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� Hören Sie sich alle Wörter und Wendungen an: http://xportal.klett-sprachen.de/networknowb12/ 

 

Unit 1 Step 1:  A global language 

Language learning 
online learning 
classroom learning 
one-to-one lessons 
courses abroad 
coursebooks 
self-study books 
CDs and CD-ROMs 
apps 
podcasts  
 

Sprachenlernen 
Online-Lernen 
Lernen im Klassenraum 
Einzelunterricht 
Kurse im Ausland 
Kursbücher 
Selbstlernbücher 
CDs und CD-ROMs 
Apps 
Podcasts 

Saying what you have in 
common 

I (do / can), too. 
Me, too. 
Both of us (do / can) … 
Both of them (do / can) … 
I (don’t / can’t), either. 
Me, neither. 
Neither of us (do / can) … 
Neither of them (do / can) … 

Gemeinsamkeiten ausdrücken 
 
Ich (…) auch. 
Ich auch. 
Wir beide (…) 
Beide (…) 
Ich (…) auch nicht. 
Ich auch nicht. 
Keiner von uns (…) 
Keiner von ihnen(…) 

 

Unit 1 Step 2: Our city, our money 

Money and finance 
bank account 
bank card 
bank charge 
cash 
currency 
exchange rate 
insurance 
(bank)note 
payment method 
(old age) pension 
rent 
tax 
salary 
transfer 

Geld und Finanzen 
Bankkonto 
Bankkarte, EC-Karte 
Bankgebühr 
Bargeld 
Währung 
Wechselkurs 
Versicherung 
(Geld)Schein 
Zahlungsart 
(Alters)Rente 
Miete 
Steuer 
Gehalt 
Überweisung 
 

Asking for clarification 
Can you explain what (a 
currency) is? � 

Sorry, I don’t quite 
understand. 

I don’t know what (‘salary’) 
means. 

What do you mean by 
(‘insurance’)? 

What exactly is (‘rent’)? 

Um Klärung bitten 
Können Sie erklären, was (…) 
ist? � 
Entschuldigung, ich verstehe 
das nicht ganz. 
Ich weiß nicht, was (…) 
bedeutet. 
Was meinen Sie mit (…)? 
 
Was genau ist (…)? 

� 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 1 Step 3: Get rich quick 

get 
get back 
get home 
get married  
get on with 
get rich 
get bigger / higher / more  
(and more) 

 
zurückbekommen 
nach Hause kommen 
heiraten 
auskommen mit 
reich werden 
größer, höher, (immer)  
mehr werden 

Sending a document for 
comment 

I’m sending you the latest 
version of the … (attached). 

What do you think? 
It would be great if you  
could look at it and send 
feedback by … 

 
Could you also double-check 
the … for me? 

Thanks a lot. 
I’m looking forward to  
getting your comments. 

Many thanks. 

Ein Dokument zur 
Kommentierung schicken 
Ich schicke Ihnen die letzte 
Version von … (im Anhang). 
Wie denken Sie darüber? 
Es wäre großartig, wenn Sie es 
sich ansehen könnten und mir 
Ihre Rückmeldung bis zum … 
schicken könnten. 
Könnten Sie für mich auch … 
nochmals prüfen? 
Vielen Dank. 
Ich freue mich auf Ihre 
Kommentare. 
Vielen Dank. 

  

     

Word groups | Phrases to learn 



Network Now B1.2:  Word groups - Phrases to learn - Dictionary 

 

3 

 

Unit 2 Step 1: So much to do, so little time 

Jobs around the home 
clean the windows 
cut the grass 
decorate your home 
deliver bottles of water 
do the gardening 
do the ironing 
dry clean clothes 
dust the furniture 
hoover the carpet  
iron clothes 
paint the flat 
repair a bicycle 
tidy a room 
wash your hair / clothes 
 

Jobs im Haus(halt) 
die Fenster putzen 
den Rasen mähen 
das Haus renovieren 
Wasserflaschen liefern 
im Garten arbeiten 
bügeln 
Kleidung chemisch reinigen 
die Möbel abstauben 
den Teppich saugen 
Kleidung bügeln 
die Wohnung streichen 
ein Fahrrad reparieren 
ein Zimmer aufräumen 
Haare / Kleidung waschen 

Asking for detailed 
information 

I’m calling to ask for some 
more information about 
(your services)? 

Can / Could you tell me a bit 
more about (your task)? 

What exactly do you mean  
by (‘taskers’)? 

Can / Could you give me an 
idea of (the price)? 

Is it possible to (come on 
Monday)? 

Um genauere Informationen 
bitten 
Ich rufe an, weil ich mehr 
Informationen zu … haben 
möchte. 
Können / Könnten Sie mir ein 
bisschen mehr sagen zu …? 
Was genau meinen Sie mit …? 
 
Können / Könnten Sie mir eine 
Vorstellung von … geben? 
Ist es möglich, dass ich …? 

 

Unit 2 Step 2: Eco-tourism 

 

Geographical features 
beach 
cliff 
coast 
desert 
field 
hill 
lake  
mountain range 
pool 
rainforest 
river 
sea 
stream 
valley 
volcano 
waterfall 
 
The environment 
eco-tourism 
green 
the natural world 
protect 
recycle 
rubbish 
 

Geographische Begriffe 
Strand 
Klippe 
Küste 
Wüste 
Feld 
Hügel 
See 
Bergkette, Gebirgszug 
Tümpel, Teich 
Regenwald 
Fluss 
Meer 
Bach, Wasserlauf 
Tal 
Vulkan 
Wasserfall 
 
Die Umwelt 
Ökotourismus 
grün 
die Welt der Natur 
beschützen 
wiederverwerten 
Müll 

Expressing dissatisfaction 
I’m really not satisfied with 
(the hotel). 

I’m not very happy about  
(the service). 

I don’t think it’s right that  
(the beach is dirty). 

Something should be done 
about (the rubbish). 

 
Dealing with dissatisfaction 
I’m sorry. I’ll talk to (the 
manager). 

I’ll see what I can do  
about it. 

I’ll speak to the person 
responsible. 

OK, I’ll look into it. 

Unzufriedenheit ausdrücken 
Ich bin wirklich nicht zufrieden 
mit … 
Ich bin überhaupt nicht 
glücklich über … 
Ich halte es nicht für richtig, 
dass … 
Man sollte etwas gegen … 
tun. 
 
Mit Unzufriednheit umgehen 
Es tut mir leid. Ich werde mit 
… sprechen. 
Ich werde sehen, was ich 
dagegen unternehmen kann. 
Ich werde mit dem 
Verantwortlichen sprechen. 
Gut, ich schaue mir das an. 

 

Unit 2 Step 3: Adverts that shock 

 

make 
make someone angry 
make someone laugh 
 
make someone cry 
 
make someone feel sick 
make an apology 
make a decision 
make a difference 
make fun of 
make a mistake 
make money 
make things better 
 

 
jemanden erzürnen 
jemanden zum Lachen  
bringen 
jemanden zum Weinen  
bringen 
jemanden krank machen 
um Entschuldigung bitten 
eine Entscheidung treffen 
etwas ausmachen 
sich lustig machen über 
einen Fehler begehen 
Geld machen 
die Situation besser machen 

Complaining 
I am writing to complain 
about … 

I was shocked to see … 
I am afraid I do not think  
it is suitable for … 

… could be disturbing  
for … 

I hope you will do  
something about it. 

Sich beschweren 
Ich schreibe, weil ich mich über 
… beschweren möchte. 
Ich war schockiert zu sehen … 
Ich fürchte, dass ich es für … 
für ungeeignet halte. 
… könnte für … verstörend 
sein. 
Ich hoffe, Sie werden etwas 
dagegen unternehmen. 
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Unit 3 Step 1: The big screen  

Film 
the action 
actor 
audience 
blockbuster 
character 
dialogue 
director 
film-maker 
part 
producer 
scene 
screen 
star 
 
Kinds of film 
an action film 
an animation 
a comedy 
a documentary 
a fantasy film 
a horror film 
a love story 
 

Film 
die Handlung 
Schauspieler 
Zuschauer 
Kassenschlager 
Figur 
Dialog 
Regisseur 
Filmemacher 
Rolle 
Produzent 
Szene 
Leinwand 
Star 
 
Filmgenres 
Actionfilm 
Zeichentrickfilm 
Komödie 
Dokumentarfilm 
Fantasyfilm 
Horrorfilm 
Liebesgeschichte 

Kinds of film (cont’d) 
murder mystery 
thriller 
western 
3D film 
 
Talking about a film 
It was (a thriller) called  
(Just Cause). 

It starred (Sean Connery). 
(Sean Connery) was in it. 
(Sean Connery) played (a 
professor). 

It was set in (Florida). 
It was about … 
The best scene was when … 
It had a happy / sad ending 
because …. 

Filmgenres (Forts.) 
Krimalfilm, Mordgeschichte 
Thriller 
Western 
3D-Film 
 
Über einen Film sprechen 
Es war ein … mit dem Titel … 
 
… spielte mit. 
… war darin zu sehen. 
…. spielte einen … 
 
Er spielte in … 
Es ging um … 
Die beste Szene war, als … 
Er hatte eine Happy End / ein 
trauriges Ende, weil … 

 

Unit 3 Step 2: Crime doesn’t pay 

 

Crime 
burglary 
drug dealing 
mugging 
murder 
pickpocketing 
rape 
robbery 
shoplifting 
terrorism 
 
Prison 
criminal 
prisoner 
prison officer 
guard 
murderer 
punishment 
rapist 
 

Verbrechen 
Einbruch 
Drogenhandel 
Straßenraub 
Mord 
Taschendiebstahl 
Vergewaltigung 
Raub 
Ladendiebstahl 
Terrorismus 
 
Gefängnis 
Kriminelle(r) 
Häftling 
Strafvollzugsbeamte(r) 
Wächter(in) 
Mörder(in) 
Bestrafung 
Vergewaltiger 

Expressing purpose 
We use robots to  
cut costs. 

We use robots in order to  
cut costs. 

We use robots so that we  
cut costs. 

The reason we use robots  
is to cut costs. 

 
We plan to cut costs. 
 
Our aim is to cut costs. 

Zweck ausdrücken 
Wir setzen Robotter ein, um die 
Kosten zu senken. / 
Wir setzen Roboter ein, damit 
wir die Kosten senken. / 
Wir setzen Roboter ein, sodass 
wir die Kosten senken können. 
Der Grund, warum wir Roboter 
einsetzen, ist die Kosten zu 
senken. 
Wir planen, die Kosten zu 
senken 
Unser Ziel ist es, die Kosten zu 
senken. 
 

 

Unit 3 Step 3: Stop it! 

 

stop 
stop doing something 
stop someone doing 
something 

stop and think 
Stop it! 
stop for a coffee 
non-stop 
bus stop 
stopover 
full stop 
stop-start traffic 

 
aufhören, etwas zu tun 
jemanden davon abhalten, 
etwas zu tun 
innehalten und nachdenken 
Aufhören! 
zum Kaffee haltmachen 
durchgehend 
Bushaltestelle 
Zwischenhalt, -landung 
Punkt (Satzzeichen) 
stockender Verkehr 

Apologising 
I’m writing to apologise  
for (…ing) … 

I’m really sorry about what 
happened. 

It was my fault. 
I shouldn’t have done it. 
I promise you that it won’t 
happen again. 

I’d like to offer to … and  
try to … 

Sorry again. 

Sich entschuldigen 
Ich schreibe, um mich für … zu 
entschuldigen. 
Was geschehen ist tut mir 
wirklich leid. 
Es war meine Schuld. 
Ich hätte das nicht tun sollen. 
Ich verspreche, dass es nicht 
wieder passieren wird. 
Ich biete gerne an … und 
werden versuchen … 
Entschuldigen Sie nochmals. 
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Unit 4 Step 1: It’s a scandal  

Politics 
candidate 
election 
government 
leader 
member of parliament (MP) 
minister 
parliament 
(political) party 
politician 
prime minister 
vote 
 

Politik 
Kandidat(in) 
Wahl 
Regierung 
Führer(in) 
Abgeordnete(r) 
Minister(in) 
Parlament 
(politische) Partei 
Politiker(in) 
Premierminister 
wählen, Abstimmung 

Presenting arguments 
Everyone knows that … 
A lot of people say that …, 
but I think … 

We mustn’t forget that … 
 
On the one hand …, but  
on the other hand … 

The most important point  
is that … 

One argument for / against 
… is that … 

 

Argumente darlegen 
Jeder weiß, dass … 
Viele Leute sagen, dass …,  
aber ich denke, … 
Wir dürfen nicht vergessen, 
dass … 
Einerseits …, aber andrerseits 
… 
Der wichtigste Punkt ist,  
dass … 
Ein Argument für / gegen … 
ist, dass … 

 

Unit 4 Step 2: We’re all in it together 

 

Local problems 
dog dirt 
gangs of teenagers 
graffiti 
litter 
noisy neighbours 
rubbish dumping 
vandalism 

Probleme vor Ort 
Hundedreck 
Banden von Halbwüchsigen 
Graffiti 
Abfall 
laute Nachbarn 
Müllabladen 
Vandalismus 

Speaking in a meeting 
I’d like to start with … / 
start by talking about … 

 
What we need to talk  
about / decide is … 

I think we should … 
Why don’t we …? 
Sorry, can I interrupt? 
 
I just wanted to add … 
Please let me finish. 
 

In einem Meeting sprechen 
Ich würde gerne mit ... 
beginnen / am Anfang über 
… sprechen. 
Was wir besprechen / 
entscheiden müssen ist … 
Ich denke, wir sollten … 
Warum … wir nicht? 
Entschuldigung, darf ich 
unterbrechen? 
Ich möchte nur hinzufügen … 
Bitte lassen Sie mich 
aussprechen. 
 

 

Unit 4 Step 3: Health and safety 

 

let 
let someone do  
something 

let’s (do) 
let me know (how …) 
let me give you a hand 
let go 
let someone go 
let someone down 
 
A leaving card to a colleague 
 
I’m sorry that you’re 
 leaving us. 

Everyone here at … would 
like to say a big thank  
you to you. 

 

 
jemanden etwas machen 
lassen 
lassen Sie uns … 
lassen Sie mich wissen, … 
lassen Sie mich Ihnen helfen 
loslassen 
jemanden gehen lassen 
jemanden enttäuschen 
 
Eine Abschiedskarte für einen 
Kollegen 
Es tut mir leid, dass Sie uns 
verlassen. 
Jeder hier bei … möchte sich 
recht herzlich bei Ihnen 
bedanken. 
 

A leaving card to a colleague 
(cont’d) 

You’ve been an excellent 
colleague – and a good 
friend. 

Thank you for everything 
you’ve done for us. 

We’ll miss you. 
We hope that you’ll stay  
in contact. 

Come back and see us. 
We wish you good luck  
for the future and a  
happy retirement. 

 

Eine Abschiedskarte für einen 
Kollegen (Forts.) 
Sie waren ein ausgezeichneter 
Kollege - und ein guter 
Freund. 
Vielen Dank für alles, was Sie 
für uns getan haben. 
Wir werden Sie vermissen. 
Wir hoffen, dass Sie in Kontakt 
bleiben. 
Kommen Sie uns mal besuchen. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück 
für die Zukunft und einen 
glücklichen Ruhestand. 
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Unit 5 Step 1: Your body knows best  

Lifestyle improvements 
 
become vegetarian 
eat more healthily 
give up smoking 
go on a diet 
join a club / a gym 
learn a new skill 
lose weight 
take up a new sport / hobby 
 
work shorter hours 

Verbesserungen des 
Lebenswandels 
Vegetarier werden 
gesünder essen 
das Rauchen aufgeben 
eine Diät machen 
einem Verein / Club beitreten 
eine neue Fähigkeit erlernen 
Gewicht verlieren 
einen neuen Sport / ein neues 
Hobby anfangen 
weniger Überstunden machen 
 

Speculating about the future 
I (don’t) think he’ll … 
 
They’ll definitely … 
I definitely won’t … 
He’ll probably … 
They probably won’t … 
Perhaps they’ll … 
He might … 

Über die Zukunft spekulieren 
Ich glaube (nicht), dass er … 
wird. 
Sie werden sicher … 
Ich werde bestimmt nicht … 
Er wird wahrscheinlich … 
Sie werden wohl nicht … 
Vielleicht werden sie … 
Er könnte … 

 

Unit 5 Step 2: Just the job 

 

Working life 
work part-time 
work full-time 
be unemployed 
be self-employed 
be made redundant 
be freelance 
be on maternity / paternity 
leave 

be promoted 

Arbeitsleben 
Teilzeit arbeiten 
Vollzeit arbeiten 
arbeitslos sein 
selbstständig sein 
entlassen werden 
freiberuflich arbeiten 
in Erziehungsurlaub sein 
 
befördert werden 

Asking about work  
experience 

I see that you … 
It says here that you … 
Can you tell me a bit  
more about …? 

Why did you leave  
that job? 

What exactly do / did you  
do there? 

What are / were you 
responsible for? 

What is / was a typical 
working day like? 

 

Nach der Berufserfahrung 
fragen 
Ich sehe, dass Sie … 
Hier steht, dass Sie … 
Können Sie mir ein bisschen 
mehr zu … sagen? 
Warum haben Sie diesen Job 
aufgeben? 
Was genau machen Sie dort? /  
haben Sie dort gemacht? 
Wofür sind / waren Sie 
verantwortlich? 
Wie sieht / sah ein typischer 
Arbeitstag aus? 

 

Unit 5 Step 3: Things go better with chocolate 

 

take 
take (six weeks) to do 
take off 
take someone seriously 
take on 
take an exam / exams 
take up 
take advice 
take a risk 
 

 
… brauchen, um zu … 
Erfolg haben 
jemanden ernst nehmen 
annehmen 
eine Prüfung ablegen 
aufnehmen, anfangen 
einen Rat annehmen 
ein Risiko eingehen 

A personal statement  
for a CV 

highly motivated 
dynamic 
with … years’ experience  
in … 

fully qualified 
have an excellent  
knowledge of … 

strong leader 
work well in a team 
In my current role,  
I am responsible for … 

 
I think creatively. 
I am good at solving 
problems.  

I am aware of … 
I have ambitious plans in … 
I have excellent spoken and 
written (English) and good 
(presentation) skills. 

I am ready to take on a new 
challenge in a … company. 

 

Selbstbeschreibung im 
Lebenslauf 
hoch motiviert 
dynamisch 
mit … Jahren Erfahrung in … 
 
voll qualifiziert/ausgebildet 
ein umfassendes Wissen  
über … haben 
starke Führungspersönlichkeit 
gut im Team arbeiten 
In meiner momentanen 
Position bin ich verantwortlich 
für … 
Ich denke kreativ. 
Ich kann gut Probleme lösen. 
 
Ich kenne … 
Ich habe ehrgeizige Pläne in … 
Ich beherrsche … in Wort und 
Schrift und besitze gute 
…fähigkeiten. 
Ich bin bereit für eine neue 
Herausforderung in einem 
…unternehmen. 
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Unit 6 Step 1: Winners and losers  

The law 
court  
judge 
lawyer 
 
the legal system 
proof 
take someone to court 
 
trial 
witness 
 

Das Gesetz 
Gericht 
Richter(in) 
Rechtsanwalt,  
Rechtsanwältin 
das Rechtssystem 
Beweis 
jemanden vor Gericht  
bringen 
Gerichtsprozess, -verfahren 
Zeuge 

Reacting to a decision 
 
I think you did the  
right thing. 

I would have done  
the same. 

I would(n’t) have (done) … 
I don’t think you should  
have (done) … 

You could have (done) … 
You should have (done) … 
Why didn’t you (do) …? 
It would have been  
better to (do) … 

Auf eine Entscheidung 
reagieren 
Ich denke, Sie haben das 
Richtige getan. 
Ich hätte dasselbe getan. 
 
Ich hätte…  (nicht) … 
Ich denke, Sie hätten 
nicht … 
Sie hätten … können. 
Sie hätten … sollen. 
Warum haben Sie nicht …? 
Es wäre besser gewesen, Sie 
hätten … 
 

 

Unit 6 Step 2: What if …? 
 

Life events 
separate = split up 
leave home = move out 
leave university = graduate 
 
get a job = start work 
 
move to = relocate to 
be widowed = lose your 
husband / wife 

 
get married again = remarry 
qualify as a … = finish the 
training as a … 

 
have children = start  
a family 

Lebensereignisse 
sich trennen 
(zu Hause) ausziehen 
von der Universität abgehen  
= ein Examen machen 
einen Job bekommen  
=zu arbeiten anfangen 
umziehen nach 
Witwe(r) werden  
= den Ehemann / 
 die Ehefrau verlieren 
sich wiederverheiraten 
zum … ausbilden lassen  
= die Ausbildung als … 
abschließen 
Kinder bekommen  
= eine Familie gründen 
 

Ordering events 
Before / After (he did), … 
Soon / Not long after  
that, … 

After that, / Afterwards, … 
A few weeks / months /  
years later, … 

From then on, … 
Over the next few weeks / 
months / years, … 

It was while he was (...ing) 
that she … 

It was exactly at that time 
that he … 

 

Ereignisse ordnen 
Bevor / Nachdem … 
Bald / Nicht lange danach … 
 
Danach / Im Anschluss … 
Einige Wochen / Monate / 
Jahre später … 
Von da an … 
Über die nächsten Wochen / 
Monate / Jahre … 
Während er … , … sie. 
 
Genau zu dieser Zeit … er 

 

Unit 6 Step 3: Don’t judge a book by its cover 

 

look 
look after 
look around 
look for 
look forward to (…ing) 
look into 
look into the possibility of 
(…ing) 

look up 
look (normal / good …) 
look like 
look as if 
 

 
sich kümmern um 
umherblicken 
suchen nach 
sich freuen auf … 
(einer Sache) nachgehen 
die Möglichkeit … prüfen 
 
nachschlagen 
… aussehen 
aussehen wie 
aussehen, als ob 
 
 

Pointing out a mistake 
I’m contacting you because  
I think there may be a 
mistake … 

According to … 
I’m sure that can’t be right. 
 
Do you mean …? 
I would be grateful if you 
could check … and let me 
know … 

Thank you for your help  
in this matter. 

 

Auf einen Fehler hinweisen 
Ich melde mich bei Ihnen, weil 
hier ein Fehler passiert sein 
könnte … 
Laut … 
Ich bin mir sicher, dass das 
nicht stimmen kann. 
Meinen Sie …? 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie … prüfen könnten und 
mir … mitteilen könnten. 
Vielen Dank für Ihre Hilfe in 
dieser Sache. 

 

  


