Romane 
(Geschichten). 

Ich lese gerne Zeitschriften. 
Ich interessiere mich nicht für 
Bücher. 

Ich muss im Beruf viel lesen, 
daher möchte ich zu Hause 
nicht mehr lesen 

 

Your reading habits (cont’d) 
I’d rather watch a film than 
read a book.  

I enjoy reading  
bedtime stories to my 
(grand)children 

 
Talking about a book 
It’s called ... / The title is ... 
It’s by ... 
It’s fiction / a story. 
 
It’s non-fiction / an 
information book. 

It’s a crime story /  
biography / ... 

It’s funny / sad / exciting / 
informative / ... 

The main character is a ... 
It’s about someone who... 
It’s set in ... 
It’s (not) very well-written. 
 
I’d (I wouldn’t)  
recommend it. 

Ihre Lesegewohnheiten (Forts.) 
Ich schaue mir lieber einen Film 
an, als dass ich ein Buch lese. 

Ich lese meinen Kindern 
(Enkeln) gerne Gute-Nacht-
Geschichten vor. 

 
Über ein Buch sprechen. 
Es heißt … / Der Titel ist … 
Es ist von … 
Es ist ein Roman / eine 
Geschichte. 

Es ist ein Sachbuch. 
 
Es ist eine Kriminalgeschichte / 
eine Biografie / … 

Es ist lustig / traurig/ 
aufregend / lehrreich … 

Die Hauptfigur ist … 
Es geht um jemanden, der … 
Es spielt in … 
Es ist (nicht) sehr gut 
geschrieben. 

Ich würde es (nicht) empfehen. 

 

Unit 5 Step 3: Read all about it 

 

In the newspaper  
advert 
article 
cartoon 
crossword 
headline 
weather 

In der Zeitung 
Anzeige 
Artikel 
Zeichnung, Cartoon 
Kreuzworträtsel 
Überschrift, Schlagzeile 
Wetter 
 

News jobs 
cameraman 
editor 
journalist 
newsreader 
photographer 
reporter 
 

Nachrichtenberufe 
Kameramann 
Redakteur 
Journalist 
Nachrichtensprecher 
Fotograf 
Reporter 

 

Unit 6 Step 1: Lost 

 

Lost 
take precautions 
map 
compass 
to get lost 
to rescue 
outback  
helicopter 
to wander off the path 
inexperienced 
heat 
emergency call 
desert 
search operation 
survive 
civilisation 
to have a narrow escape 
recharge the phone 
protect the head 
shout for help 
SOS signal 
shade 

Verlaufen 
Vorkehrungen treffen 
Karte 
Kompass 
sich verlaufen 
retten 
Hinterland 
Hubschrauber 
den Pfad verlassen 
unerfahren 
Hitze 
Notruf 
Wüste 
Suchaktion 
überleben 
Zivilisation 
mit knapper Not entkommen 
das Handy aufladen 
den Kopf schützen 
um Hilfe rufen 
SOS-Signal 
Schatten 

On the road 
crossroads / diversion  
motorway 
queue (traffic jam) 
roadworks  
roundabout / traffic lights 
speed limit 
 
Understanding a traffic report 
heavy / slow-moving traffic 
queues / traffic jams / delays 
The traffic lights are out of 
order. 

There’s a temporary speed 
limit. 

Snow / Ice / Fog is causing 
problems. 

(One lane of the) motorway  
is closed. 

Follow the diversion. 
Allow extra time for your 
journey. 

Auf der Straße 
Kreuzung / Umleitung 
Autobahn 
Stau 
Straßenarbeiten 
Kreisverkehr / Ampel 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
 
Verkehrsnachrichten verstehen 
dichter / zähfließender Verkehr 
Stau / Verzögerungen 
Die Ampel(n) ist (sind) außer 
Betrieb. 

Es gibt eine vorübergehende 
Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Schnee / Eis / Nebel 
verursachen Probleme. 

(Eine Spur der) Autobahn ist 
gesperrt. 

Folgen Sie der Umleitung. 
Kalkulieren Sie mehr Zeit für 
Ihre Reise. 
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Unit 6 Step 2: Retiring abroad 
 

Aspects of life in different 
countries 

travel connections 
crime rate 
medical care 
health insurance 
immigration papers 
cost of living 
pollution levels 
ex-pat community 
standard of living 
language problems 
wide open spaces 
public amenities 

Aspekte des Lebens in 
verschiedenen Ländern 

Reiseverbindungen 
Kriminalitätsrate 
medizinische Versorgung 
Krankenversicherung 
Einreisedokumente 
Lebenshaltungskosten 
Verschmutzungsgrad 
Auswanderergemeinschaft 
Lebensstandard 
Sprachprobleme 
weite offene Flächen 
öffentliche Einrichtungen 

Explaining advantages and 
disadvantages 

One advantage / 
disadvantage is (that) … 

One good / bad thing is  
(that) … 

One benefit / problem is 
(that) … 

Another advantage / 
disadvantage is (that) … 

The best / worst thing is  
(that) … 

 
Saying how you feel about 
something 

I’m looking forward to … 
I’ve often thought about … 
 
I’m interested in … 
I’m worried about … 
 

Vor- und Nachteile erklären 
 
Ein Vorteil / Nachteil ist (, dass) 
… 

Eine gute / schlechte Sache ist 
(, dass) … 

Ein Nutzen / Problem ist (, 
dass) … 

Ein weiterer Vorteil / Nachteil 
ist (, dass) … 

Das Beste / Schlechteste ist (, 
dass) … 

 
Sagen, wie man über etwas 
denkt 

Ich freue mich auf … 
Ich habe oft über … 
nachgedacht. 

Ich interessiere mich für … 
Ich bin besorgt über … 

 

Unit 6 Step 3: Searching online 

 

Using a computer 
browse 
delete 
(double-)click on 
download 
enter 
insert 
save 
search for 
type in 
zoom in / out 
 
icon 
password 
screen 

Eine Computer verwenden 
surfen / browsen 
löschen 
(doppel)klicken auf  
herunterladen 
eingeben 
einfügen 
speichern 
suchen nach 
eintippen 
heran- / herauszoomen 
 
Symbol(bild) 
Passwort 
Bildschirm 

Verbs with prepositions 
to find out 
to get on / off 
to look after 
to look for 
to wake up 

Verben mit Präpositionen 
herausfinden 
ein-/aussteigen 
sich kümmern um 
suchen nach 
aufwachen 
 

 

  


