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21 Plötzlich alles anders
Nomen

Nouns

der Wendepunkt, -e

turning point

die Veränderung, -en

change

die Heirat, -en

marriage

die Scheidung, -en

divorce

der Gewinn, -e

winnings

der Verlust, -e

loss

der Tod, -e

death

der Einzug, –¨ e

move [in]

der Auszug, –¨ e

move [out]

die Immatrikulation, -en

registration

das Examen, -

final exam[ination], finals

die Zukunft (nur Sg.)

future

die Altersvorsorge (nur Sg.)

retirement planning

der Traum, –¨ e

dream

der Dialekt, -e

dialect

die Eifersucht (nur Sg.)

jealousy

der Ärger (nur Sg.)

annoyance

die Neugier (nur Sg.)

curiosity

die Vorsicht (nur Sg.)

caution

die Panik (nur Sg.)

panic

die Vorlesung, -en

lecture

der Dozent, -en

lecturer

der Stoff, -e

subject material

das Lernziel, -e

[educational] goal, learning objective

der Lerntipp, -s

learning tip

die Theorie, -n

theory

das Niveau, -s

level

die Abwechslung (nur Sg.)

change, variety

die Note, -n

grade, mark

die Bibliothek, -en

library

die Literatur, -en

specialised literature

das Tagebuch, –¨ er

diary

das Portfolio, -s

portfolio

die Notiz, -en

note, memo

das Gewicht, -e

weight

die Pflege (nur Sg.)

care, grooming
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die Betreuung (nur Sg.)

care, looking after

die Tagesmutter, –¨

childminder, nanny

die Kita, -s

nursery, daycare [centre]

die Krippe, -n

daycare [centre BrE, center AmE]

der Lärm (nur Sg.)

noise

die Stille (nur Sg.)

silence

das Standesamt, –¨ er

register office

der Gatte, -n

spouse

das Einwohnermeldeamt, –¨ er

local residents‘ registration office

die Anmeldung, -en

registration

das Dokument, -e

document

die Unterlagen (nur Pl.)

documents, records

die Bescheinigung, -en

certification, confirmation

der Personalausweis, -e

identity card

das Passbild, -er

passport photo

die Broschüre, -n

brochure

Verben

Verbs

ausmachen

turn off

sich vornehmen, hat sich vorgenommen

plan / intend to do sth

versuchen

try

ausprobieren

try [sb / sth]

sich konzentrieren

concentrate

sich leisten

afford

(sich) belohnen

reward

beschließen, hat beschlossen

decide sth

entscheiden, hat entschieden

decide

spenden

donate

anlegen

invest sth

aushalten, hat ausgehalten

bear, endure

aufwachen

wake up

ablegen

take, pass

bestehen, hat bestanden

pass

bevorstehen, hat bevorgestanden

come up, approach

engagieren

engage sb, hire, employ

auffordern

summon, request, invite

sich melden

get in touch
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Adjektive

Adjectives

desinteressiert

uninterested

überrascht

surprised

erstaunt

amazed

stolz

proud

ängstlich

frightened

neugierig

curious

eifersüchtig

jealous

verliebt

in love

liebevoll

loving

niedlich

cute

riesig

gigantic, huge, enormous

riesengroß

gigantic, huge, enormous

großartig

wonderful, magnificent

fantastisch

fantastic

aufregend

exciting

glücklich

happy

freudig

joyful, happy

erwachsen

grown-up

Wendungen

Expressions

Es lohnt sich, …

It’s worth it …

Es macht Spaß, …

It’s fun …

Ich habe Angst, …

I’m afraid that / of …

Ich habe Lust, …

I’m in the mood for … / I feel like …

Es ist wichtig, …

It’s important …

Es fällt mir schwer, …

I find it difficult to …, It’s hard for me …, I have a hard time
doing sth …

Es ist schwierig, …

It’s hard doing sth …, It’s hard to …, It’s difficult doing sth

Ich finde es anstrengend, …

I think it’s tiresome / exhausting / strenuous / difficult …

Ich bin es gewohnt, …

I am used to …

Bin ich da bei Ihnen richtig?

Am I speaking with the right person? / Am I through to the right
department?

zur Verfügung stehen

be available

zum Fenster rauswerfen

throw down the drain

Kleine Wörter

Short words

niemals

never

zwischendurch

in between

innerhalb

within
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22 Erst mal entspannen
Nomen

Nouns

die Entspannung (nur Sg.)

relaxation

die Atmosphäre (nur Sg.)

atmosphere, vibe, feel

das Geräusch, -e

noise, sound

der Duft, –¨ e

smell, scent, fragrance

der Genuss, –¨ e

enjoyment

die Qual, -en

struggle

die Belohnung, -en

reward

der Wald, –¨ er

forest

der See, -n

lake

die Sitte, -n

custom, manners

die Tischsitte, -n

table manners

das Benehmen (nur Sg.)

manners

das Zeichen, -

sign, symbol

die Hauptsache, -n

main thing

der Gastgeber, -

host

die Gastgeberin, -nen

hostess

der Gang, –¨ e

course

das Menü, -s

menu

der Salzstreuer, -

salt shaker

die Pfeffermühle, -n

pepper mill

der Korb, –¨ e

basket

die Serviette, -n

napkin, serviette

der Korkenzieher, -

corkscrew

das Stäbchen, -

chopstick

der Kloß, –¨ e

dumpling

die Nudel, -n

pasta, noodle

der Braten, -

roast

die Muschel, -n

mussel

die Kohlensäure (nur Sg.)

carbonic acid [carbonated / sparkling beverages]

das Nahrungsmittel, -

food

das Produkt, -e

product

der Hinweis, -e

advice, tip

der Weizen (nur Sg.)

wheat

die Soja (nur Sg.)

soy (AmE), soya (BrE)

die Sojabohne, -n

soybean, soya bean (BrE)
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die Nuss, –¨ e

nut

die Haselnuss, –¨ e

hazelnut

die Erdnuss, –¨ e

peanut

die Kiwi, -s

kiwi

die Erdbeere, -n

strawberry

der Sellerie, -

celery

die Karotte, -n

carrot

die Kräuter (nur Pl.)

herbs

die Kuh, –¨ e

cow

das Huhn, –¨ er

hen, chicken

der Säugling, -e

baby

der / die Erwachsene, -n

adult

der Staub (nur Sg.)

dust

der Hautausschlag, –¨ e

[skin] rash

die Bar, -s

bar

die Kneipe, -n

pub, bar

die Gaststätte, -n

restaurant

die Pension, -en

guest house

das Doppelzimmer, -

double room

das Einzelzimmer, -

single room

das Schloss, –¨ er

lock

die Couch, -s

couch, sofa

die Sauna, -s / Saunen

sauna

die Terrasse, -n

terrace

die Pforte, -n

gate

die Übernachtung, -en

overnight stay

die Vollpension (nur Sg.)

full board

die Halbpension (nur Sg.)

half-board

die Anzahlung, -en

deposit, downpayment

die Kurtaxe (nur Sg.)

health resort tax on visitors

der Hafen, –¨

harbour, port

das Boot, -e

boat
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Verben

Verbs

sich wohl fühlen

feel at ease, be / feel comfortable

genießen, hat genossen

enjoy, relish

verwöhnen

indulge, spoil

massieren

massage

schneiden, hat geschnitten

cut

zubereiten

prepare

servieren

serve

probieren

try

enthalten, hat enthalten

contain, include

vertragen, hat vertragen

bear / stand sth

leiden, hat gelitten unter + D

suffer

auslösen

set / trigger off, activate

einschränken

cut back on sth, reduce sth

sich auskennen, hat sich ausgekannt

know

feststellen

identify sb / sth, detect sth

wecken

wake [sb] up

angeben, hat angegeben

give sth [to sb]

dazwischenkommen,
ist dazwischengekommen

come up

benachrichtigen

inform sb of sth

überreden

persuade sb

einwilligen

consent / agree to sth

handeln

act

Adjektive

Adjectives

fein

exquisite, excellent

ausgebucht

booked up, booked out

üblich

usual

unterschiedlich

different

gesamt-

whole, entire

parallel

parallel

allergisch

allergic

fair

fair

ökologisch

ecological

gut gelaunt

in a cheerful / good mood

frustriert

frustrated

unangenehm

unpleasant
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Wendungen

Expressions

Guten Appetit!

Enjoy your meal!

Zum Wohl!

Cheers!

Prost!

Cheers!

Lassen Sie es sich schmecken.

Enjoy your meal!

Gute Nacht!

Goodnight!

zur Verfügung stehen

be available to sb

Wäre es möglich, dass …?

Would it be possible …?

Könnten Sie vielleicht …?

Could you possibly …?, I wonder if you could …?

Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?

Could I ask you a favour?

Kleine Wörter

Short words

erst mal

first

außer

except, but

inklusive

including, inclusive

extra

extra

unbedingt

absolutely, really

spätestens

at the latest
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23 Überzeugen Sie sich!
Nomen

Nouns

die Messe, -n

[trade] fair

die Modenschau, -en

fashion show

die Mode, -n

fashion

die Lesung, -en

reading

das Gedicht, -e

poem

das Parlament, -e

parliament

die Regierung, -en

government

der Bürgermeister, -

mayor

die Bürgermeisterin, -nen

mayor

der Aufstieg, -e

rise, advancement

die Verantwortung (nur Sg.)

responsibility

die Wissenschaft, -en

science

der Fachmann, Fachleute

expert, specialist

die Tätigkeit, -en

job

der Rechtsanwalt, –¨ e,

lawyer

die Rechtsanwältin, -nen

lawyer

der Architekt, -en

architect

die Architektin, -nen

architect

die Generation, -en

generation

die Hausverwaltung, -en

management of a tenement block, house management

der Ratgeber, -

guide, manual

der Katalog, -e

catalogue

das Abonnement, -s

subscription

der Ausweis, -e

identity card

der Stempel, -

stamp

die Vertragsbedingung, -en

terms / conditions of a contract, contract conditions / terms /
requirements

der Widerruf, -e

recall

die Erwartung, -en

expectation

der Zeitpunkt, -e

time

die Bestätigung, -en

confirmation

die Zahlung, -en

payment

der Kontoinhaber, -

account holder

die Kontonummer, -n

account number

die Bankleitzahl, -en

bank code, bank identification

die Industrie, -n

industry

die Maschine, -n

machine

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.

Aussichten B1.1
Basiswortschatz Deutsch–Englisch
A08029-67622509

9

Basiswortschatz Deutsch – Englisch Lektion 23
der Vertrieb, -e

sales

der Außendienst (nur Sg.)

field service

der Vertreter, -

representative

die Vertreterin, -nen

representative

der Referent, -en

speaker

die Referentin, -nen

speaker

der Ansprechpartner, -

contact [person]

die Ansprechpartnerin, -nen

contact [person]

die Klinik, -en

clinic

das Arzneimittel, -

drug, medicine

die Begrüßung, -en

greeting

der Inhalt, -e

content

das Handout, -s

handout

die Grafik, -en

graphic arts

die Zwischenfrage, -n

question [thrown in], interposed question

die Zusammenfassung, -en

summary, synopsis

der Boden, –¨

ground

der Fußboden, –¨

floor

der Schmutz (nur Sg.)

dirt

der Schrubber, -

scrubbing brush

der Besen, -

broom

der Lappen, -

cloth, rag

Verben

Verbs

präsentieren

present

vorbereiten

prepare

ankündigen

announce

beantworten

answer

zurückkommen, ist zurückgekommen
auf + A

return, come back

sich anhören

listen to

überzeugen

convince, persuade

auskommen, ist ausgekommen mit + D

get by on sth, manage on / with sth

unternehmen, hat unternommen

do sth

sich zurückziehen, hat sich zurückgezogen

retire, withdraw from

sterben, ist gestorben

die

sich anschaffen

buy, purchase

durchlesen, hat durchgelesen

read through

erwarten

expect sb / sth
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genügen

fulfil, be enough

abweichen, ist abgewichen von + D

deviate from sth

entsprechen, hat entsprochen

fulfil, meet sth

sich entscheiden, hat sich entschieden

decide

zurückschicken

send back

rückgängig machen

revoke [sth], cancel [sth]

widerrufen, hat widerrufen

revoke, withdraw, cancel

überweisen, hat überwiesen

transfer

zurückerstatten

reimburse

saugen

vacuum

bereit sein, ist bereit gewesen

be ready

abnehmen, hat abgenommen

take off, take sth off sb’s shoulders, help

entfernen

remove

eintreten, ist eingetreten

join, enter, become a member, start

schließen, hat geschlossen

close

Adjektive

Adjectives

altersgerecht

age appropriate

unabhängig

independent

unpassend

inappropriate

grundsätzlich

basically, always, in principle, completely

sorgfältig

careful

auswendig

by heart, from memory

intern

internal

folgend-

following

Wendungen

Expressions

Gebrauch machen von + D

make use of sth

unter Druck setzen

put under pressure, strong-arm sb

aus Versehen

by mistake, by accident

bei Bedarf

as needed, if required, when necessary

mit sofortiger Wirkung

as of now, immediately effective

Ich bin für / gegen …, weil …

I am for / against … because …

Ein großer Vorteil / Nachteil ist, dass …

One of the main advantages / disadvantages is [that] …, A main
advantage / disadvantage is [that] …

Lassen Sie mich in Ruhe.

Leave me in peace. Leave me alone.

Ich habe kein Interesse.

I’m not interested.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Thank you for your attention.

Kleine Wörter

Short words

selbst

myself, yourself, himself, herself etc., self

hiermit

with this, hereby

anderthalb

one and a half
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24 Der Ton macht die Musik
Nomen

Nouns

die Unternehmensversammlung, -en

company meetings

der Abteilungsleiter, -

head of department

die Abteilungsleiterin, -nen

head of department

die Konjunktur, -en

economy

das Vertrauen (nur Sg.)

trust

das Verständnis (nur Sg.)

understanding

die Beschwerde, -n

complaint

das Protokoll, -e

record[s], minutes

das Ergebnisprotokoll, -e

summary minutes

der Protokollant, -en

minute taker

der Tagesordnungspunkt, -e

topic, item on the agenda

der / die Verantwortliche, -n

person responsible, person in authority

die Gleitzeit (nur Sg.)

flexitime

der Freizeitausgleich (nur Sg.)

compensatory time off

der Abbau (nur Sg.)

cut, cutback

das Organigramm, -e

organisation chart

die Ebene, -n

level

das Personal (nur Sg.)

personnel

die Entwicklung, -en

development [department]

die Produktion, -en

production [department]

der Verkauf, –¨ e

sales [department]

das Marketing (nur Sg.)

marketing [department]

die EDV (nur Sg.)

EDP (electronic data processing) [department]

das Controlling (nur Sg.)

controlling, management accounting

die Finanzen (nur Pl.)

finances

die Papiere (nur Pl.)

[identity] papers / documents

die Fahrzeugpapiere (nur Pl.)

registration papers

der Strafzettel, -

[parking / speeding] ticket

der Beamte, -n

public official, police officer

die Beamtin, -nen

public official, police officer

die Uniform, -en

uniform

die Beleidigung, -en

insult

der Finger, -

finger

die Ohrfeige, -n

slap on the face, box on the ears

das Pech (nur Sg.)

bad luck
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das Verfahren, -

process

das Gerichtsverfahren, -

proceedings

der Täter, -

offender, perpetrator

die Täterin, -nen

offender, perpetrator

der Richter, -

judge

die Richterin, -nen

judge

der / die Verurteilte, -n

convicted man / woman

die Haft (nur Sg.)

imprisonment

die Kultur, -en

culture

die Ausstellung, -en

exhibition

die Eröffnung, -en

opening

die Unterhaltung, -en

conversation

die Höflichkeit (nur Sg.)

courtesy

das Häppchen, -

snack, canapes, titbit, tidbit

der Stoff, -e

material

das Werk, -e

work

der Autor, -en

author

die Autorin, -nen

author

der Gesichtsausdruck, –¨ e

facial expression

der Hintergrund (nur Sg.)

background

der Vordergrund (nur Sg.)

foreground

das Publikum (nur Sg.)

audience

der Laie, -n

amateur

die Wirkung, -en

impact, effect

der Geschmack, –¨ er

taste

Verben

Verbs

unterbrechen, hat unterbrochen

interrupt

fortsetzen

continue

erkennen, hat erkannt

realize, recognize

beantragen

request sth, apply for

begleiten

accompany sb

abbauen

reduce, cutback

entfallen, ist entfallen

cancel

zählen zu + D

belong to sb / sth

zusammenarbeiten

work together with sb, cooperate with sb

sich einsetzen für + A

support sb / sth

vorzeigen

show sb sth

beleidigen

insult sb, offend sb

eröffnen

open sth
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sich aussuchen

choose / pick sth, select sb

wiedergutmachen

make good for sth, make up for sth

wirken

appeal

besitzen, hat besessen

own

betreffen, hat betroffen

concern, effect

stehlen, hat gestohlen

steal, shoplift

abschleppen

tow away

Adjektive

Adjectives

qualifiziert

qualified, eligible

vertrauensvoll

trustful, faithful

verständlich

understandable

anwesend

present

betrunken

drunk

still

silent, quiet

schüchtern

shy, timid

ärgerlich

annoyed, cross, infuriated

ungerecht

unjust, unfair

witzig

funny

berühmt

famous

unerträglich

unbearable

abwechslungsreich

varied

unterhaltsam

entertaining, amusing

grandios

superb, terrific, splendid, wonderful

einzigartig

unique

erstaunlich

amazing

lebendig 1   tot

alive 1   dead

Wendungen

Expressions

Sorry!

Sorry!

Halt!

Stop!

Das lass ich mir nicht gefallen!

I won’t put up with that!, I won’t take that!

Das tut mir furchtbar leid!

I’m awfully / so sorry!

Das wäre wirklich sehr freundlich von
Ihnen!

That would be very good / kind / nice of you!

Stellen Sie sich nicht so an!

Don’t go making a fuss!

dran sein

have a turn

eine Entscheidung treffen

take / make a decision

in die Tasche greifen

pay

Kleine Wörter

Short words

woanders

somewhere else

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.

Aussichten B1.1
Basiswortschatz Deutsch–Englisch
A08029-67622509

14

25 Zeigen Sie Initiative!
Nomen

Nouns

die Initiative, -n

initiative

die Gemeinschaft, -en

community

der Stammtisch, -e

[group] of regulars

der Verein, -e

club, association

der / die Gleichgesinnte, -n

like-minded person

die Leidenschaft, -en

emotion, passion

der Mut (nur Sg.)

courage

der Austausch (nur Sg.)

exchange

die Begleitung, -en

company, companion, accompanied

das Malen (nur Sg.)

[act of] painting

das Fotografieren (nur Sg.)

[act of] photographing, taking of photographs

die Handarbeit, -en

handicraft, handiwork

das Basteln (nur Sg.)

handicraft work, making things

die Wolle (nur Sg.)

wool

die Bühne, -n

stage

die Rolle, -n

role, part

das Schachbrett, -er

chessboard

der Anfänger, -

beginner

die Anfängerin, -nen

beginner

der / die Fortgeschrittene, -n

advanced student

das Genie, -s

genius

das Plakat, -e

poster

die Umwelt (nur Sg.)

environment

die Menschenrechte (nur Pl.)

human right[s]

die Hilfe, -n

assistance, aid, help

die Unterstützung, -en

support

der Abfall, –¨ e

rubbish (BrE), garbage (AmE)

der Lohn, –¨ e

wage[s], pay

der Skandal, -e

scandal

die Krise, -n

crisis

die Verhältnisse (nur Pl.)

conditions, circumstances

die Bildung (nur Sg.)

education

die Forschung (nur Sg.)

research

die Beziehung, -en

connections

der Fleiß (nur Sg.)

hard work, diligence

die Ehrlichkeit (nur Sg.)

sincerity, honesty
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die Staatsangehörigkeit, -en

citizenship, nationality

die Armee, -n

army

die Partei, -en

party

die Kommunalwahl, -en

local / municipal election[s]

der Bundestag (nur Sg.)

Bundestag (Lower House of Parliament)

der Bundeskanzler, -

Federal Chancellor

die Bundeskanzlerin, -nen

Federal Chancellor

die Europäische Union (nur Sg.)

European Union

der Inhaber, -

owner, holder, bearer

die Inhaberin, -nen

owner, holder, bearer

der Leiter, -

head, director

die Leiterin, -nen

head, director

der Buchhalter, -

accountant, bookkeeper

die Buchhalterin, -nen

accountant, bookkeeper

der Mediengestalter, -

audio-visual / digital media designer

die Mediengestalterin, -nen

audio-visual / digital media designer

der Augenoptiker, -

optician

die Augenoptikerin, -nen

optician

der Altenpfleger, -

geriatric nurse

die Altenpflegerin, -nen

geriatric nurse

die Branche, -n

industry, line of business, sector, branch

die Bewerbungsmappe, -n

application file / portfolio

das Bewerbungsgespräch, -e

(job) interview

die Fähigkeit, -en

ability, skill, capability

die Qualifikation, -en

qualification

die Eigenschaft, -en

characteristic, quality

die Herausforderung, -en

challenge

die Chance, -n

chance

die Ausrede, -n

excuse

die Einrichtung, -en

fittings and furnishings

das Pflegeheim, -e

nursing home, care retirement home

die Veranstaltung, -en

event

die Statistik, -en

statistic

der Titel, -

title
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Verben

Verbs

mitreden

have a say [in sth]

sich einmischen

chip in, plunge in

verletzen

break sth, violate, infringe

belästigen

bother sb, annoy, harass

sich wehren

defend onesself

sich einsetzen für + A

be active on sb’s / sth’s behalf, stand up for sb / sth, support sb / sth

halten, hat gehalten von + D

think sth of sb / sth

sich aufregen über + A

have strong feelings about, get worked up over sth

schieben, hat geschoben auf + A

lay / put / place sth on sb

wählen

pick, choose, vote

stimmen für + A

vote for / against sb / sth

erwarten von + D

expect [of / from]

verbessern

improve / correct sth

sich bemühen um + A

care about sth, try for sth

gründen

establish, found, set up

zählen

count

flüchten

flee, escape, get away

beibringen, hat beigebracht

teach

stricken

knit

recherchieren

research

beobachten

observe / watch sb / sth

sich zutrauen

trust oneself / sb to do sth

vermitteln

convey sth, communicate

absolvieren

complete sth

einsetzen

apply sth, employ sth / sb

umgehen, ist umgegangen mit + D

handle, know how to handle sb / sth, treat

führen

lead to

Adjektive

Adjectives

gleichberechtigt

with equal / same rights

liberal

liberal, tolerant

verrückt

nuts, insane, mad, crazy

sinnlos

senseless, futile

selbstbewusst

self-confident

eigenständig

independent

erfolgreich

successful

effektiv

effective

motiviert

motivated

zuverlässig

reliable, dependable
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flexibel

flexible

hervorragend

excellent, outstanding

fließend

fluent

abwechslungsreich

varied

Wendungen

Expressions

im Mittelpunkt stehen

take centre / center stage, be the centre / center of attention

Es hat keinen Sinn.

There’s no use.

den Eindruck haben

have the impression

sich stark machen für + A

campaign for

am Herzen liegen

be close / dear / near to sb‘s heart

Es stinkt mir / uns.

I’m / We‘re fed up with this.

in Ruhe lassen

leave in peace
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