
Fragen und Antworten zur Person

 Wie heißen Sie?/Wie ist Ihr Name?
 Ich heiße/Mein Name ist (Ira Pangalos).
 Woher kommen Sie?
 Ich komme aus (Griechenland).
 Wo wohnen Sie?
 Ich wohne in (München).
 Welche Sprachen sprechen Sie?
 Ich spreche (Griechisch, Deutsch und Englisch).
 Was ist Ihre Muttersprache?
 Meine Muttersprache ist (Griechisch).
 Was sind Sie von Beruf?/Was machen Sie beruflich? 

 Ich arbeite als (Ingenieurin bei Siemens).

Tätigkeiten zu Hause/im Haushalt

 Lebensmittel einkaufen
 gern kochen
 mit Freunden essen
 Kaffee trinken
 Wäsche waschen und bügeln
 Staub saugen
 die Wohnung aufräumen
 Geschirr spülen
 sauber machen
 lange schlafen
 oft faulenzen
 am Abend fernsehen

Tätigkeiten an der Universität

 in der Bibliothek lernen
 Experimente durchführen
 Untersuchungsergebnisse präsentieren
 Vorlesungen und Seminare besuchen
 mit (der Semesterarbeit) beginnen
 eine Prüfung haben
 gute/schlechte Noten bekommen
 einen Master in (International Business) machen

Questions et réponses personnelles

 Comment vous appelez-vous?/Quel est votre nom?
 Je m'appelle/Mon nom est (Ira Pangalos). 
 D'où venez-vous?
 Je viens de (Grèce).
 Où habitez-vous ?
 J'habite à Munich.
 Quelles langues parlez-vous?
 Je parle (grec, allemand, anglais).
 Quelle est votre langue maternelle?
 Ma langue maternelle est (le grec).
 Quelle est votre profession?/ 

Que faites-vous professionnellement?
 Je travaille comme (ingenieur chez Siemens). 

Activités à la maison/ménagères

 acheter de la nourriture
 aimer cuisiner
 manger avec des amis
 boire du café 
 faire la lessive et repasser
 passer l'aspirateur
 ranger l'appartement
 faire la vaisselle
 nettoyer
 dormir longtemps
 ne rien faire souvent
 regarder la télé le soir

Activities at the university

 étudier à la bibliothèque
 réaliser des expériences (scientifiques)
 présenter les résultats d'une recherche
 participer aux cours magistraux et aux séminaires
 commencer (son projet de semestre) 
 avoir un examen
 avoir de bonnes/mauvaises notes
 faire un Master en (International Business)
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Tätigkeiten im Beruf

 Patienten untersuchen
 Patientengespräche dokumentieren 

 Schüler unterrichten
 Gäste bedienen
 Artikel/Protokolle schreiben
 Rechnungen kontrollieren
 Softwareprogramme entwickeln
 technische Produkte konstruieren
 Autos verkaufen
 Kunden beraten
 mit Kollegen sprechen
 Kollegen informieren
 E-Mails lesen und beantworten
 Telefongespräche führen
 Termine vereinbaren und absagen
 Dokumente ausdrucken
 an einer Besprechung teilnehmen
 ein Projekt präsentieren
 den Kopierer reparieren

Freizeitaktivitäten

 Sport treiben
 Fußball spielen
 eine Mannschaft trainieren
 mit Freunden reden
 Sprachen lernen
 mit Freunden telefonieren
 Zeitung lesen
 Auto/Fahrrad fahren
 Musik hören
 Partys feiern
 tanzen
 in der Kneipe sitzen
 etwas für die Gesundheit tun
 etwas Schönes machen
 etwas mit Freunden unternehmen

Activités au travail

 examiner des patients
 enregistrer/documenter les discussions avec les  

patients
 enseigner aux élèves
 servir les invités/clients
 écrire des articles/comptes-rendus
 contrôler des factures
 développer des programmes de software
 construire des produits techniques
 vendre des voitures
 conseiller les clients
 discuter avec les collègues
 informer les collègues
 lire et répondre aux e-mails
 téléphoner
 prendre et annuler des rendez-vous
 imprimer des documents
 participer à une réunion
 présenter un projet
 réparer la photocopieuse

Loisirs

 faire du sport
 jouer au football
 entraîner une équipe
 parler avec des amis
 apprendre des langues
 parler au téléphone avec des amis
 lire le journal
 conduire une voiture/faire du vélo
 écouter de la musique
 faire la fête
 danser
 être (assis) dans un pub
 faire quelque chose pour sa santé
 faire quelque chose d'agréable
 entreprendre quelque chose avec des amis
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Ausflugsziele

 wie ein Märchenschloss aussehen
 aus dem 19. Jahrhundert stammen
 als das schönste Schloss in Bayern gelten 

 ein Wahrzeichen der Stadt sein
 ein Magnet für Touristen aus aller Welt sein 

 berühmt für (die wunderschönen Gärten) sein
 zu den größten mittelalterlichen Burgen in Europa 

zählen
 den Titel (Bester Zoo Europas) gewinnen
 eine wunderschöne Altstadt haben
 südlich/westlich/nördlich/östlich von (München) 

liegen
 im Süden/Westen/Osten/Norden von (Deutschland) 

liegen
 Möglichkeiten zur Übernachtung bieten
 Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 

(minus 4,2 Grad).
 Der Bau (des Doms) hat (632 Jahre) gedauert.

Über Ausflugsziele sprechen

 einen Ausflug machen/buchen
 (Berge/Museen/Städte) interessant/langweilig/ 

toll/beeindruckend/sehenswert finden 

 Der Ausflug (nach Salzburg) gefällt mir am besten.
 ein berühmtes Ausflugsziel sein/vorstellen
 (3 Millionen) Besucher im Jahr haben
 vor allem bei ( jungen Menschen) sehr beliebt sein
 eine Stadt auf eine interessante Art kennenlernen
 eine fantastische Aussicht bieten
 etwas Besonderes kaufen können
 (Tatorte/ein Denkmal) besichtigen/sehen können 

 mit (der Seilbahn/einer Dampflokomotive) fahren
 (das Technikmuseum) besuchen
 warme Kleidung tragen müssen
 Ich war schon mehrmals dort.
 Das musst du unbedingt sehen!

Destinations, pôle d'attraction

 avoir l'air d'un château des contes
 être construit au 19ème siècle (lit: provenir)
 être considéré comme le plus beau château de 

Bavière
 être un symbole de la ville
 être une attraction pour des touristes du monde 

entier
 être connu pour (ses jardins magnifiques)
 compter parmi les plus grandes forteresses du  

Moyen Age
 gagner le titre (Le meilleur zoo d'Europe)
 avoir un centre historique magnifique
 être situé au sud/à l'ouest/à l'est/au nord de  

(Munich) 
 être situé dans le sud/l'ouest/l'est/le nord de 

(l'Allemagne)
 offrir des possibilités de logement
 La température moyenne annuelle est  

(moins 4,2 degrés).
 La construction (de la cathédrale) a duré (632 ans).

Parler des destinations

 faire/réserver une excursion
 trouver (les montagnes/musées/villes) 

intéressant(e)s/ennuyeux (-ses)/formidable/
impressionant(e)s/remarquable
 Je trouve l'excursion (à Salzburg) la plus intéressante.
 être/présenter une destination bien connue
 avoir (3 millions) de visiteurs par an
 être populaire avant tout chez (les jeunes)
 découvrir une ville d'une façon intéressante
 offrir une vue magnifique
 pouvoir acheter quelque chose de spécial
 pouvoir visiter/voir (des scènes du crime/un  

monument)
 prendre (le funiculaire/locomotive à vapeur)
 visiter (le Musée de la technologie)
 devoir porter des habits chauds
 J'y ai été déjà à plusieurs reprises.
 Tu dois absolument le voir.
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Informationen erfragen

 Ich hätte gern ein paar Informationen über  
(den Zoo Leipzig).
 Bin ich da bei Ihnen richtig?
 Ich brauche bitte eine Auskunft zu (Öffnungszeiten 

und Preisen).
 Wann hat (das Museum) geöffnet?
 Hat (das Museum) jeden Tag geöffnet?
 Wie viel kostet eine Eintrittskarte (für Erwachsene/

für Kinder)?
 Was gibt es im Moment für besondere Attraktionen 

(im Zoo)?
 Gibt es eine Sonderausstellung?
 Gibt es auch ein Restaurant?
 Wie lange dauert der Ausflug/die Führung?
 Was kann man erleben/sehen?
 Gibt es Parkplätze?
 Darf man Hunde mitnehmen?
 Das klingt sehr gut. Vielen Dank für die  

Informationen.

Tiere

 Tiere faszinierend finden
 ein Haustier/ein Lieblingstier haben
 vor Tieren Angst haben
 einige Tiere: die Ameise, der Affe, der Bär, der Fisch, 

der Hund, der Löwe, die Maus, die Mücke, das Pferd, 
die Schlange, die Spinne, der Wal

Demander des renseignement

 J'aimerais avoir quelques renseignements sur  
(le Zoo de Leipzig).
 Etes-vous la personne responsable?
 J'ai besoin des renseignements à propos (des  

horaires d'ouverture et des prix).
 Quand le musée est-il ouvert?
 Le musée est-il ouvert tous les jours?
 Combien coûte un ticket d'entrée (pour adulte/ 

enfant)?
 Quelles sont les attractions spéciales en ce moment 

(au zoo)?
 Y-a-t-il une exposition spéciale? 
 Y-a-t-il aussi un restaurant?
 Combien de temps dure l'excursion/le tour guidé?
 Que peut-on y (vivre/)voir?
 Y-a-t-il des places de parking?
 Peut-on y amener des chiens?
 Ca a l'air très bien. Merci beaucoup pour les  

informations.

Animaux

 trouver les animaux fascinants
 avoir un animal domestique/un animal préfére
 avoir peur des animaux
 quelques animaux: fourmi, singe, ours, poisson, 

chien, lion, souris, moustique, cheval, 
serpent, araignée, baleine
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Essgewohnheiten und Lebensmittel

 Tipps zur gesunden Ernährung geben
 ein Lieblingsgericht haben
 am liebsten (Nudeln) essen
 Vegetarier sein
 täglich (Fleisch/Obst und Gemüse) essen 

 Süßigkeiten mögen
 nach eigenen Angaben gut kochen können
 (die eigenen Kochkünste) loben
 Essen/Mahlzeiten selbst/frisch kochen
 Fertiggerichte kaufen/essen
 Lebensmittel im Supermarkt/auf dem Markt/beim 

Biobauern kaufen
 eine große Rolle (beim Einkaufen) spielen
 auf die Qualität/die Herkunft/den Preis der  

Lebensmittel achten
 im Internet nach (Produktinformationen) suchen
 Preise vergleichen
 neben dem Essen fernsehen
 zu wenig Zeit für gesunde Ernährung haben
 Obst: der Apfel, die Erdbeere, die Birne
 Gemüse: die Tomate, die Gurke, der Kohl
 Fleisch: das Rindfleisch, das Schweinefleisch
 Fisch: der Hering, der Lachs
 Milchprodukte: der Joghurt, die Sahne
 Getreideprodukte: die Nudeln, das Brot
 Backwaren: der Kuchen, der Keks

Köche und kochen

 einen Michelin-Stern bekommen
 ein Geheimtipp sein
 zu den großen Köchen gehören
 den Eltern beim Kochen zusehen
 die/mit der Ausbildung beginnen
 das Studium abbrechen
 eine Idee realisieren
 ein Restaurant eröffnen
 gern/oft nach Rezept kochen 

 (Salat) waschen
 (Zwiebeln) schneiden
 (Brot) backen
 (Fleisch) anbraten/braten
 (Kartoffeln) kochen
 (das Gericht) würzen

Habitudes alimentaires et la nourriture

 donner des conseils pour une alimentation saine 
 avoir un plat préféré
 préférer les pâtes par-dessus tout
 être végétarien
 manger (du poisson/des fruits et des légumes) tous 

les jours
 aimer les sucreries
 pouvoir bien cuisiner à son idée
 se vanter (de son art culinaire) 
 se faire à manger/cuisiner des plats frais
 manger/acheter des plats préparés
 acheter de la nourriture au supermarché/sur le 

marché/chez les agriculteurs bio
 jouer un rôle important (dans les achats)
 faire attention à la qualité/à l'origine/au prix de la 

nourriture
 chercher (des informations sur les produits) sur Internet
 comparer les prix
 manger en regardant la télé
 avoir peu de temps pour manger sainement
 fruits: pomme, fraise, poire
 légumes: tomate, concombre, choux
 viandes: boeuf, porc
 poissons: hareng, saumon
 produits laitiers: yoghurt, crème (chantilly)
 produits céréales: pâtes, pain
 pâtisseries: gâteau, biscuit

Chefs et cuisiner

 recevoir une étoile Michelin
 être un bon tuyau 
 appartenir aux grands chefs 
 regarder les parents cuisiner
 commencer sa formation
 abandonner ses études
 réaliser un projet
 ouvrir un restaurant
 aimer cuisiner à partir d'une recette/cuisiner  

souvent à partir d'une recette
 laver (la salade verte)
 couper (les ognions)
 faire (du pain)
 faire cuire (du poisson)
 faire cuire (des pommes de terre)
 épicer (le plat)
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Einkaufen

 Was darf es sein?
 Ich möchte bitte/hätte gern/brauche  

(2 Kilo Rindfleisch).
 Möchten Sie noch etwas?/Kommt noch was dazu? 

 Ich nehme/möchte noch (Käse mit frischen  
Kräutern).
 Wie viel darf es denn sein? 

(100 Gramm, ein halbes Kilo, ein Kilo).
 Wir haben heute (Schinken) im Angebot. Möchten 

Sie mal probieren?
 Ja, gerne. (Der Schinken) schmeckt gut./Nein, danke.
 (Diese Tomaten) sehen gut aus.  

Wie viel kosten (die Tomaten)?
 (2,50 Euro).
 Ist das alles?
 Ja, das ist alles.
 Das macht (27,90 Euro)./ 

Dann bekomme ich (27,90 Euro).

Im Restaurant

 Haben Sie reserviert?
 Ich habe einen Tisch für zwei Personen 

reserviert, auf den Namen (Lange).
 Ich möchte lieber (am Fenster) sitzen.
 Was möchten Sie essen/trinken?/Haben Sie schon 

gewählt?
 Ich hätte gern/Ich möchte/Ich nehme (das Schnitzel 

mit Kartoffelsalat).
 Ich trinke (ein Mineralwasser).
 Haben Sie meine Bestellung vergessen?
 Guten Appetit! (zum Essen)/Prost! (zum Bier)/ 

Zum Wohl! (zum Wein)
 Kann ich bitte noch (etwas Salz) haben?
 Hat es Ihnen geschmeckt?/Waren Sie mit dem  

Essen zufrieden?
 Das Essen war hervorragend/köstlich/sehr gut.
 Wir möchten dann zahlen/bezahlen./Wir hätten 

gern die Rechnung.
 Zahlen Sie zusammen oder getrennt?

Faire les courses

 Que puis-je pour vous ?
 Je voudrais/J'aimerais avoir/J'ai besoin de  

(2 kilos de boeuf).
 Voulez-vous autre chose ?/Je vous donne autre 

chose?
 Je prends aussi/J'aimerais aussi avoir (du fromage 

avec des herbes frais).
 Combien je vous en donne? 

(100 grammes, une livre, un kilo).
 Nous avons aujourd'hui une offre spéciale sur  

(le jambon). Voulez-vous le goûter ?
 Volontiers. (Le jambon) est bon./Non, merci.
 (Ces tomates) ont l'air très bien.  

Combien coûtent (les tomates)?
 (2,50 euros).
 Ce sera tout ?
 Oui, ce sera tout.
 Ça fera (27,90 euros)./ 

Vous me devez alors (27,90 euros).

Au restaurant

 Avez-vous réservé?
 J'ai réservé une table pour deux personnes au nom 

de (Lange).
 Je préférerai m'asseoir à la fenêtre.
 Que voudriez-vous manger/boire?/Avez-vous  

choisi?
 Je voudrais/J'aimerais/Je prends (l'escalope avec de 

la salade de pommes de terre).
 Je prends (de l'eau minérale). 
 Avez-vous oublié ma commande ?
 Bon appétit. (avant de commencer à manger)/Santé. 

(en buvant de la bière)/A la vôtre. (en buvant du vin)
 Puis-je avoir (un peu de sel), s'il vous plaît ?
 Ça vous a plu?/Etes-vous satisfait(es) de la  

nourriture ?
 La nourriture était excellente/délicieuse/très bonne.
 Nous voudrions payer./Pouvons-nous avoir 

l'addition ?
 Payez-vous ensemble ou séparément?
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Tätigkeiten im Büro

 E-Mails öffnen/checken/lesen/beantworten/ 
löschen/weiterleiten/ausdrucken
 eine dringende Anfrage beantworten
 etwas kopieren/am Kopierer stehen
 Excel-Tabellen erstellen
 etwas kalkulieren
 Termine vereinbaren/verschieben/absagen
 (Dienst-)Reisen organisieren/buchen/machen
 an Besprechungen/Sitzungen teilnehmen
 in (unproduktiven) Meetings sitzen 

 Protokolle/Berichte/Rechnungen schreiben
 Dokumente/Berichte lesen/übersetzen
 Kunden empfangen/beraten
 Geburtstage mit Kollegen feiern
 in der Kantine/am Schreibtisch essen
 an einem Geschäftsessen teilnehmen
 mit Kollegen über andere Personen oder über  

Privates reden
 Nachrichten in Online-Netzwerken lesen
 nebenbei aufs Handy schauen
 im Internet surfen
 online einkaufen
 Pause/Überstunden machen
 Gästen einen Kaffee anbieten
 der Praktikantin das Haus zeigen
 dem Informatiker die Fehlerliste schicken
 der neuen Mitarbeiterin den Kopierer erklären 

Termine

 Ich möchte einen Termin vereinbaren.
 Wann haben Sie Zeit?
 Haben Sie (am Mittwoch um 15.00 Uhr) Zeit?
 Passt es Ihnen (am Mittwoch)?
 Geht es vielleicht etwas eher/später? Zum Beispiel 

(am Donnerstag)?
 Das ist auch möglich.
 (Am Donnerstag) passt es mir.
 Tut mir leid, das ist leider nicht möglich.
 Wir haben (am Mittwoch um 15.00 Uhr) einen  

Termin. Können wir den Termin verschieben?
 Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Activités au bureau

 ouvrir/regarder/lire/répondre aux/effacer/ 
faire suivre/imprimer des e-mails
 répondre à une demande urgente
 copier quelque chose/être à la photocopieuse
 créer des tables Excel
 calculer quelque chose
 prendre/repousser/annuler des rendez-vous
 organiser/réserver/faire des voyages d'affaires
 participer à des meetings/réunions
 participer (lit: être assis) dans des meetings  

(improductifs)
 écrire des comptes-rendus/rapports/factures
 traduire/lire des documents/rapports
 recevoir/conseiller des clients
 fêter des anniversaires avec des collègues
 manger à la cantine/au bureau (meuble)
 participer à un repas d'affaires
 parler des collègues d'autres gens ou de choses 

privées
 lire les informations sur les portails Internet 
 regarder le portable en passant
 surfer l'Internet
 acheter des produits en ligne
 faire une pause/des heures supplémentaires
 offrir un café aux invités/clients
 montrer la maison à la stagiaire
 envoyer la liste des erreurs à l'informaticien
 expliquer (le fonctionnement de) la photocopieuse 

à la nouvelle collègue

Rendez-vous

 Je voudrais prendre rendez-vous.
 Quand avez-vous du temps?
 (Le mercredi 15 heures) vous convient-il?
 (Mercredi à 15 heures) vous va-t-il?
 Serait-il possible un peu plus tôt/tard? Par exemple 

( jeudi)?
 C'est aussi possible.
 (Le jeudi) me convient.
 Je suis désolé(e) mais ce ne sera pas possible.
 Nous avons un rendez-vous (mercredi à 15 heures). 

Peut-on repousser le rendez-vous?
 Merci de votre compréhension.
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Telefonieren

 Was kann ich für Sie tun?
 Kann ich bitte (Frau Stein) sprechen?
 Ich möchte bitte (Herrn Grün) sprechen.
 (Frau Stein/Herr Grün) ist nicht im Büro. Kann ich 

ihr/ihm etwas ausrichten?
 Bitte richten Sie ihr/ihm aus, dass (die Dokumente 

noch nicht angekommen sind.) Sie/Er soll mich 
bitte zurückrufen.
 Unter welcher Telefonnummer kann (Frau Stein) Sie 

erreichen?
 Sie erreicht mich unter der Nummer (12 34 56).
 Können Sie mich mit (Frau Lorenz) verbinden?
 Einen Moment, ich verbinde Sie.
 Worum geht es?
 Es geht um (eine Reparatur).
 Wo liegt das Problem?
 Unser (3D-Drucker) ist kaputt.
 Wie kann ich Ihnen helfen?
 Wir brauchen (einen Monteur).
 Ich informiere Sie so schnell wie möglich über die 

genaue Uhrzeit.
 Vielen Dank für Ihre Hilfe.
 Gern geschehen.
 Auf Wiederhören.

Tipps fürs Büro

 jemanden grüßen
 jemandem die Hand geben
 du/Sie sagen
 Hierarchien beachten
 zu Terminen pünktlich kommen
 beim Smalltalk nicht über private Probleme,  

Krankheit, Politik und Religion reden 

 schnell mit dem geschäftlichen Teil des Gesprächs 
beginnen
 erst zuhören, dann reden

Passer des coups de téléphone

 Que puis-je pour vous? 
 Puis-je parler à (Mme Stein)?
 Je voudrais parler à (M Grün), s'il vous plaît.
 (Frau Stein/Herr Grün) n'est pas au bureau. Puis-je 

lui transmettre un message?
 Dites-lui, s'il vous plaît, que (les documents ne sont 

pas encore arrivés). Dites-lui de me rappeler, s'il 
vous plaît.
 A quel numéro (Mme Stein) peut-elle vous joindre? 

 Elle peut me joindre au numéro (12 34 56).
 Pouvez-vous me passer (Mme Lorenz)?
 Un moment, je vous la/le passe. 
 De quoi s'agit-il ?
 Il s'agit d'(une réparation).
 Quel est le problème ?
 Notre (imprimante à 3D) ne marche plus.
 Comment puis-je vous aider ?
 Nous avons besoin d'(un réparateur).
 Je vous informe dès que possible de l'heure exacte. 

 Merci beaucoup pour votre aide.
 De rien.
 Au revoir. (au téléphone)

Conseils pour le bureau

 dire bonjour à quelqu'un
 tendre la main à quelqu'un
 dir tu/vous à quelqu'un
 observer la hierarchie
 venir à l'heure aux rendez-vous
 ne pas parler des problèmes privés, des maladies, 

de la politique et de la religion dans une discussion 
superficielle
 aborder rapidement les questions d'affaires dans la 

conversation
 d'abord écouter, puis parler
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Tagesablauf

 um 7.30 Uhr aufstehen
 sich waschen
 sich duschen
 sich anziehen
 frühstücken
 zur Uni/zur Arbeit/ins Büro fahren
 sich (mit Freunden/Kollegen/dem Chef) unterhalten
 sich (mit Freunden/Kollegen/dem Chef) treffen
 sich (auf eine Präsentation/eine Besprechung/eine 

Prüfung) vorbereiten
 sich (mit einem Thema) beschäftigen
 einen Vortrag halten
 sich (über die Technik) ärgern
 sich (mit dem Freund) streiten
 sich (in Anna) verlieben
 sich (für einen Kurs) einschreiben
 sich (zum Kurs) anmelden
 sich (für die französische Sprache) interessieren
 sich (auf den Unterricht) freuen
 sich (nach der Arbeit) entspannen
 Es passiert immer das Gleiche.

Tätigkeiten in verschiedenen Berufen

 ein Alleskönner/Ansprechpartner sein
 Termine koordinieren
 Telefongespräche führen
 die Abrechnung machen
 Waren prüfen/sortieren/präsentieren
 Bestellungen aufgeben
 eine Liste erstellen
 Autos reparieren
 sich regelmäßig weiterbilden
 gute Sprachkenntnisse/Karrierechancen haben 

 sich mit Gesetzen und Normen beschäftigen
 Aufgaben im Management übernehmen
 Maschinen und Anlagen überwachen
 Produkte entwickeln
 kranke Menschen behandeln
 ältere Menschen unterstützen/betreuen
 Senioren beim Anziehen helfen

Routine quotidienne

 se lever à 7.30 
 se laver
 se doucher
 s'habiller
 prendre le petit déjeuner
 aller à l'université/au travail/au bureau
 discuter (avec des amis/des collègues/le patron)
 rencontrer (des amis/des collègues/le patron)
 se préparer à (une présentation/une réunion/un 

examen)
 s'occuper d('un sujet); étudier (un sujet)
 donner un exposé
 s'énerver (à cause de la technologie)
 se disputer (avec un ami)
 tomber amoreux (d'Anna)
 s'inscrire (dans un cours)
 s'enregistrer (pour un cours)
 s'intéresser (à la langue française)
 être content(e) d('aller en cours)
 relaxer (après le travail)
 Il se passe toujours le même. 

Activités professionnelles variées

 être polyvalent/l'interlocuteur
 coordonner les rendez-vous
 téléphoner
 faire la comptabilité
 vérifier/assortir/présenter des produits
 placer des commandes
 composer une liste
 réparer des voitures
 se former en continu
 avoir de bonnes connaissances de langues/ 

opportunités de carrière
 s'occuper des lois et des normes
 assumer des responsabilités dans le management
 surveiller des machines et des systèmes
 développer des produits
 soigner les gens malades
 aider/assister les personnes agées
 aider les personnes âgées à s'habiller
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Schule und Studium

 sich an die Schulzeit erinnern
 (gern) in die Schule gehen
 einen Lieblingslehrer/eine Lieblingslehrerin/ein 

Lieblingsfach haben
 Hausaufgaben machen
 einen Test schreiben
 eine (gute/schlechte) Note bekommen
 sich (auf den Sport/die Schule/das Lernen)  

konzentrieren
 die Kinderkrippe/den Kindergarten/ 

die Grundschule/die Hauptschule/ 
die Realschule/das Gymnasium besuchen
 für eine Prüfung lernen
 die Prüfung bestehen
 die Schule (mit dem Abitur) abschließen
 das Abitur/einen Abschluss machen
 Schul-/Studiengebühren verlangen
 die allgemeine Hochschulreife besitzen
 ein Studium aufnehmen
 an einer Universität/Hochschule studieren
 Studiengänge anbieten
 sich an einer Universität/für ein Studienfach  

einschreiben
 Vorlesungen und Seminare haben
 Das Studienjahr ist in Semester unterteilt.
 ein Praktikum machen/absolvieren
 sich um einen Praktikumsplatz/eine Stelle  

bewerben
 eine Bewerbung/einen Lebenslauf schreiben

L'école et les études

 se souvenir du temps à l'école
 (aimer) aller à l'école
 avoir un professeur préféré/une professeure  

préférée/un sujet préféré 
 faire les devoirs
 écrire un contrôle
 recevoir une (bonne/mauvaise) note
 se concentrer (sur le sport/l'école/les études) 

 aller à la crèche/à l'école maternelle/ 
à l'école élémentaire/à une école secondaire/ 
à une école secondaire (professionnelle)/au lycée
 étudier pour un examen
 passer l'examen
 terminer sa scolarité (avec le bac)
 passer le bac/un diplôme professionnel
 demander des frais scolaires/universitaires
 avoir le baccalauréat général
 commencer ses études
 étudier à une université/université technique
 offrir des programmes d'études
 s'inscrire à l'université/à un domaine d'études 

 avoir des cours magistraux et des séminaires
 L'année universitaire est divisée en semestres.
 faire/compléter un stage
 postuler pour une place de stage/un poste de  

travail
 écrire une demande d'emploi/un cv

SPEKTRUM
DEUTSCH A2+

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 10 – Übersetzung: Szilvia Szita

Wörter und Wendungen  Kapitel 5  Deutsch – Französisch



Glück und Zufriedenheit

 sich gut/glücklich/am glücklichsten fühlen
 zufrieden/glücklich sein
 Studien zeigen, dass …
 nach Meinung der Wissenschaftler
 großen Einfluss auf das Glück haben
 zu den Glücksfaktoren zählen 

 eine Rolle spielen
 Geld verdienen
 einen festen Partner, eine liebevolle Familie haben
 eine sinnvolle Tätigkeit ausüben
 ehrenamtliche Aufgaben übernehmen
 materiell abgesichert sein
 eine Voraussetzung für Zufriedenheit sein
 Geld macht nicht glücklich.

Berühmte Kaufhäuser

 ein wahres Paradies (für Gourmets) sein
 (im Herzen von Berlin) liegen
 sich (im Zentrum von Berlin) befinden
 ein Kaufhaus/ein Unternehmen gründen
 auf eine lange Geschichte zurückblicken
 verschiedene Eigentümer haben
 Die Baukosten betragen (4,5 Millionen).
 zur (Karstadt-Gruppe) gehören
 viele Umbauten/Zerstörungen erleben
 zu den größten Kaufhäusern Europas zählen 

 Waren auf fünf Etagen (an)bieten
 das Angebot erweitern
 eine ausgezeichnete (Musik-)Abteilung haben
 aus einem großen Angebot auswählen können
 Abteilungen und Produkte (Auswahl):
 Bekleidung: die Hose, der Pullover
 Delikatessen: der Schinken, der Kaviar
 Elektrogeräte: die Waschmaschine
 Haushaltswaren: der Kochtopf, das Geschirr
 Kosmetik: der Lippenstift, die Creme
 Lederwaren: die Tasche
 Möbel: der Schreibtisch
 Schmuck: die Ohrringe
 Spielwaren: der Teddy
 Sport und Freizeit: die Sportschuhe

Bonheur et satisfaction

 se sentir bien/heureux(-se)/le plus heureux(-se)
 être content(e)/heureux(-se)
 Les études démontrent que …
 d'après les scientifiques
 avoir une grande influence sur le bonheur
 compter parmi les facteurs qui déterminent le  

bonheur
 jouer un rôle
 gagner de l'argent
 avoir un partenaire fixe, une famille aimante
 pratiquer une activité utile
 travailler en bénévolat
 avoir la sécurité matérielle
 être une condition pour la satisfaction
 L'argent ne fait pas le bonheur.

De grands magasins connus

 être un vrai paradis (pour les gourmets)
 être situé (au coeur de Berlin)
 se trouver (au centre de Berlin)
 fonder un grand magasin/une entreprise 
 avoir une longue histoire
 avoir des propriétaires différents
 Les coûts de construction sont (4,5 millions).
 appartenir à (au Groupe Karstadt)
 avoir vu beaucoups de modifications/destructions
 compter parmi les magasins les plus grands 

d'Europe
 offrir des produits sur 5 étages
 étendre la sélection
 avoir un département (de musique) excellent
 pouvoir choisir dans une grande sélection
 Départements et produits (sélection):
 Habits: pantalon, pull
 Délicatessen: jambon, caviar
 Electroménager: machine à laver
 Articles ménagers: casserole, vaisselle
 cosmétiques: rouge à lèvres, crème
 produits en cuir: sac
 meubles: bureau
 bijoux: boucles d'oreilles
 jouets: le nounours
 sport et loisirs: chaussures de sport
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Hochzeit und Familie

 zusammenleben
 jemanden heiraten
 jemandem einen Heiratsantrag machen
 ein alter Brauch sein
 zusammen feiern
 das Standesamt, die Trauung, die Trauzeugen,  

die Braut, der Bräutigam
 aus Liebe/aus finanziellen Gründen heiraten
 bei der Hochzeitsfeier die Hochzeitstorte  

anschneiden
 Das Heiratsalter steigt.
 jemanden zur Hochzeit einladen
 (dem Brautpaar) etwas schenken
 (dem Brautpaar) zur Hochzeit gratulieren
 Viele Ehen halten nicht.
 Die Scheidungsquote liegt bei 45 %.
 Die Quote sinkt.
 sich von jemandem scheiden lassen
 Familienstand: ledig, verlobt, verheiratet,  

zusammenwohnend, geschieden
 Verwandte: Schwägerin/Schwager, Schwiegermut-

ter/Schwiegervater, Nichte/Neffe, Cousine/Cousin, 
Enkelin/Enkel

Einkaufen

 Ich hätte gern/Ich suche (ein Paar Sportschuhe).
 Welche Größe haben Sie?
 Ich habe Größe (43).
 In welcher Farbe?/Welche Farbe möchten Sie?
 (Weiß) finde ich gut.
 Kann ich (die Schuhe) einmal anprobieren?
 Ja, gerne.
 (Die Schuhe) passen mir nicht richtig.
 Sie sind zu groß/zu klein.
 Haben Sie (die Schuhe) noch in einer anderen  

Größe?
 Hier sind (die Schuhe) eine Nummer größer/kleiner. 

 Wie viel kosten (die Schuhe)?
 Geben Sie auch einen Rabatt?
 Tut mir leid. Auf diesen Artikel gibt es keinen  

Rabatt.
 Ich überlege mir das noch einmal.

Mariage et famille

 vivre ensemble
 épouser quelqu'un
 demander la main de quelqu'un
 être une ancienne coutume
 célébrer ensemble
 mairie, cérémonie de mariage, témoins de mariage 

fiancée, fiancé
 se marier par amour/pour des raisons financières
 couper le gâteau de mariage 

 L'âge du mariage augmente.
 inviter quelqu'un à son mariage
 offrir quelque chose (aux jeunes mariés)
 féliciter (les jeunes mariés)
 Beaucoup de mariages ne durent pas.
 Le pourcentage de divorce est de 45 %.
 Le pourcentage baisse.
 divorcer de quelqu'un
 état civil: célibataire, fiancé(e), marié(e), 

cohabitant(e), divorcé(e) 
 Parents : belle-soeur/beau-frère, belle-mère/beau-

père, nièce/neveu, cousine/cousin, petite-fille/
petit-fils

Acheter quelque chose

 Je voudrais/Je cherche (une paire de tennis).
 Quelle est votre taille ?
 Je fait du (43).
 En quelle couleur?/Quelle couleur voulez-vous ?
 (Le blanc) me plaît bien.
 Puis-je essayer (les chaussures)?
 Allez-y.
 (Les chaussures) ne me vont pas parfaitement.
 Elles sont trop grandes/petites.
 Avez-vous (les chaussures) dans une autre couleur? 

 Ce sont (des chaussures) d'une taille plus grande/
petite.
 Combien coûtent (les chaussures)?
 Je peux avoir une remise ?
 Je suis désolé(e). Il n'y a pas de remise sur cet  

article.
 Je vais y réfléchir.
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Sprachen

 eine Fremdsprache/die Sprachen der  
Nachbarländer (fließend) sprechen
 etwas beim Sprachenlernen wichtig finden 

 eine Sprache aus Spaß/aus Interesse/aus beruf-
lichen Gründen lernen
 einen Vortrag (auf Deutsch) halten
 ein vertrauliches Dokument (ins Englische)  

übersetzen
 als Übersetzer arbeiten
 einen Auftrag übernehmen
 drei Amtssprachen sprechen müssen
 sich (auf Deutsch) unterhalten
 eine Sprache/alles wieder vergessen
 ein Sprachgenie sein
 mit guten Sprachkenntnissen die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt verbessern
 besser kommunizieren können
 sich in der Freizeit mit Sprachen beschäftigen
 Filme in der Originalsprache sehen
 mit Freunden (auf Russisch) chatten
 Nachrichten verstehen/in der Zielsprache hören 

 (keine) Angst vor Fehlern haben
 den persönlichen Lernstil finden
 sich (nicht) über lange Wörter ärgern
 das Internet nutzen
 nach Informationen (auf Deutsch) suchen
 Texte über interessante Themen lesen
 sich Wörter besser merken

Landschaft und Natur

 im Wald Pilze suchen
 auf der Wiese Blumen pflücken/Picknick machen 

 im Park spazieren gehen
 im Gebirge klettern/auf einen Berg steigen 

 auf einem See rudern/Fische angeln
 im Meer schwimmen/tauchen
 auf dem Meer segeln
 auf einem Fluss Kajak fahren
 am Strand liegen/sich sonnen
 auf Wanderwegen wandern

Langues

 parler une langue étrangère/parler (couramment) 
les langues des pays avoisinants 
 trouver quelque chose important quand on  

apprend une langue
 apprendre une langue pour le plaisir/par intérêt/

pour des raisons professionnelles
 donner une présentation (en allemand)
 traduire un document confidentiel (vers l'anglais) 

 travailler comme traducteur
 accomplir une tâche
 devoir parler trois langues officielles
 discuter (en allemand)
 oublier une langue/tout (depuis)
 avoir un don pour les langues 
 améliorer ses chances sur le marché de travail en 

parlant plusieurs langues
 pouvoir mieux communiquer
 apprendre des langues sur son temps libre
 regarder des films en V.O.
 chatter avec des amis (en russe)
 comprendre les informations/écouter les  

informations dans la langue à apprendre
 ne pas avoir peur de faire des fautes
 trouver son style d'apprentissage personnel
 (ne pas) se sentir frustré(e) à cause des mots longs
 utiliser l'Internet
 checher des informations (en allemand)
 lire des textes sur des sujets intéressant
 mieux mémoriser des mots

Paysage et nature

 chercher des champignons dans la forêt
 cueillir des fleurs dans les champs/ 

faire un pique-nique
 aller se promener dans le parc
 faire de l'escalade dans les montagnes/escalader 

un mont
 faire de l'aviron sur un lac/aller à la pêche
 nager dans la mer/plonger
 faire du bateau en mer
 faire du kayak sur une rivière
 être à la plage/prendre le soleil
- faire des randonnées sur des sentiers
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Urlaub und Reisen

 den Urlaub planen
 sich auf eine Reise vorbereiten
 eine App herunterladen
 eine Liste erstellen
 andere Leute nach ihren Erfahrungen fragen
 einen Abenteuerurlaub/einen Ausflug machen
 im Sommer (nach Kanada) fliegen
 am liebsten (in ein warmes Land) fahren
 Abenteuer erleben
 (Bären) beobachten
 das Land (mit dem Auto) entdecken
 die Insel (mit dem Fahrrad) erkunden
 sich im Urlaub erholen
 Wärme/gute Hotels/leckeres Essen mögen
 am Pool liegen
 etwas langweilig finden
 nichts tun
 Städte besichtigen
 sich über das Urlaubsland informieren
 in Deutschland/zu Hause bleiben
 viel/wenig Gepäck mitnehmen
 jemandem aus dem Urlaub ein Geschenk  

mitbringen

Verkehr und Verkehrsmittel

 das beliebteste Verkehrsmittel für Urlaubsreisen 
sein/bleiben
 das Flugzeug benutzen
 einen Linienflug buchen
 mit der Fähre (nach Schweden) fahren
 mit dem Bus/dem Schiff reisen
 ein Auto mieten 
 das Auto stehen lassen
 stundenlang im Stau stehen
 Verspätung haben
 das Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen
 zu einem Gate/Flugsteig gehen
 sich am Ausgang befinden
 von Gleis 4 abfahren
 Ersatzbusse stehen zur Weiterfahrt bereit.

Vacances et voyages

 faire des projets pour les vacances
 se préparer à un voyage
 télécharger une application
 composer une liste
 demander à d'autres personnes leurs expériences
 faire des vacances aventure/une excursion
 aller (au Canada) en été
 préférer aller (dans un pays chaud)
 vivre des aventures
 observer (des ours)
 découvrir le pays (en voiture)
 explorer l'île (à vélo)
 se reposer pendant les vacances
 aimer la chaleur/les bons hôtels/bien manger
 s'allonger à côté de la piscine
 trouver quelque chose ennuyeux
 ne rien faire
 visiter des villes
 s'informer sur le pays de destination
 rester en Allemagne/à la maison
 prendre beaucoup/peu de bagage
 amener un cadeau à quelqu'un des vacances 

Traffic et moyens de transport

 être le moyen de transport le plus populaire pour 
les voyages de vacances
 utiliser l'avion
 réserver un vol prévu
 aller (en Suède) en bateau
 voyager en bus/en bateau
 louer une voiture
 laisser la voiture (quelque part)
 être dans des emboutaillages pendant des heures
 être en retard
 laisser le bagage sans surveillance
 aller à la porte d'embarquement
 se trouver à la sortie
 partir de la voie 4
 Des bus de dépannage sont disponibles pour ceux 

qui continuent leur voyage.
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Mediennutzung

 Nachrichtensendungen im Fernsehen sehen
 sich über aktuelle Politik informieren
 E-Mails checken
 eine SMS senden
 Informationen mit Freunden austauschen
 Musik im Radio hören
 ins Kino gehen
 Filme im Internet herunterladen
 Fachzeitschriften lesen
 Spiele auf dem Smartphone spielen

Fernsehen

 gern/am liebsten Spielfilme, Dokumentarfilme,  
Serien, Shows, Reportagen, politische Magazine 
sehen
 sich für eine Sendung entscheiden
 sehr beliebt sein
 wenige/viele/die meisten Zuschauer haben
 auf dem Spitzenplatz liegen
 auf Platz zwei folgen
 Platz drei belegen
 ein/kein neuer Trend sein
 (keine) Überraschungen bieten
 Das Interesse an Sendungen steigt/sinkt.

Deutsche Politik

 der Bundestag; die Bundestagswahl
 die Bundeskanzlerin/der Bundeskanzler
 die Bundespräsidentin/der Bundespräsident
 die Ministerin/der Minister
 die/der Abgeordnete
 die Regierung
 die Partei
 repräsentative Aufgaben übernehmen
 die Bundesregierung vertreten
 Richtlinien der Politik bestimmen
 die Regierungsgeschäfte führen
 einen Kandidaten, eine Partei wählen
 über Gesetze entscheiden
 das Grundgesetz (die Verfassung) ändern
 über finanzielle Mittel bestimmen
 den Einsatz der Bundeswehr kontrollieren

Utilisation des média

 regarder des informations à la télévision
 s'informer sur les actualités politiques
 regarder ses e-mails
 envoyer un sms
 échanger des informations avec des amis
 écouter de la musique à la radio
 aller au cinéma
 télécharger des films de l'Internet
 lire des journaux techniques
 jouer des jeux sur le smartphone

Regarder la télévision

 aimer/préférer les films de fiction, les documen-
taires, les séries, les talkshows, les reportages, les 
magazines politiques
 choisir un programme
 être très populaire
 avoir peu/beaucoup/le plus de spectateurs
 être en première place
 être à la deuxième place
 occuper la troisième place
 (ne pas) être une nouvelle tendance
 (ne pas) offrir des surprises
 L'intérêt pour des émissions augmente/diminue.

La politique allemande

 le parlement allemand; élection parlementaire
 chancelière/chancelier
 la présidente/le président de la république
 la ministre/le ministre
 la déléguée/le délégué
 le gouvernement
 le parti
 assumer des tâches représentatives
 représenter le gouvernement fédéral
 déterminer les lignes de la politique
 gérer les affaires du gouvernement
 élire un candidat, un parti
 décider sur la législation
 changer la consitution 
 décider sur les moyens financiers
 contrôler les opérations de l'Armée fédérale

SPEKTRUM
DEUTSCH A2+

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 15 – Übersetzung: Szilvia Szita

Wörter und Wendungen  Kapitel 8  Deutsch – Französisch



Multitasking

 mehrere Tätigkeiten gleichzeitig durchführen
 Dinge zur gleichen Zeit machen/tun
 beim Fernsehen bügeln
 beim Telefonieren mitschreiben
 nur die Hälfte verstehen
 sich auf eine Sache konzentrieren
 Eine Tätigkeit läuft automatisch ab.
 Die Leistungsfähigkeit sinkt.
 Die Fehlerquote steigt.
 zu einem Ergebnis kommen

Aktuelles

 sich für (Neuigkeiten aus dem Inland, aus dem 
Ausland, aus der Wirtschaft, aus Kunst und Kultur) 
interessieren 
 neue Wohnungen fertigstellen/bauen 
 Maßnahmen treffen
 an einer Besprechung teilnehmen
 Ergebnisse erwarten
 unterschiedliche Folgen haben
 mit (der finanziellen Situation) zufrieden sein
 Geld (auf der Bank) sparen
 Geld (für Reisen) ausgeben
 Gewinn bringen
 Kunstwerke anbieten
 einen Käufer finden
 Kunst als Geldanlage sehen
 auf der Liste der gefährlichsten Tiere stehen
 vor einer Gefahr warnen
 an einer Krankheit/durch Mückenstiche sterben
 tödliche Krankheiten übertragen
 ideale Lebensbedingungen (für Mücken) bieten 

 Gespräche finden statt.
 im Mittelpunkt stehen
 die Zusammenarbeit vertiefen und verbessern
 zum Weltkulturerbe gehören
 Bauwerke in die Liste des Weltkulturerbes  

aufnehmen
 großen Einfluss (auf die Architektur) haben
 die Kriminalstatistik präsentieren
 die gefährlichste Stadt in Deutschland sein
 ein Fußballspiel verlieren/gewinnen
 Die Sonne scheint. Es ist wolkig. Es regnet.

Multitasking

 faire plusieurs activités en même temps
 faire plusieurs choses en même temps
 repasser en regardant la télé
 prendre des notes en téléphonant
 n'en comprendre que la moitié
 se concentrer sur une chose
 Une activité se déroule automatiquement.
 L'efficacité baisse.
 Le taux d'erreur augmente. 
 arriver à un résultat

Actualités

 s'intéresser (aux informations nationales, internati-
onales, économiques, dans le domaine de l'art et de 
la culture)
 construire/bâtir de nouveaux appartements
 prendre des mesures
 participer à une réunion
 s'attendre à des résultats
 avoir des conséquences variées
 être satisfait(e) (de sa situation financière)
 mettre de l'argent de côté (à la banque)
 dépenser de l'argent (pour des voyages)
 être rentable
 offrir des objets d'art
 trouver un acheteur
 voir l'art comme un investissement
 être sur la liste des animaux les plus dangereux
 alerter d'un danger
 mourir d'une maladie/par des piqûres de moustique
 transmettre des maladies mortelles
 offrir des conditions de vie idéales (pour les  

moustiques)
 Des discussions ont lieu.
 être au centre de l'attention
 consolider et améliorer la collaboration
 faire partie du Patrimoine mondial
 inclure des bâtiments dans la liste du Patrimoine 

mondial
 avoir une grande influence (sur l'architecture)
 présenter les statistiques criminelles
 être la ville la plus dangereuse d'Allemagne
 gagner/perdre un match
 Le soleil brille. Le ciel est nuageux. Il pleut.
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Erfindungen

 ein Spiel erfinden
 von einer Firma stammen
 ein Medikament entwickeln
 Nebenwirkungen haben
 ein Getränk herstellen
 Wirkungen untersuchen
 Experimente weiterführen
 Resultate präsentieren
 70 Millionen Spiele verkaufen
 Leben retten
 den Zahlungsverkehr revolutionieren
 eine Erfindung wichtig/nützlich finden
 eine wichtige Rolle im Alltag spielen
 Die Vorschrift gilt bis heute.

Technik und Geräte

 ein technisches Gerät nutzen/benutzen
 die Bedienungsanleitung lesen
 ein Gerät anschalten
 Geräte/eine Maschine bedienen
 ein Gerät mit dem Smartphone steuern
 ein Gerät an Wasser und Strom anschließen
 eine Tür öffnen/schließen
 einen Knopf drehen
 ein Programm einstellen
 etwas auf dem Display sehen
 eine Taste drücken
 ein Gerät reparieren lassen/reklamieren/ 

umtauschen
 Garantie haben
 den Kassenzettel mithaben/zeigen
 sein Geld zurückbekommen
 mit etwas einverstanden sein
 etwas vorschlagen
 beim Kauf auf (den Preis/das Design) achten
 den Akku wechseln
 eine kürzere/längere Laufzeit haben
 eine Auftragsnummer durchgeben
 technische Geräte/Geräte im Haushalt (Auswahl): 

der Kühlschrank, der Herd, die Geschirrspülmaschine, 
die Kaffeemaschine, die Mikrowelle, das Bügeleisen, 
die Waschmaschine

Inventions

 inventer un jeu, un jouet
 venir d'une entreprise
 développer un médicament 
 avoir des effets secondaires
 fabriquer une boisson
 étudier les effets
 continuer à faire des expériences
 présenter les résultats
 vendre 70 millions de jeux/jouets
 sauver des vies
 révolutionner les transactions
 trouver une invention importante/utile
 jouer un rôle important au quotidien
 La recette est toujours valable.

Technique et appareils

 utiliser un appareil technique
 lire le manuel d'utilisation
 allumer un appareil
 se servir d'un appareil/d'une machine
 contrôler un appareil par smartphone
 connecter l'appareil à l'eau et à l'électrité
 ouvrir/fermer une porte
 tourner un bouton
 régler le programme
 voir quelque chose sur le display
 appuyer sur une touche
 faire réparer/réclamer/échanger un appareil

 avoir une garantie
 avoir/montrer le reçu
 se faire rembourser
 être d'accord avec quelque chose
 suggérer quelque chose
 faire attention (au prix/au design) à l'achat
 changer la batterie 
 avoir une durée de vie plus courte/longue
 donner le numéro de commande
 appareils techniques/appareils ménagers (sélection): 

frigo, four, lave-vaisselle, machine à café,  
micro-onde, fer à repasser, machine à laver
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Telefonieren

 Ich möchte bitte (Frau Klein) sprechen.
 Könnte ich bitte (Frau Klein) sprechen? 
 Können/Könnten Sie mich mit (Frau Schwarz)  

verbinden? 
 Es geht um (ein neues Projekt). 
 Hätten Sie (am Mittwoch um 11.00 Uhr) Zeit? 
 Ich möchte einen Termin vereinbaren.  
 Wann hätten Sie Zeit? 
 Passt es Ihnen (am Mittwoch)?
 Bitte richten Sie (Frau Klein) aus, dass ich  

angerufen habe. 
 Könnten Sie (Frau Klein) sagen, dass sie mich  

zurückrufen soll? 
 Vielen Dank für (Ihre Hilfe).
 Auf Wiederhören.

Firmen und Firmenpräsentation

 eine kleine/mittelständige Firma sein
 ein großes Unternehmen sein
 Fabriken/Zweigstellen in (Berlin) haben
 eine Firma gründen/wurde gegründet
 etwas produzieren/kaufen/verkaufen/ 

transportieren
 Kunden beraten 
 beste Qualität bieten/haben
 motiviert und gut qualifiziert sein
 das Unternehmen weiter vergrößern
 neue Kunden/neue Mitarbeiter suchen
 Die Brüder Dassler 
 sich für (viele Sportarten) interessieren 
 aus dem Interesse ein Geschäft machen 
 
 Schuhe nähen/kleben/herstellen 
 in ein Unternehmen einsteigen 
 an der Weiterentwicklung (der Schuhe) arbeiten 
 zur Armee müssen 
 Konflikte entstehen 
 der Firma einen Namen geben 
 zu Konkurrenten werden 
 ein Duell gewinnen 
 Es kommt zu (Streit/Intrigen). 
 zum endgültigen Bruch führen

Téléphoner

 Je voudrais parler à (Mme Klein), s'il vous plaît.
 Pourrais-je parler à (Mme Klein), s'il vous plaît?
 Pouvez/Pourriez vous me passer (Mme Schwartz)? 

 Il s'agit d'un nouveau projet.
 Seriez-vous disponible (mercredi à 11 heures)?
 Je voudrais prendre rendez-vous.
 Quand est-ce que vous auriez du temps?
 (Le mercredi) vous convient-il ?
 Transmettez à (Mme Klein), s'il vous plaît que j'avais 

appelé.
 Pourriez-vous dire à (Mme Klein) qu'elle me  

rappelle?
 Merci de (votre aide).
 Au revoir. (au téléphone)

Entreprises et présentation de l'entreprise

 être une petite entreprise/moyenne entreprise
 être une grande entreprise
 avoir des fabriques/filiales à (Berlin)
 créer une entreprise/une entreprise a été créée
 fabriquer/acheter/vendre/transporter quelque 

chose
 conseiller des clients
 offrir/avoir une excellente qualité
 être motivé(e) et bien qualifié(e)
 faire grandir l'entreprise
 chercher de nouveaux clients/collègues
 Les frères Dassler
 s'intéresser à plusieurs types de sport 
 transformer son loisir en une activité  

professionnelle
 coudre/coller/fabriquer des chaussures
 entrer dans l'entreprise
 travailler sur l'amélioration (des chaussures)
 devoir partir à l'armée
 des conflits surgissent
 donner un nom à l'entreprise
 devenir des compétiteurs
 gagner un duel
 Il y a (des disputes/intrigues).
 mener à la rupture définitive
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Sport

 (überhaupt keinen) Sport treiben
 Mitglied in einem Sportverein sein
 Sportsendungen (im Fernsehen) sehen
 Yoga (aus Spaß) machen
 an Wettkämpfen/an einem Marathonlauf  

teilnehmen
 sich auf einen Wettkampf vorbereiten
 ans/ins Ziel kommen
 Sportveranstaltungen besuchen
 zu Fußballspielen gehen
 fünf Stunden in der Woche trainieren 
 sich eine Stunde Zeit nehmen
 zum Training/ins Fitnessstudio gehen
 etwas für die Fitness tun
 sich (viel/zu wenig) bewegen
 Sportarten (Auswahl): 

Skispringen, Rudern, Schwimmen, Boxen, Handball, 
Turnen, Radfahren

Gesundheitssystem

 krank werden/sein
 zu einem Hausarzt/Allgemeinmediziner gehen
 Patienten untersuchen und behandeln
 Medikamente/eine Physiotherapie verschreiben
 Medikamente aus der Apotheke holen
 den Patienten zu einem Facharzt überweisen
 auf einen Termin beim Facharzt warten
 das deutsche Gesundheitssystem
 die Behandlungskosten übernehmen/bezahlen
 bei einer (gesetzlichen/privaten) Krankenkasse  

versichert sein/krankenversichert sein
 bei schweren Krankheiten/für eine Operation ins 

Krankenhaus kommen

Sport

 (ne pas faire de sport du tout), faire du sport
 être membre d'un club sportif
 regarder des émissions de sport (à la télé)
 faire du yoga pour le plaisir
 participer à des compétitions/à un marathon 

 se préparer pour une compétition
 arriver au but, finir la course
 assister à des événements sportifs
 aller au match de foot
 s'entraîner cinq heures par semaine
 se laisser une heure de temps
 aller à l'entrainement/à la gym
 faire quelque chose pour rester en forme
 bouger (beaucoup/trop peu)
 Sports (sélection):  

saut à ski, aviron, natation, boxe, handball,  
gymnastique, vélo

Le système de santé

 tomber/être malade
 aller chez le médecin de famille/généraliste
 examiner et soigner des patients
 prescrire des médicaments/de la physio
 aller chercher les médicaments à la pharmacie
 transférer le patient chez un spécialiste
 attendre un rendez-vous chez le spécialiste
 le système de santé allemand
 assumer/payer les frais de traitement
 être assuré(e) à une caisse maladie (publique/

privée)
 être amené à l'hôpital en cas de maladie grave/

pour une opération
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Fit und gesund

 sich körperlich fit fühlen
 gut für den Körper sein
 sich beim Lernen besser konzentrieren können
 die Konzentration verbessern
 Stress abbauen
 das Immunsystem stärken
 den Körper fit halten
 die Folgen des Jetlags reduzieren
 gesund sein/bleiben
 Sport gibt Energie.
 den ganzen Tag in Vorlesungen/im Büro sitzen 

 Der Arbeitsdruck wächst.
 Es gibt (keine) Grenzen zwischen Arbeit und  

Freizeit.
 sich als Antisportler bezeichnen
 eine Ausrede haben
 den eigenen Gesundheitszustand als gut  

beschreiben 
 „Sport ist die beste Medizin.“

Positives Denken und Gefühle

 einen Ratgeber kaufen
 ein erfolgreiches/glückliches Leben versprechen
 positives Denken lernen
 täglich 60 000 Gedanken haben
 sich zu sehr auf Fehler konzentrieren
 Angst haben, etwas falsch zu machen
 zu lange über Probleme nachdenken
 Probleme lösen
 zu sich selbst und zu anderen freundlich sein
 Gefühle zeigen/verstehen
 sich (über Misserfolge) ärgern, der Ärger
 sich (über Blumen) freuen, die Freude
 (mit einem Resultat) zufrieden sein,  

die Zufriedenheit
 (auf andere Autofahrer) wütend sein, die Wut 

 (über eine schlechte Note) traurig sein, die Trauer 

 überrascht sein, die Überraschung 
 Angst vor Misserfolgen haben
 „Jeder ist seines Glückes Schmied.“

En forme et en bonne santé

 se sentir physiquement en forme
 être bien pour le corps
 pouvoir mieux se concentrer en étudiant
 améliorer la concentration
 réduire le stress
 renforcer le système immunitaire
 rester en forme
 réduire les conséquences d'un jetlag
 être/rester en bonne santé
 Le sport donne de l'énergie.
 rester assis pendant des cours/au bureau toute la 

journée
 La pression de travail augmente.
 Il (n')a (pas de) limite entre le travail et le temps 

libre.
 se considérer comme anti-sportif
 avoir une excuse
 décrire son état de santé comme bien 

 „Sport est le meilleur remède.“

Les pensées positives et les émotions

 acheter un guide
 promettre une vie réussie/heureuse
 apprendre à penser de façon positive
 avoir 60 000 pensées par jour
 se concentrer trop fort sur les erreurs
 avoir peur de faire quelque chose de mal
 réfléchir trop longtemps sur des problèmes
 résoudre des problèmes
 être gentil(le) envers soi-même et les autres
 montrer/comprendre des émotions
 être frustré(e) (par les échecs), la frustration
 se réjouir (des fleurs), la joie
 être satisfait(e) (d'un résultat), la satisfaction 

 être en colère (contre les autres automobilistes), la 
colère
 être triste (à cause d'une mauvaise note), la  

tristesse
 être surpris(e), la surprise
 avoir peur des échecs
 „Chacun est l'artisan de son propre bonheur.“
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Städtereisen

 in einem Hotel übernachten 
 ein Museum besuchen 
 in die Oper/ins Theater/in ein Konzert gehen
 Sehenswürdigkeiten/historische Gebäude  

besichtigen/bewundern 
 einkaufen gehen 
 Andenken für Freunde/die Familie kaufen
 durch die Innenstadt/Altstadt laufen
 an einer Stadtrundfahrt teilnehmen
 in einer Markthalle zu Mittag essen
 Fotos machen/betrachten/löschen
 Fotos auswählen/posten
 Objekte im Museum fotografieren
 Fotos per Smartphone an Freunde verschicken 
 mehr Spaß haben
 Aktivitäten intensiver erleben
 Der positive Effekt hält eine Woche an.
 Vorschläge/Meinungsäußerung:
 Wir könnten/Ich würde gern  

(eine Stadtrundfahrt machen).
 Wie wäre es, wenn wir (ins Museum gehen)?

Angaben zu einer Wohnung

 Die Wohnung ist (in der Inselstraße).
 Das Haus wurde (1980) gebaut. 
 Die Wohnung ist (40) Jahre alt/neu renoviert.
 Die Wohnung ist (60) Quadratmeter groß und hat 

(zwei) Zimmer.
 Die Wohnung liegt (in der zweiten Etage).
 Die Kaltmiete beträgt (400 Euro).
 Außerdem muss man noch Nebenkosten zahlen.
 Die Wohnung kostet insgesamt (530 Euro) im Monat.
 Die Wohnung hat einen Balkon und eine Garage.
 Es gibt keine Angaben zum Baujahr/zu den  

Nebenkosten.
 Die Wohnung liegt im Zentrum/in einer ruhigen 

Gegend/in der Nähe der Universität.
 Es gibt gute Einkaufsmöglichkeiten/viele  

Grünflächen/einen Park/einen Kindergarten.
 in einer Wohngemeinschaft/WG wohnen
 Mitbewohner gesucht!

Visiter les villes

 dormir à l'hôtel
 visiter un musée
 aller à l'opéra/au théâtre/à un concert
 visiter/admirer des monuments/bâtiments  

historiques
 aller faire les courses
 acheter des souvenirs pour des ami(e)s/la famille
 se promener dans le centre/le centre historique
 participer à une visite guidée de la ville
 déjeuner au marché couvert
 faire/regarder/supprimer des photos
 choisir/poster des photos
 photographier des objets au musée
 envoyer les photos à des ami(e)s par smartphone
 prendre plus de plaisir
 vivre les expériences plus intensément
 L'effet positif dure une semaine.
 Suggestions/Dire son opinion:

- Nous pourrions/Je voudrais  
(faire une visite guidée de la ville).

- Ça te/vous dit d'aller au musée?

Informations sur un appartement

 L'appartement se trouve (dans l'Inselstraße).
 La maison a été construite (en 1980).
 L'appartement a (40) ans/a été récemment refait.
 L'appartement fait (60) mètres carrés et a (deux) 

chambres.
 L'appartement se trouve (au deuxième étage).
 Le loyer est de (400 euros).
 En plus, il faut payer des frais supplémentaires.
 L'appartement coûte (530 euro) au total par mois.
 L'appartement a un balcon et un garage.
 Il n'y a pas d'informations sur l'année de construc-

tion/sur les frais supplémentaires.
 L'appartement est situé dans le centre/dans un 

quartier tranquille/à la proximité de l'université.
 Il y a de bons magasins/beaucoup de surfaces  

vertes/un parc/une école maternelle.
 habiter en co-location 
 on cherche un(e) co-locataire
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Historische Städte

 (210 000) Einwohner haben
 in der (Mitte von Deutschland) liegen
 auf eine lange Geschichte zurückblicken 
 das Stadtrecht erhalten
 Der Name (Graz) leitet sich von (gradec) ab.
 wichtig für die Entwicklung der Stadt sein
 Die Universität wurde (1379) gegründet.
 zu den ältesten Universitäten Europas zählen 

 aus dem (13.) Jahrhundert stammen
 ein bedeutendes Bildungszentrum sein
 sich innerhalb der Stadtmauer/des Zentrums  

befinden
 besonders sehenswert/ein bedeutendes  

Bauwerk sein 
 ein mittelalterliches Bild zeigen
 die Geschichte der Stadt entdecken
 zu den Sehenswürdigkeiten gehören
 ein Wahrzeichen der Stadt sein
 perfekt in die Stadtstruktur passen
 zu einer Kunstmetropole werden
 als Standort der chemischen Industrie gelten

Tätigkeiten in einer Wohnung/einem Haus

 das Zimmer aufräumen/sauber machen
 die Wände streichen
 die Glühbirne wechseln
 den Herd anschließen
 Blumen pflanzen, den Rasen mähen
 ein Bücherregal bauen
 Fenster putzen, Wäsche bügeln
 das Waschbecken reparieren lassen
 den Nachbarn etwas leihen
 die Nachbarn einladen
 Kinder betreuen
 Die Hilfsbereitschaft steigt.
 im Wohnzimmer stehen – etwas ins Wohnzimmer 

stellen
 auf dem Schreibtisch liegen – etwas auf den 

Schreibtisch legen
 auf dem Stuhl sitzen – sich auf den Stuhl setzen
 im Schrank hängen – etwas in den Schrank hängen 

 in eine neue Wohnung umziehen/einziehen

Villes historiques

 avoir (210 000) habitants
 être situé (au centre de l'Allemagne)
 avoir une longue histoire
 recevoir le titre de 'ville'
 Le nom de (Graz) vient du mot (gradec).
 être important pour le développement de la ville
 L'université a été fondée (en 1379).
 compter parmi les plus anciennes universités 

d'Europe
 dater du (13ème) siècle
 être un centre d'éducation important
 se trouver intra muros de la ville/se trouver au  

centre
 être un bâtiment magnifique/important 

 être comme au Moyen Age
 découvrir l'histoire de la ville
 faire partie des monuments
 être un symbole de la ville
 s'intégrer parfaitement dans la structure de la ville
 devenir une métropole culturelle
 être un centre de l'industrie chimique

Activités dans un appartement/une maison

 ranger/nettoyer la chambre
 peindre les murs
 changer l'ampoule
 brancher le four
 planter des fleurs, couper l'herbe
 construire une bibliothèque
 nettoyer les fenêtres, repasser le linge
 faire réparer le lavabo
 emprunter quelque chose aux voisins
 inviter les voisins
 s'occuper des enfants
 La volonté de s'entraider augmente.
 se trouver dans le séjour – mettre quelque chose 

dans le séjour
 être sur le bureau – mettre quelque chose sur le 

bureau
 être assis(e) sur la chaise – s'asseoir sur la chaise
 être accroché(e) dans l'armoire – accrocher quelque 

chose dans l'armoire
 déménager dans un nouvel appartement
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Weihnachtsfest und Weihnachtsmarkt

 das wichtigste Familienfest in Deutschland sein
 (den Weihnachtsbaum) mit dem Fest verbinden
 Geschenke am Heiligen Abend überreichen/unter 

den Weihnachtsbaum legen
 zu den ältesten Weihnachtsmärkten zählen
 eine lange Tradition haben
 in historischen Dokumenten erwähnt werden
 sich im gesamten deutschen Sprachraum  

ausbreiten
 ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit sein
 Verkaufsstände für Spielzeug und andere  

Kleinigkeiten errichten
 besondere Waren anbieten
 ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region sein
 von den Weihnachtsmärkten profitieren
 Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben
 die Liste der beliebtesten Geschenke anführen

Musikfestivals

 Hardrock und Heavy Metal hören 
 das größte Heavy-Metal-Festival der Welt sein
 auf eine Idee kommen
 ein Instrument spielen
 ein Festival (privat) organisieren
 ein Konzert geben
 eine Wiese für das Festival vermieten
 erste finanzielle Erfolge feiern
 Toiletten und Duschen stehen bereit.
 über acht Bühnen verfügen
 sich über das Wachstum des Festivals freuen
 als Helfer beim Festival arbeiten
 mit dem Verkauf von Bier Geld verdienen
 Gewinne erzielen
 Bustouren werden organisiert.
 Die Zahl der Zuschauer steigt langsam an. 
 Die Eintrittskarten sind ausverkauft.
 Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen. 
 Die Besucherzahlen nehmen zu.

Noël et le marché de Noël

 être la plus importante fête familiale
 associer (le sapin) à la fête
 se donner des cadeaux le soir de Noël/mettre les 

cadeaux sous le sapin
 compter parmi les marchés de Noël les plus anciens
 avoir une longue tradition
 être mentionné dans des documents historiques
 se répandre dans toute la région germanophone 

 être une partie indispensable de la période de Noël 
 mettre en place des stands pour des jouets et 

d'autres petites choses
 offrir des produits spéciaux
 être un facteur économique important pour la région
 profiter des marchés de Noël 
 dépenser de l'argent pour des cadeaux de Noël 
 être en tête de la liste des cadeaux de Noël

Festivals de musique

 écouter du hard rock et du heavy metal
 être le plus grand festival de heavy metal au monde
 avoir une idée
 jouer d'un instrument
 organiser un festival (privé)
 donner un concert
 louer un champ pour le festival
 célébrer les premiers succès financiers
 Il y a des toilettes et des douches.
 avoir huit scènes
 être content(e) de la croissance du festival
 travailler au festival comme assistant
 gagner de l'argent en vendant de la bière
 faire du profit
 On organise des tours en bus.
 Le nombre des spectateurs augmente doucement.
 Les billets d'entrée sont vendus.
 Les frais sont plus importants que les revenus.
 Le nombre de visiteurs s'aggrandit en continu.
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Volksfeste

 ein wichtiges/besonderes/großes Fest sein
 jedes Jahr (seit 1810) (im August) stattfinden 
 auf ein Fest stolz sein
 die Hauptattraktion auf/das Besondere an einem 

Fest sein
 eine Tracht (ein Dirndl oder eine Lederhose) tragen 

 sich mit Freunden amüsieren
 für Kinder/Familien (nicht) geeignet sein
 Schiffe/Tanzgruppen sehen können
 eine Fahrt mit dem Schiff/mit dem Riesenrad  

machen
 Kreuzfahrtschiffe/Segelschiffe besichtigen
 etwas (nicht so) interessant finden
 Feste (Auswahl): Neujahr, Karneval, Ostern,  

Weihnachten, Namenstag, erster Schultag

Kulturveranstaltungen

 Kultur mit allen Sinnen erleben
 aus dem neuesten Buch lesen
 viele Besucher anziehen
 sich im Saal bewegen
 mit dem Publikum spielen
 spannende Aufführungen zeigen
 goldene Zeiten wieder aufleben lassen
 eine Veranstaltung über Architektur anbieten
 ein Stück erarbeiten
 Premiere haben

Fêtes populaires

 être une fête importante/spéciale/grande
 avoir lieu tous les ans (en août) (depuis 1810)
 être fier/fière d'une fête
 être l'attraction principale de la fête/être 

l'attraction spéciale de la fête
 porter un habit traditionnel (dirndl et pantalon en 

cuir)
 s'amuser avec des amis
 (ne pas) convenir pour des enfants/familles 
 pouvoir voir des bateaux/groupes de danse
 faire un tour en bateau/sur la grande roue

 visiter des bateaux de croisière/des bateaux à voile
 trouver quelque chose (pas vraiment) intéressant
 Fêtes (sélection): nouvel an, carnaval, Pâques, Noël, 

fête (de son nom), premier jour à l'école

Evénements culturels

 vivre la culture à travers tous les sens
 lire son nouveau livre
 attirer beaucoup de visiteurs
 se déplacer dans la salle
 jouer avec le public
 montrer des spectacles excitants
 faire revivre l'époque dorée
 offrir un événement sur l'architecture
 écrire une pièce de théâtre
 débuter, avoir la première
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