
Alltag und Freizeit

 von einem Termin zum nächsten hetzen 
 viele Tassen Kaffee in sich hineinkippen/trinken 
 den stressigen Alltag gut bewältigen 
 Beruhigungsmittel einnehmen 
 sich auf den Lebensrhythmus positiv oder negativ 

auswirken 
 sich an einen einsamen Ort zurückziehen 
 puritanisch/diszipliniert leben 
 auf etwas/gute Kleidung großen Wert legen  

 im Stau/an der Haltestelle/in einer Warteschlange 
stehen 
 eine schwierige Aufgabe bewältigen 
 etwas Neues lernen 
 Kurse besuchen 
 im Garten arbeiten 
 die Wohnung aufräumen 
 nichts tun/faulenzen 
 Zeit in sozialen Netzwerken/mit dem Smartphone 

verbringen 
 Sport treiben 
 über ein Problem nachdenken 
 Telefongespräche führen

Warten

 in guter Gesellschaft sein/nicht der/die Einzige sein 
 einige Jahre des Lebens mit Warten verbringen 
 Die Qual/Das Gefühl beim Warten hängt vom  

subjektiven Zeitgefühl ab. 
 Die Zeit vergeht schnell.
 Die Uhren laufen langsam. 
 die vergehende Zeit verfolgen 
 sich mit einer Tätigkeit ablenken 
 jemanden an etwas hindern 
 sich über lange Wartezeiten ärgern/beschweren 
 eine Entscheidung treffen 
 die psychische Verfassung beeinflussen 
 einen Zeitplan einhalten 
 mit Fristen und Terminen gelassener umgehen 
 ein Gespräch führen 
 den eigenen Horizont erweitern

Vie quotidienne et loisirs

	courir d’un rendez-vous à l’autre 
	enchaîner les tasses de café/boire beaucoup de café 
	bien gérer le stress du quotidien 
	prendre des calmants 
	avoir un effet positif ou négatif sur le rythme de vie 

	se retirer dans un lieu isolé
	mener une vie sans excès/disciplinée 
	accorder beaucoup d’importance à quelque 

chose/à de beaux vêtements 
	attendre dans un embouteillage/à l’arrêt (de bus, 

tram, etc.)/dans une file d’attente 
	réussir une mission difficile 
	apprendre de nouvelles choses 
	aller à des cours
	travailler dans le jardin 
	ranger l’appartement
	ne rien faire/flemmarder 
	passer du temps sur les réseaux sociaux/sur son 

smartphone 
	faire du sport 
	réfléchir à un problème 
	discuter au téléphone

Attendre

	ne pas être une exception/ne pas être la/le seul(e) 
	passer quelques années de sa vie à attendre 
	Le sentiment d’ennui provoqué par l’attente dé-

pend de la perception subjective qu’on a du temps. 
	Le temps passe vite.
	Les horloges ralentissent. 
	suivre l’écoulement du temps
	se distraire avec une activité
	empêcher quelqu’un de faire quelque chose
	se plaindre/s’énerver de devoir attendre longtemps
	prendre une décision 
	influencer l’état mental
	être dans les temps
	être moins à cheval sur les délais et les horaires
	avoir une discussion
	élargir son horizon
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Zeitmanagement

 sich Ziele setzen/vorgeben 
 Tätigkeiten nach Prioritäten sortieren 
 eine Liste erstellen 
 Zeiträuber meiden 
 Fehler/Konzentrationsabbau vermeiden 
 Nein sagen lernen 
 sich auf etwas konzentrieren 
 etwas mögen 
 auf Ruhepausen achten 
 Zeit verschwenden/verlieren/verschenken 
 jemandem die Zeit rauben/stehlen

Comics/Lesen

 einen Artikel/ein Buch veröffentlichen 
 etwas für Teufelszeug/gefährlich/schändlich/ 

abstoßend halten 
 nur aus Bildern und Sprechblasen bestehen 
 ein Ladenhüter sein/sich nicht gut verkaufen 
 den Untergang der Schriftkultur befürchten 
 eine (gute/schlechte) Kritik schreiben/ein Buch 

kritisieren/Bedenken haben
 die Buchreihe nach der Maus benennen 
 Der Erfolg ist der Übersetzerin zu verdanken/auf 

die Arbeit der Übersetzerin zurückzuführen. 
 etwas (nicht) eins zu eins/wörtlich übersetzen  

 die deutsche Sprache um eine neue Form erweitern 
 ein Gespür/Gefühl für kulturelle Besonderheiten 

haben 
 bei Erwachsenen/Kindern beliebt sein 
 sich von der Welt in Entenhausen angezogen fühlen 
 den Wortschatz vergrößern 
 Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse fördern 
 die Fantasie anregen 
 beim Stressabbau helfen 
 eine entschleunigende Wirkung haben 
 als Einschlafhilfe gute Dienste leisten 
 positive Auswirkungen auf die Informations- 

verarbeitung haben 
 die Konzentrationsfähigkeit verbessern

Gestion du temps

	se fixer/se donner des objectifs
	classer les activités par ordre de priorité
	faire une liste 
	éviter les activités chronophages 
	éviter les erreurs/baisses de concentration
	apprendre à dire non 
	se concentrer sur quelque chose 
	aimer quelque chose
	veiller à faire des pauses 
	perdre/gaspiller son temps 
	voler/prendre du temps à quelqu’un

Bandes dessinées/lecture

	publier un article/un livre 
	trouver quelque chose diabolique/dangereux/ 

honteux/abject
	être constitué uniquement de dessins et de bulles
	être une marchandise invendable/se vendre mal
	craindre la disparition de la culture écrite 
	écrire une (bonne/mauvaise) critique/ 

critiquer un livre/avoir des réserves
	baptiser la série de livres du nom de la souris
	Le succès est dû à la traductrice/résulte du travail 

de la traductrice.
	(ne pas) traduire quelque chose mot à mot/ 

littéralement 
	ajouter une nouvelle facette à la langue allemande
	avoir conscience des/savoir reconnaître les spécifi-

cités culturelles
	être populaire chez les adultes/enfants
	se sentir attiré par l’univers de Donaldville
	élargir le vocabulaire
	améliorer l’orthographe et la grammaire
	stimuler l’imagination
	aider à diminuer le stress
	avoir un effet apaisant
	aider à l’endormissement
	avoir des effets positifs sur l’assimilation des  

informations 
	améliorer la capacité de concentration
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Buchbeschreibungen

 Der Roman/Der Autor schildert/beschreibt/erzählt 
(das Leben von Jean-Baptiste). 
 In dem Roman geht es um (die Auseinandersetzung 

mit der Vergangenheit). 
 Der/Die Ich-Erzähler(in)/Die Hauptperson (erlebt 

viele Abenteuer).  

 Ich habe den Roman gelesen, als ich (14 Jahre alt 
war/im Urlaub am Strand lag). 
 Besonders schön/faszinierend fand ich (die Be-

schreibung der Landschaft). 
 Der Roman ist sehr verständlich/spannend/in einer 

bildhaften Sprache geschrieben.

Verhaltensweisen vergleichen/beurteilen

 etwas merkwürdig/seltsam/lustig finden 
 etwas sehr gut/überhaupt nicht nachvollziehen 

können 
 Etwas trifft auf mich (nicht) zu.
 Ich würde das genau/nicht so machen.  

 Mir geht es genauso wie (dir/Mozart). 

Die eigene Meinung formulieren und Erfahrungen 
beschreiben

 Meiner Meinung nach …
 Meines Erachtens …
 Ich bin der Ansicht/Überzeugung, dass …
 Ich bin davon überzeugt, dass …
 Ich vertrete den Standpunkt, dass …
 Auch aus eigener Erfahrung kann ich berichten, 

dass …
 Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass …

Description de livre

	Le roman/L’auteur dépeint/décrit/raconte 
(la vie de Jean-Baptiste). 
	Dans le roman, il est question (d’une confrontation 

avec le passé). 
	Le narrateur/La narratrice à la première personne/

Le personnage principal (vit de nombreuses  
aventures). 
	J’ai lu le roman quand ( j’avais 14 ans/j’étais en va-

cances sur la plage). 
	J’ai trouvé (la description du paysage)  

particulièrement belle/fascinante. 
	Le roman est très facile à lire/captivant/écrit dans 

une langue imagée.

Comparer/juger des comportements

	trouver quelque chose étrange/bizarre/amusant
	trouver quelque chose tout à fait/absolument pas 

compréhensible
	Cela (ne) me concerne (pas).
	C’est exactement comme ça/Ce n’est pas comme ça 

que je ferais.
	Je suis exactement dans la même situation que 

(toi/Mozart).

Exprimer son opinion et décrire des  
expériences

	À mon avis, ...
	D’après moi, …
	Je suis d’avis que/J’ai la conviction que …
	Je suis convaincu(e) que …
	Mon point de vue est que …
	D’après mon expérience, je peux dire que … 

	J’ai moi-même fait l’expérience que …
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Berufliche Tätigkeiten

 E-Mails lesen/schreiben/beantworten
 in Besprechungen sitzen/an Besprechungen  

teilnehmen
 Protokolle und Berichte schreiben
 Dokumente wie Verträge oder Richtlinien  

überprüfen
 Unterlagen kopieren
 Formulare ausfüllen
 Daten in Statistikprogramme eingeben 

 Aufgaben verteilen
 sich mit Strategien beschäftigen
 Konflikte lösen
 die jeweils bestmögliche Lösung suchen und finden 

 mit vielen Menschen kommunizieren
 Kunden beraten
 Mandanten vor Gericht vertreten
 im Schichtdienst arbeiten
 einen Beitrag für die Gesellschaft/Hilfe leisten
 Strafanzeigen aufnehmen
 physisch und psychisch an die Grenzen stoßen/

kommen
 sich regelmäßig weiterbilden
 Artikel in Fachzeitschriften lesen
 sich auf einem Gebiet kundig machen
 sich neuen Herausforderungen stellen
 gute Leistungen zeigen

Der Umgang mit Fehlern

 Fehler begehen/zugeben
 Fehler können passieren/jemandem unterlaufen.
 etwas läuft nicht gut
 Fehler unter den Teppich kehren oder sie anderen 

in die Schuhe schieben
 Angst haben, den eigenen Ruf zu ruinieren
 Fehler/Vorgänge/die Lage analysieren
 Schuld eingestehen
 sich für einen Fehler entschuldigen
 Respekt ernten
 mit Fehlern richtig umgehen

Activités professionnelles

	lire/écrire/répondre à des e-mails
	être en réunion/participer à des réunions 

	écrire des protocoles et des comptes rendus
	vérifier des documents comme des contrats ou des 

directives
	photocopier des documents
	remplir des formulaires
	entrer des données dans des programmes  

statistiques
	répartir des tâches
	réfléchir à des stratégies
	résoudre des conflits
	chercher et trouver la meilleure solution à un  

problème
	communiquer avec de nombreuses personnes
	conseiller des clients
	représenter des mandataires devant un tribunal
	avoir un travail posté
	apporter une contribution à la société/son aide
	prendre un dépôt de plainte
	atteindre ses limites physiques et psychiques 

	suivre régulièrement des formations
	lire des articles dans des revues spécialisées
	s’informer sur un domaine
	se lancer de nouveaux défis
	réussir de belles performances

Travailler sur ses erreurs

	réparer/avouer une erreur
	Les erreurs sont possibles/peuvent nous échapper.
	quelque chose ne fonctionne pas bien
	balayer des erreurs sous le tapis ou les attribuer à 

quelqu’un d’autre
	avoir peur de salir sa réputation
	analyser des erreurs/des processus/la situation
	reconnaître sa faute
	s’excuser de son erreur
	inspirer le respect
	avoir le bon comportement face aux erreurs
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 von öffentlichen Schuldzuweisungen absehen 

 Kollegen nicht klein machen
 Kompetenzen nicht anzweifeln
 ein Vieraugengespräch suchen/führen
 sich auf die Fehleranalyse konzentrieren
 negatives Fehler-Feedback vermeiden
 Lernprozesse anstoßen

Beruflich telefonieren

 jemanden anrufen/zurückrufen/sprechen wollen
 für jemanden etwas tun
 jemandem helfen
 einen Termin vereinbaren
 mit jemandem etwas Wichtiges besprechen
 über Punkte reden, bei denen Schwierigkeiten  

aufgetaucht sind
 sich über einen Zeitplan verständigen
 jemandem etwas sagen/ausrichten 

 jemanden um etwas bitten
 Informationen weitergeben
 jemanden über etwas informieren
 jemandem Bescheid geben/sagen
 jemanden auf dem Laufenden halten
 sich melden, sobald es etwas Neues gibt 

(Un-)Zufriedenheit von Mitarbeitern

 Dienst nach Vorschrift machen
 (nicht) mit vollem Engagement arbeiten
 wenig Engagement zeigen
 Anteil am Frust/der Zufriedenheit der Mitarbeiter 

haben
 mit der/dem Vorgesetzten/der Führungskraft  

(un)zufrieden sein
 Unzufriedenheitsfaktoren sind fehlende Wertschät-

zung, unklare Zielvorgaben, unzureichendes Feed-
back, mangelnde Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, starre Arbeitszeiten. 

	éviter d’attribuer publiquement des fautes à 
quelqu’un
	ne pas dénigrer des collègues
	ne pas douter des compétences
	chercher/mener un entretien en tête-à-tête
	se concentrer sur l’analyse des erreurs
	éviter un feedback négatif sur les erreurs
	initier des processus d’apprentissage

Téléphoner en milieu professionnel

	appeler/rappeler/vouloir parler à quelqu’un
	faire quelque chose pour quelqu’un
	aider quelqu’un
	fixer un rendez-vous
	avoir une discussion importante avec quelqu’un
	parler de sujets qui ont suscité des difficultés 

	s’entendre sur un planning
	dire quelque chose à quelqu’un/(de la part de 

quelqu’un d’autre)
	prier quelqu’un de faire quelque chose
	faire passer des informations
	informer quelqu’un de quelque chose
	mettre quelqu’un au courant
	tenir quelqu’un au courant
	se manifester dès qu’on aura de nouvelles  

informations

(In)satisfaction des employés

	faire le minimum syndical
	(ne pas) s’investir pleinement dans son travail
	montrer peu d’engagement
	être en partie responsable de la frustration/ 

de la satisfaction des employés
	(ne pas) être satisfait de son/sa supérieur(e)  

hiérarchique/responsable
	Les facteurs d’insatisfaction sont le manque 

de reconnaissance, des objectifs peu clairs, 
un feedback insuffisant, les difficultés à concilier 
vie familiale et vie professionnelle, des horaires de 
travail rigides.
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 Die Unterstützung des Arbeitgebers fehlt.
 Es entsteht Schaden.
 Ideen zurückhalten
 Missstände und Fehler (nicht) ansprechen
 sich negativ/positiv auf die berufliche Arbeitsleis- 

tung auswirken
 Familien- und Berufsleben in Einklang bringen
 sich nach einem neuen Job umsehen

Bewerbung

Allgemeine Tipps:
 eingescannte Anlagen wie Zeugnisse oder  

Referenzen hochladen/verschicken 

 auf der Website des Unternehmens ein Formular 
bereitstellen
 verschiedene Formularfelder ausfüllen
 die richtige Bewerbungsform wählen
 alle relevanten Informationen zum Unternehmen 

sammeln
 sorgfältig und möglichst fehlerfrei formulieren 

 Die Bewerbung muss alle geforderten Unterlagen 
enthalten.
 Onlineprofile z. B. bei XING, LinkedIn überprüfen
 auf die vorgegebene Länge achten
 sich genau auf das ausgeschriebene Stellenprofil 

beziehen
 Motivation und Stärken zum Ausdruck bringen
Anschreiben:
 ein Praktikum machen/absolvieren
 in einem Unternehmen tätig sein
 Erfahrungen sammeln
 einschlägige Berufserfahrungen vorweisen
 etwas in der Praxis unter Beweis stellen
 zu den Stärken zählen
 etwas mit Interesse verfolgen
 sich in ein Fachgebiet einarbeiten
 etwas gut beherrschen
 über Kenntnisse verfügen
 sich über eine Einladung zu einem persönlichen 

Gespräch freuen

	L’employeur n’apporte pas de soutien.
	Cela fait des dégâts.
	ne pas partager ses idées
	(ne pas) parler des abus et des erreurs
	avoir des conséquences négatives/positives sur  

les performances professionnelles
	concilier vie familiale et vie professionnelle
	chercher un nouveau job

Candidature

Conseils d’ordre général :
	déposer en ligne/envoyer les documents annexes 

scannés, comme les diplômes ou les lettres de 
recommandation
	mettre un formulaire à disposition sur le site Web 

de l’entreprise
	remplir différents champs sur un formulaire
	choisir le bon format de candidature
	collecter toutes les informations importantes sur 

l’entreprise
	s’exprimer de manière soignée, en faisant le moins 

d’erreurs possible
	La candidature doit contenir tous les documents 

exigés.
	vérifier les profils en ligne, p. ex. sur XING, LinkedIn
	respecter la longueur recommandée
	correspondre exactement au profil recherché 

	exprimer sa motivation et ses points forts
Lettre de motivation :
	faire/effectuer un stage
	travailler dans une entreprise
	acquérir de l’expérience
	attester d’une solide expérience professionnelle
	fournir la preuve de quelque chose dans la pratique
	faire partie des points forts
	suivre quelque chose avec intérêt
	se former dans un domaine spécialisé
	bien maîtriser quelque chose
	disposer de connaissances
	se tenir à disposition pour un entretien
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Berufliche Korrespondenz

Anrede
formell: Sehr geehrter Herr Müller, 

Sehr geehrte Frau Müller, 
Sehr geehrte Damen und Herren,

halbformell: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Lieber Herr Weber, 
Liebe Frau Köhler,

Gruß
formell: Mit freundlichen Grüßen 

 
Freundliche Grüße

halbformell: Mit besten Grüßen 
Beste Grüße 
Schöne Grüße 
Viele Grüße (aus Hamburg)

Hinweis:  
In der Schweiz schreibt man Grüße mit ss: Grüsse.

Correspondance professionnelle

Formule d’appel
formel : Monsieur Müller, 

Madame Müller, 
Madame, Monsieur,

moins formel : Chères collègues, chers collègues, 
Cher Monsieur Weber, 
Chère Madame Köhler,

Formules de politesse
formel : Je vous prie de recevoir mes meilleures  

salutations. 
Je vous adresse mes salutations.

moins formel : Sincères salutations 
Bien cordialement 
Cordialement 
Bien à vous

Remarque : 
En Suisse, on écrit « Grüße » avec deux « s » : Grüsse.
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Einkaufen

 zu den liebsten Tätigkeiten gehören
 sich etwas gönnen
 im Angebot sein
 sich gut fühlen/zufrieden sein
 Das Einkaufsglück hält an/lässt nach.
 Gegenstände anhäufen
 Schränke vollstopfen
 (keine) Ordnung halten können
 etwas fällt jemandem schwer/etwas macht Mühe 

 überfordert sein
 zur Belastung werden
 sich zu Hause weniger geborgen fühlen
 schlechte Laune haben
 das Essverhalten ändern

Minimalismus

 sich auf ein Minimum/das Nötigste beschränken
 etwas auf einfache und übersichtliche Grundstruk-

turen reduzieren
 den minimalistischen Gedanken in Entwürfen mit 

klaren Formen wiederfinden
 für weniger Konsum und weniger Besitz stehen 

 das Leben vereinfachen
 sich auf das Wesentliche konzentrieren
 auf die Anhäufung materieller Güter verzichten
 materielle Dinge einer Prüfung unterziehen 
 durch das einfache Leben die geistigen Kräfte  

stärken
 das Bedürfnis haben, das Leben neu zu ordnen
 Etwas bereitet Spaß und Freude.
 Etwas wächst jemandem über den Kopf.
 sich auf das Verhalten auswirken
 Energie in soziales Engagement stecken
 ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben
 etwas bewusst wahrnehmen
 zur Ruhe kommen

Faire des achats

	faire partie des activités préférées
	se faire plaisir
	être en vente
	se sentir bien/être satisfait
	Le bonheur résultant des achats dure/se dissipe.
	accumuler des objets
	remplir des placards
	(ne pas) réussir à maintenir en ordre
	quelqu’un a du mal/des difficultés à faire quelque 

chose
	être dépassé
	devenir un poids
	ne plus se sentir bien chez soi
	être de mauvaise humeur
	modifier le comportement alimentaire

Minimalisme

	se limiter au strict minimum/nécessaire
	réduire quelque chose à des structures  

élémentaires, simples et nettes
	retrouver l’esprit minimaliste dans des objets aux 

formes épurées
	être le symbole de moins de consommation, moins 

de biens matériels
	simplifier la vie
	se concentrer sur l’essentiel
	éviter l’accumulation de biens matériels
	soumettre les choses matérielles à un examen
	renforcer son esprit grâce à une vie simple 

	avoir besoin de réorganiser sa vie
	Quelque chose procure du plaisir et de la joie.
	Quelqu’un est submergé par la situation.
	avoir des conséquences sur le comportement
	investir de l’énergie dans un engagement social
	faire du bénévolat
	être conscient de quelque chose
	trouver le calme
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Die Kehrseite des Konsums

 Es herrscht (kein) Mangel.
 über (viele Haushaltsgeräte) verfügen
 Zunehmender Besitz bedeutet zunehmenden  

Wohlstand.
 das Leben leichter machen
 einen hohen Preis zahlen
 die Lebensgrundlagen zerstören
 Wichtige Rohstoffe werden knapp.
 Die Böden laugen aus.
 Der Grundwasserspiegel sinkt.
 Giftstoffe aus dem Müll belasten die Umwelt. 

 Wälder werden abgeholzt.
 über die eigenen Verhältnisse leben/mehr verbrau-

chen, als man benötigt
 Das Konsumverhalten macht den Rohstoffreserven 

zu schaffen/wirkt sich negativ auf die Rohstoff- 
reserven aus.
 alte Geräte durch neue ersetzen
 Geräte aussortieren
 in der Schublade landen
 in Geräte Schwachstellen einbauen
 eine kürzere Nutzungsdauer herbeiführen
 jemanden zum Kauf animieren

Verpackungen und neue Alternativen

 eine Gefahr für den Planeten darstellen
 Kunststoffabfälle werden recycelt/verbrannt/ 

landen im Ozean.
 Sie können sogar in der Tiefsee nachgewiesen werden. 

 eine kurze Nutzungsdauer haben
 sich zersetzen/in Bruchstücke und Mikroteile  

zerfallen
 in die Nahrungskette gelangen 
 Die Folgen sind nicht zu unterschätzen.
 Der Müll wächst auf 13 Milliarden Tonnen an. 

 eine Wende herbeiführen
 für einen kleinen Lichtblick sorgen
 nach neuen Materialien aus nachhaltigen  

natürlichen Ressourcen suchen

Les aspects négatifs de la consommation

	Il y a une pénurie/Il n’y a pas de pénurie.
	disposer de (de nombreux appareils électroménagers)
	Une augmentation des biens matériels signifie une 

augmentation de la richesse.
	faciliter la vie
	payer le prix fort
	détruire les bases de la vie
	Les matières premières importantes s’amenuisent.
	Les sols s’appauvrissent.
	 Le niveau des eaux souterraines diminue.
	Les substances toxiques contenues dans les dé-

chets dégradent l’environnement.
	Les forêts sont déboisées.
	vivre au-dessus de ses moyens/consommer plus 

que ce dont on a besoin
	La consommation menace les réserves de matières 

premières/a des effets négatifs sur les réserves de 
matières premières.
	remplacer les vieux appareils par des neufs
	trier des appareils
	atterrir dans le tiroir
	concevoir des appareils avec des défauts
	entraîner une durée d’utilisation plus courte
	inciter quelqu’un à l’achat

Emballages et nouvelles alternatives

	représenter un danger pour la planète
	Les déchets plastiques sont recyclés/incinérés/ 

finissent dans l’océan.
	Leur présence a même pu être attestée dans les 

abysses.
	avoir une courte durée d’utilisation
	se décomposer/se désagréger en fragments et  

microparticules
	se retrouver dans la chaîne alimentaire
	Il ne faut pas sous-estimer les conséquences.
	Les déchets augmentent pour atteindre 13 milliards 

de tonnes par an.
	aboutir à un changement
	donner une petite lueur d’espoir
	chercher de nouveaux matériaux issus de  

ressources naturelles durables
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 an neuen Lösungen arbeiten
 einen interessanten Ansatz haben
 sich als Ausgangsmaterial eignen
 biologisch abbaubares Material erzeugen
 etwas aus natürlichen Produkten herstellen

Grüner Konsum

 aus Resten leckere Gerichte kochen
 gegen das Wegwerfen vorgehen
 ein Menü zaubern
 jemanden zu einer Party einladen
 etwas mitnehmen
 eine eigene Fahrradflotte anbieten
 den Drahtesel per Handy buchen
 auf ein Fahrrad steigen und losradeln
 das Rad über einen GPS-Tracker finden
 etwas im Müll entsorgen
 etwas in einer Box ablegen

Gerätebeschreibung

 sich an einer Seite befinden
 irgendwo angebaut/befestigt sein
 ausgestattet/ausgerüstet werden mit etwas
 etwas enthalten
 Etwas arbeitet/läuft mit (Strom).
 sich bedienen lassen mit etwas
 eingesetzt werden als
 einsetzbar/verwendbar sein

Eine Diskussion führen

 jemandem recht geben/zustimmen/widersprechen
 etwas auch so/genauso/anders sehen
 mit jemandem/etwas einverstanden sein
 sich etwas nicht/gut vorstellen können
 Zweifel haben
 für/gegen etwas sprechen
 ein Vorteil/ein Nachteil sein
 einen Vorteil/einen Nachteil haben
 etwas positiv/negativ beurteilen
 sich auf etwas einigen
 gemeinsam zu einer Meinung kommen

	travailler à de nouvelles solutions
	avoir une démarche intéressante
	être un matériau de départ adapté
	produire des matériaux biodégradables
	fabriquer quelque chose à partir de produits naturels

Consommation verte

	cuisiner des plats délicieux à partir des restes
	prendre des mesures pour éviter de jeter
	mitonner un menu
	inviter quelqu’un à une fête
	prendre quelque chose
	proposer une flotte de vélo
	réserver un vélo grâce à son portable
	monter sur un vélo et pédaler
	trouver le vélo grâce à un traceur GPS
	jeter quelque chose à la poubelle
	ranger quelque chose dans une boîte

Description d’appareils

	se trouver sur le côté
	être construit/fixé quelque part
	être équipé/doté de quelque chose
	contenir quelque chose
	Quelque chose fonctionne/marche à (l’électricité).
	être commandé par quelque chose
	être utilisé comme
	être utilisable

Avoir une discussion

	donner raison à/approuver/contredire quelqu’un
	voir quelque chose de la même manière/autrement
	être d’accord avec quelqu’un/quelque chose
	(ne pas) pouvoir s’imaginer quelque chose
	avoir des doutes
	plaider en faveur/en défaveur de quelque chose
	être un avantage/un inconvénient
	avoir un avantage/un inconvénient
	juger quelque chose positivement/négativement
	se mettre d’accord sur quelque chose
	arriver à la même opinion

SPEKTRUM
DEUTSCH B2

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 10 – Übersetzung: Mathilde Massuard

Wörter und Wendungen  Kapitel 3  Deutsch–Französisch



Städterekorde

 eine bestimmte Anzahl an Straftaten verzeichnen 
 in Bezug auf Miet- und Kaufpreise die teuerste 

Stadt sein 
 der Lieblingsort für Demonstranten und Protes-

tierer sein 
 einen Rekord bei der Anzahl der Museen halten 
 eine Liste anführen 
 an die Gründerzeit erinnern 
 als Kulisse für historische Filme dienen 
 als einer der besten Filmschauplätze Europas  

gelten 
 als zukunftsfähigste Stadt beschrieben werden 
 über eine renommierte Universität verfügen 
 den Firmensitz in einer Stadt haben 
 es unter die Top Ten schaffen 
 Bürger und Touristen begeistern 
 in Umfragen Platz eins belegen 
 keine Seltenheit sein 
 eine Höhe von über 100 Metern erreichen 
 sich im Bau befinden 
 als nachhaltig zertifiziert werden 
 einen Rekord erzielen 
 einen Vorteil bieten

Gebäude in Wien

 jemanden durch Wien begleiten 
 sich auf besondere Gebäude konzentrieren 
 Gebäude vorstellen/beschreiben/zeigen 
 ein Haus entwerfen/gestalten/bauen/errichten/

renovieren/erhalten 
 eine besondere Bedeutung haben 
 sich von einem Haus (nicht) trennen 
 ein Haus an Investoren verkaufen 
 der Gemeinde gehören 
 in Wohnungen mit kontrollierten/bezahlbaren/ 

moderaten Mieten wohnen 
 zu den bekanntesten Bauwerken zählen 
 weltweit im Trend liegen 
 Häuser begrünen 
 Städte verschönern 
 die Lebensqualität verbessern 

Les villes de tous les records

	enregistrer un certain nombre de délits 
	être la ville la plus chère en termes de prix de vente 

et de location 
	être le lieu préféré des manifestants et des  

contestataires
	battre un record sur le nombre de musées
	établir une liste 
	rappeler l’époque du Gründerzeit
	servir de décor à des films historiques
	passer pour être l’un des meilleurs lieux de  

tournage d’Europe 
	être décrite comme la ville qui a le plus d’avenir
	être dotée d’une université renommée
	avoir le siège de son entreprise dans une ville 
	arriver à faire partie du top ten 
	enthousiasmer les habitants et les touristes
	occuper la première place dans les sondages
	ne pas être une exception 
	atteindre plus de 100 mètres de hauteur 
	être en construction
	être certifié « durable »
	battre un record 
	offrir un avantage

Bâtiments de Vienne

	accompagner quelqu’un à travers Vienne 
	se concentrer sur des bâtiments particuliers
	présenter/décrire/montrer des bâtiments 
	dessiner/concevoir/construire/ériger/ 

rénover/conserver une maison
	avoir une signification particulière
	(ne pas) se séparer d’une maison
	vendre une maison à des investisseurs 
	appartenir à la commune 
	habiter dans des appartements au loyer contrôlé/ 

abordable/modéré 
	compter parmi les édifices les plus connus
	être tendance dans le monde entier
	végétaliser des immeubles
	embellir des villes
	améliorer la qualité de vie
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 sich mit Architektur auseinandersetzen 
 Manifeste verfassen 
 gegen sterile Architektur protestieren
 sich über Eintönigkeit aufregen 
 eine schöpferische Baufreiheit fordern
 den Begriff der Baumpflicht prägen 

 alle Blicke auf sich ziehen 
 einen Stil sofort erkennen 
 keine geraden Linien/eine unregelmäßige Struktur 

haben 
 Bäume und Sträucher, die auf Dächern wachsen

Wiener Secession

 einige Gemälde kennen 
 zu den gefragtesten Bildern auf dem Kunstmarkt 

gehören 
 Höchstpreise auf dem Kunstmarkt erzielen 
 ein Gemälde für viel Geld versteigern 
 einen neuen Besitzer finden 
 der bedeutendste Vertreter des Wiener Jugendstils 

sein 
 eine (Künstler-)Vereinigung gründen 
 sich von einer Gruppe abspalten 
 gegen eine konservative Kunstauffassung  

protestieren 
 als Vorbild dienen 
 zum Symbol der Wiener Secession werden 
 Werke/Bilder ausstellen 
 eine Ausstellung einer Person widmen

Wohnungen

 eine Wohnung mieten 
 Kaltmiete/Nebenkosten/Heizkosten/Kaution  

bezahlen 
 über eine gehobene Ausstattung/einen effizienten 

Grundriss/eine Einbauküche verfügen 
 ein lebendiges Viertel sein 
 großzügige Grünflächen haben 
 Die Haltestelle befindet sich vor der Tür/drei 

Gehminuten entfernt/in der Nähe. 
 fußläufig erreichbar sein

	faire des recherches sur l’architecture
	rédiger des manifestes 
	protester contre une architecture stérile 
	s’agacer de la monotonie
	revendiquer une liberté architecturale et créatrice
	forger le concept de « Baumpflicht » (« devoir 

d’arbre »)
	attirer tous les regards
	reconnaître un style immédiatement
	ne pas avoir de lignes droites/avoir une structure 

irrégulière
	des arbres et des buissons qui poussent sur les toits

Sécession viennoise

	connaître quelques peintures
	faire partie des tableaux les plus demandés sur le 

marché de l’art
	atteindre des prix exorbitants sur le marché de l’art
	vendre une toile très chère aux enchères
	trouver un nouveau propriétaire
	le plus important représentant de l’Art nouveau à 

Vienne
	fonder une association (d’artistes)
	se séparer d’un groupe
	protester contre une vision de l’art conservatrice 

	servir d’exemple
	devenir le symbole de la Sécession viennoise 
	exposer des œuvres/tableaux
	dédier une exposition à une personne

Appartements

	louer un appartement (comme locataire)
	payer le loyer sans les charges/les charges/les frais 

de chauffage/la caution
	disposer d’un équipement haut de gamme/d’un 

bon plan de sol/d’une cuisine aménagée
	être un quartier animé
	avoir de grands espaces verts
	L’arrêt (de bus, tram, etc.) se trouve devant la porte/

est à trois minutes à pied/est situé à proximité. 
	être accessible à pied
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Wohnungseinrichtung

 sich zu Hause wohlfühlen 
 eine Wohnung mit Möbeln einrichten 
 eine klar strukturierte Wohnungseinrichtung bevor-

zugen/mögen 
 von Dekorationsgegenständen, Kuscheldecken und 

Sofakissen umgeben sein 
 Gefallen an einem Möbelstück finden 
 etwas nach dem eigenen Geschmack gestalten 
 sich tendenziell zu einem Wellnessraum entwickeln 

 
 bestimmten Veränderungen unterliegen 
 Wert auf das Aussehen und die Funktionalität legen  

 auf den Gehalt von Schadstoffen achten 
 etwas anfassen 
 sich auf ein Sofa setzen 
 an einem Möbelstück riechen 
 sich in das Traumbett legen 
 mehr Kunden gewinnen

Büromöbel

 umweltfreundliche Materialien auswählen  

 bei Holzmöbeln auf die Herkunft des Holzes achten  

 Holz aus nachhaltigem Anbau wählen 
 eine Zertifizierung oder ein Gütesiegel haben 
 Stühle und Tische verstellen können 
 Arbeiten im Sitzen und Stehen ermöglichen 
 bei Aufbewahrungsmöbeln gut an Unterlagen  

herankommen 
 ausreichend Ablagefläche bieten

Aménagement de l’appartement

	se sentir bien chez soi 
	meubler un appartement
	aimer/préférer les aménagements bien structurés 

	être entouré d’objets de décoration, de plaids et de 
coussins
	bien aimer un meuble
	aménager quelque chose selon ses goûts
	avoir tendance à devenir un espace consacré au 

bien-être 
	faire l’objet de certains changements 
	accorder de l’importance à l’esthétique et à la  

fonctionnalité 
	vérifier la teneur en substances toxiques 
	toucher quelque chose 
	s’asseoir sur un canapé 
	sentir un meuble 
	se coucher dans le lit de ses rêves 
	acquérir plus de clients

Meubles de bureau

	choisir des matériaux respectueux de 
l’environnement 
	vérifier l’origine du bois lors de l’achat de meubles 

en bois 
	choisir du bois issu de forêts durables 
	avoir une certification ou un label de qualité 
	pouvoir déplacer des chaises et des tables 
	permettre de travailler assis et debout 
	retrouver facilement des documents dans des  

meubles de rangement
	offrir assez de surface de rangement
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Gesundheit und Gesundheitssystem

 sich an eine Ärztin/einen Arzt wenden 
 einen Termin bei der Hausärztin/dem Hausarzt/der 

Fachärztin/dem Facharzt bekommen/vereinbaren 
 gesetzlich/privat krankenversichert sein 

 Es besteht eine Krankenversicherungspflicht.  

 erste Ansprechpartnerin/erster Ansprechpartner im 
Krankheitsfall sein 
 in einer Praxis/Praxisgemeinschaft arbeiten 
 die Verantwortung für das Wohl seiner Patienten 

tragen 
 fachlich gute Arbeit leisten/machen  

 finanzielle Aspekte der Praxis im Auge behalten 
 das Vertrauen der Patienten gewinnen 
 Untersuchungen durchführen 
 Diagnosen stellen 
 Medikamente verschreiben 
 eine Überweisung zum Spezialisten schreiben 
 die medizinische Versorgung gewährleisten

Der informierte Patient

 Symptome bei gesundheitlichen Beschwerden in 
die gängigen Suchmaschinen/direkt in die Such-
leiste eintippen/eingeben  

 Zeit sparen 
 sich auf einen Arztbesuch gut vorbereiten 
 unter Zeit- und Kostendruck arbeiten/leiden  

 

 Empfehlungen und Therapievorschläge des behan-
delnden Arztes überprüfen 
 (kein) medizinisches Fachwissen besitzen 
 sich Hintergrundinformationen holen 
 sich mit anderen über die eigene Krankheit  

austauschen 
 Trost und Rat finden 
 In der Regel erscheinen Onlinelexika, Seiten  

bestimmter Gesundheitsportale oder die Website 
der Bundesärztekammer. 

Santé et système de santé

	s’adresser à un médecin 
	obtenir/prendre un rendez-vous chez son médecin 

traitant/un(e) spécialiste
	être affilié à une caisse d’assurance maladie  

publique/privée
	L’affiliation à une caisse d’assurance maladie est 

obligatoire.
	être la première interlocutrice/le premier  

interlocuteur en cas de maladie
	travailler dans un cabinet/cabinet de groupe
	être responsable de la santé de ses patients 

	fournir/faire du bon travail dans son domaine de 
spécialité
	garder un œil sur les finances du cabinet
	gagner la confiance des patients
	effectuer des examens
	poser des diagnostics 
	prescrire des médicaments 
	orienter un patient vers un spécialiste 
	assurer la prise en charge médicale

Le patient informé

	chercher ses symptômes dans les moteurs de 
recherche standard/taper ses symptômes directe-
ment dans la barre de recherche quand on a des 
problèmes de santé
	gagner du temps
	bien se préparer à une visite médicale
	travailler dans l’urgence et sous pression finan-

cière/souffrir à cause du travail dans l’urgence et 
de la pression financière
	vérifier les recommandations et les propositions de 

traitement du médecin
	avoir des/ne pas avoir de connaissances médicales
	aller chercher des informations détaillées
	échanger avec d’autres personnes sur sa maladie  

	trouver une consolation et des conseils
	En règle générale, on tombe sur des dictionnaires 

en ligne, les pages de certains portails de santé ou 
le site Web de l’association fédérale des médecins. 
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 von Fachleuten empfohlen werden 
 sich für die Recherche Zeit nehmen 
 Fehler können auftreten. 
 das Krankheitsverständnis des Patienten  

verbessern 
 Gesundheitsapps zum Wohle des Patienten  

einsetzen 
 Kritik persönlich nehmen
 sich als Arzt zurückhalten
 auf zuverlässige Informationsquellen verweisen 
 Man braucht etwas Fingerspitzengefühl. 
 auf die Unabhängigkeit der Seite achten 
 ökonomisch geprägt sein 
 Informationen durch Studien ausreichend belegen  

 auf Quellenangaben verweisen 
 bestimmte Faktoren berücksichtigen 
 eine nützliche Sache sein

Risiken und Nebenwirkungen

 aus der Medikamentenforschung stammen 
 ein neues Medikament testen 
 ein Medikament mit einem Wirkstoff erhalten/ 

bekommen 
 ein Scheinmedikament einnehmen 
 etwas in zahlreichen Untersuchungsreihen  

beweisen 
 Positive Wirkungen/Nebenwirkungen eines  

Medikaments treten auf/treten ein. 
 einen heilenden Effekt hervorrufen 
 die Wirksamkeit einer Behandlung auf eine positive 

Erwartungshaltung zurückführen 
 eine klinische Studie abbrechen müssen 
 Der Glaube an eine positive oder negative Wirkung 

kann genau diese Wirkung auslösen. 
 noch einen Schritt weitergehen 
 im Verdacht stehen, Kopfschmerzen zu verursachen 
 keine Schmerzen hervorrufen 
 ein Schmerzprotokoll führen/schreiben 
 den Zusammenhang zwischen Stress und einer 

negativen Erwartung untersuchen 
 Stress für negativ halten 
 mehr körperliche Beschwerden haben 

	être recommandé par des spécialistes
	prendre le temps de faire des recherches 
	Des erreurs peuvent survenir. 
	améliorer la compréhension de la maladie par le 

patient
	utiliser des applis de santé pour le bien du patient 

	prendre une critique personnellement
	rester en retrait en tant que médecin
	renvoyer à des sources d’informations fiables
	On a besoin d’un peu de tact.
	vérifier l’indépendance du site
	 être en partie déterminé par l’aspect économique
	prouver la véracité d’informations au moyen 

d’études
	renvoyer aux sources
	tenir compte de certains facteurs
	être une chose utile

Risques et effets indésirables

	venir de la recherche sur les médicaments 
	tester un nouveau médicament
	obtenir/recevoir un médicament avec une sub-

stance active
	prendre un placebo 
	prouver quelque chose dans de nombreuses séries 

d’examens
	Les effets positifs/indésirables d’un médicament 

surviennent.
	entraîner une guérison 
	attribuer l’efficacité d’un traitement à la confiance 

accordée au traitement 
	être obligé d’interrompre une étude clinique
	La croyance en un effet positif ou négatif peut  

justement entraîner cet effet.
	aller encore plus loin
	être soupçonné de provoquer des maux de tête
	ne pas entraîner de douleurs
	rédiger/écrire un protocole des douleurs
	étudier le lien entre le stress et une attente  

négative
	considérer que le stress est négatif
	avoir plus de troubles physiques
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 zu noch mehr Stress führen 
 Stress im positiven Sinne als Herausforderung ver-

stehen/mit ausgleichenden Aktivitäten bewältigen 

Sport

 sich für eine Sportart interessieren 
 Sportveranstaltungen besuchen 
 Sportberichte im Fernsehen sehen 
 ein leidenschaftlicher Athlet sein 
 wahnsinnig gern Sport machen/treiben 
 über sportliche Aktivitäten nachdenken 
 nicht auf körperliche Aktivitäten verzichten wollen 
 etwas als elitär bezeichnen 
 am gleichen Strang ziehen/ein Bündnis eingehen 
 seinen eigenen Kopf haben/stur sein 
 Abwehrmaßnahmen ergreifen 
 sich auf das Erscheinungsbild auswirken 
 für jemanden ein/kein Problem darstellen 
 neunmalklug sein/sich für klüger als andere halten 
 am längeren Hebel sitzen/in der besseren Position 

sein 
 den Braten riechen/eine Gefahr bemerken 

Zu wenig Bewegung

 die Bewegungsgewohnheiten von Kindern  
analysieren 
 Daten auswerten 
 eine Aussage der Weltgesundheitsorganisation  

bestätigen 
 eine der größten Gesundheitsgefahren des  

21. Jahrhunderts sein 
 sich zu wenig bewegen 
 um 37 Prozent sinken 
 in Sportvereinen Mitglied sein 
 das Defizit nicht ausgleichen können 
 keine genauen Daten zu den Ursachen liefern 
 einen Zusammenhang mit dem wachsenden  

Medienkonsum vermuten 
 sich (weniger) im Freien bewegen 
 etwas gemeinsam unternehmen 

	conduire à encore plus de stress 
	envisager le stress comme un défi au sens positif 

du terme/combattre le stress grâce à des activités 
relaxantes

Sport

	s’intéresser à une discipline sportive
	se rendre à des événements sportifs
	regarder des comptes rendus de sport à la télé
	être un athlète passionné
	adorer faire du sport
	réfléchir à des activités sportives
	ne pas vouloir renoncer à des activités physiques
	qualifier quelque chose d’élitiste 
	être dans le même bateau/faire alliance
	n’en faire qu’à sa tête/être entêté
	prendre des mesures de défense
	avoir des conséquences sur l’aspect physique
	(ne pas) poser problème à quelqu’un
	faire le malin/se croire plus malin que tout le monde
	être en position de force/être en meilleure position 

	voir venir le coup/flairer le danger

Trop peu d’exercice

	analyser les habitudes de mouvements des enfants 

	évaluer des données
	confirmer une déclaration de l’Organisation  

mondiale de la santé
	être l’un des plus grands risques sanitaires du 

XXIe siècle
	ne pas bouger assez
	baisser de 37 %
	être membre d’une association sportive
	ne pas pouvoir compenser le déficit
	ne pas fournir de données précises sur les causes
	supposer une corrélation avec l’augmentation de la 

consommation de médias
	faire de l’exercice/moins d’exercice en plein air
	faire quelque chose ensemble
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 zu wenig Angebote für eine aktive Freizeitgestaltung 
haben 
 für das Bewegungsdefizit verantwortlich sein

E-Sport

 Wettkämpfe in Computer- oder Videospielen  
austragen 
 als Individual- oder Mannschaftssport durchgeführt 

werden 
 zu den beliebtesten E-Sport-Spielen zählen/auf der 

Beliebtheitsskala ganz oben stehen 
 verschiedene motorische und geistige Fähigkeiten 

wie Hand-Augen-Koordination, räumliches Vorstel-
lungsvermögen, strategisches Denken und Ausdauer 
benötigen 
 als Mutterland dieser digitalen Sportwelt gelten  

 als Sportart (nicht) offiziell anerkannt sein/werden  

 das Hauptkriterium nicht erfüllen 
 auf dem Vormarsch sein/an Bedeutung gewinnen 
 auf den digitalen Sportmarkt drängen 
 in nationalen und internationalen Ligen um Titel 

spielen

	ne pas offrir suffisamment de possibilités pour 
avoir des loisirs actifs
	être responsable de la sédentarité 

E-sport

	disputer des combats dans des jeux d’ordinateur ou 
des jeux vidéo 
	être pratiqué comme sport individuel ou sport 

d’équipe
	faire partie des e-sports les plus populaires/être 

tout en haut de l’échelle de popularité
	requérir différentes compétences motrices ou 

cognitives, comme la coordination main-œil, les ca-
pacités visuo-spatiales, la stratégie ou l’endurance 

	passer pour être la métropole de cet univers du 
sport numérique
	(ne pas) être reconnu officiellement comme une 

discipline sportive
	ne pas remplir le critère principal
	progresser/gagner en importance
	se bousculer sur le marché du sport numérique 
	jouer pour des titres dans des ligues nationales et 

internationales
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Schulzeit

 eine Schule besuchen 
 zur Schule/auf eine Schule gehen 
 unentschuldigt fehlen/die Schule schwänzen (ugs.) 
 eine gute Note/ein gutes Zeugnis bekommen/ 

haben 
 eine Prüfung (nicht) bestehen/durch eine Prüfung 

fallen/eine Prüfung vergeigen (ugs.) 
 in die nächste Klasse (nicht) versetzt werden/ 

sitzen bleiben 
 die Schulausbildung abschließen

Studienerfahrung

 in einer Wohngemeinschaft leben 
 für sich selbst verantwortlich sein 
 neben der Uni/dem Studium irgendwo arbeiten  

 vor dem Studium eine Ausbildung machen/ 
anfangen/abschließen 
 mit den Aufgaben gut zurechtkommen 
 (nicht) unter- oder überfordert sein 
 das Studium abbrechen 
 in der Klausurphase über die Lerninhalte  

sprechen 
 für das Studium viel tun 
 Es läuft besser als gedacht. 
 sich das Studium etwas praktischer vorstellen  

 sich mehr praktische Anwendung wünschen 
 (keinen) Anschluss finden 
 nette Leute kennenlernen 
 mit Kommilitonen auf Unipartys gehen 

 sich zum Wochenausklang irgendwo treffen 

Lernen und Lerntipps

 Interesse und Aufmerksamkeit zeigen 
 eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen 

sein 
 neue Informationen (nicht) aufnehmen 

Scolarité

	être inscrit dans une école
	aller à l’école/dans une école 
	manquer l’école sans motif/sécher l’école (fam.) 
	avoir/recevoir une bonne note/un bon bulletin 

	(ne pas) réussir un examen/rater un examen/ 
louper un examen (fam.)
	(ne pas) passer dans la classe supérieure/ 

redoubler
	terminer sa scolarité

Expériences de la vie étudiante

	vivre dans une colocation
	être responsable de soi-même
	avoir un travail en plus de la fac/travailler à côté de 

ses études
	faire/commencer/terminer une formation avant de 

faire des études
	bien s’en sortir avec le travail à faire
	(ne pas) être submergé ou s’ennuyer
	arrêter ses études
	parler du contenu des cours pendant la période des 

examens
	faire beaucoup pour ses études
	Cela marche mieux qu’on imaginait. 
	imaginer que les études sont plus orientées sur la 

pratique
	souhaiter plus d’exercices pratiques
	se créer un réseau/ne pas se créer de réseau
	rencontrer des gens sympas
	aller avec des camarades de promo à des fêtes uni-

versitaires
	se retrouver quelque part pour fêter la fin de la 

semaine

Apprentissage et conseils d’apprentissage

	montrer son intérêt et son attention
	être une condition préalable à un apprentissage 

fructueux
	(ne pas) assimiler de nouvelles informations
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 den Lernprozess fördern/sich positiv auf den  
Lernprozess auswirken 
 zu Lernerfolgen führen 
 Musik mögen 
 die Stimmung und die Lernmotivation verbessern 
 sich (nicht) als Lernhelfer eignen 
 den Geist/das Denken anregen 
 die Durchblutung fördern 
 das Gehirn mit Sauerstoff versorgen 
 das Stresslevel senken/Stress abbauen 
 glücklich machen 
 sich beim Lernen bewegen 
 für Abwechslung sorgen 
 Aufmerksamkeit und Konzentration steigern 
 das Erinnerungsvermögen verbessern 
 Bereiche unseres Gehirns aktivieren 
 bereits Gelerntes direkt vor dem Einschlafen  

wiederholen 
 Informationen verarbeiten/im Langzeitgedächtnis 

speichern 
 Verbindungen im Gehirn aktivieren 
 für eine lange Speicherung Sätze oder Texte selbst 

formulieren 
 das Einprägen unterstützen 
 die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Informationen 

später abrufen zu können 
 einen Begriff auf die Vorderseite und die  

Übersetzung oder die Definition auf die Rückseite  
schreiben 
 Begriffe in drei Abschnitte unterteilen 
 Textmarker richtig einsetzen 
 nur das Wichtigste hervorheben 
 Texte mit verschiedenen Farben strukturieren 
 das Lernen leichter machen 
 das Gelernte mit etwas bereits Bekanntem/mit 

Orten verbinden/verknüpfen 
 Informationen gedanklich an bestimmten Stellen 

ablegen und wieder einsammeln 
 sich Dinge in einer bestimmten Reihenfolge merken

	stimuler/avoir des effets positifs sur le processus 
d’apprentissage
	conduire à un apprentissage fructueux
	aimer la musique
	améliorer l’humeur et la motivation
	(ne pas) être apte à faciliter l’apprentissage
	stimuler l’esprit/le raisonnement
	stimuler la circulation sanguine
	approvisionner le cerveau en oxygène
	faire baisser le niveau de stress/diminuer le stress
	rendre heureux
	bouger en apprenant
	apporter de la nouveauté
	augmenter l’attention et la concentration
	améliorer la capacité de mémorisation
	activer des zones de notre cerveau
	réviser ce qu’on a appris juste avant de s’endormir 

	traiter les informations/enregistrer les informations 
dans la mémoire longue
	activer des connexions dans le cerveau
	formuler soi-même des phrases ou des textes pour 

les retenir plus longtemps
	faciliter la mémorisation
	augmenter la probabilité de pouvoir retrouver 

l’information ultérieurement
	écrire un mot au recto et sa traduction ou sa défini-

tion au verso 

	diviser les mots en trois catégories
	utiliser correctement les surligneurs
	ne surligner que le plus important
	structurer les textes avec plusieurs couleurs
	faciliter l’apprentissage
	associer les nouvelles connaissances avec ce que 

l’on sait déjà/des lieux
	déposer mentalement les informations dans des 

endroits précis et les collecter à nouveau
	mémoriser des choses dans un certain ordre
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Studieren in der Schweiz

 in ökonomischer, touristischer, kultureller und  
wissenschaftlicher Hinsicht viel zu bieten haben 
 das vierthöchste Bruttoinlandsprodukt der Welt,  

einen hohen Lebensstandard, eine gute Infrastruk-
tur und eine niedrige Kriminalitätsrate vorweisen 
können 
 über einige der besten Universitäten Europas  

verfügen 
 dem jeweiligen Kanton unterstellt/überregional sein 

 
 vom Bund verwaltet werden 
 mit ausreichend finanziellen Mitteln/einer hervor-

ragenden technischen und räumlichen Ausstattung 
punkten 
 Studierende personell gut betreuen 
 sich auf ein strikt organisiertes System einstellen 
 viele Deadlines einhalten 
 Zulassungsbedingungen für ausländische  

Studierende selbst bestimmen 
 das deutsche Abitur anerkennen 
 für bestimmte Fächer eine Eingangsprüfung  

ablegen/eine Aufnahmeprüfung bestehen 
 seine Studierfähigkeit nachweisen 
 sehr gute Kenntnisse der Unterrichtssprache haben  

 Studienplätze für Medizin ausschließlich an  
Eidgenossen vergeben 
 eine Kooperation mit einer ausländischen  

Universität haben 
 sich bei der lokalen Einwohnerkontrolle melden  

 ziemlich tief in die Tasche greifen müssen 
 Studiengebühren/Miete zahlen/bezahlen 
 mit hohen Lebenshaltungskosten rechnen 
 die Top-3-Plätze der teuersten Städte Europas  

belegen 
 mithilfe einer Bankbescheinigung nachweisen, dass 

ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen 
 die hohen Lebenskosten teilweise mit einem  

Nebenjob finanzieren

Étudier en Suisse

	avoir beaucoup à offrir sur les plans économique, 
touristique, culturel et scientifique
	pouvoir attester du quatrième produit intérieur 

brut le plus haut du monde, d’un niveau de vie 
élevé, d’une bonne infrastructure et d’un faible taux 
de criminalité
	disposer de quelques-unes des meilleures universi-

tés d’Europe
	relever des compétences du canton/être  

suprarégional 
	être administré par la Confédération
	marquer des points par des moyens financiers  

suffisants/un équipement technique et des locaux 
en excellent état
	bien accompagner les étudiants individuellement
	s’adapter à un système strictement organisé
	respecter de nombreux délais
	décider soi-même des conditions d’admission 

d’étudiants étrangers
	reconnaître le baccalauréat allemand
	passer un examen d’admission/réussir un examen 

d’entrée pour certaines matières
	apporter la preuve de sa capacité à étudier
	avoir de très bonnes connaissances dans la langue 

de l’enseignement
	n’accepter que des citoyens suisses en fac de  

médecine
	avoir une coopération avec une université 

étrangère
	se rendre au Contrôle des habitants de son lieu de 

résidence
	devoir payer une petite fortune
	payer des frais universitaires/le loyer
	s’attendre à un coût de la vie élevé
	faire partie des trois villes les plus chères d’Europe 

	prouver au moyen d’une attestation bancaire que 
l’on dispose de moyens financiers suffisants
	financer en partie ses frais à l’aide d’un petit boulot
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Motivationsschreiben

 Fächer mit guten Noten abschließen 
 grundlegende Kenntnisse haben/erwerben 
 Arbeitserfahrungen sammeln 
 Herausforderungen in der Arbeitswelt kennenlernen 
 Mein besonderes Interesse gilt (diesem Fach).  

 ein Praktikum machen/absolvieren 
 Untersuchungen durchführen 
 Einblicke in die Arbeits- und Lebenskultur  

bekommen/erhalten 
 sein Wissen und seine Fähigkeiten erweitern 
 zu etwas in der Lage sein 
 mit etwas sehr gut umgehen können 
 richtige Entscheidungen treffen

Pro-und-Kontra-Argumentation

Pro/Kontra 
 (Die Situation auf dem Arbeitsmarkt) spricht für/

gegen (einen uneingeschränkten Zugang zu allen 
Studienfächern).
 Dafür/Dagegen spricht, dass (viele Studierende 

nach ihrem Abschluss eine/keine Stelle finden).  

 Ein wichtiges Argument für/gegen (Zulassungsbe-
schränkungen) ist (die Situation auf dem Arbeits-
markt). 
 Die Vorteile/Nachteile liegen auf der Hand: (gleiche 

Chancen für alle/überfüllte Unterrichtsräume).  

 Ich befürworte (einen uneingeschränkten Zugang 
für alle Fächer)./Ich lehne (einen uneingeschränk-
ten Zugang) ab.

Fragen 
 Was halten Sie/hältst du von (einer Beurteilung der 

Dozenten)? 
 Wie beurteilen Sie/beurteilst du (die Abschaffung 

der Studiengebühren)? 
 Was sind die wichtigsten Gründe für (die Erhebung 

von Studiengebühren)? 
 Wäre es nicht besser, wenn (man mehr auf den 

Charakter der Bewerber schauen würde als auf ihre 
Noten)?

Lettre de motivation

	obtenir de bonnes notes dans des matières
	avoir/acquérir des connaissances de base
	acquérir de l’expérience professionnelle
	se confronter au monde du travail
	Je suis particulièrement intéressé(e) par  

(cette matière).
	faire/effectuer un stage
	effectuer des études
	acquérir des connaissances sur la culture professi-

onnelle et le mode de vie
	élargir ses connaissances et ses compétences
	être en mesure de faire quelque chose
	pouvoir très bien gérer quelque chose
	prendre les bonnes décisions

Arguments pour et contre

Pour et contre
	(La situation sur le marché du travail) légitime/ 

ne légitime pas (un accès sans restriction à tous les 
cursus).
	(Le fait que de nombreux étudiants ne trouvent pas 

d’emploi après leurs études) appuie/n’appuie pas 
cela.
	(La situation sur le marché du travail) est un  

argument important pour/contre (les restrictions 
d’admission).
	Les avantages/inconvénients sont évidents : (les 

mêmes chances pour tous/des salles de classe sur-
peuplées). 
	Je suis en faveur (d’un accès sans restriction à 

toutes les matières)./Je suis contre (un accès sans 
restrictions).

Questions
	Que pensez-vous/penses-tu de (l’ idée d’évaluer les 

enseignants) ?
	Quelle est votre/ton opinion sur (la suppression 

des frais d’ inscription à l’université) ?
	Quelles sont les raisons principales justifiant (le 

versement de frais d’ inscription à l’université) ?
	Ne serait-il pas préférable de (prendre en  

compte davantage le caractère des candidats que 
leurs notes) ?
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Betonung des eigenen Standpunktes 
 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass (Studierende ihre 

Dozenten am Semesterende beurteilen sollten).  

 Meiner Einschätzung nach (zieht die Abschaffung 
der Studiengebühren große finanzielle Probleme für 
die Universitäten nach sich).
 Ich vertrete den Standpunkt, dass (Studiengebühren 

die Studenten zum schnellen Abschluss des 
Studiums animieren).
 Dieses Argument überzeugt mich (nicht). 
 Das führt zu der Frage, (welche Funktion Studien-

gebühren haben).

Affirmation du point de vue personnel
	Je suis d’avis que/Mon opinion est que (les  

étudiants devraient évaluer leurs enseignants à la 
fin du semestre).
	J’estime que (la suppression des frais d’ inscription à 

la fac pose de gros problèmes financiers aux univer-
sités).
	Mon point de vue, c’est que (les frais d’ inscription 

à l’université incitent les étudiants à finir plus vite 
leurs études).
	Cet argument (ne) me convainc (pas).
	Cela pose la question de savoir (quelles fonctions 

remplissent les frais d’ inscription à la fac).
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Sehenswürdigkeiten

 in Österreich/im Gebirge/am Stadtrand/am Rhein 
liegen/stehen 
 zu den bekanntesten/bedeutendsten/meist-  

besuchten Museen/Gebäuden/Zoos/Parks/ 
Schlössern gehören/zählen 
 als Wahrzeichen gelten 
 die Hauptattraktion in einem Gebiet/einer Stadt 

sein 
 zum Symbol (der Teilung) werden 
 auf eine langjährige Geschichte zurückblicken 
 sich über viele Hektar erstrecken 
 Pflanzen/Tiere/Kunstwerke/Geschichte zeigen/ 

bieten 
 sich über etwas informieren können 

Reisetrends

 die kommenden Trends in Sachen Reisen  
erkennen 
 auch am Reisen nicht vorbeigehen/das Reisen  

betreffen 
 Reisen im Netz planen/online buchen/über eine 

Smartphone-App verwalten 
 zusätzliche Infos für die Reiseregion bieten  

 mithilfe neu entwickelter Sprachassistenten oder 
einer Online-Übersetzungsanwendung sprachliche 
Schwierigkeiten meistern 
 eine Urlaubsregion bevorzugen 
 mit weiter steigenden Zahlen rechnen  

 in den Fokus der Reiselustigen rücken 
 sich an den Wünschen der Kunden orientieren 
 ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen 
 sich neu orientieren
 die Tendenz zu immer größeren Schiffen stoppen 

 einem an Qualität orientierten Tourismus  
weichen 
 Hinweise und Sicherheitsempfehlungen lesen/ 

aktualisieren 
 genaue Angaben zu bestimmten Regionen  

enthalten 

Attractions touristiques

	être/se trouver en Autriche/à la montagne/ 
en périphérie urbaine/au bord du Rhin
	faire partie des/compter parmi les musées/ 

bâtiments/zoos/parcs/châteaux les plus connus/ 
significatifs/visités 
	être l’emblème de
	être l’attraction principale d’une région/d’une ville 

	devenir le symbole de (la division)
	avoir une longue histoire
	s’étendre sur de nombreux hectares
	abriter/avoir des animaux/des œuvres d’art/une 

histoire 
	pouvoir s’informer sur quelque chose

Tendances touristiques

	reconnaître les prochaines tendances en matière 
de voyages
	affecter/concerner aussi les voyages 

	planifier des voyages sur Internet/réserver en  
ligne/gérer via une application de smartphone
	proposer des infos supplémentaires sur la région 

visitée 
	venir à bout de difficultés linguistiques grâce à un 

assistant ou un outil de traduction automatique en 
ligne
	préférer une région touristique
	s’attendre à ce que les chiffres continuent 

d’augmenter
	attirer l’attention des vacanciers
	s’adapter aux souhaits des clients
	tenir compte des aspects écologiques et sociaux
	se réorienter
	mettre un terme à la tendance des bateaux tou-

jours plus grands
	laisser place à un tourisme orienté sur la qualité 

	lire/actualiser les informations et  
recommandations de sécurité
	contenir des renseignements précis sur certaines 

régions
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Reisebedingungen und Beschwerden

 Reiseleistungen vereinbaren 
 einen Vertrag abschließen 
 einen Sicherungsschein aushändigen 
 20 Prozent des Reisepreises verlangen 
 von den Reiseleistungen abweichen 
 Touristensteuern bezahlen 
 etwas wider Treu und Glauben/in betrügerischer 

Absicht herbeiführen 
 die Kunden/den Reiseveranstalter in Kenntnis  

setzen/informieren
 sich das Recht vorbehalten, den Reisepreis zu  

erhöhen 
 von einer Reise zurücktreten 
 den Rücktritt in schriftlicher Form erklären 
 für Leistungsstörungen und Schäden haften/die 

Kosten übernehmen 
 sich über etwas beschweren 
 mit etwas nicht in vollem Maße zufrieden/sehr  

unzufrieden sein 
 von etwas ziemlich enttäuscht sein 
 etwas anderes erwarten/nicht den Erwartungen 

entsprechen 
 einen Geldbetrag erstatten/zurückzahlen

Reiseblogger

 eine feste Stelle kündigen 
 Stellenangebote absagen 
 auf der Straße landen 
 als Bloggerin arbeiten 
 einen Blog betreiben 
 den Schritt in die Selbstständigkeit wagen 
 ständig umherreisen 
 auf die Häuser anderer Leute aufpassen 
 die Arbeit in Deutschland erledigen 
 vom Reiseblog leben/mit dem Reiseblog Geld  

verdienen 
 (nicht) faul am Strand liegen 
 mit Unternehmen zusammenarbeiten 
 mit Kooperationspartnern reden 
 sich um die Buchhaltung kümmern 
 Werbung auf/in einem Blog machen 

Conditions de voyage et plaintes

	convenir de prestations de voyage
	passer un contrat
	remettre une attestation de garantie
	exiger 20 % du prix du voyage
	différer des prestations de voyage 
	payer une taxe touristique
	provoquer quelque chose de mauvaise foi/avec une 

intention frauduleuse
	informer/prévenir les clients/le voyagiste 

	se réserver le droit d’augmenter le prix du voyage 

	annuler un voyage
	communiquer l’annulation par écrit
	être responsable des dysfonctionnements et des 

dommages/prendre en charge les coûts
	se plaindre de quelque chose
	ne pas être pleinement satisfait de/ne pas être 

satisfait du tout de
	être assez déçu de quelque chose
	s’attendre à autre chose/ne pas correspondre aux 

attentes
	rembourser/restituer une somme d’argent

Blogs de voyage

	résilier un emploi stable
	refuser des offres d’emploi
	finir à la rue
	travailler comme blogueuse
	gérer un blog
	se lancer comme indépendant
	parcourir le monde
	prendre soin des logements d’autres personnes
	effectuer le travail en Allemagne
	vivre du blog voyage/gagner de l’argent avec le blog 

voyage
	(ne pas) flemmarder sur la plage
	travailler avec des entreprises
	parler avec des partenaires de coopération
	s’occuper de la comptabilité
	faire de la publicité sur un blog
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 Artikel schreiben 
 Produkte testen 
 Provision bekommen 
 Besucherzahlen wachsen (nicht). 
 (k)eine große Reichweite haben 
 mit gekauften Followern auffliegen 
 von Agenturen gemieden werden 
 von einem Versprechen nichts halten 
 Unsicherheit und Zukunftsängste mit sich bringen  

 (nicht) in Geldnot geraten

Erfahrungen im Ausland

 den eigenen Blickwinkel verändern
 über unsere Gesellschaft nachdenken
 sich an die Arbeitskultur (in China) anpassen
 die eigenen Befindlichkeiten zurückstellen
 an sich arbeiten/sich weiterentwickeln
 Verständnis für die Gewohnheiten der anderen  

entwickeln
 wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung sein
 sich auf ein fremdes Land und seine Menschen  

einlassen
 vom Auslandsjahr profitieren
 sich deutlich von Deutschland unterscheiden
 offen und locker miteinander umgehen
 Wert auf Essen und Geselligkeit legen 

 seine Französischkenntnisse verbessern
 ein berufliches Netzwerk aufbauen 
 Freunde und Bekannte mit Wangenküssen  

begrüßen 
 Heimweh haben/überwinden
 die Kultur des Gastlandes kennenlernen
 einen Überblick über das facettenreiche  

(Südamerika) bekommen
 Freunde gewinnen
 Arbeits- und Privatleben (nicht so) strikt vonein-

ander trennen
 sich auf andere Verhaltensweisen einstellen

	écrire des articles
	tester des produits
	recevoir des provisions
	Le nombre de visiteurs (n’) augmente (pas).
	(ne pas) avoir une grande communauté
	percer en achetant des followers
	être évité par les agences
	ne pas croire en une promesse
	aller de pair avec des incertitudes et une peur de 

l’avenir
	(ne pas) être à court d’argent

Expériences à l’étranger

	changer de perspective
	réfléchir sur notre société
	s’adapter à la culture professionnelle (de Chine)
	faire des efforts
	travailler sur soi/évoluer
	comprendre peu à peu les habitudes des autres 

	être important pour le développement personnel
	s’adapter à un pays étranger et à ses habitants 

	profiter d’une année à l’étranger
	être nettement différent de l’Allemagne
	avoir des rapports simples et détendus
	accorder de l’importance à la nourriture et à la 

sociabilité
	améliorer ses connaissances en français
	construire un réseau professionnel
	faire la bise à des amis et des connaissances pour 

les saluer
	avoir/surmonter le mal du pays
	découvrir la culture de son pays d’accueil
	avoir une vue d’ensemble sur les multiples facettes 

(de l’Amérique du Sud)
	trouver des amis
	(ne pas) séparer strictement la vie professionnelle 

et la vie privée
	s’adapter à d’autres comportements
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Marsmission

 Langeweile im Büro haben 
 sich wie Außerirdische verhalten 
 etwas immer wieder erleben 
 einfach nur wegwollen 
 Angestellte gewinnen
 eine Stellenanzeige in einer künstlerischen Plakat-

serie verpacken und mit verschiedenen Werbe-
slogans versehen 
 Marsianer werden 
 einen grünen Daumen haben
 im Weltraum Tomaten, Salat oder Erbsen  

anpflanzen 
 den armseligen Planeten Erde verlassen 
 sich die Vorteile seines öden Bürojobs im Vergleich 

zu einer Arbeit auf dem Mars klarmachen 
 etwas verschweigen 

Mission sur mars

	s’ennuyer au bureau
	se comporter comme des extraterrestres
	vivre quelque chose sans cesse
	ne vouloir qu’une chose : partir
	trouver des employés
	enrober une offre d’emploi dans une série 

d’affiches artistiques et la doter de différents slo-
gans publicitaires
	devenir martien
	avoir la main verte
	cultiver des tomates, des salades ou des petits pois 

dans l’espace
	quitter la pauvre planète Terre
	avoir conscience des avantages de son travail de 

bureau rasoir par rapport à un travail sur Mars
	taire quelque chose 
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Die gesundheitliche Wirkung von Lebensmitteln

 Ergebnisse in diversen Zeitschriften nachlesen  
können 
 das Leben verlängern 
 das Krebsrisiko um 18 Prozent senken 
 das Risiko vermindern, einen Herzinfarkt zu erleiden 
 Krankheiten vorbeugen 
 die Genesung in Krankheitsfällen unterstützen 
 Krankheitssymptome lindern 
 beim Entspannen helfen 
 die Konzentration steigern
 die Leistungsfähigkeit erhöhen
 das Risiko einschränken, an einer Depression zu  

erkranken 
 die Rolle der Nahrungsmittel beim Heilungsprozess 

erkennen 
 von einer Erkältung geplagt werden 
 unter Magenschmerzen leiden 
 etwas von Generation zu Generation weitergegeben 
 auf positiven Erfahrungen basieren 
 sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefin-

den auswirken 
 Artikeln in Zeitschriften (keinen) Glauben schenken 
 viele Forschungsergebnisse mit Vorsicht genießen/

Studien (nicht) trauen 
 Untersuchungen unter Laborbedingungen  

durchführen 
 sich stark vom täglichen Leben unterscheiden 
 Nährstoffe aufnehmen 
 sich nicht eins zu eins auf den Menschen  

übertragen lassen
 Daten (nicht) gezielt auf ein bestimmtes Thema 

untersuchen
 nach Auffälligkeiten oder signifikanten Zusammen-

hängen suchen 
 ein gewünschtes oder erhofftes Resultat erzeugen 
 ein Wirrwarr an Studienergebnissen auflisten 
 allgemeine Empfehlungen zum Verzehr von Lebens-

mitteln formulieren
 Empfehlungen von einem einzigen Studienergebnis  

ableiten 
 für viele Nahrungsmittel eine positive Wirkung 

zweifelsfrei nachweisen 

Les effets des aliments sur la santé

	pouvoir lire les résultats dans divers journaux 

	prolonger l’espérance de vie
	faire baisser le risque de cancer de 18 %
	diminuer le risque d’avoir un infarctus 
	prévenir des maladies
	favoriser la guérison en cas de maladie 
	atténuer les symptômes d’une maladie
	aider à se relaxer
	faire augmenter la concentration
	améliorer les performances
	limiter le risque de faire une dépression 

	reconnaître le rôle des aliments dans le processus 
de guérison
	souffrir d’un refroidissement
	souffrir de maux de ventre
	se transmettre de génération en génération
	se baser sur des expériences positives
	avoir des effets positifs sur la santé et le bien-être 

	(ne pas) croire aux articles de journaux
	interpréter de nombreux résultats scientifiques 

avec prudence/(ne pas) faire confiance aux études
	mener des expériences en laboratoire 

	différer nettement de la vie quotidienne
	consommer des nutriments 
	ne pas s’appliquer entièrement à l’être humain 

	(ne pas) analyser des données de manière ciblée 
sur un thème précis
	rechercher des anomalies ou des liens significatifs 

	produire un résultat souhaité ou espéré
	lister des résultats d’études en pagaille
	formuler des recommandations générales sur la 

consommation d’aliments
	établir des recommandations à partir des résultats 

d’une seule étude
	prouver un effet positif indubitable pour de nom-

breux aliments
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 auf einigen Gebieten intensiv forschen  

 mit Genuss und Entspannung verbunden sein 

Ernährung

 Empfehlungen überarbeiten 
 Ratschläge streichen 
 täglich (Gemüse und Obst) verzehren  

 die beste Wahl sein 
 (pflanzliche Öle) verwenden 
 (Omega-3-Fettsäuren) liefern 
 (wenig Fett) zu sich nehmen 
 (cholesterinarme) Lebensmittel wählen 
 zu viel (Zucker und Salz) meiden 
 sich (fleischlos) ernähren 
 viel/wenig/überhaupt kein (Fleisch/Bier) essen/

trinken 
 auf (Kohlenhydrate) verzichten 
 auf (Ausgewogenheit) achten 
 sich (vegan/vegetarisch) ernähren 
 die Ernährungsgrundlage sein/bilden 
 gerne (auf dem Markt) einkaufen 
 (nicht so) gut kochen können 
 (nicht so) schmecken 
 viel/wenig Geschmack haben 
 aus biologischem Anbau/biologischer Tierhaltung 

stammen 
 sich Essen nach Hause bestellen 
 das Essen genießen 
 sich eine Pause gönnen 
 den Genuss und das Sättigungsempfinden fördern 
 (sich) einen Traum verwirklichen 
 sich auf eine kulinarische Reise begeben 
 sich einen großen Vorrat an (Mozartkugeln)  

zulegen 
 der (ungarischen) Küche ähneln 

	faire des recherches approfondies dans certains 
domaines 
	être lié au plaisir et à la détente

Alimentation

	retravailler des recommandations
	supprimer des conseils 
	consommer quotidiennement (des fruits et des 

légumes)
	être le meilleur choix
	utiliser (des huiles végétales)
	fournir (des acides gras oméga-3)
	consommer (peu de graisses)
	choisir des aliments (pauvres en cholestérol)
	éviter les excès (en sucre et en sel)
	ne pas manger (de viande)
	ne jamais manger/boire (de viande/de bière)/ 

manger/boire beaucoup/peu (de viande/de bière)
	ne pas manger (de glucides)
	veiller à (manger équilibré)
	être (végane/végétarien)
	être/constituer la base de l’alimentation
	aimer faire les courses (sur le marché)
	(ne pas) savoir bien cuisiner
	(ne pas) être bon 
	avoir beaucoup/peu de goût
	venir de l’agriculture/l’élevage biologique 

	se faire livrer de la nourriture à la maison
	savourer la nourriture
	s’accorder une pause
	stimuler le plaisir et la satiété
	réaliser un/son rêve
	partir en voyage culinaire
	se constituer un stock de (Mozartkugeln) 

	ressembler à la cuisine (hongroise)
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Weggeworfene Lebensmittel

 Nahrungsmittel wegwerfen/entsorgen/ver-
schwenden 
 (un)genießbare/verdorbene/(un)appetitliche/noch 

verwertbare Lebensmittel in die Mülltonne werfen 
 im Müll landen 
 Portionen zu groß bemessen 
 das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten 
 einen Müllcontainer gewaltsam öffnen
Juristischer Wortschatz: 
 des gemeinsam begangenen Diebstahls beschuldigt 

werden
 nach Auffassung vieler Juristen ein Diebstahl nach 

§ 242 Strafgesetzbuch (StGB) sein  

 Anklage erheben 
 ein Urteil verkünden 
 schuldig gesprochen werden
 jemanden zu einer Geldstrafe/Bewährungsstrafe/

Freiheitsstrafe verurteilen  

 eine Strafe akzeptieren 
 straffrei bleiben 
 gemeinnützige Arbeit leisten 
 von einer Anklage absehen/das Verfahren  

einstellen 
 jemanden freisprechen

Insekten als Nahrungsmittel

 Nicht alle Menschen auf der Welt können ausrei-
chend ernährt werden. 
 Ein Mehrbedarf an Nahrung entsteht/besteht. 
 den zusätzlichen Bedarf an tierischen Eiweißen 

mit der aktuellen Fleischproduktion (nicht) decken 
können 
 sich nach Alternativen umsehen/eine Alternative 

sein 
 in einigen Ländern auf der Speisekarte stehen 
 als exotisch gelten 
 Insekten als Lebensmittel erlauben/zulassen 
 eine große Chance sehen 
 auf eine Idee kommen 

Gaspillage alimentaire

	jeter/mettre à la poubelle/gaspiller des aliments 

	mettre à la poubelle des aliments (im)mangeables/
pourris/(peu) appétissants/encore comestibles
	finir à la poubelle 
	faire de trop grosses portions
	dépasser la date limite d’utilisation
	ouvrir avec violence une benne à ordure
Vocabulaire juridique:
	être accusé d’un vol commis à plusieurs 

	du point de vue de nombreux juristes, constituer un 
vol d’après le § 242 du Strafgesetzbuch (StGB) (code 
pénal allemand)
	porter plainte 
	prononcer un jugement
	être reconnu coupable
	condamner quelqu’un à payer une amende/à une 

peine de prison avec sursis/à une peine de prison 
ferme
	accepter une sentence
	rester impuni
	effectuer un travail d’intérêt général
	ne pas porter plainte/interrompre la procédure 

	acquitter quelqu’un

Manger des insectes 

	Les habitants de la planète ne peuvent pas tous 
manger à leur faim.
	Un besoin accru en nourriture apparaît/existe.
	(ne pas) pouvoir couvrir le besoin supplémentaire 

en protéines animales avec la production de viande 
actuelle
	chercher des alternatives/être une alternative 

	être au menu dans certains pays
	passer pour être exotique
	autoriser la consommation d’insectes
	voir une grande opportunité
	avoir une idée
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 sich mit einem neuen Nahrungsmittel anfreunden 
 sich Insekten als Alternative zu gewohnten Lebens-

mitteln vorstellen können

Diskutieren und Ergebnisse zusammenfassen

 Ich schlage vor, (das Containern zu legalisieren)./
Mein Vorschlag ist sehr einfach: (Wir legalisieren 
das Containern).
 Was haltet ihr davon? 
 Das Wichtigste ist für mich, (das Wegwerfen von 

Lebensmitteln zu bekämpfen).
 Das sehe ich genauso. 
 Ich würde andere Prioritäten setzen. 
 Wir sollten daran denken, (die Bedürftigen zu 

unterstützen). Wir müssen uns auch/mehr um (die 
Bedürftigen) kümmern.
 Wir haben darüber gesprochen/diskutiert, (wie wir 

Lebensmittelverschwendung verhindern können). 
 Einig/Uneinig waren wir uns bei dem Thema  

(Bekämpfung des Überangebots). 
 Wir konnten uns auf einige Maßnahmen einigen. 
 Eine sinnvolle/effektive/sofort wirkende Maßnah-

me wäre, wenn (Supermärkte hohe Strafen zahlen 
müssten). Man könnte auch darüber nachdenken, 
(hohe Strafen für Supermärkte einzuführen).

Eine Grafik beschreiben

 Thema der Grafik ist (die Lebensmittelverschwen-
dung).
 Die Grafik zeigt/benennt (die Verteilung der Lebens-

mittelabfälle und die Gründe für ihre Entsorgung). 

 Aus der Grafik lässt sich ableiten, (was man  
verbessern kann). 
 Mich überrascht besonders, (dass die Menschen 

beim Einkaufen so schlecht planen). 
 Das habe ich (nicht) erwartet. 
 Für mich ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, 

dass (wir besser planen müssen).

	accepter un nouveau produit alimentaire
	pouvoir envisager les insectes comme alternatives 

aux produits alimentaires habituels

Discuter et synthétiser des résultats

	Je propose de (légaliser le déchétarisme)./ 
Ma proposition est très simple : (nous légalisons le 
déchétarisme).
	Qu’en pensez-vous ?
	Le plus important pour moi, (c’est de lutter contre le 

gaspillage alimentaire).
	Je vois les choses de la même façon.
	Je fixerais d’autres priorités.
	Nous devrions penser à (aider les personnes dans le 

besoin). Nous devons nous occuper aussi/davantage 
(des personnes dans le besoin).
	Nous avons discuté/parlé (des moyens d’éviter le 

gaspillage alimentaire). 
	Nous étions d’accord/n’étions pas d’accord sur (la 

lutte contre la surabondance de l’offre). 
	Nous avons pu nous entendre sur quelques mesures.
	Une mesure judicieuse/efficace/à l’efficacité im-

médiate serait (d’ imposer des amendes élevées aux 
supermarchés). On pourrait aussi réfléchir à (intro-
duire des amendes élevées pour les supermarchés).

Décrire un graphique

	Le thème du graphique est (le gaspillage alimen-
taire).
	Le graphique montre/nomme (la répartition des 

déchets alimentaires et les raisons de leur mise au 
rebut).
	À partir du graphique, on peut déduire (ce qu’on 

pourrait améliorer). 
	Ce qui me surprend particulièrement, (c’est que les 

gens planifient si mal leurs courses). 
	Je (ne) m’attendais (pas) à cela. 
	Pour moi, la conséquence de tout cela, 

c’est que (nous devons mieux planifier).
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Start-ups: Kurzbeschreibungen

 gegründet werden
 schon etwas von einer Firma gehört haben/eine 

Firma kennen
 sich auf (den Bau von Drohnen) spezialisieren
 als Spin-off einer Universität entstehen
 (Spiele) entwickeln
 in zahlreichen Anwendungsbereichen genutzt  

werden können
 einen Service bieten
 etwas mithilfe (einer neuartigen Software)  

kontrollieren und steuern können
 (Abläufe) optimieren
 Fehler frühzeitig erkennen
 von einer großen Firma verwendet/eingesetzt werden
 auf den Markt kommen
 Kunden und Investoren begeistern
 in eine Firma investieren
 am Ausbau eines weltweiten Vertriebsnetzes arbeiten 

 den großen Sprung (in den Play Store) schaffen
 sich dem heutigen Lebensstil perfekt anpassen
 bereits viele Kunden haben

Überleben in der Start-up-Welt

 an eine kreative Arbeitswelt, an Mitbestimmung und 
Verantwortung, an Flexibilität, an eine alternative 
Büroeinrichtung denken
 ein bestimmtes Bild durch Medien unterstützen
 Das sind tolle Schlagzeilen!
 mit der Realität wenig zu tun haben
 ums Überleben und um den Gewinn gehen
 erfolgreich sein
 nach drei Jahren wieder aufgeben müssen
 ein Projekt zum Scheitern führen
 Produkte lassen sich nicht verkaufen.
 an Nachfrage mangeln/mangelnde Nachfrage/ 

Es besteht (keine/große) Nachfrage.
 am nicht vorhandenen Markt kaputtgehen
 am Markt vorbeiplanen
 für die Zielgruppe keine Relevanz haben
 eine Marktanalyse machen/richtig interpretieren

Start-ups : brèves descriptions

	être fondé
	avoir déjà entendu parler d’une entreprise/ 

connaître une entreprise
	se spécialiser dans (la construction de drones)
	être le spin-off d’une université
	développer (des jeux)
	pouvoir être utilisé dans de nombreux domaines 

d’application
	offrir un service
	pouvoir contrôler et diriger quelque chose à l’aide 

(d’un logiciel innovant)
	optimiser (des processus)
	reconnaître des erreurs très rapidement
	être utilisé/employé par une grande entreprise
	arriver sur le marché
	enthousiasmer des clients et des investisseurs
	investir dans une entreprise
	travailler à la consolidation d’un réseau de  

distribution mondial
	faire le grand saut (dans le Play Store)
	être parfaitement adapté au mode de vie actuel
	avoir déjà de nombreux clients

Survivre dans le monde des start-ups

	penser à un environnement de travail créatif, à la 
prise de décision collective et à la responsabilité, à 
la flexibilité, à un aménagement de bureau alternatif
	entretenir une certaine image à travers les médias
	C’est parfait pour faire les gros titres !
	ne pas avoir grand-chose à voir avec la réalité
	être une question de survie et de profit
	avoir du succès
	devoir abandonner au bout de trois ans
	faire échouer un projet
	Les produits ne se vendent pas.
	La demande fait défaut/n’est pas là./ 

Il y a une demande./Il n’y a pas (assez) de demande.
	échouer en raison d’un marché inexistant
	faire des projets sans tenir compte du marché
	ne pas avoir de pertinence pour le groupe cible
	faire/bien interpréter une analyse de marché
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 einen Absatzmarkt finden
 die richtigen Fragen stellen
 Lösungen für ein Problem/einen (Zusatz-)Nutzen 

anbieten
 eine/keine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Show sein
 in allen Bereichen qualifizierte und gut ausgebil-

dete Fachkräfte brauchen/suchen/finden
 Aufgaben und Verantwortlichkeiten gut verteilen
 unter Mitbestimmung aller Teammitglieder und 

ohne Hierarchien arbeiten
 nicht zum Erfolg eines Unternehmens beitragen
 Mitarbeiter überfordern
 aufgrund von Liquiditätsproblemen scheitern
 das Startkapital schnell verbrauchen
 keine Anschlussfinanzierung bekommen
 aus Fehlern lernen
 einen kühlen Kopf bewahren
 Finanzen gut planen und durchdenken

Marketing

 Werbung auf bestimmten Seiten einblenden lassen
 Anzeigen platzieren/schalten
 über das Produkt mit informativen Inhalten berichten 

 die Kundenkommunikation über soziale Medien 
betreiben
 Influencer mit großer Reichweite suchen 

 positive Botschaften über ein Produkt verbreiten
 Werbefilme produzieren
 direkt mit Kunden Kontakt aufnehmen
 E-Mails mit Informationen über Angebote und  

Rabattmaßnahmen versenden
 eine Provision zahlen
 Marketing transparent kennzeichnen
 ein Werbeplakat gestalten lassen und auf verschie-

denen Werbeflächen zeigen

Berufliches Netzwerken

 die eigene Komfortzone verlassen
 mehr Menschen kennenlernen

	trouver des débouchés commerciaux
	poser les bonnes questions
	offrir des solutions à un problème/offrir une utilité 

(supplémentaire)
	(ne pas) être un one-man-show/one-woman-show
	avoir besoin de/chercher/trouver des personnes 

bien formées et qualifiées dans tous les domaines
	bien répartir les tâches et les responsabilités
	travailler en prenant en compte l’avis de tous les 

membres de l’équipe et sans hiérarchie
	ne pas contribuer au succès d’une entreprise
	en demander trop aux employés
	échouer en raison de problèmes de liquidités
	épuiser rapidement le capital initial
	ne pas obtenir de suivi financier
	apprendre de ses erreurs
	garder la tête froide
	bien planifier et concevoir ses finances

Marketing

	afficher de la publicité sur certaines pages
	diffuser/placer des annonces
	renseigner sur un produit à l’aide de contenus  

informatifs
	entretenir la communication avec les clients via les 

réseaux sociaux
	chercher des influenceurs avec une grande  

communauté
	diffuser des messages positifs sur un produit
	produire des films publicitaires
	prendre contact directement avec les clients
	envoyer des e-mails contenant des informations sur 

les actions promotionnelles et les réductions
	payer une provision
	communiquer de façon transparente sur le marketing
	faire concevoir une affiche publicitaire et la présen-

ter sur différents supports

Réseaux professionnels

	sortir de sa zone de confort
	rencontrer plus de gens
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 aus den Gesprächen mit Leuten (nichts/etwas)  
mitnehmen
 jemanden beruflich weiterbringen
 selbstverständlicher Anteil des täglichen Lebens 

werden
 berufliche Kontakte besonders schätzen 

 das Netzwerk auf gute Kontakte beschränken
 für etwas stehen
 etwas anbieten
 jemanden anschreiben
 jemandem weiterhelfen
 sich mit Menschen aus einer anderen Branche  

verbinden
 andere Fähigkeiten haben
 eine Vernetzung für beide Seiten nützlich machen
 Fragen klären
 authentisch auftreten
 die eigenen Interessen, Erfahrungen und Kennt-

nisse präsentieren
 sich erst auf lange Sicht zeigen
 Kontakte auch ohne speziellen Anlass pflegen 

 sich immer mal wieder melden
 echtes Interesse zeigen
 sich in Erinnerung bringen
 Erfahrungen weitergeben, wenn sie gefragt sind
 im Sande verlaufen
 keine falschen Versprechungen machen
 sich genau überlegen, was man erreichen will
 Projekte angehen
 zeitliche Kapazitäten haben
 Angebote lieber mit einem klaren Nein ablehnen 

 neue Kontakte direkt in die Netzwerkliste/das 
Smartphone tippen
 der Erinnerung auf die Sprünge helfen

Bewerbungsgespräch mit einem Computer

 den Einsatz von Computern in Bewerbungs-
gesprächen testen
 eingereichte Bewerbungsunterlagen nach  

bestimmten Kriterien beurteilen

	apprendre quelque chose/ne rien apprendre de 
discussions avec les gens
	faire progresser quelqu’un sur le plan professionnel
	devenir une évidence dans la vie quotidienne 

	particulièrement apprécier les contacts  
professionnels
	limiter son réseau aux bons contacts
	incarner quelque chose
	offrir quelque chose
	écrire à quelqu’un
	aider quelqu’un 
	se lier avec des personnes issues d’un autre secteur 

	avoir d’autres compétences
	rendre une relation utile pour les deux personnes
	clarifier des questions
	être authentique
	présenter ses intérêts, ses expériences et ses  

connaissances
	ne se révéler qu’à long terme
	soigner ses contacts même sans occasion  

particulière
	se manifester de temps en temps
	montrer un réel intérêt
	se rappeler au bon souvenir de quelqu’un
	transmettre ses expériences quand on le demande
	ne jamais se concrétiser
	ne pas faire de fausses promesses
	bien réfléchir à ce qu’on veut atteindre
	s’atteler à des projets
	avoir le temps
	plutôt refuser les sollicitations avec un non clair et 

net
	entrer de nouveaux contacts directement dans une 

liste de contacts/son smartphone
	rafraîchir la mémoire

Entretien d’embauche avec un ordinateur

	tester l’utilité des ordinateurs dans les entretiens 
d’embauche
	évaluer le dossier de candidature remis d’après 

certains critères
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 die Eignung der Kandidaten anhand der Antworten 
und der Stimme analysieren
 Kriterien wie Wortwahl, Satzbau, Stimmlage oder 

Lautstärke beim Sprechen spielen eine Rolle. 

 mithilfe festgelegter Algorithmen ein Persönlich-
keitsprofil erstellen
 zur Vorauswahl dienen
 die Entscheidung über die Vergabe von Jobs treffen
 sich nicht von der Hautfarbe, dem Geschlecht oder 

der Herkunft der Bewerber beeinflussen lassen
 Objektivität garantieren
 nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen
 oberflächlich sein
 die Kandidaten (nicht) richtig kennenlernen

	analyser l’aptitude des candidats à l’aide de leurs 
réponses et de leur voix
	Les critères comme le choix des mots, la const-

ruction des phrases, le ton ou le volume de la voix 
jouent un rôle.
	établir le profil d’une personnalité à l’aide 

d’algorithmes prédéfinis
	servir à la présélection
	prendre la décision d’attribution de postes de travail
	ne pas être influencé par la couleur de la peau, le 

sexe ou l’origine des candidats
	garantir une objectivité
	chercher certains mots clés
	être superficiel
	(ne pas) vraiment faire la connaissance des  

candidats
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Ratschläge an das jüngere Ich

 dem jüngeren Ich etwas raten/empfehlen/Rat-
schläge erteilen/etwas mit auf den Weg geben 
 sich Ratschläge zu Herzen nehmen 
 im Großen und Ganzen um fünf Themengebiete 

kreisen 
 tausend Ideen haben 
 sich überlegen, was man wirklich kann und will 
 sein Ziel ohne Umwege verfolgen 
 auf die Meinung anderer Menschen nicht so viel 

geben/sich von anderen nicht reinreden lassen 
 weiter auf der Suche sein 
 jemanden von der Arbeit abhalten 
 sich (nicht) über etwas ärgern 
 Etwas läuft nicht so, wie man es gerne hätte.  

 die Dinge so nehmen, wie sie sind 
 das Beste aus etwas machen 
 um etwas kämpfen 
 nicht aufgeben 
 etwas ganz Neues machen 
 jemanden vor einer unglücklichen Partnerschaft 

warnen 
 zu einem bedachteren Umgang mit dem Ersparten 

raten 
 einen besseren Bildungsweg einschlagen

Traumberufe aus Fernsehserien

 einen Beruf nach dem Vorbild von Serienhelden 
wählen/ergreifen 
 Schüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 

beraten 
 ein akademisches Studium ausschließen 
 einen Zusammenhang zwischen dem Erfolg einer 

Serie und dem Interesse von Jugendlichen  
feststellen 
 sich als besonders problematisch erweisen 
 mit dem Joballtag nichts zu tun haben

Conseils à mon jeune moi

	conseiller quelque chose/recommander quelque 
chose/donner des conseils à son jeune moi
	prendre des conseils au sérieux
	dans l’ensemble, tourner autour de cinq grands 

thèmes
	avoir des milliers d’idées
	réfléchir à ce qu’on peut et ce qu’on veut vraiment
	suivre son objectif sans détour
	ne pas trop tenir compte de l’avis des autres/ne 

pas se laisser influencer par les autres
	toujours être à la recherche
	empêcher quelqu’un de travailler
	(ne pas) s’agacer de quelque chose
	Quelque chose ne se déroule pas comme on le  

voudrait. 
	prendre les choses comme elles sont
	tirer le meilleur parti d’une situation
	se battre pour quelque chose
	ne pas abandonner
	faire quelque chose de tout nouveau
	mettre quelqu’un en garde contre une relation 

amoureuse malheureuse 
	conseiller de gérer plus scrupuleusement ses éco-

nomies
	suivre une meilleure formation

Métiers de rêve dans les séries télé

	choisir un métier en prenant comme modèles des 
héros de séries télé
	conseiller des élèves dans leur recherche de  

formation
	exclure des études universitaires 
	constater un lien de cause à effet entre le succès 

d’une série télé et les centres d’intérêt des adoles-
cents
	se révéler particulièrement problématique
	n’avoir aucun rapport avec le quotidien professionnel
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Traumberuf Influencer

 sich auf das Wort „influence“ zurückführen lassen
 an Bedeutung gewinnen
 in den alltäglichen Sprachgebrauch übergehen
 eine große Reichweite in sozialen Medien haben 
 bestimmte Zielgruppen ansprechen
 Follower an seinem/ihrem Leben/Alltag teilhaben 

lassen 
 Marken und Produkte präsentieren 
 jemanden beeinflussen/auf jemanden Einfluss  

ausüben
 im Marketing vieler Firmen eine große Rolle  

spielen 
 mit Social Media Geld verdienen 
 sich selbst als Werbefigur vermarkten 
 Die Grenzen zwischen Privatleben und Werbe-

botschaft verschwimmen. 
 sich der/einer Gefahr bewusst sein 
 eine Plattform für negative Kommentare bieten 
 mit öffentlicher Kritik oder Anfeindungen gut  

umgehen können 
 gute Laune verbreiten 
 eine positive Lebenseinstellung vermitteln 
 Negatives ausblenden 
 ein positives Image haben 
 den Erfolg bestimmen 
 eine mindestens fünfstellige Followerzahl  

erwarten 
 ein Profil attraktiv finden 
 mit einer Influencerin/einem Influencer werben  

 nach der Anzahl der Werbeeinblendungen  
abrechnen 
 Videos eine halbe bis eine Million Mal abrufen 
 den Druck/den Konkurrenzkampf erhöhen 
 Es handelt sich um einen Fulltime-Job mit Über-

stundengarantie und hohem Risikopotenzial. 

Influenceur : le métier de rêve 

	venir du mot « influence »
	gagner en importance
	se répandre dans la langue courante
	avoir un large écho sur les réseaux sociaux
	s’adresser à certains groupes cibles
	partager sa vie/son quotidien avec les followers 

	présenter des marques et des produits
	influencer quelqu’un/exercer une influence sur 

quelqu’un
	jouer un grand rôle dans le marketing de  

nombreuses entreprises
	gagner de l’argent avec les réseaux sociaux
	se commercialiser comme figure publicitaire
	La frontière entre vie privée et message publicitaire 

s’estompe.
	être conscient du/d’un danger
	offrir une plateforme pour les commentaires négatifs
	pouvoir bien gérer les critiques ou les attaques 

publiques
	répandre la bonne humeur
	communiquer une vision positive de la vie
	occulter le négatif
	avoir une image positive
	déterminer le succès
	attendre au moins 10 000 followers 

	trouver un profil attrayant
	faire de la publicité avec une influenceuse/un  

influenceur
	facturer en fonction du nombre de publicités  

diffusées
	voir des vidéos 500 000 fois ou 1 million de fois
	augmenter la pression/la concurrence
	Il s’agit d’un job à plein temps impliquant des 

heures supplémentaires incompressibles et un fort 
potentiel de risque.
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Smarthome

 mithilfe der neuen technologischen Möglichkeiten 
das Leben komfortabler gestalten 
 mit digital kommunizierenden Geräten ausgestattet 

sein 
 nicht mehr allzu teuer sein 
 sich einfach installieren lassen 
 sich in eine vorhandene Ausstattung integrieren 

lassen 
 unterschiedliche Übertragungsstandards und  

Steuereinheiten haben 
 in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren 

 unterschiedliche Standards über eine zentrale 
Steuereinheit synchronisieren 
 sich leicht bedienen lassen 
 Vorteile bieten 
 die Heizung per Smartphone hochdrehen 
 Rollläden hoch- und runterfahren 
 Anwesenheit vortäuschen
 Einbrüchen vorbeugen
 die Anzahl der Eigentumsdelikte reduzieren 
 Nachteile haben 
 personenbezogene Daten erheben 
 Gespräche mithören 
 Informationen verarbeiten und speichern 
 Signale mitlesen, manipulieren oder für kriminelle 

Zwecke missbrauchen können 
 ein Gerät hacken/manipulieren/mit Schädlingen/

Viren infizieren
 Aufsehen erregen
 technisch aufrüsten 
 die Geräte schützen
 eine Firewall und ein Virenschutzprogramm  

installieren 
 keine vorgegebenen Passwörter übernehmen 
 individuelle, sichere Passwörter verwenden 
 eine Broschüre aushändigen

La maison intelligente

	rendre la vie plus confortable à l’aide des nouvelles 
possibilités technologiques
	être équipé d’appareils à communication  

numérique
	ne plus être aussi cher
	s’installer facilement
	s’intégrer dans l’équipement existant 

	avoir des paramètres de transmission et des unités 
de commande différents
	être en mesure de communiquer les uns avec les 

autres
	synchroniser différents paramètres via une unité de 

commande centrale
	être facile à utiliser
	offrir des avantages
	monter le chauffage via le smartphone
	monter et descendre des volets roulants
	simuler la présence
	prévenir les cambriolages
	réduire le nombre des atteintes à la propriété
	avoir des inconvénients
	prélever des données personnelles
	écouter des discussions
	traiter et enregistrer des informations
	pouvoir lire, manipuler et détourner des signaux 

dans un but criminel
	pirater/manipuler/infecter un appareil avec des 

logiciels malveillants/virus
	faire sensation
	renforcer l’équipement technique
	protéger les appareils
	installer un pare-feu et un antivirus  

	ne pas garder de mots de passe prédéfinis 
	utiliser des mots de passe individuels et solides
	remettre une brochure
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Untersuchungsergebnisse wiedergeben

 In dem Text geht es um (Ratschläge für das  
jüngere Ich). 
 Der Text berichtet über (den kritischen Umgang  

mit der eigenen Vergangenheit). 
 Ein Team/Wissenschaftler der Universität (Mün-

chen) hat/haben untersucht, (welche Ratschläge 
Menschen ihrem jüngeren Ich geben würden). 
 Den Untersuchungen zufolge (kreisen die Themen 

um fünf Schwerpunkte). 
 Die Untersuchungen zeigten, dass (sich die Themen 

bei den Probanden glichen). 
 Es stellte sich/kam heraus, dass (sich viele selbst 

vor einer unglücklichen Partnerschaft warnen  
würden). 
 Nach Meinung von Wissenschaftlern wäre es sinn-

voll,/Viele Wissenschaftler empfehlen, (sich die 
Ratschläge aufzuschreiben).

Restituer les résultats d’une étude

	Dans ce texte, il est question des (conseils qu’on 
peut donner à son jeune moi). 
	Le texte a pour sujet (le regard critique qu’on peut 

porter sur son passé).
	Une équipe/des scientifiques de l’université (de 

Munich) a/ont fait des recherches sur (les conseils 
que les gens aimeraient donner à leur jeune moi). 
	D’après leurs recherches, (ils tournent autour de 

cinq grands thèmes). 
	Les recherches ont montré que (les thèmes des 

participants se ressemblaient). 
	L’étude a mis en évidence/a montré que (de nom-

breux participants se mettraient en garde contre 
une relation amoureuse malheureuse).
	D’après les scientifiques, il serait judicieux/De 

nombreux scientifiques recommandent (de noter 
ces conseils à l’écrit).
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Intelligente Tiere

 Menschen anhand ihres Geruchs erkennen 
 Menschen einer bestimmten Gruppe zuordnen  

können 
 einschätzen, ob von jemandem eine Gefahr ausgeht 
 die Intelligenz mit der eines vierjährigen Kindes 

gleichsetzen 
 die menschliche Sprache nachahmen 
 zielgerichtet bestimmte Aufgaben lösen 
 erlernte Strategien ändern/auf andere Situationen 

übertragen 
 viel Intelligenz erfordern 
 sich an veränderte Bedingungen anpassen 
 einen Schraubverschluss öffnen 
 Werkzeuge geschickt einsetzen 
 Nüsse von Autos knacken lassen 
 an das Futter kommen 
 als unsere nächsten Verwandten gelten 
 jemanden mit geistigen Leistungen überraschen 
 sich in andere einfühlen können 
 die Absichten von anderen erkennen 
 raffiniert agieren 
 die Umwelt ganz genau beobachten 
 das physikalische Prinzip von Ursache und  

Wirkung verstehen 
 über ein sogenanntes episodisches Gedächtnis  

verfügen 
 das Verhalten planen und steuern 
 komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen

Artenschutz

 vom Aussterben bedroht sein 
 vom größten Artensterben seit dem Verschwinden 

der Dinosaurier sprechen 
 geschockt sein 
 Der Bestand geht zurück. 
 auf der Roten Liste der stark gefährdeten Tiere  

stehen 
 in aller Stille von diesem Planeten verschwinden  

 mediales Interesse gewinnen 
 in das Bewusstsein der Menschen rücken 

Animaux intelligents

	reconnaître les humains à leur odeur
	pouvoir classer les humains dans un certain groupe  

	évaluer si quelqu’un représente une menace 
	comparer l’intelligence avec celle d’un enfant de  

4 ans 
	imiter le langage humain
	résoudre certaines tâches avec un but précis
	modifier des stratégies apprises/les transposer à 

d’autres situations
	requérir une grande intelligence
	s’adapter à des conditions différentes
	ouvrir un bouchon à vis
	utiliser habilement des outils
	ouvrir des noix en laissant les voitures rouler dessus
	accéder à la nourriture
	passer pour être nos plus proches cousins
	surprendre quelqu’un avec ses capacités cognitives
	pouvoir se mettre à la place des autres
	reconnaître les intentions des autres
	être astucieux
	observer très attentivement l’environnement
	comprendre le principe physique de cause à effet  

	disposer de ce qu’on appelle la mémoire  
épisodique
	planifier et contrôler le comportement
	résoudre des tâches complexes avec facilité

Protection des espèces  

	être menacé d’extinction
	parler de la plus grande extinction des espèces 

depuis la disparition des dinosaures
	être choqué
	Le peuplement diminue.
	être sur la liste rouge des espèces menacées 

	disparaître de cette planète dans le plus grand 
silence
	attirer l’attention des médias
	être de plus en plus présent dans l’esprit des gens
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 die Verantwortung für (das Artensterben) tragen 
 etwas zum Artensterben beitragen 
 Lebensräume zerstören 
 Wälder roden
 Küstengebiete mit Betonsiedlungen zubauen 
 umweltschädliche Praktiken anwenden 
 den Lebensraum von Insekten vergiften 
 die Lebensgrundlage von Menschen gefährden 
 vom Fischfang leben 
 sich mit seinem Handeln selbst schaden 
 den Naturschutz im öffentlichen Bewusstsein  

verankern/in den Mittelpunkt stellen  

 effektive Maßnahmen ergreifen 
 etwas/jemanden voranbringen 
 umweltfeindliche Projekte nicht subventionieren/

stoppen 
 ein Umdenken erfordern

Umwelttipps für Privatpersonen

 Ferien im nahen Ausland genießen 
 eine hohe/geringe Klimabelastung verursachen 
 mehr Obst/Gemüse konsumieren 
 keine zusätzlichen Tier-Futtermittel importieren  

 den Konsum in nachhaltige Bahnen lenken 
 von fossiler auf umweltfreundliche Heizung  

umstellen 
 beim Heizen auf Sonnenkollektoren oder auf  

Fernwärme setzen 
 keine Energie verschwenden 
 öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
 nur einen Bruchteil an treibhauswirksamen  

Abgasen und Rußpartikeln ausstoßen 
 umweltfreundlich abstimmen und wählen 
 politisch Einfluss nehmen 
 sich für den Schutz der Umwelt einsetzen 
 etwas bewirken 
 Lebensmittelverschwendung vermeiden 
 Produkte mit Bio- und Ökoqualität bevorzugen 
 Flächen nicht mit Pestiziden belasten 
 auf Kunstdünger verzichten 

	être responsable (de la disparition des espèces)
	contribuer à la disparition des espèces
	détruire des habitats naturels 
	déboiser des forêts
	bétonner des zones littorales
	recourir à des pratiques polluantes
	empoisonner l’habitat naturel des insectes
	menaces les bases de la vie humaine
	vivre de la pêche 
	se mettre en danger à travers ses propres actions
	ancrer la protection de la nature dans le débat pu-

blic/placer la protection de la nature au centre du 
débat public
	prendre des mesures efficaces
	faire avancer quelque chose/quelqu’un
	ne pas subventionner/arrêter des projets qui  

menacent l’environnement
	nécessiter un changement de mentalité

Astuces pour préserver l’environnement au quotidien

	passer des vacances dans les pays voisins
	avoir un impact important/faible sur le climat 
	consommer plus de fruits/légumes
	ne pas importer d’alimentation animale  

supplémentaire
	rendre la consommation plus durable
	abandonner le chauffage aux énergies fossiles au 

profit d’un chauffage écologique 
	pour le chauffage, miser sur des capteurs solaires 

thermiques ou des réseaux de chaleur 
	ne pas gaspiller d’énergie
	utiliser les transports en commun 
	n’émettre qu’une infime partie des gaz à effet de 

serre et des particules de suie
	voter écologique/pour les écologistes
	exercer une influence politique
	s’engager pour la protection de l’environnement
	changer les choses
	éviter le gaspillage alimentaire
	privilégier des produits bio et écologiques
	ne pas polluer les surfaces avec des pesticides
	ne pas utiliser d’engrais chimiques
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 Geld ökologisch nachhaltig anlegen und investieren  

 Ziele verwirklichen 
 die Begeisterung für den Umweltschutz teilen

Naturschutz als Beruf

 Naturschutz als eine der wichtigsten Aufgaben der 
Zukunft sehen  

 eine Vielzahl an Tätigkeiten umfassen 
 in schönen Gegenden seltene Tiere zählen 
 Wale beschützen 
 bedrohte Vogelarten retten 
 dem Naturschutz dienen 
 sich für angewandtes Wissen interessieren
 an einer Hochschule gut aufgehoben sein 
 Studiengänge für angehende Naturschützer  

konzipieren 
 theoretische/praktische Kenntnisse vermitteln  

 die angehenden Naturschützer auf ihre zukünftigen 
Arbeiten praxisnah vorbereiten 
 als Ranger arbeiten 
 eine Stelle in einer Naturschutzorganisation finden  

 Das Tätigkeitsfeld umfasst Aufgaben in verschie-
denen Bereichen.
 Wissen über die Natur vermitteln 
 mit Dokumentationen die Arbeit von Wissenschaft-

lern unterstützen 
 ein umfangreiches Wissen benötigen 
 Einfühlungsvermögen und sehr gute Kommuni-

kationsfähigkeiten besitzen 
 Interesse und Freude am Fach haben 

Nationalparks

 sich über 3 000 km² erstrecken 
 eine Kombination von Wald, Wildnis und Tieren 

bieten 
 über Berge/Flüsse/seltene Tiere verfügen 
 unübersehbar sein 
 sich selbst überlassen sein

	placer et investir son argent dans des projets éco-
logiques et durables
	concrétiser des objectifs
	partager son enthousiasme pour l’environnement

Gagner sa vie en protégeant la nature

	voir la protection de la nature comme l’une des 
tâches les plus importantes à accomplir dans le 
futur
	englober une multitude d’activités
	compter des animaux rares dans de belles régions
	protéger les baleines
	sauver des espèces d’oiseaux menacées
	servir la protection de la nature
	s’intéresser aux sciences appliquées
	être au bon endroit dans une université
	concevoir des cursus pour les futurs défenseurs de 

la nature
	transmettre des connaissances théoriques/ 

pratiques
	préparer les protecteurs de la nature en devenir à 

leurs futures missions pratiques
	travailler comme garde nature
	trouver un emploi dans une organisation de  

protection de la nature
	Le secteur d’activité inclut des missions dans divers 

domaines.
	transmettre des connaissances sur la nature
	soutenir le travail des scientifiques avec de la docu-

mentation
	nécessiter des connaissances très vastes 
	posséder des compétences relationnelles et 

d’excellentes compétences de communication
	être intéressé et enthousiasmé par une matière

Parcs nationaux

	s’étendre sur plus de 3 000 km²
	offrir une combinaison de forêts, d’espaces  

naturels préservés et d’animaux
	disposer de montagnes/de fleuves/d’animaux rares
	sauter aux yeux
	être livré à soi-même
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 sich in eine Wildnis verwandeln
 sich in einer ursprünglichen Welt wiederfinden  
 Wildtiere in naturnahen Gehegen beobachten  

können
 unter dem Schutz der UNESCO stehen 
 ein Eldorado für Wassersportler sein   

 etwas entdecken können 
 das Landschaftsbild prägen 
 Es herrscht ein harmonisches Miteinander von 

nachhaltiger Bewirtschaftung und natürlichem  
Lebensraum. 
 bei einer geführten Tour alles Wissenswerte über 

den Nationalpark erfahren 

Jemanden widersprechen/Zweifel anmelden

 Das sehe ich ganz anders. In diesem Punkt habe ich 
eine andere Meinung/einen anderen Standpunkt. 
 Ihre Argumente können mich nicht ganz/voll ständig 

überzeugen. 
 Meinen Sie wirklich, dass (ein Verbot von Autos in 

den Innenstädten die Verkehrsprobleme löst)?  

 Ich glaube eher, dass (eine Konzentration auf  
E-Autos ein möglicher Schritt in die richtige  
Richtung wäre). 
 Ich kann mir nicht vorstellen, dass (uns ein  

generelles Verbot von Autos weiterbringt). 
 Ich glaube nicht/bezweifle, dass (wir die Bevöl-

kerung von dieser Maßnahme überzeugen können).

	se transformer en une région sauvage
	se retrouver dans un univers primitif
	pouvoir observer des animaux sauvages dans des 

enclos à l’aspect naturel
	se trouver sous la protection de l’UNESCO
	être un eldorado pour les amateurs de sports  

aquatiques
	pouvoir découvrir quelque chose
	caractériser le paysage 
	Il règne une interaction harmonieuse entre une 

gestion durable et un habitat naturel.  

	tout découvrir sur le parc national pendant une 
visite guidée

Contredire quelqu’un/exprimer des doutes

	Je vois les choses tout autrement. Sur ce point, j’ai 
une autre opinion/un autre point de vue. 
	Vos arguments ne me convainquent pas  

complètement/entièrement. 
	Vous pensez vraiment qu’(interdire les voitures dans 

les centres-villes résoudra les problèmes de  
circulation) ?
	Je pense plutôt que (se concentrer sur les voitures 

électriques serait un pas dans la bonne direction).  

	Je ne vois pas comment (une interdiction complète 
des voitures nous ferait avancer).
	Je ne crois pas/je doute que (nous puissions 

convain cre la population du bien-fondé de cette  
mesure).
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Fernsehen/Krimis

 ganz oben auf der Liste der Freizeitaktivitäten  
stehen 
 Ausgaben für die Rechte zur Übertragung von 

Sportveranstaltungen haben/tätigen 
 Geld für Übertragungsrechte ausgeben 
 in die Produktion von Krimiserien investieren 
 sehr hohe Einschaltquoten erzielen 
 Die Faszination für Kriminalfälle scheint unge-

brochen. 
 um die Aufmerksamkeit der Zuschauer kämpfen 
 deutlich tödlicher zugehen als im wirklichen Leben  

 die Anzahl der realen Opfer deutlich übersteigen 
 Mordopfer sind zu beklagen. 
 Das Interesse junger Menschen an Studiengängen 

der Rechts- und Kriminalwissenschaften steigt. 
 Die Anzahl der Interessenten vervielfacht sich. 
 sich auf die Aufklärung einer konkreten Straftat 

konzentrieren 
 sich mit gesellschaftlichen Trends beschäftigen 
 zu kriminellem Verhalten führen 
 Straftaten verhindern 
 über jede Menge theoretischer Kenntnisse und ana-

lytische Fähigkeiten verfügen 
 praktische Erfahrung vorweisen können

Digitales Fasten/Der Kopf ist voll

 Seminare zum digitalen Verzicht anbieten 
 aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein 
 sich etwas vornehmen 
 den Handykonsum reduzieren 
 die Geschwindigkeit rausnehmen 
 Der Weg in den Offline-Modus fällt vielen nicht 

leicht. 
 das Handy nicht mehr aus der Hand legen können 
 Strategien im Umgang mit dem Handy entwickeln 
 das Handy nicht mehr auf dem Nachttisch liegen 

lassen 
 die Weckfunktion einstellen 
 den Tag offline beginnen 
 eine spezielle App installieren 

Télévision/séries policières

	être tout en haut de la liste des activités de loisir 

	avoir/engager des dépenses pour les droits de dif-
fusion d’événements sportifs
	dépenser de l’argent pour les droits de diffusion 
	investir dans la production de séries policières 
	viser de très fortes parts d’audience 
	La fascination qu’exercent les affaires criminelles 

ne semble pas faiblir. 
	lutter pour l’attention des spectateurs 
	avoir une issue beaucoup plus fatale que dans la 

vraie vie 
	dépasser largement le nombre des victimes réelles 
	Des victimes de meurtres sont à déplorer. 
	L’intérêt des jeunes gens pour les études de droit 

et de criminologie augmente. 
	Le nombre des intéressés se multiplie. 
	se concentrer sur l’élucidation d’un délit concret  

	se pencher sur des tendances sociales
	conduire au comportement criminel
	empêcher des délits
	disposer d’un grand nombre de connaissances  

théoriques et de compétences analytiques
	pouvoir attester d’une expérience pratique

Jeûne digital/quand la tête est pleine

	proposer des séminaires sur la déconnexion
	faire partie intégrante de notre quotidien 
	prendre la résolution de faire quelque chose 
	réduire son utilisation du portable 
	décélérer
	Pour de nombreuses personnes, il n’est pas facile 

de passer en mode « hors ligne ». 
	ne plus pouvoir lâcher son portable
	trouver des stratégies pour utiliser son portable
	ne plus laisser le portable sur la table de nuit 

	supprimer la fonction réveil
	commencer la journée hors ligne 
	installer une appli spéciale
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 ein Aha-Erlebnis sein 
 sich bewusst machen, wo die Zeit geblieben ist 
 negative Auswirkungen auf die Entspannung haben 
 Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. 
 Das Gehirn kann zu viele Informationen nicht 

gleichzeitig verarbeiten. 
 das Handy einer anderen Person anvertrauen 
 einen plötzlichen Rückfall vermeiden 
 sich gegenseitig motivieren 
 sich an die guten Vorsätze erinnern 
 die neu gewonnene Zeit gemeinsam nutzen 
 ein geflügeltes Wort sein 
 geistige Pausen machen 
 mental erschöpft sein 
 einen Zusammenhang beschreiben 
 das Gedächtnis überfordern/das Gehirn überlasten  

 Das Gedächtnis lässt nach. 
 Pausen in den Alltag einbauen 
 eine gewisse Erholung für die grauen Zellen schaffen 
 sich frischer und weniger durcheinander fühlen 
 eine Woche durchhalten 
 Es lohnt sich.

Verschiedene Nachrichten

 Es gibt ein großes Wohlstandsgefälle. 
 ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 

knapp 35 000 Euro im Jahr vorweisen 
 eine Marke überschreiten 
 besser/schlechter abschneiden 
 einen Rekord aufstellen 
 alle 50 Jahre auftreten 
 Die Abstände verringern sich. 
 häufiger zu Extremwerten kommen  

 etwas gegen den Klimawandel unternehmen  

 sich mit großem Engagement für eine Verbesserung 
der Kommunikation einsetzen 
 bessere Chancen haben 
 erschwinglich werden 
 vom Anstieg der Reisen profitieren 

	être un déclic
	prendre conscience du temps qu’on y a consacré 
	avoir des effets négatifs sur le bien-être 
	La durée d’attention est de plus en plus courte. 
	Le cerveau ne peut pas traiter trop d’informations 

en même temps. 
	confier son portable à une autre personne 
	éviter une rechute soudaine 
	se motiver mutuellement 
	se souvenir de ses bonnes résolutions 
	passer ensemble le temps retrouvé 
	être une formule de circonstance 
	faire des pauses mentales 
	être épuisé mentalement 
	décrire une corrélation 
	surmener la mémoire/solliciter excessivement le 

cerveau 
	La mémoire décline. 
	intégrer des pauses dans la vie quotidienne 
	permettre aux cellules grises de se reposer 
	se sentir plus frais et moins embrouillé 
	tenir pendant une semaine 
	Cela vaut le coup.

Des nouvelles de toutes sortes

	Il y a un grand écart de richesse. 
	présenter un revenu par tête de près de  

35 000 euros par an 
	dépasser un seuil 
	faire mieux/faire moins bien 
	battre un record 
	survenir tous les 50 ans 
	Les intervalles raccourcissent. 
	Les valeurs extrêmes seront de plus en plus  

fréquentes. 
	entreprendre quelque chose contre le changement 

climatique 
	s’engager avec ferveur pour une amélioration de la 

communication 
	avoir de meilleures chances 
	être abordable 
	profiter de l’augmentation des voyages 
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 Das Passagieraufkommen wächst. 
 Abfertigungsprozesse und Umsteigezeiten werden 

schneller. 
 Der Service verbessert sich. 
 als wichtiges Drehkreuz nach Osteuropa fungieren  

 den Flughafen um eine dritte Startbahn erweitern  

 etwas in Zukunft gut bewältigen können

Eine Grafik beschreiben

 Die Grafik zeigt (die beliebtesten Freizeitbeschäfti-
gungen in Deutschland). 
 In der Grafik werden (die Veränderungen bei den 

Freizeitbeschäftigen in den letzten drei Jahren)  
dargestellt/aufgeführt. 
 An der Spitze steht/Den ersten Platz belegt (das 

Fernsehen). 
 Auf dem zweiten Platz liegt (Radiohören)./Zu den 

beliebtesten (Aktivitäten) gehören … ebenfalls  
(Zeitschriften und Zeitungen lesen). 
 Im Mittelfeld befinden sich Aktivitäten wie (Kochen 

oder Spazierengehen). 
 (Die Kommunikation in sozialen Netzwerken) hat 

stark/wenig zugenommen/abgenommen. 
 Es lassen sich einige Trends erkennen. 
 (Die sozialen Netzwerke) gewinnen an Bedeutung. 
 Überrascht hat mich, dass (31 Prozent der Deutschen 

im Garten arbeiten)./Dass (viele gerne  
shoppen), habe ich erwartet.
 Wenn ich die Ergebnisse mit mir vergleiche, dann 

sehe ich Gemeinsamkeiten/Unterschiede bei/beim 
(Fernsehen).

Einen Film/Eine Fernsehserie vorstellen

 Die Serie spielt (in Berlin/in den Achtzigerjahren).  
Die Hauptfiguren sind (zwei Brüder)/werden  
gespielt von (zwei sehr bekannten Schauspielern). 
 In der ersten/zweiten Staffel geht es um (das  

Überleben einer Firma). 
 Ich finde die schauspielerische Leistung/das Dreh-

buch/die Story/die Settings sehr gut/außerordent-
lich/besonders gelungen/bemerkenswert. 

	Le nombre des passagers augmente. 
	Les procédures d’enregistrement deviennent plus 

rapides et les temps de correspondance diminuent. 
	Le service s’améliore. 
	faire office de plaque tournante importante vers 

l’Europe de l’est 
	agrandir l’aéroport en construisant une troisième 

piste de décollage 
	pouvoir bien maîtriser quelque chose dans le futur

Décrire un graphique

	Le graphique montre (les activités de loisir  
préférées des Allemands). 
	Le graphique représente/montre (comment les  

activités de loisir se sont modifiées au cours des 
trois dernières années). 
	(La télévision) se trouve en haut du podium/ 

occupe la première place 
	À la deuxième place, on retrouve (écouter la ra-

dio)./Parmi les (activités) préférées des gens, on 
compte aussi (lire des magazines et des journaux). 
	En position intermédiaire se trouvent des activités 

comme (cuisiner ou se promener). 
	(La communication sur les réseaux sociaux) a  

beaucoup/peu augmenté/diminué. 
	On peut reconnaître quelques tendances. 
	(Les réseaux sociaux) gagnent en importance. 
	Ce qui m’a surpris, c’est que (31 % des Allemands 

jardinent)./Je m’attendais à ce que (de nombreuses 
personnes aiment faire du shopping).
	Quand je compare les résultats avec ma situation 

personnelle, je vois des similitudes/différences en 
ce qui concerne (la télévision).

Présenter un film/une série télé

	La série se déroule (à Berlin/dans les années 80). 
Les personnages principaux sont (deux frères)/sont  
joués par (deux acteurs très connus). 
	Dans la première/deuxième saison, l’histoire est 

centrée sur (la survie d’une entreprise). 
	Je trouve le jeu des acteurs/le scénario/ 

l’histoire/les décors très bien/extraordinaire(s)/ 
particulièrement réussi(s)/remarquable(s). 

SPEKTRUM
DEUTSCH B2

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten. – 45 – Übersetzung: Mathilde Massuard

Wörter und Wendungen  Kapitel 12  Deutsch–Französisch



 Die Serie/Der Film ist spannend/regt zum Nach-
denken an/lässt die Wirklichkeit für eine Stunde 
vergessen/sorgt für Unterhaltung/nimmt die  
Zuschauer in eine besondere Welt mit.

	La série/le film est captivant(e)/invite à la réfle-
xion/fait oublier la réalité pendant une heure/est 
divertissant(e)/emporte les spectateurs dans un 
autre univers.
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