ENGLISH OMS ST. URSULA (Solutions Pre-Intermediate)

WORDLIST

Vocabulary Introduction
What’s your name?
How old are you?
How are you? I am fine.
Where are you from?
I like reading, listening to music, watching
TV, skiing, going out, playing the piano etc.
men, women, people, children
months: January, February, March, April,
May, June, July, August, September,
October, November, December
I was born on 12 March.
I met him in December.
Excuse me, I have a question.
What must we do for homework?
Open the book on page 15.
Take a piece of paper.
Could you write that on the blackboard?
Could you hand out the sheets, please?
Do exercise five!
Can I go to the toilet, please?
Can I open the window, please?
the overhead projector (OHP)
He lives in a boarding school.
I had a good mark in the last exam.
translation/translate
Answer the questions!
Complete the sentences!
Fill in the gaps!
At five o’clock, at a quarter past five, at half
past five, at a quarter to six
in the morning, in the afternoon, in the
evening, at night
on Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday
in spring, summer, autumn, winter
Can you tell me the time, please?
Have a nice weekend. – Thank you, same to
you.
See you on Monday.
How much is the pen? How much are the
envelopes?
always, usually, often, sometimes, never
She has long hair (short, curly, straight)
He is bald.
He has a moustache (beard).
He is wearing glasses.
He is wearing a watch.
He is wearing an earring.

Wie heisst du?
Wie alt bist du?
Wie geht es dir? Mir geht es gut?
Woher kommst du?
Ich mag Lesen, Musikhören,
Fernsehschauen, Skifahren, Ausgehen,
Klavierspielen
Männer, Frauen, Leuten, Kinder
Monate: Januar, etc.

Ich kam am 12. März auf die Welt.
Ich habe ihn im Dezember getroffen.
Entschuldigung, ich habe eine Frage.
Was müssen wir als Hausaufgabe machen?
Öffnet das Buch auf Seite 15.
Nehmt ein Blatt Papier.
Könnten Sie das an die Wandtafel
schreiben?
Könntest du bitte die Blätter austeilen?
Macht Aufgabe fünf!
Kann ich auf die Toilette gehen?
Kann ich das Fenster öffnen?
Hellraumprojektor
Er lebt in einem Internat.
Ich hatte eine gute Note in der letzten
Prüfung.
Übersetzung, übersetzen
Beantworte die Fragen!
Vervollständige die Sätze!
Fülle die Lücken aus!
Um fünf Uhr, um Viertel nach fünf, um halb
sechs, um Viertel vor sechs
am Morgen, am Nachmittag, am Abend, in
der Nacht
am Montag, am Dienstag etc.
im Frühling, Sommer, Herbst, Winter
Könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?
Ein schönes Wochenende! – Vielen Dank,
gleichfalls.
Bis am Montag.
Wie viel kostet der Schreibstift? Wie viel
kosten die Briefumschläge?
immer, gewöhnlich, oft, manchmal, nie
Sie hat lange Haare (kurz, gewellt, gerade).
Er hat eine Glatze.
Er hat einen Schnurrbart (Bart).
Er trägt eine Brille.
Er trägt eine Uhr.
Er trägt ein Ohrring.
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shirt, blouse, T-shirt, pullover (sweater
jumper), trousers, jeans, shorts, skirt, suit,
dress, shoes, trainers, boots, cap, hat, scarf,
gloves, coat etc.
He is smiling.
He is laughing.

WORDLIST

Hemd, Bluse, T-shirt, Pullover (3), Hose,
Jeans, kurze Hose, Rock, Anzug, Kleid
(Frau), Schuhe, Turnschuhe, Stiefel, Kappe,
Mütze, Schal, Handschuhe, Mantel
Er lächelt.
Er lacht.

Vocabulary in Practice 1
parts of the body: foot (feet), hair, eye, neck,
head, mouth, leg, toe, face, finger, ear,
hand, arm, nose
boring, clever, friendly, funny, lazy, naughty,
shy, stupid, unkind
attractive, handsome, pretty, beautiful, ugly
fat, thin, slim
tall, short, big
I am hungry/thirsty.
I am cold/hot.
ill, tired, angry, bored, frightened, sad, happy
the family: mother, father, brother, sister,
son, daughter, grandfather, grandmother,
grandchild, husband, wife, uncle, aunt
Switzerland, China, France, Germany, Italy,
Japan, Spain, Turkey, Russia, India, Greece
Swiss, Chinese, French, German, Italian,
Japanese, Spanish, Turkish, Russian,
Indian, Greek
What colour are your eyes?
blue, black, brown, red, white, grey, yellow,
green
It is cloudy, foggy, rainy, sunny, windy
rooms: bedroom, living-room, dining-room,
bathroom, toilet, hall, kitchen
door, floor, letterbox, roof, stairs, wall,
window
I live on the second floor.
living-room: sofa, armchair, table, rug, TV,
cushion, curtain, shelf
kitchen: cooker, cupboard, fridge, sink,
dishwasher, washing machine, glass, plate,
cup, bowl, spoon, knife, fork, pan

bathroom: basin, bath, toilet, shower, mirror,
toothbrush, toothpaste, soap, shampoo,
towel, toilet paper

Körperteile: Fuss, Haare, Auge, Hals, Kopf,
Mund, Bein, Zeh, Gesicht, Finger, Ohr,
Hand, Arm, Nase
langweilig, klug, freundlich, lustig, faul,
unartig, schüchtern, dumm, unfreundlich
attraktiv, schön (Mann), schön (2-Frau),
hässlich
dick, mager, schlank
gross, klein, mächtig
Ich habe Hunger/Durst
Mir ist heiss/kalt
krank, müde, wütend, gelangweilt,
verängstigt, traurig, glücklich
Familie: Vater, Mutter, Bruder, Schwester,
Sohn, Tochter, Grossvater, Grossmutter,
Enkelkind, Ehemann, Ehefrau, Onkel, Tante
Schweiz, China, Frankreich, Deutschland,
Italien, Japan, Spanien, Türkei, Russland,
Indien, Griechenland
Schweizer, chinesisch, französisch, deutsch,
italienisch, japanisch, spanisch, türkisch,
russisch, indisch, griechisch
Welche Farbe haben deine Augen?
blau, schwarz, braun, rot, weiss, grau, gelb,
grün
Es ist bewölkt, neblig, regnerisch, sonnig,
windig
Zimmer: Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Esszimmer, Badezimmer, Toilette, Flur,
Küche
Türe, Boden, Briefkasten, Dach, Treppe,
Wand, Fenster
Ich lebe im zweiten Stock.
Wohnzimmer: Sofa, Sessel, Tisch, Teppich
(frei), Fernseher, Kissen, Vorhang, Regal
Küche: Kochherd, Schrank (Wand),
Kühlschrank, Spülbecken,
Geschirrspülmaschine, Waschmaschine,
Glas, Teller, Tasse, Schüssel, Löffel,
Messer, Gabel, Pfanne
Badezimmer: Lavabo, Bad, Toilette, Dusche,
Spiegel, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife,
Shampoo, Handtuch, Toilettenpapier
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bedroom: alarm clock, bed, wardrobe, chest
of drawers, duvet, lamp, sheet, pillow
I go to school by bike (by car, by motorbike,
by train, by plane)
I go to school on foot.
cinema, library, bank, post office, hospital,
station, shop
doctor, farmer, hairdresser, lawyer,
mechanic, nurse, waiter (waitress)
animals: chickens, dogs, birds, cows, cats,
ducks, fish, sheep, mice (mouse), horses,
pigs, rabbits
Food: meat, vegetables, fruit, fish, pasta,
bread, rice, cake, chips, crisps, ice-cream,
ham sandwich
walk, run, jump, dance, climb, drive a car,
ride a bike, kick a ball
wake up, get up, have a shower, get
dressed, have breakfast, go to work, have
lunch, have dinner, get undressed, go to
bed, go to sleep
How do you do?
Thank you. – You’re welcome.

WORDLIST

Schlafzimmer: Wecker, Bett, Schrank,
Kommode, Duvet, Lampe, Leintuch,
Kopfkissen
Ich geh mit dem Fahrrad zur Schule (Auto,
Mofa, Zug, Flugzeug).
Ich gehe zu Fuss zur Schule.
Kino, Bibliothek, Bank,. Post, Krankenhaus,
Bahnhof, Laden
Arzt, Bauer, Coiffeur, Rechtsgelehrter,
Mechaniker, Krankenschwester, Kellner
(Serviertochter)
Tiere: Hühner, Hunde, Vögel, Kühe, Katzen,
Enten, Fische, Schafe, Mäuse, Pferde,
Schweine, Kaninchen
Esswaren: Fleisch, Gemüse, Früchte, Fisch,
Teigwaren, Brot, Reis, Kuchen, PommesFrites, Chips, Eis, Schinkensandwich
spazieren, rennen, springen, tanzen,
klettern, Auto fahren, Fahrrad fahren, einen
Ball treten
aufwachen, aufstehen, sich duschen, sich
anziehen, frühstücken, zur Arbeit gehen,
Mittag essen, zu Abend essen, sich
ausziehen, ins Bett gehen, einschlafen
Guten Tag! (beim ersten Treffen)
Vielen Dank. – Gern geschehen.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 1: All about you
VOCABULARY AND LISTENING: Personality p. 4
generous
opp.: mean (geizig, gemein)
(un)kind
syn.: (un)friendly, nice
lazy (about)
opp.: hard-working, ambitious
rude
opp.: polite
(im)patient
nasty
(dis)honest
clever
opp.: stupid, silly
shy
opp.: confident (selbstsicher)
(un)determined
arrogant
opp.: modest (bescheiden)
serious
opp.: funny
(ir)responsible
(in)tolerant (of)
(un)ambitious
(in)sensitive
(ir)rational
(dis)loyal

v.: tolerate
Engl. sensible= vernünftig!

grosszügig, generös
freundlich, nett
faul (in Bezug auf)
frech, grob, ungezogen
geduldig
bösartig, fies
ehrlich
schlau, clever
schüchtern
entschlossen, zielstrebig
arrogant, überheblich
ernsthaft
verantwortungsbewusst,
verantwortlich
tolerant (in Bezug auf)
ehrgeizig, ambitioniert
sensibel
vernünftig, rational
loyal
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(im)mature
reif
talkative
schwatzhaft
GRAMMAR: Present Simple and Continuous p. 5
wear
tragen (clothes!)
She’s wearing a yellow top.
Sie trägt ein gelbes Oberteil.
chat
schwatzen, plaudern
stand
Sam’s standing by the door. stehen
Sam steht an der Tür.
laugh
lachen
opp.: cry (weinen)
talk

She isn’t talking to anyone.

enjoy

So, are you enjoying the
party?
He’s holding a glass in his
hands.
My shoes hurt! They hurt my
feet!

hold
hurt-hurt-hurt

go ahead!
Er, …
Actually, …

Actually, I think they’re
great!
syn.: in fact

spare
CULTURE: Teenage challenges p. 6
award
rock climb
Would you like to learn to
rock climb?
animal sanctuary I’ll spend some time at an
animal sanctuary!
encourage
exciting
complete

opp.: boring, dull
You have to complete four
activities.

achieve

I achieved the award.

hiking
go on an
expedition
practical skills
physical
challenge
do voluntary
work
disabled people
raise money

v.: hike n.: hike (Wanderung)

reden
Sie redet mit niemandem.
geniessen, gefallen, gern haben
Also, gefällt dir/geniesst du die Party?
halten (in den Händen)
Er hält ein Glas in den Händen.
weh machen, schmerzen
Meine Schuhe tun weh! Sie tun
meinen Füssen weh!
mach schon/mach nur!
Äh,/Ähm, …
Eigentlich / In Wahrheit …
Eigentlich finde ich, dass sie
grossartig sind!
Ersatz-, eines zuviel/übrig
Auszeichnung, Preis
Sport-Klettern
Möchtest du Sport-Klettern lernen?
Tier-Naturschutzgebiet/Reservat
Ich werde einige Zeit in einem TierNaturschutzgebiet verbringen!
ermutigen zu etwas
aufregend
absolvieren, erfüllen, abschliessen,
vervollständigen
Man muss vier Aktivitäten erfüllen.
erreichen, erlangen
Ich erlangte die Auszeichnung.
das Wandern
auf Expedition gehen
praktische Fähigkeiten/Fertigkeiten
körperliche Herausforderung

n.: volunteer (Freiwilliger)
syn.: to volunteer
We raised some money for a

Freiwilligenarbeit leisten
behinderte Leute
Geld sammeln
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charity.
GRAMMAR: Verb + infinitive or –ing form p. 7
fearless
opp.: fearful
strange noise
hide
Don’t hide from mama!
bed covers
rollercoaster
agree
Verbs followed by
the INFINITIVE
(e.g. She agreed
TO HELP.)
Verbs followed by
the –ING FORM
(e.g. I carried on
READING.)

opp.: refuse (sich weigern)
agree, offer, decide,
prepare, expect, pretend,
fail, promise, hope,
refuse, manage, seem,
want, would like
carry on, avoid, finish,
can’t help, imagine,
can’t stand, practise,
spend time, don’t mind,
enjoy, suggest, feel like/
fancy

text message
suffer from
space
even when
READING: Music and personality p. 8/ 9
rebellious
classical music
I can’t stand classical music!

outgoing
taste (tastes)
personality
according to
research
surprising
creative
image
similar
easy-going
passionate about

since
it is (un)likely
linked to

According to this study it is
true!

WORDLIST

Wir haben Geld für einen wohltätigen
Zweck gesammelt.
angstlos
seltsames Geräusch
(sich) verstecken
Versteck dich nicht vor Mutti!
Bettdecke, Bettüberwurf
Achterbahn
zustimmen
zustimmen, anbieten, entscheiden,
vorbereiten, erwarten, vortäuschen,
nicht ‚schaffen’, versprechen, hoffen,
sich weigern, es schaffen, scheinen,
wollen, ‚möchte’/mögen
weitermachen, verhindern, beenden,
nicht anders können, sich vorstellen,
nicht ausstehen können, üben,
Zeit verbringen mit, nicht stören an,
geniessen, vorschlagen, Lust haben
auf
SMS
leiden an, leiden unter
Raum, Platz
auch wenn, sogar wenn
rebellisch
Klassische Musik
Ich kann Klassische Musik nicht
leiden!
kontaktfreudig
Geschmack (Geschmäcker)
Persönlichkeit, ‚Charakter’
laut…, entsprechend…
Laut dieser Studie ist das wahr!

(wissenschaftl.) Untersuchungen
These are surprising results! überraschend
Das sind überraschende Resultate!
kreativ
Do you have a creative
Hast du eine kreative Persönlichkeit?
personality?
Vorstellung von etwas, Bild
v.: imagine
ähnlich
locker, gelassen
leidenschaftlich wegen
She is very passionate
Sie ist sehr leidenschaftlich in Bezug
about music.
auf Musik.
seit, da/weil
es ist (un)wahrscheinlich
verknüpft mit
v. and n.: link
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However, …
unexpected
imagination
balanced
surprise

syn.: but
v.: expect

freeze-frozefrozen
light (verb)

Do you like frozen yoghurt?

Well, …
bet
look for sth
ignore

It really surprises me!

We should light the candles.

n.: bet
Are you looking for
freedom?
Stop ignoring me!

WORDLIST

Jedoch….
unerwartet
Phantasie, Vorstellungskraft
ausgeglichen
überraschen
Es überrascht mich wirklich!
gefrieren
Magst du gefrorenes Joghurt?
anzünden, entzünden
Wir sollten die Kerzen anzünden.
Nun, …
wetten
etwas suchen
Suchst du Freiheit?

ignorieren
Hör auf mich zu ignorieren!
despair
Verzweiflung
She was full of despair!
Sie war voller Verzweiflung!
tenderness
Zärtlichkeit
tune
Melodie
EVERYDAY ENGLISH: Exchanging opinions p.10
prefer
vorziehen, lieber machen
I prefer playing sport to
Ich mache lieber Sport(spiele) als
watching TV.
Fernsehen zu schauen.
to be keen on
sehr gerne tun
I am keen on chatting to my
Ich chatte/plaudere sehr gerne online
doing sth
friends online.
mit meinen Freunden.
draw-drew-drawn
zeichnen
Do you? Me too!
Tust du das?/Ja? Ich auch!
I’m really into sciIch stehe total auf Science Fiction
fi books!
Bücher!
No way!
Auf keinen Fall! /Vergiss es!
Me neither!
Ich auch nicht!
WRITING: A personal profile p.11
ambition
Ambition, Ziel (im Leben etc.)
What are your hopes and
Was sind deine Hoffnungen und
ambitions?
Ziele?
slightly
ein wenig, etwas
syn.: rather, a bit (informal)
at least
zumindest, wenigstens
share
teilen, gemeinsam haben
Do you share the same
interests as your best friend? Teilst du die gleichen Interessen wie
dein bester Freund?
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SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 2: Winning and losing
VOCABULARY AND LISTENING: A question of sport p.14
sportspeople
Sportler
archery
Bogenschiessen
athletics
Leichtathletik
fencing
Fechten
ice hockey
Eishockey
karate
Karate
rowing
Rudern
weightlifting
Gewichtheben
martial arts
Kampfsportarten
team sports
Teamsportarten
score
Punkte erzielen /Tore schiessen
I scored 25 points.
Ich erzielte 25 Punkte.
miss
verpassen, nicht erzielen
I missed a really easy goal!
Ich hab’ ein wirklich einfaches Tor
verpasst/nicht gemacht!
pass the ball
den Ball zuspielen
kick the ball
den Ball treten, schiessen
goalkeeper
Torwart
I kicked it straight at the
Ich hab’ ihn direkt auf den Torwart
goalkeeper!
getreten!
lose-lost-lost
verlieren
opp.: win
compete in
Did you compete in the race? teilnehmen an (Wettkampf)
(race, event, etc.)
Hast du am Rennen teilgenommen?
GRAMMAR: Past simple p.15
draw a match
Unentschieden enden (Spiel,
Liverpool drew the match
Match)
against Chelsea. It was a 1Liverpool spielte Unentschieden
1- draw.
gegen Chelsea. Es war ein 1 zu 1.
play a team
gegen ein (Fussball-)Team spielen
They played Barcelona last
Sie spielten gegen Barcelona am
Friday.
letzten Freitag.
to go wild
total aus dem Häuschen sein
The fans went wild!
Die Fans waren total aus dem
Häuschen!
unfortunately
leider
equalise
ausgleichen
tortoise
Schildkröte
hare
Feldhase
shot put
Kugelstossen
rule
Regel
Does the new rule apply
Findet die neue Regel hier
here?
Anwendung?
decide on sth
sich für etwas entscheiden
How did he do?
Wie hat er sich geschlagen (Sport)?
He came last!
Er wurde Letzter!
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nickname
CULTURE: Village sports p.16
unusual
syn.: extraordinary, special
nationality
bog
take place
It takes place every year.
competitor
without
muddy
breathe
snorkel
current
tournament
perhaps

v.: compete

He is the current world
champion.
Perhaps I’ll win in the race!

snail
course
GRAMMAR: Past simple and continuous p.17
cheer
crowd
The crowd were cheering!

WORDLIST

Spitzname, Übername
aussergewöhnlich
Nationalität
Sumpf
stattfinden
Es findet jedes Jahr statt.
Bewerber, Teilnehmer (Wettkampf)
ohne
schlammig
atmen
Schnorchel
aktuell (Weltmeister etc.)
Er ist der aktuelle Weltmeister.
Turnier
vielleicht
Vielleicht werde ich das Rennen
gewinnen!
Schnecke
(Lauf-)Strecke, Kurs, Parcour

applaudieren
Menschenmenge, Zuschauer
Die Menge applaudierte!
pitch
Fussballfeld
He walked onto the pitch.
Er lief aufs Fussbalfeld.
join sb/sth
sich zu jmd gesellen, bei etwas
He joined the club.
mitmachen/beitreten
Er trat dem Klub bei.
kit
Ausrüstung (Team-Sport)
Dt. eventuell: maybe, perhaps
eventually
schliesslich, endlich
practical joke
Streich
practical joker: Witzbold
specific
genau, spezifisch, bestimmt
spectator
Zuschauer
complain
sich beschweren, beklagen
A spectator complained.
Ein Zuschauer beschwerte sich.
cyclist
Radfahrer
drop
fallen lassen
He dropped a ticket.
Er liess ein Billet/Eintrittskarte fallen.
cheat
mogeln, betrügen
He cheated on her.
Er betrog sie.
READING: Surf’s up (= ‚Hohe Wellen’, ‚Gute Surfbedingungen’) p.18/19
near
in der Nähe von
I live near the island of
Ich lebe in der Nähe der Insel Kauai.
Kauai.
shore
float
appear
surface

Strand, Küste, Ufer
im Wasser treiben, ‚schwimmen’
erscheinen, auftauchen
Oberfläche
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bite-bit-bitten

The shark attacked her and
bit her left arm.

shake-shookshaken

It shook her violently
forwards and backwards.

turn

The water turned red.

luckily
once
scream

twice, three times, …
She didn’t even scream.

mind

In her mind she said ‚Go!’…

paddle

She paddled towards the
beach.
It took 15 minutes to reach
them.

reach

emergency
services
keen

WORDLIST

(hinein)beissen
Der Hai griff sie an und biss in ihren
linken Arm.
schütteln, schwenken
Er (der Hai) schüttelte sie heftig nach
vorne und zurück.
sich verwandeln, werden zu
Das Wasser wurde rot.
glücklicherweise
einmal (zweimal, dreimal, …)
schreien
Sie schrie nicht einmal.
‘Gedanken’, ‚Kopf’, Verstand
In ihrem Kopf sagte sie ‘Geh!’…
paddeln
Sie paddelte auf den Strand zu.
erreichen
Es dauerte 15 Minuten sie zu
erreichen.
Rettungsdienst / Ambulanz

begeistert, ‚angefressen’
Sie sind begeisterte Surfer.
shallow water
seichtes Wasser
incredible
unglaublich
go past
vorbei ziehen, fahren, gehen
We watched the boats go
Wir schauten den Booten zu, wie sie
past.
vorbeizogen.
EVERYDAY ENGLISH: Talking about the past p.20
Nothing much!
Nichts Besonderes!/Nicht viel!
‘What did you do on
‚Was hast du am Sonntag gemacht?’
Sunday?’ ‘Nothing much!’
‚Nichts Besonderes!’
revise
wiederholen (Schulstoff)
theme park
Vergnügungspark
‚Europapark’ is a famous
Der Europapark ist ein berühmter
theme park in Germany.
Vergnügungspark in Deutschland.
have a barbecue
bräteln, grillieren
visit relatives
Verwandte besuchen
WRITING: An informal letter p.21
item
Ding, Gegenstand, Objekt
Choose from the four items
Wähle von den 4 Gegenständen im
in the shop window.
Schaufenster aus.
present
Geschenk
syn.: gift
Dear…
Lieber... / Liebe…
beginning informal letters
I hope you …
Ich hoffe du/ihr…
Thanks so much
Vielen Dank für…
for …
I’m glad to hear
Ich bin froh zu hören, dass…
that …
They are keen surfers.
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I reckon …
I really enjoyed …
loads of friends
to come round
mate

syn.: I think, I believe
syn.: many, lots of, a lot of
My best mate gave me a
baseball bat.

It was a laugh!
at the local gym
See you soon!
Thanks again
for…
Love, / Lots of
love, / Best
wishes, / Bye for
now.

ending informal letters

WORDLIST

Ich denke mal…/ Ich glaube…
Ich habe es wirklich genossen …
eine ganze Menge von Freunden
vorbei schauen (bei jemand)
Kumpel
Mein bester Kumpel gab mir einen
Basball-Schläger.
Es war super-lustig / eine RiesenGaudi!
im örtlichen Fitness-Center
Bis bald!
Nochmals vielen Dank für…
Liebe Grüsse, etc.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 3: House and home
VOCABULARY AND LISTENING: Landscapes p.24
urban
städtisch
That’s an urban landscape.
opp.: rural
Das ist eine städtische Landschaft.
billboard
Poster, Reklametafel
pavement
Trottoir, Gehsteig
AE: sidewalk
postbox
Briefkasten
AE: mailbox
roadworks
Strassenbauarbeiten
rubbish bin
Abfalleimer
telegraph pole
Telefonstange
pedestrian
Fussgängerstreifen
crossing
road sign
Verkehrsschild
roundabout
Verkehrskreisel
traffic lights
Ampel
Turn right at the traffic
lights.
Biege an der Ampel rechts ab.
barn
Scheune
cottage
Landhaus
gate
Tor
lane
Feldweg, Gasse, Strässchen
stream
Bach, Flüsschen
wood
Wald
footpath
Fussweg
hedge
Hecke
pond
Teich
past
vorbei
Go past the farmhouse.
Geh am Bauernhof vorbei.
through
durch
Go through the gate.
Geh durch das Tor.
across
(quer) über
Walk across the field to the
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ENGLISH OMS ST. URSULA (Solutions Pre-Intermediate)

along

barn.
Go along North Street.

straight

Go straight on.

GRAMMAR: Quantities p. 25
advertisement
Read the advertisement for
(advert)
Greentown.
(ad)
pollution
There isn’t much pollution.

to cycle
scenery

syn.: to ride a bike
n.: cyclist
There’s a beautiful scenery
to explore.

spend money
explore

opp.: save money
Spend a few minutes
exploring our website.

to rent (the rent)

Are there any one-bedroom
flats to rent?

disadvantage
available

opp.: advantage
A flat is now available near
the centre.

area

I have a reason to live in this
area.

CULTURE: Film fame p.36
(fox-) hunting
Fox-hunting is a tradition in
the UK.
to divide
to ban

damage

illegal
law

This question divides town
and country.
Smoking is banned in public
buildings.
n.: the ban
He did a lot of damage to his
car.
v.: to damage
opp.: legal
It’s against the law.

out-dated

My father has very out-dated
views.

cruel

It’s cruel to hurt animals.

deer

The kings hunted deer.

to protect

Some people want to protect

WORDLIST

Geh über das Feld bis zur Scheune.
entlang
Geh der Nordstrasse entlang.
gerade (aus)
Geh gerade aus weiter.
Inserat, Werbung
Lies das Inserat über Greentown.
Umweltverschmutzung
Es gibt nicht viel
Umweltverschmutzung.
Velo fahren
Landschaft
Es gibt dort eine schöne Landschaft
zu erforschen.
Geld ausgeben
erforschen
Verbringe ein paar Minuten damit
unsere Website zu erforschen.
mieten (die Miete)
Hat es Einzimmerwohnungen zum
Mieten?
Nachteil
erhältlich, zur Verfügung stehend
Eine Wohnung ist nun in der Nähe
des Zentrums erhältlich.
Gegend
Ich habe einen Grund in dieser
Gegend zu wohnen.
(Fuchs-) Jagd
Die Fuchsjagd ist eine Tradition im
Vereinigten Königreich.
teilen, spalten
Diese Frage spaltet Stadt und Land.
verbieten
Rauchen ist in öffentlichen Gebäuden
verboten.
Beschädigung, Schaden
Er hat an seinem Auto grossen
Schaden verursacht.
illegal
Gesetz
Es ist gegen das Gesetz.
altmodisch
Mein Vater hat sehr altmodische
Ansichten.
grausam
Es ist grausam Tiere zu verletzen.
Wild (Hirsch, Reh…)
Die Könige jagten Wild.
schützen
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the foxes.
popular

opp.: unpopular
n.: popularity
GRAMMAR: Articles p.27
cattle
The farmer owns cattle.
the east
tracksuit

opp.: the west
Do you like tracksuits?

tour guide

My dad is a tour guide.

READING: Urban farmers? p.28/29
crop
The crops grow on a farm.

grow-grew-grown
healthy
feed-fed-fed
farmyard
to join
to receive
coin

n.: the growth
I feed the healthy animals.
n.: the health
The farmer cleans the
farmyard.
New players join FarmVille.
The players receive ‘farm
coins’.
‘Farm coins’ are a special
currency.

seeds

New plants grow from seeds.

to plough

wheat

With a plough the farmer
prepares the fields.
n.: the plough
You make bread with wheat.

keep-kept-kept

The farmer keeps chickens.

worries

Despite these worries the
population keeps growing.
v.: to worry
Online games are addictive.

addictive
imaginary
to invent
childhood
to decide
to experience

to remind sb of
sth.

v.: to imagine
This company invented
FarmVille.
I had a happy childhood.
n.: decision
What would you like to
experience in an online
game?
The game reminds her of
her childhood.

WORDLIST

Einige Leute wollen die Füchse
schützen.
beliebt

(Rind) Vieh
Der Bauer besitzt Vieh.
Osten
Trainingsanzug
Magst du Trainingsanzüge?
Fremdenführer
Mein Vater ist Fremdenführer.
Ernte, Feldfrucht
Die Feldfrüchte wachsen auf dem
Bauernhof.
wachsen
gesund
Ich füttere die gesunden Tiere.
füttern
Hof
Der Bauer putzt den Hof.
beitreten
Neue Spieler treten FarmVille bei.
erhalten
Die Spieler erhalten Farm Münzen.
Münze
Farm Münzen sind eine spezielle
Währung.
Samen
Neue Pflanzen wachsen aus Samen.
pflügen
Der Bauer bereitet mit dem Pflug die
Felder vor.
Weizen
Mit Weizen macht man Brot.
(auf)bewahren/halten/bleiben
Der Bauer hält Hühner.
Sorgen, Befürchtungen
Trotz dieser Sorgen wächst die
Anhängerschaft weiter.
abhängig machend
Online Spiele machen abhängig.
vorgestellt, nicht real, imaginär
erfinden
Diese Firma erfand FarmVille.
Kindheit
Ich hatte eine glückliche Kindheit.
(sich) entscheiden
erfahren, erleben
Was würdest du gerne in einem
Online Spiel erfahren?
jm an etwas erinnern
Das Spiel erinnert sie an ihre Kindheit.
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EVERYDAY ENGLISH: Picture description p.30
crowded
n.: the crowd
enjoyable
v.: to enjoy
stressful
empty
opp.: full
to judge
Judging by their clothes, it’s
warm.
on the left
opp.: on the right
WRITING: A holiday blog p.31
to enjoy
Do you enjoy buying
souvenirs?
sunbathe
go on a boat trip
go on a bike ride
to mention
Which activities are
mentioned?
mood
Dad was in a bad mood.
to scream
exhausted
terrified
tiny
How exciting!
amazing
What’s the
weather like?
freezing

syn.: to shout very loudly
syn.: very tired
syn.: very scared
syn: very small

The water was freezing.

WORDLIST

überfüllt (mit Menschen)
angenehm, vergnüglich
stressig
leer
richten, ableiten, schliessen
Anhand ihrer Kleider ist es warm.
links
geniessen
Geniesst du es Souvenirs zu kaufen?
sonnenbaden
auf eine Bootsfahrt gehen
auf eine Velotour gehen
erwähnen
Welche Tätigkeiten sind erwähnt?
Laune
Dad war schlecht gelaunt.
schreien
ausgelaugt, erschöpft
panisch
winzig
Wie aufregend!
erstaunlich, super
Wie ist das Wetter?
eiskalt
Das Wasser war eiskalt.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 4:Lights, camera, action!
VOCABULARY AND LISTENING: At the cinema p.34
recognise
Do you recognise any films? wiedererkennen
Erkennst du einige Filme wieder?
animated film
Animationsfilm
syn.: cartoon
disaster film
Katastrophenfilm
documentary
Dokumentarfilm
romantic comedy
Liebeskomödie
science fiction
Science-Fiction
historical drama
Historiendrama
can’t stand
nicht aushalten/leiden können
I can’t stand comedies.
Ich kann Komödien nicht leiden.
(not) to be into
(nicht) mögen
I’m into horror films.
Ich mag Horrorfilme.
dull
langweilig
syn.: boring, not interesting
entertaining
Unterhaltsam
An animated film is
entertaining.
Ein Animationsfilm ist unterhaltsam.
gripping
packend, fesselnd
syn.: very exciting
moving
bewegend
The sad story was very
moving.
Die traurige Geschichte war sehr
bewegend.
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predictable

WORDLIST

vorhersehbar
Glückliche Enden in Liebekomödien
sind vorhersehbar.
spectacular
spektakulär
violent
gewalttätig
n.: violence
bored
gelangweilt
I was bored.
Mir war langweilig.
the image
Bild
An image is a picture in a
Ein Bild ist eine Abbildung (ein Bild) in
film or book.
einem Film oder Buch.
GRAMMAR: Comparatives and superlatives p. 35
rise-rose-risen
aufgehen, aufstreben
The sun rises in the east.
Die Sonne geht im Osten auf.
to star
(Rolle) spielen
This actor starred in Pirates
of the Caribbean.
Dieser Schauspieler spielte in Piraten
der Karibik.
actress
Schauspielerin
>actor
critic
Kritiker(in)
v.: to criticise
length
die Länge
adj.: long
(film) director
Cameron is the best director Regisseur
in Hollywood.
Cameron ist der beste Regisseur in
v.: to direct
Hollywood.
disappointing
enttäuschend
Avatar was disappointing.
Avatar war enttäuschend.
over-rated
überbewertet
This programme is overrated.
Dieses Programm ist überbewertet.
The happy endings in
romantic comedies are
predictable.

CULTURE: Film fame p. 36
make a speech
The actor is making a
speech.
outfit
The female stars spend a lot
of money on their outfits.
award

gratitude

tears
ceremony
mystery

to vote
public event
to persuade

to accept

What are the awards given
for?
syn.: prize
v.: to award
I bought Karen a present to
show my gratitude.
There were lots of tears
when we said goodbye.
The Oscar ceremony is very
famous.
It’s a mystery to me why
your marks are so bad.
Who votes for the winners?

The big fashion houses try to
persuade the actresses.
opp.: to refuse

eine Rede halten
Der Schauspieler hält eine Rede.
Kleidung
Die weiblichen Stars geben viel Geld
für ihre Kleidung aus.
Auszeichnung
Für was gibt man die
Auszeichnungen?
verleihen
Dankbarkeit
Ich kaufte Karen ein Geschenk, um
meine Dankbarkeit zu zeigen.
Tränen
Es gab viele Tränen beim Abschied.
Verleihung, Zeremonie
Rätsel
Es ist mir ein Rätsel, warum deine
Noten so schlecht sind.
wählen, abstimmen
Wer stimmt für die Gewinner?
öffentlicher Anlass
überreden, überzeugen
Die grossen Modehäuser versuchen
die Schauspielerinnen zu überzeugen.
annehmen, akzeptieren
14
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silent film

In 1929 all of the prizes were
for silent films.

GRAMMAR: (not) as…as, too, enough p. 37
voice
The singer hasn’t got a good
voice.
to be experienced She isn’t very experienced.
n.: the experience
tall
patient
n.: the patient
generous
hard-working
opp.: lazy
mobile (phone)
AE.: cell phone
fancy (+ -ing)
Do you fancy seeing
Avatar?
hang on
Hang on a second!
to hire

We could hire a DVD.
syn.: rent
READING: How did they do that? p.38/39
upside down
to take a risk
Stars took great risks to
make their films funny.
Computergenerated
imaging (CGI)
insurance

Insurance companies asked
for stuntmen.

brave

Stuntmen are brave.

mad
enormous

syn.: crazy
He bungee-jumped from an
enormous dam.
The crocodile bit his foot.

crocodile
death
on location

to survive
impressive
impossible
to perform

to attempt
to fail
safe

v.: to die
adj.: dead
Some stunts are too
dangerous to film on
location.
n.: survival
This was the most
impressive stunt.
opp.: possible
Some actors perform their
own stunts.
n.: performance
Don’t attempt this stunt!
Did the stunt fail?
n.: the failure
This stunt is safe.

WORDLIST

Stummfilm
1929 waren alle Preise für
Stummfilme.
Stimme
Die Sängerin hat keine gute Stimme.
Erfahrung haben
Sie hat nicht viel Erfahrung.
gross (gewachsen)
geduldig
freigebig
fleissig
Handy
Lust zu etwas haben
Würdest du gerne Avatar sehen?
warten, dran bleiben
Warte eine Sekunde!
mieten
Wir könnten eine DVD mieten.
umgekehrt, verkehrt, kopfüber
ein Risiko eingehen
Die Stars gingen grosse Risiken ein,
um ihre Filme lustig zu machen.
am Computer hergestellte Bilder

Versicherung
Versicherungsfirmen verlangten
Stuntmen.
mutig
Stuntmen sind mutig.
verrückt
riesig, enorm
Er sprang von einem riesigen Damm.
Krokodil
Das Krokodil biss ihn in den Fuss.
der Tod
auf Platz, vor Ort
Einige Stunts sind zu gefährlich, um
sie vor Ort zu drehen.
überleben
beeindruckend
Das war der beeindruckendste Stunt.
unmöglich
ausüben, machen, durchführen
Einige Schauspieler machen ihre
Stunts selber.
versuchen
Versuche diesen Stunt nicht!
misslingen
Misslang der Stunt?
sicher
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n.: safety v.: to save
EVERYDAY ENGLISH: Buying tickets p.40
showing
Nancy will book the seven
thirty showing.
adult
change

syn.: grown-up
Here are 4£ change.

security code

What’s your security code?

expiry date

A credit card has an expiry
date.
pay in cash
opp.: pay by credit card
to memorise
syn.: learn by heart
WRITING: A film review p.41
review
Write a film review.
character
plot

The film characters are
interesting.
Write a summary of the plot.

overall opinion

What’s your overall opinion
of the film?

alien

The alien’s name is Paul.

to escape

They help Paul escape.

quiet
shy

opp.: noisy
This girl is shy.

loyal

He is a loyal friend.

relationship

The film is about their
relationship.
It isn’t a long film. However,
the plot is complicated.

however

although

it’s supposed to
be
unconvincing

Although there are some
good scenes, I didn’t like the
film.
It’s supposed to be a good
film.
The special effects were
unconvincing.

WORDLIST

Dieser Stunt ist sicher.
Aufführung, Vorführung
Nancy wird die 7.30 Uhr Vorführung
buchen.
Erwachsener
Wechselgeld
Hier sind 4£ Wechselgeld.
Sicherheitscode
Was ist Ihr Sicherheitscode?
Verfalldatum, Auslaufdatum
Eine Kreditkarte hat ein Verfalldatum.
bar bezahlen
auswendig lernen
Besprechung, Kritik
Schreib eine Filmbesprechung.
Personen, Charaktere
Die Filmcharaktere sind interessant.
Handlung
Schreibe eine Zusammenfassung der
Handlung.
zusammenfassende Meinung
Was ist deine zusammenfassende
Meinung über den Film?
Ausserirdischer
Der Name des Ausserirdischen ist
Paul.
flüchten, davon kommen
Sie helfen Paul zu flüchten.
ruhig, still
scheu, schüchtern
Dieses Mädchen ist schüchtern.
loyal, treu
Er ist ein loyaler Freund.
Beziehung
Der Film ist über ihre Beziehung.
jedoch, hingegen
Es ist kein langer Film. Die Handlung
hingegen ist kompliziert.
obwohl
Obwohl es einige gute Szenen hat,
mochte ich den Film nicht.
es soll ... sein
Es soll ein guter Film sein.
nicht überzeugend
Die Spezialeffekte waren nicht
überzeugend.
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WORDLIST

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 5: Shopping
VOCABULARY AND LISTENING: At the shops (p. 44)
baker’s
Bäckerei
= at the baker’s (shop)
butcher‘s
Metzgerei
chemist‘s
Apotheke
DIY store
Baumarkt
DIY = do it yourself
paint
Farbe
I bought a tin of paint at the
DIY store last week.
Ich habe letzte Woche eine Büchse
Farbe im Baumarkt gekauft.
electrical store
Elektrogeschäft
entertainment
Unterhaltungselektronikgeschäft
store
estate agent’s
Immobilienbüro
garden centre
Gärtnerei
greengrocer’s
Obst- und Gemüseladen
jeweller’s
Schmuckgeschäft
newsagent’s
Zeitungsstand, Kiosk
stationer’s
Papeterie
toy shop
Spielzeuggeschäft
customer
Kunde
refund
Rückzahlung?
Can I get a refund?
Bekomme ich mein Geld zurück?
present
Geschenk
syn: gift
VOCABULARY BUILDER (p. 128)
borrow
leihen (nehmen)
Can I borrow some money
Kann ich ein wenig Geld von dir
from you?
leihen?
lend-lent-lent
leihen (geben)
Can you lend me some
money?
Kannst du mir ein wenig Geld leihen?
charge
verlangen
You charged me too much!
Du hast zu viel verlangt.
cost-cost-cost
kosten
How much does the
Wie viel kostet die Zeitschrift?
magazine cost?
owe
schulden
I owe you 100 pounds.
Ich schulde dir 100 Pfund.
pay for–paid-paid I have already paid for the
bezahlen
newspaper.
Ich habe die Zeitung schon bezahlt.
save
sparen, zur Seite legen
She saves most of her
pocket money.
Sie legt das meiste Taschengeld zur
Seite.
sell-sold-sold
verkaufen
They sell sweets at the
newsagent’s
Sie verkaufen Süssigkeiten am
Zeitungsstand.
spend-spentausgeben
How much money did you
spent
Wie viel Geld hast du ausgegeben?
spend?
till
Please pay for those DVDs at Kasse
the till.
Bitte bezahle jene DVDs an der
Kasse.
GRAMMAR: present perfect (p. 45)
try on
anprobieren
Can I try on this dress?
Kann ich dieses Kleid anprobieren?
café
Café (Tea-Room)
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CULTURE: Street life (p. 46)
market
Covent Garden was a fruit
and vegetable market.

Markt
Covent Garden war ein Frucht- und
Gemüsemarkt.
pineapple
Ananas
The pineapple is the logo of
Die Ananas ist das Logo von Covent
Covent Garden.
Garden.
safe
Around 1700 it wasn’t safe to sicher
Um 1700 herum war es gefährlich
drink water.
(nicht sicher), Wasser zu trinken.
nickname
Spitzname
Do you have a nickname?
Hast du einen Spitznamen?
pie
Pastete
Traditional English pubs sell
pies.
Traditionelle englische Pubs verkaufen
Pasteten.
pudding
Nachspeise (süss!)
What are we having for
pudding today?
Was gibt es heute (Süsses) zur
Nachspeise?
venue
Veranstaltungsort, Schauplatz
Covent Garden is a very
Covent Garden ist ein beliebter
popular venue for buskers.
Schauplatz für Strassenmusikanten.
busker
Strassenmusikant
busk
Strassenmusik machen
Bon Jovi once busked in
Covent Garden.
Bon Jovi machten einmal
Strassenmusik in Covent Garden.
perform
auftreten
A lot of good artists perform
Viele gute Künstler treten in Covent
in Covent Garden.
Garden auf.
spot
entdecken
Covent Garden is a good
place if you want to spot a
Covent Garden ist ein guter Ort, wenn
celebrity.
du eine Berühmtheit entdecken
möchtest.
celebrity
Berühmtheit
hire
mieten
You can hire a dress for just
Du kannst ein Kleid nur für einen Tag
one day.
mieten.
GRAMMAR: present perfect and past simple (p. 47)
Lucky you!
Du Glückliche(r)
READING: Street life (pp. 48-49)
whole
ganz
Did the whole family go to
London?
Ging die ganze Familie nach London?
for sale
zum Verkauf, zu verkaufen
This house is for sale.
Dieses Haus ist zu kaufen/steht zum
Verkauf.
include
The sale included his house einschliessen, beinhalten
and his car.
Der Verkauf beinhaltete sein Haus und
sein Auto.
content
Inhalt
What is the content of this
bag?
Was ist der Inhalt von dieser Tasche?
attract
anziehen
Zermatt attracts a lot of
tourists.
Zermatt zieht viele Touristen an.
eventually
schlussendlich
= finally, at last
Eventually, he sold the
Schlussendlich hat er das Haus
house.
verkauft.
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bid

There is a bid for 200 pounds Gebot
for the bike.
Es hat ein Gebot für 200 Pfund für das
Fahrrad.
reach
erreichen
It was already dark when we
reached the village.
Es war schon dunkel, als wir das Dorf
erreichten.
disappointed
enttäuscht
He was disappointed with
the price.
Er war enttäuscht über den Preis.
ambition
What is your ambition in life? Ehrgeiz, Ziel
Was ist dein Lebensziel?
achieve
He will achieve his ambition. etwas erreichen, etwas schaffen
Er wird sein Ziel erreichen.
shark
Hai
part
It is his ambition to get a part Rolle
in a Hollywood film.
Es ist sein Ziel, eine Rolle in einem
Hollywoodfilm zu bekommen.
item
Gegenstand
There are some strange
items on sale on eBay.
Einige sonderbare Gegenstände sind
auf eBay zum Verkauf.
orchard
Obstgarten
purchase sth
Where did you purchase this etwas erwerben/kaufen
mobile phone?
Wo hast du dieses Handy gekauft?
aim
Ziel
What is the aim of this
game?
Was ist das Ziel dieses Spiels?
advertising
Werbung
They spend a lot of money
Sie geben viel Geld für Werbung aus.
for advertising.
estate agent
Immobilienmakler
seller
Verkäufer
opposite: buyer
bargain
Schnäppchen, guter Kauf
That was a real bargain.
Das war ein echtes Schnäppchen.
goods
Ware(n)
The goods arrived too late.
Die Waren kamen zu spät an.
banknote
Banknote
amazed
erstaunt
The boy was amazed when
Der Junge war erstaunt, als er die
he opened the box.
Kiste öffnete.
investigation
Untersuchung
The police began an
Die Polizei begann eine
investigation.
Untersuchung.
belong to
gehören
Does this bike belong to
you?
Gehört dieses Fahrrad dir?
depend on
abhängen
It depends on the weather.
Es hängt vom Wetter ab.
discover
entdecken
Columbus discovered
America.
Columbus entdeckte Amerika.
prove
beweisen
Can you prove it?
Kannst du es beweisen?
apply-appliedsich bewerben
He didn’t apply for the job.
applied
Er hat sich nicht beworben.
keep sth – kept etwas behalten
You can keep it.
kept
Du kannst es behalten.
EVERYDAY ENGLISH: Making a complaint (p. 50)
shop assistant
Verkäufer(in)
complain
sich beklagen
Why is she complaining?
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complaint

He is making a complaint
about the noise.

successful

His complaint was not
successful.

zip
come off
receipt

The zip has come off.
You should always keep the
receipt.

button
hole

There is a hole in your shirt.

screen
scratched

The screen is scratched.

WRITING: A formal letter (p. 51)
Dear Sir or Madam
Dear Mr Smith / Mrs Smith
Yours faithfully
Yours sincerely
I am writing to report a fault.
It works fine.
It doesn’t work when I take pictures.
I am returning the phone.
I would be grateful if …
It is annoying.
I would appreciate it if …
I look forward to hearing from you.
I am writing to complain about …
This is not acceptable.
I am enclosing the ring.
Could you please refund my money as soon
as possible?
I am not interested in exchanging the ring.

WORDLIST

Weshalb beklagt sie sich?
Beschwerde
Er beschwert sich (macht eine
Beschwerde) wegen des Lärms.
erfolgreich
Seine Beschwerde war nicht
erfolgreich.
Reissverschluss
sich lösen, abgehen
Der Reissverschluss hat sich gelöst.
Quittung, Kassenzettel
Du solltest immer die Quittung
behalten.
Knopf
Loch
Da ist ein Loch in deinem Hemd.
Bildschirm
verkratzt
Der Bildschirm ist verkratzt.

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte(r) Herr Smith / Frau Smith
Mit freundlichen Grüssen (Name nicht
bekannt)
Mit freundlichen Grüssen (Name bekannt)
Ich schreibe, um einen Fehler zu melden.
Es funktioniert gut.
Es funktioniert nicht, wenn ich Fotos mache.
Ich schicke das Telefon zurück.
Ich wäre dankbar, wenn …
Es ist ärgerlich.
Ich würde es schätzen, wenn …
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Ich schreibe, um mich über … zu beklagen.
Das ist nicht akzeptabel.
Ich lege den Ring bei.
Könnten Sie mir bitte so früh wie möglich
das Geld zurückgeben?
Ich bin nicht interessiert daran, den Ring
umzutauschen.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 6: How techie are you?
VOCABULARY AND LISTENING: Electronic devices (p. 54)
camcorder
Videokamera
digital photo
Digitaler Fotorahmen
frame
satnav
Navigationsgerät
= satellite navigation
charge the
Batterie aufladen
battery
make a phone
Anruf machen
call
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record a film
store

With a smartphone you can
take and store photos.

VOCABULARY BUILDER (p. 129)
switch on
= turn on
He switched on the TV
switch off
= turn off
He switched off the TV
turn up
Please turn up the music.
turn down

Please turn down the music.

put on

Please put on the
headphones.
He took off his clothes and
went to bed.

take off

plug in

Is the TV plugged in?

pull out

Please pull out the plug.

GRAMMAR: will and going to (p. 55)
it needs doing
My battery needs
sth
recharging
Watch out!
CULTURE: Screen time (p. 56)
obsession
Many teenagers have an
obsession with Facebook.
population

45 percent of the population
use Facebook.

on average

On average each user
spends over six hours a
month on Facebook

harmless

Is Facebook a dangerous
obsession or just harmless
fun?

addict

I think she is a Facebook
addict.

addicted to

She is addicted to
Facebook.
On Facebook I can chat with
my friends.

chat-chattedchatted
conversation

I had a conversation with
my boss yesterday.

recently

The weather has been very

WORDLIST

einen Film aufnehmen
speichern
Mit einem Smartphone kann man
Fotos machen und speichern.
einschalten
Er schaltete den Fernseher ein.
einschalten
Er schaltete den Fernseher aus.
lauter stellen/machen
Bitte stell die Musik lauter.
leiser stellen/machen
Bitte stell die Musik leiser.
anziehen
Bitte zieht die Kopfhörer an.
ausziehen
Er zog die Kleider aus und ging ins
Bett.
einstecken
Ist der Fernseher eingesteckt?
herausziehen
Bitte zieh den Stecker raus.
etwas muss gemacht werden
Meine Batterie muss wieder
aufgeladen werden.
Pass auf!
Besessenheit
Viele Teenager sind besessen (haben
eine Besessenheit mit) von Facebook.
Bevölkerung
45 Prozent der Bevölkerung nutzen
Facebook.
im Durchschnitt
Im Durchschnitt verbringt jeder Nutzer
mehr als sechs Stunden pro Monat auf
Facebook.
harmlos
Ist Facebook eine gefährliche
Besessenheit oder nur harmloser
Spass?
Süchtige(r)
Ich denke sie ist eine Facebook
Süchtige.
süchtig nach
Sie ist süchtig nach Facebook.
plaudern
Auf Facebook kann ich mit meinem
Freunden plaudern.
Gespräch, Unterhaltung
Ich hatte gestern eine Unterhaltung
mit meinem Chef.
kürzlich, in letzter Zeit
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be worried

nice recently.
I am worried about my
mother.

demand

I demand to see the
manager of this hotel.

concentrate on

I can’t concentrate on my
homework.

account

There is not a lot of money
on my bank account.

share

On Facebook you can share
photos with you friends.

GRAMMAR: Zero conditional (p. 57)
die Wahrheit
sagen
tell a lie
detect
Lie detectors can detect if
you tell the truth or tell a lie.

WORDLIST

Das Wetter war in letzter Zeit sehr gut.
besorgt sein, sich Sorgen kommen
Ich mache mir Sorgen wegen meiner
Mutter.
verlangen, fordern, unbedingt
wissen wollen
Ich verlange den Manager des Hotels
zu sehen.
sich konzentrieren auf
Ich kann mich nicht auf meine
Hausaufgaben konzentrieren.
Konto
Es hat nicht viel Geld auf meinem
Bankkonto.
teilen
Auf Facebook kannst du Fotos mit
deinen Freunden gemeinsam
ansehen.
tell the truth

eine Lüge erzählen
herausfinden, entdecken
Lügendetektoren können
herausfinden, ob du die Wahrheit
sagst oder ob du eine Lüge erzählst.
beat
His heart is beating very fast. schlagen
Sein Herz schlägt sehr schnell.
heart rate
Puls
measure
messen
The lie detector measures
the heart rate.
Der Lügendetektor misst den Puls.
breathe
You breathe slowly if you are atmen
relaxed.
Man atmet langsam, wenn man
entspannt ist.
relaxed
entspannt
quick
schnell
sweat
Schweiss, schwitzen
It also measures the sweat
on your fingers.
Es misst auch den Schweiss auf den
Fingern.
melt
schmelzen
Snow melts in the sun.
Schnee schmilzt in der Sonne.
water
Wasser geben
Plants die if you don’t water
them.
Pflanzen sterben, wenn man ihnen
kein Wasser gibt.
heat
wärmen, erhitzen
Could you please heat the
water?
Könntest du bitte das Wasser
erhitzen?
secretly
im Geheimen
He secretly loves her.
Er liebt sie im Geheimen.
embarrassing
It could be embarrassing for peinlich
him.
Es könnte peinlich sein für ihn.
READING: Brainwaves (pp. 58-59)
buggy
Kinderwagen / Kutsche
invent
erfinden
noun: invention, inventor
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vehicle
battery
amazing(ly)
traffic

driving licence
wet
predict

Who invented this car?
This vehicle needs no petrol.

This is an amazingly good
idea.
I hope they can solve the
traffic problems.
Have you got a driving
licence?
The road is wet.
He predicted the end of the
war.

EVERYDAY ENGLISH: Invitations (p. 60)
Shall I/we
Shall I help you?
I’d love to.
text

I will text you when I am at
home.

meal

My meal was delicious.

fancy doing sth

Fancy joining us?

I can’t make it.
look after

Shame!
call round

I have to look after my
younger brother.

I call round after lunch.

Sounds good.
Glad you can
make it.
make an
invitation
accept an
invitation
decline an
invitation
WRITING: messages (p. 61)
cereal
I always have a cereal for
breakfast.
cupboard
wardrobe
coffee machine

WORDLIST

Wer hat dieses Auto erfunden?
Fahrzeug
Dieses Fahrzeug braucht kein Benzin.
Batterie
erstaunlich
Das ist eine erstaunlich gute Idee.
Verkehr
Ich hoffe, sie können die
Verkehrsprobleme lösen.
Führerschein
Hast du einen Führerschein?
nass
Die Strasse ist nass
voraussagen
Er hat das Ende des Krieges
vorausgesagt.

Soll ich/sollen wir
Soll ich dir helfen?
Ich würde gerne.
ein SMS schicken
Ich schicke dir ein SMS, wenn ich zu
Hause bin.
Essen, Mahlzeit
Mein Essen war köstlich.
etw gerne tun, Lust haben etw. zu
tun
Hättest du Lust, dich uns
anzuschliessen?
Ich schaffe es nicht.
sich kümmern um
Ich muss mich um meinen jüngeren
Bruder kümmern.
Schande!
vorbeischauen
Ich schaue nach dem Mittagessen
einmal vorbei.
Tönt gut.
Ich bin glücklich, dass du es dir
geht/reicht.
eine Einladung machen
eine Einladung akzeptieren
eine Einladung ablehnen

Getreideflocken
Ich nehme immer Getreideflocken zum
Frühstück.
Schrank (Wandschrank)
Schrank (freistehend)
Kaffeemaschine
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kettle
run out of
until, till
heat up

load the
dishwasher
mess

plate
mug
wash up

clear up

We have run out of milk.
Wait here until (till) I come
back!
You can heat it up in the
microwave.

I can’t stand the mess in the
flat.

Can you wash up the plates
and mugs?
Can you clear up the mess
in the living-room?

It is your turn!
vacuum cleaner
make breakfast
cooker

Our cooker isn’t working.

electrician

We must call the electrician.

gym

He often goes to the gym.

drop sb off

He dropped her off in front
of the station.

pick sb up

I will pick her up on the way
home.

be fed up with
sb/sth

I am fed up with my
flatmate.

household
appliances
freezer
freeze-frozefrozen
iron
washing machine
dishwasher
give sb a lift

WORDLIST

Kessel, Teekessel
ausgehen
Uns ist die Milch ausgegangen.
bis
Warte hier, bis ich zurückkomme!
aufheizen, erwärmen
Du kannst es in der Mikrowelle
aufheizen.
die Geschirrspülmaschine
einräumen
Unordnung, Durcheinander
Ich hasse die Unordnung in der
Wohnung.
Teller
Tasse (gross)
abwaschen
Kannst du die Teller und Tassen
abwaschen?
aufräumen
Kannst du die Unordnung im
Wohnzimmer aufräumen?
Du bist dran!
Staubsauger
Frühstück zubereiten
Kochherd
Unser Kochherd funktioniert nicht
mehr.
Elektriker
Wir müssen den Elektriker rufen.
Turnhalle, Fitnesscenter
Er geht oft ins Fitnesscenter.
jm aussteigen lassen, jm
herauslassen
Er liess sie vor dem Bahnhof
aussteigen.
abholen
Ich hole sie auf dem Nachhauseweg
ab.
jm/etw. satt haben, genug haben
von
Ich habe genug von meinem
Mitbewohner.
Haushaltsgeräte
Tiefkühler

Can you give me a lift to the
station?

Bügeleisen
Waschmaschine
Geschirrspülmaschine
mitnehmen (mit dem Auto), fahren
Kannst du mich zum Bahnhof fahren?
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WORDLIST

Vocabulary in Practice 2
the head: beard, cheek, chin, ear, eye,
forehead, hair, lips, moustache, mouth,
nose, teeth, tongue
the body: neck, shoulder, back, elbow,
bottom, chest, stomach, hip, thigh, knee,
ankle, heel, toe, toenails, wrist, thumb,
finger, fingernails
clothes: tie, blouse, tights, pyjamas, boots,
top, cardigan
family: aunt, uncle, nephew, niece
illness: backache, earache, a headache,
stomach ache, toothache, a cold, the flu, a
sore throat, a temperature
the day after tomorrow, the day before
yesterday
clock, alarm clock, watch
freezing, humid
holidays: travel agent’s, pack your suitcase,
camera, guidebook, take a picture, go
sightseeing
wedding, wedding anniversary, New Year’s
Eve, housewarming
blackboard, chalk, desk, pencil, ruler, rubber,
pencil sharpener, pencil case
lecture, mark, nursery school
maths, science, art
briefcase, mobile phone, printer, computer
crash
fruit: banana, strawberry, apple, grapes,
lemon, pear, orange
vegetables: potato, onion, carrot, garlic,
mushroom, tomato, lettuce
food: meat, pork, beef, lamb, chicken, salt,
pepper, flour, margarine, egg, packed lunch,
supper
restaurant: meal, to eat out, to book a table,
waiter, waitress, menu, to order, starter,
main course, dessert, bill, tip

street: pavement, roundabout, traffic, litter
bin, phone box, post box, traffic lights, zebra
crossing, parking meter, road sign
money: to borrow, to lend, to save money, to
earn money, to spend money, to pay for sth,
free
one hundred, one thousand, one million, one
billion
quantities: bar of soap, loaf of bread, tube of

der Kopf: Bart, Wange, Kinn, Ohr, Auge,
Stirn, Haare, Lippen, Schnurrbart, Mund,
Nase, Zähne, Zunge
der Körper: Hals, Schulter, Rücken,
Ellbogen, Gesäss, Brust, Bauch, Hüfte,
Oberschenkel, Knie, Fussgelenk, Ferse,
Zeh, Zehennagel, Handgelenk, Daumen,
Finger, Fingernagel
Kleider: Krawatte, Bluse, Strumpfhose,
Pyjama, Stiefel, Oberteil, Strickjacke
Familie: Tante, Onkel, Neffe, Nichte
Krankheiten: Rückenschmerzen,
Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen,
Bauchschmerzen, Zahnschmerzen,
Erkältung, Grippe, Halsschmerzen, Fieber
Vorlesung, vorgestern
Uhr, Wecker, Armbanduhr
sehr kalt, feucht
Ferien: Reisebüro, den Koffer packen,
Fotoapparat, Reiseführer, ein Foto machen,
die Sehenswürdigkeiten anschauen
Hochzeit, Hochzeitstag, Sylvester,
Hauseinweihungsfest
Wandtafel, Kreide, Pult, Bleistift, Lineal,
Radiergummi, Spitzer, Etui
Vorlesung, Note, Kindergarten
Mathematik, Naturwissenschaft, Kunst
Aktentasche, Handy, Drucker,
Computerabsturz
Früchte: Banane, Erdbeere, Apfel, Trauben,
Zitrone, Birne, Orange
Gemüse: Kartoffel, Zwiebel, Karotte,
Knoblauch, Pilz, Tomate, Blattsalat
Essen: Fleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch,
Lamm, Huhn, Salz, Pfeffer, Mehl, Margarine,
Ei, Lunchpaket, Abendessen
Restaurant: Restaurant, Mahlzeit, auswärts
essen, einen Tisch reservieren, Kellner,
Serviertochter, Speisekarte, bestellen,
Voressen, Hauptgang, Nachspeise,
Rechnung, Trinkgeld
Strasse: Gehsteig, Kreisel, Verkehr,
Abfalleimer, Telefonzelle, Briefkasten,
Ampel, Fussgängerstreifen, Parkuhr,
Strassenschild
Geld: etwas von jm leihen, etwas jm leihen,
Geld sparen, Geld verdienen, Geld
ausgeben, etwas bezahlen, gratis
Hundert, Tausend, eine Million, eine
Milliarde
Mengenangaben: Stück Seife, Laib Brot,
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toothpaste, jar of honey, tin of peas, bunch
of flowers, bowl of soup, slice of ham
musical instruments: play the violin, the flute,
drums, guitar, trumpet, piano
animals: lion, tiger, snake, monkey,
hippopotamus, zebra, giraffe, rhinoceros
sports: ice skating, climbing, rowing
verbs: laugh, cry, carry, spell, need, use

phrasal verbs: get up, stand up, wake up,
switch on/off, get on/off, take off, look up,
pick up, to put on, look for

WORDLIST

Tube Zahnpasta, Glas Honig, Büchse
Erbsen, Blumenstrauss, Schüssel Suppe,
Scheibe Schinken
Musikinstrumente: Geige spielen, Flöte,
Trommel, Gitarre, Trompete, Klavier
Tiere: Löwe, Tiger, Schlange, Affe, Nilpferd,
Zebra, Giraffe, Nashorn
Sport: Schlittschuhlaufen, Klettern, Rudern
Verben: lachen, weinen, tragen, schreiben
(buchstabieren), brauchen (Hilfe), brauchen
(dein Handy)
aufstehen (2x), aufwachen, ein/ausschalten,
ein/aussteigen, ausziehen, nachschauen,
auflesen, anziehen, suchen

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 7: Around the world
VOCABULARY AND LISTENING: Body language (p. 64)
gesture
Geste, Gebärde
That was a rude gesture.
Das war eine unanständige Geste.
beckon
winken, ein Zeichen geben
He beckoned me to come
over.
Er gab mir ein Zeichen, herüber zu
kommen.
bow
sich verbeugen
If you see the queen, you
Wenn du die Königin siehst, musst du
must bow.
dich verbeugen.
hug
umarmen
She hugged me when she
met me.
Sie umarmte mich, als sie mich traf.
kiss
Kuss, küssen
She gave me a kiss.
Sie gab mir einen Kuss.
She kissed me.
Sie küsste mich.
nod
nicken, zunicken
shake your head
Den Kopf schütteln
point at
(mit dem Finger) auf etwas zeigen
It is impolite to point at
Es ist unanständig auf Leute zu
people.
zeigen.
shake hands
Die Hände schütteln
wave (at)
winken, schwenken, schwingen
I waved at him, but he didn’t
see me.
Ich winkte ihm zu, aber er hat mich
nicht gesehen.
back up
unterstützen, Rückendeckung
I know that you will always
geben
back me up.
Ich weiss, dass du mich immer
unterstützen wirst.
fold your
Die Arme/Füsse verschränken
People who are shy often
arms/legs
fold their hands.
Leute, die schüchtern sind,
verschränken oft ihre Hände.
hold hands
Händchen halten
pat sb.
einen Klaps geben
She patted her dog.
Sie gab ihrem Hund einen Klaps.
shrug your
He didn’t know the answer so Die Schultern zucken
shoulders
(etwas nicht wissen)
he shrugged his shoulders
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talkative

People who like talking are
talkative

formal

a formal letter, a formal
occasion

(im)polite
modest

If you don’t want more and
more then you are modest.

GRAMMAR: must, mustn’t and needn’t (p. 65)
table manners
Table manners are very
important for diplomats.
casual clothes
If you work in a bank, you
mustn’t wear casual clothes.

take along a gift

If you are invited, you should
take along a gift.

reply (verb, noun)

I didn’t reply to his letter.

swallow

Swallow before you speak!

formal –
colloquial
language

In business letters you use
formal, if you talk to friends
colloquial language.

belch

In some countries, you
should belch after a meal.

switch on/off

Mobile phones should be
switched off during the
lessons.
wear
wear-wore-worn
In England students wear
uniforms.
CULTURE: Giving and receiving (p. 66)
special
occasions
Twelfth Night
commercial

pressure

WORDLIST

Er kannte die Antwort nicht, so zuckte
er die Schultern.
gesprächig, redselig sein
Leute, die gern sprechen, sind redselig.
formell, förmlich, den
Gepflogenheiten entsprechend
ein formeller Brief, ein formeller
Anlass
(un)höflich
bescheiden
Wenn du nicht mehr und mehr willst,
bist du bescheiden.
Tischsitten sind für Diplomaten sehr
wichtig.
zwanglose, legere Kleidung
Wenn man für eine Bank arbeitet,
darf man keine zwanglose Klei-dung
tragen.
ein Geschenk mitbringen
Wenn man eingeladen ist, sollte man
ein Geschenk mitbringen.
antworten
Ich habe auf seinen Brief nicht
geantwortet.
schlucken
Schluck das Essen herunter, bevor
du sprichst!
Standard- Umgangssprache
In Geschäftsbriefen verwendet man
die Standard-, im Gespräch mit
Freunden die Umgangs-sprache.
Rülpser, rülpsen
In einigen Ländern sollte man nach
dem Essen rülpsen.
an/abschalten
Während der Lektionen sollten die
Natels abgeschaltet sein.
tragen (Kleider)
In England tragen die Schüler
Uniformen.
Feierlichkeiten, besondere
Anlässe
Dreikönigstag

kommerziell, geschäftsorientiert.
Kommerzieller Erfolg ist in unserer
Gesellschaft sehr wichtig.
We have a lot of exams, I feel Druck
Wir haben viele Prüfungen, ich fühle
under pressure.
mich unter Druck.
Commercial success is very
important in our society.
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complain

agree with sb

toy
attract
spread

matter
still

(n: complaint)
Some people are never
happy, they always have to
complain.
I agree with you, I share
your point of view.

Their children have a lot of
toys.
Zermatt attracts a lot of
tourists.
spread-spread-spread
In Belgium the measles are
spreading.
What really matters is
concentration.
Do you still go to school?

GRAMMAR: First conditional (p.67)
superstition
If you believe in the supersuperstitious
natural power of things, you
are superstitious.
magpie
ladder

WORDLIST

sich beklagen, nörgeln
Manche Leute sind nie zufrieden,
sie müssen sich immer beklagen.
einverstanden sein, eine Ansicht
teilen.
Ich bin einverstanden, ich teile deine
Ansicht.
Spielzeug
Ihre Kinder haben viele Spielzeuge.
anziehen
Zermatt zieht viele Touristen an.
ausbreiten, verteilen.
In Belgien breiten sich die Masern
aus.
wichtig, bedeutsam sein
Wirklich wichtig ist die Konzentration.
noch
Gehst du immer noch zur Schule?
Aberglaube
Wenn man an die übernatürlichen
Kräfte von Dingen glaubt, ist man
abergläubisch.

Elster
Leiter
Wenn du Äpfel von einem Baum
pflücken willst, brauchst du eine
Leiter.
path
Pfad, Weg
prevent
If you knock on wood you can verhindern
Wenn man auf Holz klopft, kann man
prevent bad luck.
Unglück verhindern.
mirror
Spiegel
pronounce
aussprechen – Aussprache
How do you pronounce this
n:pronunciation
word?
Wie spricht man dieses Wort aus?
READING: Don’t get fooled again (p. 68)
to fool someone
täuschen, hereinlegen
Don’t get fooled again!
Lass dich nicht wieder hereinlegen!
to play jokes on
Auf den Arm nehmen, einen Streich
On the first of April people
sb
spielen
like to play jokes on each
syn. to play tricks other.
Am ersten April lieben es die Leute,
on
einander auf den Arm zu nehmen.
according to
gemäss, laut, meiner Meinung nach
According to me mobile
phones should be banned in
Meiner Meinung nach sollten Handys
the classroom.
im Schulzimmer verboten sein.
invent (n.
invention)
annual
pin (n. pin)

If you want to pick apples
from a tree you need a
ladder.

Edison invented the light
bulb.
every year, yearly
This is an annual event.
Sara pins posters of her
stars on the wall.

erfinden, Erfindung
Edison erfand die Glühbirne.
jährlich
Das ist ein jährliches Ereignis.
festmachen, befestigen (Nadel)
Sara befestigt die Bilder ihrer Stars an
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Lent
advertise
upset
famous (n. fame)
squirrel
decade
enjoy

Lent is the time before
Easter.
His table manners upset me.
Many people would like to be
famous.
A decade is the period of ten
years.
Are you enjoying the party?

WORDLIST

der Wand.
Die Fastenzeit ist die Zeit vor Ostern.
Reklame machen, anpreisen
ärgern, durcheinanderbringen
Seine Tischmanieren ärgern mich.
berühmt, (Ruhm)
Viele Leute wären gern berühmt.
Eichhörnchen
Dekade, zehn Jahre

geniessen, gefallen
Gefällt dir das Fest?
recently
kürzlich, vor kurzer Zeit
I haven’t seen him recently.
Ich habe ihn in letzter Zeit nicht mehr
gesehen.
EVERYDAY ENGLISH: Giving advice and recommendations (p.70)
give advice and
Ratschläge und Empfehlungen
recommendations
geben
suggest / make a
vorschlagen, einen Vorschlag
She suggested going to the
suggestion
machen
cinema tonight.
Sie schlug vor, heute Abend ins Kino
zu gehen.
leaflet
Handzettel, Reklameblatt
give advice
Rat geben
Always singular!
Can you give me a piece of
Kannst du mir einen Rat geben?
advice?
major sights
wichtige Sehenswürdigkeiten
Do you know the major
sights of London?
Kennst du die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten von London?
sightseeing bus
Touristenbus, der die Touristen zu
den Sehenswürdigkeiten bringt.
in advance
zum Voraus
If you want to have a good
seat, you must book in
Wenn du einen guten Platz willst,
advance.
musst du im Voraus reservieren.
taxi rank
Taxistand
WRITING: Invitations (p.71)
decline an
eine Einladung ablehnen
opposite: accept
invitation
dress party
Kostümparty
to mess sth up
etwas verspielen, ruinieren,
I studied a lot for that exam
vermasseln
and still I messed it up.
Ich habe viel für diese Prüfung gelernt
und habe sie trotzdem vermasselt.
for ages
I haven’t seen my cousins for seit Ewigkeiten, seit Urzeiten
ages.
Ich habe meine Cousins seit Urzeiten
nicht mehr gesehen.
cash
Bargeld
Money you have in your
pocket is called “cash”.
Geld, das du in deiner Tasche hast,
nennt man Bargeld.
include
beinhalten
The price includes the
service.
Der Preis beinhaltet die Bedienung.
make
hier: schaffen, gelingen
I can’t make it.
Ich schaffe es nicht.
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awesome
fab = fabulous
abbreviation
opinion
have a barbecue
imagine

The party is going to be
(gonna be) awesome.
“fab” is an abbreviation.
What is your opinion?
We are having a barbecue
tonight.
noun: imagination
I can’t imagine being so rich.

WORDLIST

hier: fantastisch, cool
Das Fest wird fantastisch werden.
fabelhaft, phantastisch
Abkürzung
Meinung, Ansicht
Was ist deine Meinung?
eine Grillparty haben, grillieren
Wir werden heute Abend grillieren.
vorstellen, Vorstellungskraft
Ich kann es mir nicht vorstellen so
reich zu sein.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 8: What if..?
VOCABULARY AND LISTENING: Planet Earth (p.74)
avalanche
Lawine
disease
Krankheit
syn. illness
Cancer is a terrible disease.
Krebs ist eine schlimme Krankheit.
drought
Dürre, Trockenheit
earthquake
Erdbeben
famine
Hungersnot, Hunger
flood
Überschwemmung, Hochwasser
forest fire
Waldbrand
hurricane
Wirbelsturm
landslide
Erdrutsch
tornado
Tornado, Wirbelsturm
tsunami
Tsunami, Springflut
volcanic eruption
Vulkanausbruch
involve
begleiten, beinhalten
Which disasters involve
wind?
An welchen Katastrophen sind Winde
beteiligt?
damaged
The car was badly damaged beschädigt sein, werden
in the accident.
Das Auto wurde beim Unfall schwer
beschädigt.
destroyed
zerstört
v: destroy
injured
verletzt, verletzen
v: injure
last
dauern, andauern
A lesson lasts 45 minutes.
Eine Schulstunde dauert 45 Minuten.
rescue
retten, Rettung
The helpers rescued more
than fifty people.
Die Helfer retteten mehr als fünfzig
Leute.
strike
schlagen, treffen
strike-struck-struck
The hurricane struck the
Der Wirbelsturm traf auf die Stadt
town of Tipton Bay.
Tipton Bay.
crops
Gesamternte, Feldfrüchte
The hurricane destroyed the
crops in the fields.
Der Wirbelsturm zerstörte die Ernte
auf den Feldern.
GRAMMAR: Second conditional (p.75)
connection
Beziehung
What is the connection
Welche Beziehung besteht zwischen
between smoking and
Rauchen und Krebs?
cancer?
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safe

Trains are safer than planes.

to perform

The doctor performed an
operation.
Charity organisations do
good things for poor people.

charity

support

tap water

What football team do you
support?
n. support
In Switzerland it’s absolutely
safe to drink tap water.

reuse

You can reuse this bottle.

close

If we lived closer to our work
place, we’d have to drive less
far.

cycle

It’s fun to cycle to school.

busy

At the rush hour roads are
very busy.

health

adj. healthy
Cycling is good for your
health!
A ghost is a creature that
appears at night and is shy
most of the time.
A hero is person who can do
outstanding things.

ghost

hero

CULTURE: Rubbish (p.76)
rubbish
dustbin
You collect the rubbish in the
dustbin.
proud of

She is proud of her brother.

lid

If you cook you should put a
lid on the pan.

contain
(container)

This report contains some
shocking information.

cause

Plastic bags cause a lot of
pollution.

recycle

Verona doesn’t buy things
that you cannot recycle.

WORDLIST

sicher, geschützt
Züge sind sicherer als Flugzeuge.
auf-, durch-, ausführen
Der Arzt führte eine Operation aus.
Wohltätigkeitsorganisation
Wohltätige Organisationen machen
gute Sachen für arme Menschen.
unterstützen, Unterstützung
Welches Fussballteam unterstützt du?
Wasser vom Hahn
In der Schweiz ist es absolut sicher
Hahnenwasser zu trinken.
wiederverwenden
Du kannst diese Flasche
wiederverwenden.
eng, in der Nähe
Wenn wir näher beim Arbeitsplatz
lebten, müssten wir weniger weit
fahren.
Rad fahren
Es macht Spass, mit dem Fahrrad zur
Schule zu fahren!
beschäftigt, vielbenützt
Zu den Stosszeiten sind die Strassen
sehr verkehrsreich.
Gesundheit, gesund
Radfahren ist gut für deine
Gesundheit!
Geist
Ein Geist erscheint nachts und ist
meist scheu.
Held
Ein Held ist eine Person, die
Herausragendes leistet.
Abfall
Abfalleimer
Man sammelt den Abfall im
Abfalleimer.
stolz auf
Sie ist stolz auf ihren Bruder.
Deckel
Wenn man kocht, sollte man einen
Deckel auf die Pfanne geben.
enthalten (Container, Behälter)
Dieser Bericht enthält schockierende
Informationen.
verursachen, bewirken
Plastiktragtaschen verursachen
grosse Umweltverschmutzung.
wieder verwenden, wieder in den
Kreislauf einführen.
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reduce

We must reduce our rubbish.

waste (the waste)

One shouldn’t waste food.

keep record

The family keeps record of
their lifestyle.

a huge difference
to be aware of

I’m aware of your problems.

harm

It won’t harm you!

GRAMMAR: I wish (p.77)
factory
The Lonza is the biggest
factory in the upper Valais.
instead of

Instead of watching a movie
I am going to read a book.

space

Juri Gagarin was the first
man who took a walk in
space.
READING: A real danger (p.79)
predict
Nobody can predict the
future.
to collide
(collision)

The car collided with a lorry.

erupt

Volcanos erupt rarely.

failure

v: fail
Failures are part of life.
A tsunami can be
devastating.
noun and verb
He died in a car crash.
He crashed into a tree.

devastating
crash

instant
impact

The movie was an instant
success.
He had a big impact on my
life.

scream

She didn’t even scream.

dust

There is a lot of dust on the
table.
feed-fed-fed

feed

WORDLIST

V. kauft nichts, was man nicht
wiederverwerten kann.
reduzieren
Wir müssen unseren Abfall
reduzieren.
verschwenden (Abfall,
Verschwendung)
Man sollte Esswaren nicht
verschwenden.
Buch führen
Die Familie führt Buch über ihren
Lebensstil
ein riesiger Unterschied
bewusst sein, realisieren
Ich bin mir deiner Probleme bewusst.
verletzen, schädigen, schaden Es
wird dir nicht schaden!
Fabrik
Die Lonza ist die grösste Fabrik im
Oberwallis.
anstelle von, anstatt
Statt einen Film anzuschauen, werde
ich ein Buch lesen.
Raum, Weltraum
J.G. war der erste Mann, der einen
Spaziergang im Weltall machte.
voraussagen
Niemand kann die Zukunft
voraussagen.
kollidieren, aufeinander treffen
(Zusammenstoss)
Das Auto kollidierte mit einem
Lastwagen.
ausbrechen
Vulkane brechen selten aus.
Misserfolg
Misserfolge gehören zum Leben.
verwüstend, vernichtend
Eine Springflut kann vernichtend sein.
Zusammenstoss, zusammenstossen, zusammenkrachen
Er starb in einem Autounfall.
Er fuhr in einen Baum.
sofort
Der Film war ein sofortiger Erfolg.
Auswirkung, Effekt
Er hatte einen grossen Einfluss auf
mein Leben.
schreien
Sie schrie nicht einmal.
Staub
Es hat viel Staub auf dem Tisch.
füttern
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Pets must be fed regularly.
blow up
nuclear weapons

blow up-blew up-blown up
Nuclear weapons could help
to blow up an asteroid.

option

syn. possibility
We have only two options
left.

(dis)advantage
to fail

WORDLIST

Haustiere müssen regelmässig
gefüttert werden.
explodieren
Kernwaffen könnten helfen Asteroide
zu zerstören.
(explodieren zu lassen)
Möglichkeit
Wir haben nur noch zwei
Möglichkeiten.
Nachteil-Vorteil
scheitern, Misserfolg
Leider hat er die Fahrprüfung nicht
bestanden.

Noun: failure
Unfortunately, he failed the
driving test.
EVERYDAY ENGLISH: Stimulus discussion (p.80)
take part in
Are you going to take part in teilnehmen, mitmachen
Wirst du am Wettkampf teilnehmen?
the competition?
syn: participate
fund-raising
Spendensammlung
event
raise money
Geld sammeln
collect
sammeln
He collects stamps.
Er sammelt Briefmarken.
compare
The teachers often compare vergleichen
him with his sister.
Die Lehrer vergleichen ihn oft mit
seiner Schwester.
reject
ablehnen, zurückweisen
He rejected my suggestion.
Er hat meinen Vorschlag abgelehnt.
give reasons
begründen, Grund
noun: reason
add
You have to add some more hinzufügen
salt.
Du musst ein wenig mehr Salz
hinzufügen.
justify
rechtfertigen
Can you justify why you did
that?
definitely
bestimmt, mit Sicherheit
I would definitely take part.
Bestimmt würde ich teilnehmen.
volunteers
Freiwillige
embarrassing
If you do something stupid in peinlich
front of a number of people,
Wenn man etwas Dummes vor vielen
it’s embarrassing.
Leuten macht, ist das peinlich.
WRITING: An essay (p.81)
air pollution
Luftverschmutzung
crime
Verbrechen
He has committed a lot of
crimes.
Er hat viele Verbrechen begangen.
homeless
obdachlos
In big cities you find always
people who are homeless.
litter
Littering has become quite a Abfall wegwerfen
problem in many cities.
Das Wegwerfen von Abfall ist in vielen
Städten ziemlich ein Problem
geworden.
noise
Geräusch, Lärm
traffic
Der
Verkehr produziert viel Lärm und
The traffic produces a lot of
noise and air pollution.
Luftverschmutzung.
unemployment
Arbeitslosigkeit
mayor
Gemeindepräsident
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improve

We should always try to
improve things.

to ban

ban-banned-banned
Smoking should be banned
from public rooms.

hostel
lack of facilities
encourage

provide

(courage – Mut)
Linda encouraged her
daughter to learn to play an
instrument.
Our community should
provide more dustbins.

WORDLIST

verbessern
Wir sollten immer versuchen, die
Dinge zu verbessern.
verbannen
Das Rauchen sollte aus öffentlichen
Räumen verbannt werden.
Herberge
Mangel an Einrichtungen
(WC-Anlagen, Abfallkörbe...?)
ermutigen, Mut
Linda ermutigte ihre Tochter, ein
Instrument spielen zu lernen.
zur Verfügung stellen, liefern
Unserer Gemeinde sollte mehr
Abfallkübel zur Verfügung stellen.
fallen lassen
Ich würde verbieten, Abfall fallen zu
lassen.
Schlussfolgerung, Ergebnis
Ein Aufsatz sollte am Schluss eine
Schlussfolgerung haben.
einen Einfluss haben auf
Der Lärm hat einen Einfluss auf das
Leben vieler Menschen.
Ich möchte betonen, dass der Lärm
für viele Leute ein ernstes Problem
geworden ist.

drop

I would make it illegal to drop
sth.

conclusion

An essay should have a
conclusion at the end.

affect

Noise affects the lives of
many people.

emphasise

I’d like to emphasise that
noise has become a serious
problem for many people.

force

He forced me to do that.

zwingen
Er hat mich gezwungen dies zu tun.

pass a law
against

Amy would like to pass a law
against littering.

include

The price doesn’t include the
service.

Ein Gesetz gegen …einführen
Amy möchte ein Gesetz gegen das
Wegwerfen von Abfällen ein-führen.
einschliessen, beinhalten
Der Preis enthält nicht die Bedienung.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 9: House and home
9A: VOCABULARY AND LISTENING: Crimes and criminals p.84
headline
die Schlagzeile
That is a short headline.
Das ist eine kurze Schlagzeile.
crime
das Verbrechen, die Straftat
foreign
fremd, ausländisch
He speaks five foreign
languages.
Er spricht fünf Fremdsprachen.
to murder (the
morden (der Mörder)
Who murdered him?
murderer)
Wer hat ihn ermordet?
to jail someone
jemanden einsperren
They jailed the drug dealer
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(the jail)

for six years.

to investigate
(investigation)

Sherlock Holmes
investigates the murder.

theft
to burgle
something (the
burglary)
valuable (the
value)
to arrest
someone (the
arrest)

I would like to burgle his
house.
My handbag is very
valuable.
The police is arresting my
father.

joyride
in broad daylight

A gang robbed the bank in
broad daylight.

yob [Brit. ; Aust.]

Marco calls me a yob.

vandalism
arson (the
arsonist)
mugging (to mug)
increase
to question
someone
to suspect
someone (the
suspect)
deliberately

They found the arsonists.

shop window
to smash

catch–caught–
caught
sweet shop [Brit.]
to wonder
security film

(das Gefängnis)
Sie haben den Drogendealder für
sechs Jahre eingesperrt.
untersuchen (die Untersuchung)
Sherlock Holmes untersucht den
Mordfall.
der Diebstahl
in etwas Einbrechen (der Einbruch)
Ich möchte in sein Haus einbrechen.
wertvoll (der Wert)
Meine Handtasche ist sehr wertvoll.
jemanden festnehmen (die
Festnahme)
Die Polizei nimmt gerade meinen
Vater fest.
unerlaubte Benutzung von
Fahrzeugen; Spritztour [ugs.]
am helllichten Tag; mitten am Tag
Eine Gang überfiel die Bank am
helllichten Tag.
der Halbstarke
Marco nennt mich einen Halbstarken.
mutwillige Beschädigung
die Brandstiftung (der Brandstifter)
Sie haben die Brandstifter gefunden.
der Überfall (überfallen)
der Anstieg, die Zunahme
jemanden befragen
jemanden verdächtigen (der
Verdächtige)

syn.: on purpose
The children deliberately set
fire to the car.
9B: GRAMMAR: Past perfect p.85
cash machine
He carried the cash machine
on his shoulders.
fortunately
to train

WORDLIST

syn.: to practice
Sometimes he trains at the
Fitness Palace
Was the shop window
smashed?
The dog caught the Frisbee.
AE.: candy store
I wonder where she is.

absichtlich
Die Kinder haben das Auto absichtlich
in Brand gesteckt.
der Bankautomat
Er trug den Bankautomaten auf
seinen Schultern.
glücklicherweise
trainieren
Manchmal trainiert er im Fitness
Palace.
das Schaufenster
zerschmettern, zertrümmern
War/Wurde das Schaufenster
zerschlagen?
erwischen / fangen
Der Hund hat das Frisbee gefangen.
Süsswarenladen
sich fragen
Ich frage mich, wo sie ist.
das Überwachungsvideo
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pushchair [Brit.]

embarrassed

disappointed
trainer

They found the rabbit in the
pushchair.
AE.: baby buggy
She was really
embarrassed!

Our dog chewed my trainer.

9C: CULTURE: Outlaws p.86
probably
In which century did Robin
Hood probably live?
to rule (ruler)
heroic / heroical

She died a heroic death.

legend

The legend is also known in
Switzerland.

several

I met him several years ago.

brave
injustice

He fought against injustice.

outlaw
army
to struggle
evidence

The poor struggled to
survive.
Evidence shows that he lived
in the thirteenth century.

unlikely
visitor centre
AE.: visitor center
[Brit.]
9D: GRAMMAR: Reported Speech p.87
bench
The girl is putting the bag on
the bench.
confused
(confusion)

to reply
innocent
to pretend
to quote
(quotation)
to ring someone

The next morning everybody
was confused.

A judge found him to be
innocent.

syn.: to phone someone, to
give someone a call
9E: READING: High-tech crime p.88/89
to have
What do both crimes have in

WORDLIST

der Kinderwagen
Sie fanden den Hasen im
Kinderwagen.
verlegen sein, jmd. etwas peinlich
sein
Sie war wirklich verlegen!
enttäuscht
der Trainingsschuh, Turnschuh
Unser Hund hat meinen
Trainingsschuh zerkaut.
vermutlich
In welchem Jahrhundert hat Robin
Hood wahrscheinlich gelebt?
die Herrschaft (der Herrscher)
heldenhaft
Sie starb einen heldenhaften Tod.
der Mythos / die Legende
Die Legende kennt man auch in der
Schweiz.
einige, mehrere
Ich habe ihn vor einigen Jahren
getroffen.
mutig, tapfer
Ungerechtigkeit
Er bekämpfte die Ungerechtigkeit.
der Bandit, der Gesetzeslose
die Armee
sich bemühen, ringen
Die Armen rangen um ihr Überleben.
der Beweis
Beweise zeigen, dass er im
dreizehnten Jahrhundert gelebt hat.
unwahrscheinlich
Besucherzentrum

die (Sitz)Bank
Das Mädchen legt die Tasche auf die
Bank.
verwirrt (das Durcheinander, die
Verwirrung)
Am nächsten Morgen waren alle
verwirrt.
antworten
unschuldig
Ein Richter befand ihn für unschuldig.
so tun als ob, vortäuschen
zitieren (das Zitat)
jemanden anrufen

etwas gemeinsam haben
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something in
common
credit card
debit card
fraud
petrol station
[Brit.]
bank account
identity

common?

He was accused of fraud.
AE.: gas station

Superman never revealed his
true identity.

fake (fake)
to get rid of
something
to programme
(programmer)
to advertise
something
(advertisement)

v.: to fake (fälschen)
He got rid of the murder
weapon.
AE.: to program
n.: the program(me)
They received thousands of
email advertisements.

enormous

That is an enormous amount
of money.

annoyed
amazing
junk
challenge

I don’t like junk food.
Barney Stinson accepted the
challenge.

WORDLIST

Was haben beide Verbrechen
gemeinsam?
die Kreditkarte
die Kundenkarte
der Betrug
Man beschuldigte Tony des Betrugs.
die Tankstelle
das Bankkonto
die Identität
Superman hat seine wahre Identität
nie preisgegeben.
erfunden, falsch (die Fälschung)
etwas beseitigen, etwas loswerden
Er hat die Mordwaffe beseitigt.
programmieren (der
Programmierer)
für etwas werben (die Werbung,
das Inserat)
Sie erhielten Tausende von EmailInseraten.
enorm, riesig
Das ist eine riesige Menge Geld.
verärgert
unglaublich, erstaunlich
Schrott, Plunder, ‚Müll’
Ich mag keine minderwertige Kost.
Herausforderung
Barney Stinson nahm die
Herausforderung an.
sich langweilen
Meinung

to be bored
opinion
9F: EVERYDAY ENGLISH: Reporting a theft p.90
rucksack
der Rucksack
AE.: backpack
detail
das Detail, die Einzelheit
For more details ask your
doctor.
Für weitere Einzelheiten fragen Sie
Ihren Arzt.
to describe
etwas beschreiben
something
canvas
das Segeltuch, das Kreuzgewebe
to fill in a form
ein Formular ausfüllen
AE.: to fill out a form
Please fill in the form.
Bitte füllen Sie das Formular aus.
9G: WRITING: An email p.91
reason
der Grund
I think God has his reasons.
Ich glaube, Gott hat seine Gründe.
formal
förmlich, formell
informal
formlos, informell
department store
das Kaufhaus
security guard
der Wachmann
to chase
jemanden verfolgen (die
The security guard chased
someone (the
Verfolgungsjagd)
him through the whole
chase)
department store.
Der Wachmann verfolgte ihn durch
das ganze Kaufhaus.
to nick
etwas klauen
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something [coll.
Brit.]
bunch

to yell
to trip
apparently

There is a bunch of bananas
on the table.
Don’t yell at me.

Apparently, nobody was
injured.

to reckon
colloquial
expression
abbreviation
context
to witness
(witness)

You can hear this
expression very often.

Imagine you’re witnessing a
crime.

WORDLIST

ein Bund, ein Haufen, ein Strauss
Auf dem Tisch liegt ein Bund
Bananen.
brüllen, laut schreien
Schrei mich nicht an.
fallen, stolpern
offenbar, anscheinend
Offenbar wurde niemand verletzt.
vermuten, annehmen, damit
rechnen
umgangssprachlich
die Redewendung, die Äusserung
Diese Äusserung hört man sehr oft.
die Abkürzung
der Kontext, der Zusammenhang
beobachten (der Zeuge)
Stell dir vor du beobachtest ein
Verbrechen.

SOLUTIONS Pre-Intermediate Unit 10: The written word
10 A: VOCABULARY AND LISTENING: Publications p.94
publication
die Veröffentlichung
fiction
die Fiktion, erfundene Geschichte
non-fiction
die Sachliteratur, das Sachbuch
autobiography
die Autobiographie, die
Selbstbiographie
biography
A biography is the story of a die Biographie (Fremdbiographie)
person’s life, written by
Eine Biographie ist die
someone else.
Lebensgeschichte eines Menschen,
geschrieben von jemand anderem.
cookbook
das Kochbuch
I love that cookbook.
Ich liebe dieses Kochbuch.
encyclopaedia
die Enzyklopädie
AE.: encyclopedia
guidebook
der Reiseführer, der Ratgeber
Don’t forget the guidebook
when you go to London.
Vergessen Sie den Reiseführer nicht,
wenn Sie nach London gehen.
magazine
die Zeitschrift
manual
die Anleitung
novel
der Roman
play
das Theaterstück
Our daughter plays the
leading part in the school
Unsere Tochter spielt die Hauptrolle
play.
im Schultheater.
thesaurus
das Lexikon
rainforest
der Regenwald
There are huge bugs in the
rainforest.
Im Regenwald hat es riesige Käfer.
gossip
der Klatsch
meal
die Mahlzeit
Every meal is prepared by
our chef.
Jede Mahlzeit wird von unserem Koch
zubereitet.
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WORDLIST

meaning
die Bedeutung
to recognise
etwas / jemanden erkennen
AE.: to recognize
someone /
something
10B: GRAMMAR: The passive (present and past simple) p.95
keep-kept-kept
behalten
My grandfather kept the
secret to himself.
Mein Grossvater hat das Geheimnis
für sich behalten.
to publish
etwas veröffentlichen (der Verleger)
Yesterday, Christian
something
published his first book.
Gestern hat Christian sein erstes
(publisher)
Buch veröffentlicht.
to offer
etwas anbieten
Wouldn’t you like to offer
something
Möchtest du ihnen nicht etwas zu
them something to drink?
trinken anbieten?
typewriter
die Schreibmaschine
Twenty years ago, books
were written on a typewriter. Vor zwanzig Jahren schrieb man
Bücher mit der Schreibmaschine.
bookshop
die Buchhandlung
scheme
das Modell, das Programm, der
Plan
shark
der Hai
The boat was attacked by a
shark.
Das Boot wurde von einem Hai
attackiert.
April Fool’s Day
der 1. April
10C: CULTURE: To be or not to be p.96
probably
wahrscheinlich, vermutlich
playwright
der Stückeschreiber, der
William Shakespeare is
Dramatiker
probably the most famous
playwright in history.
William Shakespeare ist
wahrscheinlich der berühmteste
Dramatiker der Geschichte.
brothers and
die Geschwister
syn.: siblings
sisters
businessman
der Geschäftsmann
Latin
das Latein
Greek
William went to Stratford and das Griechisch, der Grieche
William ging in Stratford zur Schule
learnt Latin and Greek.
und lernte Latein und Griechisch.
theatre
das Theater
AE.: theater
to retire
in Pension gehen
sonnet
das Sonett (=Gedichtform)
to christen
taufen (der Christ)
He was buried in the church
(christian)
where he had been
Er wurde in der Kirche begraben, in
christened.
welcher er getauft worden war.
10D: GRAMMAR: The passive (present perfect and future) p.97
advantage
der Vorteil
The ebook reader has many
advantages.
Der E-Book-Reader bringt viele
Vorteile.
disadvantage
der Nachteil
convenient
geeignet, passend
screen
der Bildschirm, die Leinwand
I can’t believe he wrote on
the screen.
Ich kann nicht glauben, dass er auf
den Bildschirm geschrieben hat.
space
der Platz, der Weltraum
On the ebook you have
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space for over a thousand
books.
to carry
sting-stung-stung Have you ever been stung
by a bee?
to injure (injury)
parcel

prediction
to smell (smell)

The parcel has already been
sent in July.

Can you smell that?

10E: READING: Vampire stories p.98/99
account
rebellious
taste for blood
They’re young, rebellious and
they have a taste for blood.
to fit

The description fits.

almost
addicted
(addiction)

syn.: nearly
He is addicted to her.

to appeal (appeal)
plot

The plot was nothing special.

in particular
fashion
likeable

syn.: especially

to harm someone
personality
relationship

sensitive
epilogue

sequel
to be glad
romance
imagery
pale
theme

morality
immediately

Some vampires are likeable.

In a relationship, the
personality also matters.

The epilogue is the
concluding part of a literary
work.

They had a wild romance.

Which are the main themes
in your opinion?

WORDLIST

Auf dem Ebook hat es Platz für über
tausend Bücher.
tragen
stechen, beissen
Wurdest du schon mal von einer
Biene gestochen?
verletzen (die Verletzung)
das Paket
Das Paket wurde bereits im Juli
versandt.
die Prognose, die Voraussage
riechen (der Duft, der Geruch)
Könnt ihr das riechen? / Riecht ihr
das?
die Erzählung, die Beschreibung
rebellisch
„eine Vorliebe für Blut haben“
Sie sind jung, rebellisch und haben
eine Vorliebe für Blut.
passen
Die Beschreibung passt.
fast, beinahe
abhängig / süchtig sein (die Sucht,
die Hingabe)
Er ist süchtig nach ihr.
reizen, ansprechen (der Anreiz, der
Reiz)
die Handlung
Die Handlung war nichts Besonderes.
im Besonderen, besonders
die Mode
liebenswert, nett
Einige Vampire sind liebenswert.
jemandem etwas zuleide tun
die Persönlichkeit, der Charakter
die Beziehung
In einer Beziehung kommt es auch
auf den Charakter an.
empfindlich, sensibel
der Epilog, das Nachwort
De Epilog ist der abschließende Teil
einer literarischen Arbeit.
die Fortsetzung
froh sein, sich freuen
die Romanze
Sie hatten eine wilde Romanze.
die Symbolik, die Bilder
blass
das Leitmotiv, das Thema
Welches sind Ihrer Meinung nach die
wichtigsten Themen?
die Moral
unverzüglich
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to deal with
something
crack
bloodstain

Van Helsing dealt with
vampires.

There is a bloodstain on my
T-shirt.

WORDLIST

sich mit etwas auseinandersetzen
Van Helsing hat sich mit Vampiren
auseinandergesetzt.
der Riss, der Bruch
der Blutfleck
Da ist ein Blutfleck auf meinem TShirt.
„die lebenden Toten“
(es gibt) Wege und Mittel

the walking dead
(there are) ways
and means
10F: EVERYDAY ENGLISH: Arranging to meet p.100
to fancy
etwas / jemanden gern haben
I think he fancies her.
something /
Ich glaube er mag sie gerne.
someone
to meet up with
sich mit jemandem treffen
someone
alternative
die Alternative, die (andere) Option
What would be the best
alternative?
Was wäre die beste Alternative?
phrase
die Phrase, der Ausdruck
Which phrase is used?
Welcher Ausdruck wird benutzt?
to negotiate
(aus)handeln
instead
stattdessen
You could go to the theatre
instead.
Du könntest stattdessen ins Theater
gehen.
go for a bike ride
eine Velotour machen
entertainment
Elektronikladen
syn. : electronics store
store
to go for
I could go for a pizza.
sich für etwas entscheiden, Lust
something
auf etwas haben
Ich hätte Lust auf eine Pizza.
10G: WRITING: An informal letter p.101
to invite someone
jemanden zu etwas einladen
to something
pet
The Meyers have a camel for das Haustier
a pet.
Die Meyers haben ein Kamel als
Haustier.
rehearsal
die (Haupt-)probe
school play
das Schultheater
The final rehearsal for our
school play is tomorrow.
Die Hauptprobe für unser Schultheater
ist Morgen.
to decline
The professor had to decline ablehnen
the invitation.
Der Professor musste die Einladung
syn.: refuse (an invitation)
ablehnen.
sympathy
Mitgefühl, Mitleid, Verständnis
to be interested
Our dog is not interested in sich für etwas interessieren
in something
butterflies.
Schmetterlinge interessieren unseren
Hund nicht.
ought to
sollen
I ought to go.
syn.: should
Ich sollte gehen.
to fail something
bei etwas durchfallen, etwas nicht
schaffen
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WORDLIST

Vocabulary in Practice 3
the family: brother-in-law, daughter-in-law,
father-in-law, step-mother
friends: mate, classmate, acquaintance,
relative, colleague, neighbour
life: be born, grow up, fall in love, get
engaged, get married, move house, retire,
die
character: generous, impatient, lovely,
mean, polite, rude, selfish, sensible,
sensitive, silly
appearance: cute, dark-skinned, fairskinned, overweight, plain, scruffy, slim,
smart
feelings: cheerful, embarrassed, relaxed,
worried, jealous, pleased, annoyed, guilty,
miserable, proud, fed up, surprised
a bad day: oversleep, miss the bus, be late,
fall over, get lost, run out of sth, to break
down, spill sth, have an argument
injuries: swollen ankle, a burn, a broken leg,
a cut, black eye, bruise, unconscious, be
injured, to bleed, be in pain, treatment,
stitches, to hurt, bandage

shopping: department store, shopping
centre, chemist’s, newsagent’s, butcher’s,
baker’s, hairdresser, trolley, basket,
checkout, shop assistant, to try on, to fit,
changing room, till, to pay for sth, receipt
houses: bungalow, block of flats, flat,
cottage, detached house, semi-detached
house, terraced house, basement, groundfloor, first floor
sport: tennis court, football pitch, to score a
goal, race
music: choir, composer, conductor
Shapes: circle, rectangle, square, triangle,
heart-shaped, star-shaped, rectangular,
triangular, square
Measurements: length (long), width (wide),
depth (deep), height (high), weight (heavy)
jobs: Putzfrau, Buchhalter, Staatsbeamter,
vollzeit, teilzeit
housework: the vacuum cleaner, to hoover,
the iron, to do the ironing, to do the
shopping, to do the dishes/to do the

Familie: Schwager, Schwiegertochter,
Schwiegervater, Stiefmutter
Freunde: Kollege, Klassenkollege,
Bekannter, Verwandter, Arbeitskollege,
Nachbar
Leben: geboren werden, aufwachsen, sich
verlieben, sich verloben, heiraten, umziehen,
in Rente gehen, sterben
Charakter: freigebig, ungeduldig, hübsch,
geizig/gemein, höflich, frech, eigensinnig,
vernünftig, sensibel, albern
Erscheinungsbild: herzig, dunkelhäutig,
hellhäutig, übergewichtig, unscheinbar,
schäbig (Kleider), schlank, elegant
Gefühle: heiter, etw. peinlich sein,
entspannt, besorgt, eifersüchtig, zufrieden,
verärgert, schuldig, niedergeschlagen, stolz,
etwas überdrüssig sein, überrascht
Ein schlechter Tag: verschlafen, den Bus
verpassen, verspätet sein, umfallen, sich
verirren, etwas ausgehen, eine Panne haben
(Auto), etwas verschütten, sich streiten
Verletzungen: geschwollenes Fussgelenk,
eine Verbrennung, gebrochenes Bein, eine
Schnittwunde, blaues Auge, blauer Fleck,
bewusstlos, verletzt sein, bluten, Schmerzen
haben, Behandlung, Stiche, schmerzen,
Verband
Einkaufen: Kaufhaus, Supermarkt,
Apotheke, Kiosk, Metzgerei, Bäckerei,
Coiffeur, Einkaufswagen, Korb, Kasse,
Verkäuferin, anprobieren, passen,
Umkleidekabine, Kasse, etwas bezahlen,
Kassenzettel
Häuser: Einfamilienhaus (einstöckig),
Wohnblock, Wohnung, Hütte,
Einfamilienhaus (zweistöckig),
Zweifamilienhaus, Reihenhaus,
Kellergeschoss, Erdgeschoss, erste Stock
Sport: Tennisplatz, Fussballplatz, ein Tor
schiessen, Rennen
Musik: Chor, Komponist, Dirigent
Formen: Kreis, Rechteck, Quadrat, Dreieck,
herzförmig, sternenförmig, rechteckig,
dreieckig, quadratisch
Masse: Länge (lang), Breite (breit), Tiefe
(tief), Höhe (hoch), Gewicht (schwer)
Berufe: cleaner, accountant, civil servant,
full-time, part-time
Hausarbeiten: Staubsauger, staubsaugen,
Bügeleisen, bügeln, den Einkauf machen,
den Abwasch machen (2), abstauben, das
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washing-up, to dust, to make the bed
holidays: cruise, youth hostel, bed and
breakfast, tent
hotel: half-board, full-board, double room,
single room, twin room, to book, ensuite
bathroom
plane: arrivals, departures, baggage reclaim,
customs, hand luggage, locker, the take-off
in the countryside: farm, field, footpath,
forest, lake
weather: forecast, hail, icy, shower, thunder
and lightning
opposites: heavy/light, dark/light,
sharp/blunt, dry/wet, straight/bent,
smooth/rough
voice: laugh, whisper, stutter, cheer, chat,
cry, scream/shout
using your hands: wave, clap, tickle, point,
pluck, stroke, pat, pinch, knock, scratch
Make: make friends, make a mistake, make
a noise, make money, make a speech
do: do an exercise, do the homework, do a
test, do the shopping
Phrasal verbs: give up, go off, take off, bring
up, tell sb off, grow up, show off, put off, fill
in, get on, look after, run out of, take after

expressions: it doesn’t matter/never mind,
don’t mention it, apologise, you’re welcome
giving directions: Could you tell me the way
to the station, please?
Go straight on, roundabout, traffic lights,
junction, crossroads, go past, turn right
phone: mobile, be engaged, leave a
message, answering machine, pick up the
phone, hang up

WORDLIST

Bett machen
Ferien: Kreuzfahrt, Jugendherberge,
Pension, Zelt
Hotel: Halbpension, Vollpension,
Doppelzimmer, Einzelzimmer,
Zweibettzimmer, reservieren, Bad im Zimmer
Flugzeug: Ankünfte, Abflüge,
Gepäckrückgabe, Zoll, Handgepäck,
Schliessfach, Abflug
auf dem Lande: Bauernhof, Wiese,
Fussweg, Wald, See
Wetter: Prognose, Hagel, eisig, Schauer,
Donner und Blitz
Gegenteile: schwer/leicht, dunkel/hell,
scharf/stumpf, trocken/feucht,
gestreckt/gebeugt, glatt/rauh
Stimme: lachen, flüstern, stottern, jubeln,
plaudern, weinen, schreien (2)
die Hände gebrauchen: winken, klatschen,
kitzeln, zeigen, pflücken, streicheln, einen
Klaps geben, kneifen, klopfen, kratzen
“make”: Freundschaft schliessen, Fehler
machen, Lärm machen, Geld machen, eine
Rede halten
“do”: eine Übung machen, die
Hausaufgaben machen, einen Test machen,
den Einkauf machen
“Phrasal Verbs”: aufgeben, verderben
(Lebensmittel), abfliegen, grossziehen,
schimpfen, aufwachsen, angeben,
verschieben, ausfüllen, auskommen, sich
kümmern um, ausgehen,
ähneln/nachschlagen
Ausdrücke: es macht nichts (2), keine
Ursache, sich entschuldigen, bitte
Wegerklärungen: Können Sie mir sagen, wie
ich zum Bahnhof komme?
Gerade ausgehen, Kreisel, Ampel, Kreuzung
(Y), Kreuzung (X), vorbeigehen, rechts
abbiegen
Telefon: Handy, besetzt sein, eine Nachricht
hinterlassen, Anrufbeantworter, das Telefon
abnehmen, auflegen
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WORDLIST

Vocabulary in Practice 4
family: kids/children, only child, orphan,
twins, triplets
ages: baby, toddler, child, teenager, adult
(grown-up), to be in your teens, to be in your
twenties, a middle-aged man, childhood,
birth
feelings: confused, satisfied, disappointed,
nervous, depressed, relieved, frustrated,
shocked, excited, stressed, be homesick,
upset
love: single, divorced, separated, widowed,
to fancy sb, to go out with sb, relationship, to
split up
body: spine, muscle, eyebrow, eyelashes,
eyelid, palm, bone, skin, lungs
senses: smell, taste, touch, feel
TV: cartoon/animated film, documentary,
soap opera, the news, viewer, presenter,
actor/actress, director
cooking: fry, roast, boil, bake, grill, chop,
grate, squeeze, slice, spread, peel

taste: sour, sweet, spicy, hot, delicious/tasty,
disgusting/horrible, rich, salty, tasteless
university: law, lecture, degree
crime: murder/murderer,
shoplifting/shoplifter, burglary/burglar, to
arrest, to break into, to commit a crime,
criminal, victim, court, judge, witness,
evidence, guilty, innocent, sentence
job: job interview, salary, pension,
application form, advertisement,
qualifications, to apply for a job, experience,
CV
expressions of time: for ages, now and then,
these days, so far, at last, no longer, from
now on, at once (immediately), at the
moment, in time, on time
Everyday objects: lighter, key, umbrella,
diary, loose change, plaster, brush, glasses,
scissors, tissues, coat hanger, ashtray, light
bulb, torch
tools: screwdriver, drill, saw, hammer
positive adjectives: amusing, entertaining,
great, brilliant, exciting, enjoyable
negative adjectives: awful/dreadful/horrible,

Familie: Kinder (2), Einzelkind, Waisenkind,
Zwillinge, Drillinge
Alter: Baby, Kleinkind, Kind, Jugendlicher,
Erwachsener (2), in den Jungendjahren sein,
zwischen 20 und 29 Jahre alt sein, ein Mann
mittleren Alters, Kindheit, Geburt
Gefühle: verwirrt, zufrieden, enttäuscht,
nervös, niedergeschlagen, erleichtert,
frustriert, schockiert, aufgeregt, gestresst,
Heimweh haben, aufgebracht
Liebe: ledig, geschieden, getrennt,
verwitwet, vernarrt sein in jm, gehen mit jm,
Beziehung, sich trennen
Körper: Wirbelsäule, Muskel, Augenbraue,
Wimpern, Augendeckel, Handfläche,
Knochen, Haut, Lunge
riechen, schmecken, berühren, fühlen
TV: Zeichentrickfilm (2), Dokumentarfilm,
Serie (Seifenoper), Nachrichten, Zuschauer,
Moderator, Schauspieler/in, Regisseur
Kochen: braten (Pfanne), braten (Ofen),
sieden, backen, grillieren, hacken, reiben,
ausdrücken, in Scheiben schneiden,
streichen, schälen
Geschmack: sauer, süss, würzig, scharf,
köstlich (2), schrecklich (2), üppig/schwer,
salzig, geschmacklos
Universität: Recht, Vorlesung, Uni-Diplom
Verbrechen: Mord/Mörder,
Ladendiebstahl/Ladendieb,
Einbruch/Einbrecher, festnehmen,
einbrechen, eine Straftat begehen,
Verbrecher, Opfer, Gericht, Richter, Zeuge,
Beweis, schuldig, unschuldig, Urteil
Beruf: Vorstellungsgespräch, Lohn, Rente,
Bewerbungsformular, Anzeige/Inserat,
Qualifikationen, sich für eine Stelle
bewerben, Erfahrung, Lebenslauf
Ausdrücke der Zeit: seit einer Ewigkeit, ab
und zu, heutzutage, bis jetzt, schlussendlich,
nicht mehr, von nun an, sofort (2), im
Moment, rechtzeitig, pünktlich
Alltagsgegenstände: Feuerzeug, Schlüssel,
Schirm, Agenda, Kleingeld, Heftpflaster,
Bürste, Brille, Schere, Papiertaschentuch,
Kleiderbügel, Aschenbecher, Glühbirne,
Taschenlampe
Werkzeug: Schraubenzieher, Bohrer, Säge,
Hammer
Positive Adjektive: amüsant, unterhaltsam,
grossartig, brillant, aufregend, angenehm
Negative Adjektive: schrecklich (3),
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boring/dull, disappointing
with your eyes: stare, frown, squint
phrasal verbs: slow down, speed up, to
cheer up, to calm down, to hang on, to pick
sb up, to make up a story, to take up a sport

Agreeing: As far as I’m concerned/In my
opinion/In my view/To my mind/In my point
of view/I agree with you
Disagreeing: I disagree, I have my doubts
about …

WORDLIST

langweilig (2), enttäuschend
Mit den Augen: starren, die Stirn runzeln,
schielen
Phrasal verbs: verlangsamen,
beschleunigen, aufheitern, sich beruhigen,
warten (am Telefon), jm abholen, eine
Geschichte erfinden, mit einem Sport
anfangen
Zustimmen: Meiner Meinung nach (6)

Nicht zustimmen: I stimme nicht zu, Ich habe
meine Zweifel

Vocabulary “Wordstore“
Topic 1: Living conditions
detached house
terraced house
semi-detached
bungalow
loft
cottage
block of flats
flat
villa/mansion
bed-sit
accommodation

balcony
veranda
floor
hall
cellar
basement
ground floor
attic
flatmate
share

I am looking for some cheap
accommodation.

We live on the second floor.

I must share my room with my
sister.

rent

I rent a flat.

let

She lets a room in her house.

for sale

This house is for sale.

Einfamilienhaus
(zweistöckig)
Reihenhaus
Zweifamilienhaus
(zweistöckig)
Einfamilienhaus (einstöckig)
Dachwohnung
Hütte
Wohnblock
Wohnung
Villa
Studio
Unterkunft
Ich suche eine billige
Unterkunft.
Balkon (in der Luft)
Terrasse (auf dem Boden)
Stock
Wir leben im zweiten Stock.
Korridor, Flur
Keller
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Dachboden
Mitbewohner
teilen
Ich muss mein Zimmer mit
meiner Schwester teilen.
mieten
Ich miete eine Wohnung.
vermieten
Sie vermietet ein Zimmer in
ihrem Haus.
Zum Verkauf
Dieses Haus ist zum
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ceiling
cupboard
wardrobe
sofa
armchair
chest of drawers
cushions
fireplace
bulb
plug
power point
light-switch
iron
ironing board
study
remote control
washing-up liquid

= socket

Topic 2: Social Relationships
uncle
aunt
grandfather
nephew/niece
widow/widower
stepfather/ stepmother
fiancé(e)
father-in-law
great-granddaughter
to fall in love
He fell in love.
to get married

They got married last year.

to get engaged

They decided to get engaged.

get divorced
wedding
marriage
anniversary

wedding anniversary

to christen

He was christened as a baby.

honeymoon
mate
colleague, workmate
classmate
acquaintance

flatmate

He is just an acquaintance of
mine.

WORDLIST
Verkauf.
Decke
Schrank (in der Küche)
Kleiderschrank (Zimmer)
Sofa
Lehnstuhl
Kommode
Kissen (Sofa)
Kamin
Glühbirne
Stecker
Steckdose
Lichtschalter
Bügeleisen
Bügelbrett
Büro (zu Hause)
Fernbedienung
das Geschirrspülmittel

Onkel
Tante
Grossvater
Neffe/Nichte
Witwe/ Witwer
Stiefvater/ Stiefmutter
Verlobte/r
Schwiegervater
Urenkelin
verlieben
Er hat sich verliebt.
heiraten
Sie haben letztes Jahr
geheiratet.
verloben
Sie beschlossen, sich zu
verloben.
sich scheiden lassen
Hochzeit
Heirat
Jahrestag
Hochzeitstag
taufen
Er wurde als Baby getauft.
Flitterwochen
Kumpel, Freund
Arbeitskollege
Klassenkamerad
Bekanntschaft, Bekannter
Er ist nur ein Bekannter von
mir.
Mitbewohner
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Topic 3: Friendship
friendship

They have a long friendship.

to make friends

He makes friends easily.

user-friendly
get on

(user-friendly software)
He doesn’t get on well with his
parents.

fall out / to argue

She has fallen out with her best
friend.

look down/ look up

Just because she’s got more
money than her neighbours she
looks down on them.

put off

Her bad behaviour really puts me
off.

bring up

He was brought up by his
grandparents.

well-off (rich, wealthy)

Her family is extremely well-off.

go out

She goes out with Jack.

break up

Jane broke up with Jack.

grow up

She grew up in Spain.

Topic 4: Occupations
unemployment

My unemployment lasted for
about 6 months.

to earn

She earns a good salary

manual work

She spent the summer doing
manual work on her uncle's farm.

full-time

Taking care of children is a fulltime job.

part-time

She works part-time at the office

well paid
badly paid

WORDLIST

Freundschaft
Sie haben eine lange
Freundschaft.
Freunde werden
Er schliesst schnell
Freundschaften.
benutzerfreundlich
auskommen
Er kommt nicht gut mit
seinen Eltern aus.
streiten
Sie hat sich mit ihrer besten
Freundin gestritten.
herabblicken /aufblicken
Nur weil sie mehr Geld als
ihre Nachbarn hat, schaut
sie auf sie herab.
abschrecken, abstossend
finden
Ihr schlechtes Benehmen
finde ich wirklich abstossend.
erziehen, aufziehen
Er wurde von seinen
Grosseltern aufgezogen.
vermögend (3)
Ihre Familie ist sehr reich.
ausgehen
Eine Beziehung beenden
Jane hat mit Jack fertig
gemacht.
aufwachsen
Sie wuchs in Spanien auf.

Arbeitslosigkeit
Meine Arbeitslosigkeit
dauerte 6 Monate.
verdienen
Sie verdient einen guten
Lohn
Handarbeit
Sie verbrachte den Sommer
mit Handarbeit auf dem
Bauernhof ihres Onkels.
Vollzeit
Auf Kinder aufzupassen, ist
eine Vollzeitarbeit.
Teilzeit
Sie arbeitet Teilzeit im Büro
gut bezahlt
schlecht bezahlt
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be out of work

outdoors

= be unemployed
She has been out of work for a
year now.
I prefer working outdoors

offer

a job offer

wage

an hourly wage

salary
experience

sack

career

We need someone with
experience.
= dismiss, fire, make redundant
The company sacked twenty
workers last week.
He hopes to make a career in
banking.

promotion

To win promotion

trainee

He started as a trainee in this
company.

pension

The pension is the money you
receive after you get retired.

carry out sth

She carried out all the tasks

deal with sth

I will deal with the complaints

take up

She took up her first job in 1999.

take over

He will take over his father’s
company.

WORDLIST
arbeitslos
Sie ist seit einem Jahr
arbeitslos.
im Freien
Ich bevorzuge es, im Freien
zu arbeiten.
Angebot
Ein Jobangebot
Lohn (unregelmässig)
Ein Stundenlohn
Lohn, Gehalt (regelmässig)
Erfahrung
Wir brauchen jemanden mit
Erfahrung
entlassen
Die Firma entliess zwanzig
Arbeiter letzte Woche.
Karriere
Er hofft, eine Karriere im
Bankwesen zu machen.
Beförderung
befördert werden
Praktikant, Lehrling
Er fing als Lehrling in dieser
Firma an.
Rente
Die Rente ist das Geld, das
man bekommt, nachdem
man pensioniert wird.
etwas durchführen
Sie führte alle Aufgaben
durch
sich mit etw. befassen
Ich werde mich mit den
Beschwerden befassen.
in Angriff nehmen
Sie nahm ihren ersten Jon
1999 in Angriff
übernehmen
Er wird die Firma seines
Vaters übernehmen.

Topic 5: Education
nursery school

Kindergarten, Kinderhort

primary school

Primarschule

secondary school

Sekundarschule

Mark/grade
do an exam

Note (2)
eine Prüfung machen

gain experience

Last week we did an exam.
I hope to gain experience during
my work-placement.

Erfahrungen sammeln
Ich hoffe in meinem
Praktikum, Erfahrungen zu
sammeln.
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get a degree, certificate,
diploma
make progress

make a mistake

study mathematics,
study for a test
attend classes/ a school

She made progress in all
subjects.
She made a lot of mistakes.

Lara doesn’t want to attend
classes.

cheat in an exam
learn by heart

Learn a poem by heart.

revise for an exam

She hates being disturbed when
she is revising for an exam

sit an exam

He feels nervous when he has to
sit an exam.

WORDLIST
ein Diplom (Uni), Zertifikat,
Diplom (Schule) erhalten
Fortschritte machen
Sie hat in allen Fächern
Fortschritte gemacht.
einen Fehler machen
Sie hat viele Fehler
gemacht.
Mathematik lernen, für einen
Test lernen
den Unterricht besuchen
Lara möchte den Unterricht
nicht besuchen.
in einem Test
betrügen/schummeln
auswendig lernen
ein Gedicht auswendig
lernen.
für eine Prüfung lernen
Sie hasst es, gestört zu
werden, wenn sie für eine
Prüfung lernt.
Eine Prüfung machen

graduate from university

Uni abschliessen

state school

öffentliche/staatliche Schule

private school

Privatschule

report

She got a good report.

pay attention

He pays attention in class

take notes

She always take notes when the
teacher explains sth.

do an experiment

She enjoys doing experiments

memorise

You must memorise the facts.

get a degree

When she gets her degree, she
wants to go abroad

Topic 6: Arts
stage
role/part

Samuel is on stage.
He had the role of Hamlet in the
play.

Zeugnis
Sie erhielt ein gutes
Zeugnis.
aufpassen
Er passt im Unterricht auf.
Notizen machen
Sie macht immer Notizen,
wenn der Lehrer etwas
erklärt.
ein Experiment machen
Sie hat Spass, Experimente
zu machen
auswendig lernen
Du musst die Fakten
auswendig lernen.
Uniabschluss, Diplom
Wenn sie ihr Diplom (Uni)
erhält, will sie ins Ausland
gehen.

Bühne
Samuel ist auf der Bühne.
Rolle (2)
Er hatte die Rolle des
Hamlet im Theaterstück.
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performed

He has performed in both films.

performance

That was a wonderful
performance.

lecture
novel

screenplay/ script

He has written a wonderful novel.

The screenplay for this film was
written by a novelist.

audience
spectator
cast

The film had a good cast.

edition

The first edition of the book was
good.

costume
play
character

Can you describe the main
characters of this book?

author
act in

He has acted in many films.

appear in

He appears in several films.

compose

She composed a symphony.

produce

He produced the film.

publish

He published many magazines. .

review

The play got fantastic reviews
from the critics.

poem (poetry)
rehearsal

He didn’t turn up to rehearsal.

volume

Is this your first volume of
Poetry?

broadcast

The show was broadcast
yesterday.
(broadcast, broadcast,

WORDLIST
spielen/auftreten
Er hat in beiden Filmen
gespielt.
Vorstellung
Das war eine wunderbare
Vorstellung.
Vorlesung (Uni)
Roman
Er hat einen wunderbaren
Roman geschrieben.
Drehbuch (2)
Das Drehbuch zu diesem
Film wurde von einem
Schriftsteller geschrieben.
Publikum (sitzend)
Zuschauer (stehend,
Stadion)
Besetzung
Der Film hatte eine gute
Besetzung.
Ausgabe
Die erste Ausgabe des
Buches war gut.
Kostüm
Theaterstück
Charaktere
Kannst du di Hauptfiguren in
diesem Buch beschreiben?
Autor
spielen in
Er hat schon in vielen Filmen
gespielt.
erscheinen in
Er erscheint in vielen Filmen.
komponieren
Er hat eine Symphonie
komponiert.
produzieren
Er hat den Film produziert.
Er hat viele Zeitschriften
herausgegeben.
Kritik
Das Theaterstück bekam
grossartige Kritiken von den
Kritikern.
Gedicht (die Poesie)
Probe
Er ist zur Probe nicht
erschienen.
Band
Ist dies dein erster
Gedichtband?
senden
Die Show wurde gestern
gesendet.
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WORDLIST

broadcast)
director

Topic 7: Sports
athlete
competitor
opponent

football pitch
track
be fond of

Regisseur

Roger Federer beat his opponent
easily.

Are you fond of sports like
tennis?

be keen on

I’m not to keen on boxing.

tennis court
golf course
score a goal

Alex scored a goal for England.

umpire

referee
fishing rod
oar

The person who makes sure
players follow the rules in games
like tennis or squash is the
umpire.

You can’t row without one or two
oars.

to dive
striker

(football)

Topic 8: Hobbies
to collect

to collect stamps

collection
to spend

spend money, spend time

to climb
camera
boots
brush

rope
glue
needle
wax

He has a got a lot of different
brushes.

Candles are made of wax

Athlet
Teilnehmer, Wettkämpfer
Gegner
Roger Federer hat seinen
Gegner locker geschlagen.
Fussballfeld
Laufbahn
Spass haben
Hast du Spass an Sportarten
wie Tennis?
Spass haben
Ich habe keinen Spass an
Boxen.
Tennisplatz
Golfplatz
Ein Tor schiessen
Alex hat ein Tor für England
geschossen.
Schiedsrichter (sitzend)

Schiedsrichter
Angel/Rute
Ruder
Du kannst ohne eins oder
zwei Ruder nicht rudern.
tauchen
Stürmer

sammeln
Briefmarken sammeln
Sammlung
verbringen, ausgeben
Zeit verbringen, Geld
ausgeben
klettern
Kamera, Fotoapparat
Stiefel
Pinsel
Er hat viele verschiedene
Pinsel.
Seil
Leim
Nadel
Wachs
Kerzen sind aus Wachs
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take photographs

take guitar lessons
go shopping
take time

He took a lot of photos when he
was in London.

It takes a lot of time to do this
test.

delightful

This is a delightful activity.

to grin

Paul was grinning as he walked
down the steps.

Topic 9: Travel and Tourism
youth hostel
self-catering flat
inn
We stayed at the Lakeside Inn.

campsite

We stayed at a campsite.

crossing

The crossing from Glasgow to
Belfast is very short.

bed and breakfast (B&B)

We stayed at a bed and
breakfast.

trip

a trip to London

journey

How long is the journey to
London?

package holiday
voyage
scheduled/charter flight
trek
walk

Every evening I go on a walk.

by air/sea/rail
by car/taxi/bus/coach
by bike/train
by boat/ferry/ship
by plane
by public transport

I go to school by public transport.

WORDLIST
Fotos machen
Er hat viele Fotos gemacht
als er in London war.
Gitarrenunterricht nehmen
Einkaufen gehen
Zeit brauchen
Es beansprucht viel Zeit,
diesen Test zu machen.
entzückend
Das ist eine entzückende
Aktivität.
grinsen
Paul grinste, als er die
Treppe hinunterging.

Jugendherberge
Selbstversorgungshotel
Gasthaus
Wir blieben im Gasthaus
“Lakeside“
Camping, Zeltplatz
Wir blieben auf einem
Campingplatz.
Überfahrt (Schiff)
Die Überfahrt von Glasgow
nach Belfast ist sehr kurz.
Bett und Frühstück
Wir übernachteten in einem
B&B.
Ausflug
ein Ausflug nach London.
Reise
Wie lange dauert die Reise
nach London?
Pauschalferien
Schifffahrt
Linienflug / Charterflug
Wanderung
Spaziergang
Jeden Abend mache ich
einen Spaziergang.
Mit dem Flugzeug, mit dem
Schiff, mit der Bahn
mit dem
Auto/Taxi/Bus/Reisebus
mit dem Fahrrad/Zug
mit dem Boot, Fähre, Schiff
mit dem Flugzeug
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
Ich gehe mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu Schule.
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on foot
holiday-maker, guest,
tourist
guide
customs officer
porter
receptionist
travel agent
bus stop
bus station
train station
taxi rank
airport
terminus
harbour, port
abroad

backpack
baggage, luggage
suitcase
foreign currency
ticket

book a holiday
set off/out

go sightseeing
pay the bill

run out of sth

miss the bus

Topic 10: Shopping
customer
shop assistant
staff
butcher
butcher’s
chemist
chemist’s
newsagent
newsagent’s
stall holder

WORDLIST
zu Fuss
Urlauber (3)

He works as a travel guide.

Führer
Er arbeitet als Reiseführer.
Zollbeamter
Portier
Rezeptionist
Reisebüroangestellter
Bushaltestelle
Busbahnhof
Bahnhof
Taxistand
Flughafen
At the terminus you leave the bus. Endstation
Hafen
Next year I will go abroad.
Ausland
Nächstes Jahr werde ich ins
Ausland gehen.
Rucksack
Gepäck (2)
Koffer
Fremdwährung
I need a ticket for the bus
Billet
Ich brauche ein Billet für den
Bus.
Ferien buchen
We set off/out at seven o’clock in starten, aufbrechen
the morning.
Wir sind um sieben Uhr
morgens aufgebrochen.
Stadtbesichtigung machen
You mustn’t forget to pay the bill.
Rechnung bezahlen
Du darfst nicht vergessen,
die Rechnung zu bezahlen.
We have run out of petrol.
etwas ausgehen
Uns ist das Benzin
ausgegangen.
Last week I missed the bus three Bus verpassen
times.
Letzte Woche habe ich den
Bus drei Mal verpasst.

The stall holder sells fruit.

Kunde
Verkäufer
Personal
Metzger
Metzgerei
Apotheker
Apotheke
Zeitungshändler
Kiosk
Marktstandinhaber
Der Marktverkäufer verkauft
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WORDLIST

carton of milk

Obst.
Bäckerei
Bücherladen
Geldwechselbüro
Kaufhaus
Baumarkt
Chemische Reinigung
Ich werde meinen Mantel in
die Chemische Reinigung
bringen.
Gemüseladen
Im Gemüseladen um die
Ecke kaufe ich immer mein
Gemüse.
Juwelier
Alkoholgeschäft
Ich habe meinen Wodka in
einem Alkoholgeschäft
gekauft.
Bargeld
Kreditkarte
ein Schnäppchen
Auf Märkten kann man viele
Schnäppchen finden.
Währungskurs
Quittung
Du musst die Quittung
behalten.
Schaufenster
Kasse
ausleihen
Kann ich deine Kamera
ausleihen?
verleihen
Sie leiht uns oft Bücher.
leisten
Weil er arm ist, kann er sich
kein eigenes Haus leisten.
einen Rabatt kriegen
etwas anprobieren
Sie probierte die Hose an.
als Geschenk einpacken
Sie packen die Geschenke
ein.
Anzahlung
Als ich mein Auto kaufte,
musste ich eine Anzahlung
machen.
Packung Milch

can of beer

Büchse Bier

bar of soap

Stück Seife

tub of yoghurt

Becher Jogurt

baker’s
bookshop
bureau de change
department store
DIY store
dry-cleaner’s

greengrocer’s

jeweler
off-licence

cash
credit card
a bargain

(shopping centre)
DIY = do it yourself
I`ll take my coat to the drycleaner`s.

At the greengrocer`s round the
corner I always buy my
vegetables

I bought my vodka at the offlicence.

pay cash
pay by credit card
You can find a lot of bargains at
markets.

exchange rate
receipt

You must keep the receipt.

shop window
checkout
borrow

Can I borrow your camera?

lend

She often lends us books.

afford

Because he’s poor he can’t afford
his own house.

get a discount
try sth on

She tries on the trousers.

gift-wrap sth

They gift-wrap the presents.

deposit

When I bought my car I had to
pay a deposit.
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Topic 11: Food and Restaurants
vegetables
meat
dairy
Yoghurt, milk cheese are
dairy products.
nuts
wine

chef

fry

roast

bake
steam

grill
boil

Do you prefer red wine or
white wine?
= cook
He is the chef at a
restaurant.
They fried some chicken for
the dinner.
Roasted meat tastes good.

Steamed vegetables are
healthy.

Boil the vegetables.

have a barbecue

I like having a barbecue in
summer in the evening.

to book

I booked a table.

menu

I asked for the menu.

starter
main course
dessert

What are you having for
dessert?

chops

He likes lamb chops.

bill

Can I have the bill, please?

credit card

Can I pay by credit card?

tip

I gave the waitress a large
tip.

minced meat (mince)
chop

Chop the onions and then

WORDLIST

Gemüse
Fleisch
Molkerei
Joghurt, Milch und Käse sind
Molkereiprodukte.
Nüsse
Wein
Hast du lieber roten oder
weissen Wein?
Küchenchef
Er ist der Küchenchef in
einem Restaurant.
braten (in der Pfanne)
Sie braten ein Huhn für das
Abendessen.
braten (Ofen)
Im Ofen gebratenes Fleisch
schmeckt gut.
backen
dämpfen
Gedämpftes Gemüse ist
gesund.
grillen
sieden
Siede das Gemüse.
grillieren (draussen)
Ich mag es, im Sommer am
Abend zu grillieren.
reservieren
Ich habe einen Tisch
reserviert.
Speisekarte
Ich fragte für die
Speisekarte.
Vorspeise
Hauptspeise
Dessert
Was nimmst du zum
Dessert?
Kotelett
Er mag Lammkoteletts.
Rechnung
Kann ich bitte die Rechnung
haben?
Kreditkarte
Kann ich mit der Kreditkarte
bezahlen?
Trinkgeld
Ich gab der Serviertochter
viel Trinkgeld.
Hackfleisch
hacken
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put them in the pan to fry
them.
mashed potatoes
to grate

Grated cheese

spicy
slice

Slice the bread.

cut down on

You must cut down on
coffee.

look forward to

I am looking forward to
seeing you

try on

Before you buy a shirt you
should try it on

to wash up / the washing-up

You must do the washing-up
today.

Topic 12: Weather
unsettled, changeable

The weather in England is
very unsettled

humid

It's very hot and humid today

mild

mild climate

overcast, cloudy
fine, lovely

Today, the weather is fine.

scorching

The day was scorching hot

boiling

boiling hot

fog

foggy

freezing
bucketing down
awful
heavy

= bitterly cold
= pouring down
= pouring with rain
= terrible, horrible
heavy rain

bright

It was a bright, sunny day

bitterly

bitterly cold

dry
drizzle

≠ wet
Drizzle is very common in

WORDLIST
Hacke die Zwiebeln und lieg
sie in die Pfanne, um sie zu
braten.
Kartoffelstock
reiben
Geriebener Käse
würzig
in Scheiben schneiden
Schneide das Brot in
Scheiben.
reduzieren
Du musst weniger Kaffee
trinken.
freuen
Ich freue mich, dich zu
sehen
anprobieren
Bevor du ein T-Shirt kaufst,
solltest du es anprobieren
spülen, Abwasch
Du musst heute den
Abwasch machen.

wechselhaft
Das Wetter in England ist
sehr wechselhaft.
feucht
Es ist sehr heiss und feucht
heute.
mild
mildes Klima
bewölkt (2)
schön, hübsch (2)
Heute ist das Wetter schön.
glühend
Der Tag war glühend heiss
siedend
siedend heiss
Nebel
neblig
eiskalt
aus Kübeln schütten
schrecklich (3)
stark
starker Regen
hell
Es war heller, sonniger Tag
bitter
bitterkalt
trocken
Nieselregen
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England.
snowfall
snowflakes

sunshine
blizzard, snowstorm

fog, mist
frost
spell

The snowflakes are falling
softly from the sky.

The blizzard destroyed many
houses.

We only had a short rainy
spell.

gale
hurricane
lightning
rain, shower
thunderstorm
soaked

=storm

downpour

I was soaked after the heavy
downpour.

My clothes are soaked.

Topic 13: Environment
cliff

I jumped off the huge cliff.

pond

There are frogs in the pond.

lake
sea
rock

a huge rock

pebble

The boys collected pebbles
on the beach.

town

Brig is a town.

city

London is a city.

bush

the burning bush

lane

We walked through a narrow
lane.

bay

I saw dolphins in the bay.

gulf

The gulf of Mexico

WORDLIST
Nieselregen ist sehr häufig in
England.
Schneefall
Schneeflocken
Die Schneeflocken fallen
leise vom Himmel.
Sonnenschein
Schneesturm (2)
Der Schneesturm zerstörte
viele Häuser.
Nebel (2)
Frost, Raureif
Phase, Periode
Wir hatten nur eine kurze
Regenphase.
Sturm
Hurrikan, Orkan
Blitz
Regen
Gewitter
getränkt werden
Meine Kleider sind mit
Wasser getränkt.
Platzregen
Ich war klatschnass nach
dem starken Platzregen.

Klippe
Ich sprang von der riesigen
Klippe.
Teich
Im Teich hat es Frösche.
See
Meer
Fels Steine
Ein riesiger Fels
Kieselstein
Die Jungs sammelten
Kieselsteine am Strand.
Stadt
Brig ist eine Stadt.
Grossstadt
London ist eine Grossstadt.
Busch
der brennende Busch
Gasse
Wir liefen durch eine enge
Gasse.
Bucht
Ich sah Delfine in der Bucht.
Golf
Der Golf von Mexiko
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beach
coast
wood
forest
waterfall
wave
ocean
environment
environmental problems
resources

Oil and coal are natural
resources.

fuel

You have fuel in your car.

exhaust fumes

The exhaust fumes pollute
the air.

greenhouse

In the greenhouse you can
grow lettuce.

greenhouse effect
pollution

The world is in danger
because of the pollution.

disastrous

The pollution is disastrous.

extinct

Dinosaurs are extinct.
(extinction)

harmful

Smoking is harmful for our
health.

population

Switzerland has a population
of 7 million.

survival

The survival of the fittest

protection

(the protection of the
environment)

poverty
starvation

Topic 14: Media
postman

correspondent

Millions of people are
threatened with starvation.

The man
who delivers mail is a
postman.
A reporter who reports news
from a distant area is a

WORDLIST
Strand
Küste
kleiner Wald
Wald
Wasserfall
Welle
Ozean
Umwelt
Umweltprobleme
Ressourcen
Öl und Kohle sind natürliche
Ressourcen.
Brennstoff
Du hast Brennstoff in deinem
Auto.
Abgase
Die Abgase verschmutzten
die Luft.
Gewächshaus
Im Gewächshaus züchte ich
Salat.
Treibhauseffekt
Verschmutzung
Die Welt ist in Gefahr,
aufgrund der
Verschmutzung.
katastrophal
Die Verschmutzung ist
katastrophal.
ausgestorben
Die Dinos sind ausgestorben.
(Aussterben)
schädlich
Rauchen ist schädlich für die
Gesundheit.
Bevölkerung
Die Schweiz hat eine
Bevölkerung von 7 Mio.
Überleben
Das Überleben des Stärksten
Schutz
(Umweltschutz)
Armut
Verhungern
Millionen von Menschen sind
vom Verhungern bedroht.

Briefträger
Der Mann, der die Post
bringt ist ein Briefträger.
Korrespondent
Ein Reporter, der aus einem
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correspondent.
circulation

This magazine has only a
small circulation.

commercial

I hate it when the film is
interrupted by commercials.

documentary
celebrity

periodical

Celebrities are people who
are famous.
A periodical is published
every week or every month.

journalist
headline

What are today’s headlines?

soap (serial)

= I don’t like soaps.

editor

Who is the editor of this
newspaper.

skim through

I have just skimmed through
the newspaper.

key in

You must key in your
password.

shut down

Don’t forget to shut down the
computer.

Topic 15: Science and Technology
invent / inventor / invention
He invented something new.

observe /observation

He observed his neighbours.

design /designer

He designs new clothes

development
explore / exploration

research / researcher

He was the first to explore
the new territory.

A lot of research is done to
find a cure against cancer.

WORDLIST
entfernten Gebiet berichtet,
ist ein Korrespondent.
Auflage
Diese Zeitschrift hat nur eine
kleine Auflage.
Werbefilm
Ich hasse es, wenn der Film
durch Werbungen
unterbrochen wird.
Dokumentarfilm
Berühmtheit
Berühmtheiten sind Leute
die berühmt sind.
Zeitschrift
Eine Zeitschrift kommt jede
Woche heraus.
Journalist
Schlagzeile
Was sind die Schlagzeilen
von heute?
Seifenoper, Serie (2)
Ich mag Serien nicht.
Herausgeber
Wer ist der Herausgeber
dieser Zeitung?
etw. überfliegen
Ich habe die Zeitung nur
überflogen.
eingeben
Du musst dein Passwort
eingeben.
abstellen herunterfahren
Vergiss nicht den Computer
auszuschalten.

erfinden / Erfinden /
Erfindung
Er hat etwas Neues
erfunden.
beobachten, Beobachtung
Er beobachtete seine
Nachbarn.
entwickeln / Designer
Er entwickelt neue Kleider.
Entwicklung
erforschen / Erforschung
Er ist der Erste, der das
neue Territorium erforscht
hat.
Forschung / Forscher
Viel Forschung wird
gemacht, um eine Heilmittel
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engineer

An engineer designs
complicated products,
machines or buildings.

plumber

A plumber repairs sinks,
toilets, water pipes.

carpenter
builder
to manufacture

This company manufactures
cheap clothes.

discover, discovery
electrician
surgeon
psychologist
historian
tutor
lawyer

Topic 16: Health
exercise

gym
diet
smoking
the harm, to harm

gegen Krebs zu finden.
Ingenieur
Ein Ingenieur plant
komplizierte Produkte,
Maschinen oder Gebäude.
Klempner
Ein Klempner repariert
Spülbecken, Toiletten und
Wasserrohre.
Schreiner
Bauarbeiter, Maurer
herstellen
Diese Firma stellt billige
Kleider her.

entdecken, Entdeckung
Elektriker
Chirurg
Psychologe
Historiker
Privatlehrer
Rechtsgelehrter

She did stretching exercises
before her daily run.

She lost a lot of weight
through diet and exercise
When did you start smoking?
Smoking does harm to your
health.

disease / illness

Unfortunately, I have a
terrible disease.

heart attack

He died of a heart attack

health / healthy

Smoking is bad for your
health.
He had a bad bruise on his
leg after he had fallen.

bruise

WORDLIST

injury

He survived the accident
without injury

pain

The pains were terrible.

Übung / Training
Sie machte
Stretchingübungen vor ihrem
täglichen Lauf.
Turnhalle
Diät ( Nahrung)
rauchen
der Schaden, schaden
Rauchen fügt deiner
Gesundheit schaden zu.
Krankheit (2)
Leider habe ich eine
schlimme Krankheit.
Herzinfarkt
Er starb einem Herzinfarkt.
Gesundheit / gesund
Quetschung, blauer Fleck
Er hatten einen schlimmen
blauen Fleck an seinem
Bein, nachdem er gefallen
war.
Verletzung
Er überlebt den Unfall ohne
Verletzung.
Schmerz
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temperature
wound / wounded

He doesn’t have a
temperature.
Many soldiers were taken to
hospital with terrible wounds.

backache

My back hurts. I have terrible
backache.

earache
a headache
stomach ache
toothache
cure

to have earache
to have a headache
to have stomach ache
to have a toothache.
There is no cure for this
disease.

pill

She took a pill against her
headache.

plaster

Her arm is in plaster.

prescription

The doctor gave me a
prescription.
My doctor prescribed this
medicine.

prescribe sth

treatment

They start the treatment next
week.

recovery

I wish you a fast recovery.

to x-ray, the x-ray

They x-rayed her leg.

operating theatre

You are not allowed to enter
the operating theatre.

to catch sth

It's freezing! You'll catch a
cold if you go out without a
coat!

suffer (from sth)

This patient is clearly
suffering from shock
I feel sick. I think must vomit.

vomit / throw up

be in good shape

You must do some workout
to stay in a good shape.

to cure

The infection can be cured
withouth antibiotics.

WORDLIST
Die Schmerzen waren
schrecklich.
Fieber
Er hat kein Fieber.
Wunde / verwundet
Viele Soldaten wurden mit
schlimmen Wunden ins
Spital gebracht.
Rückenschmerzen
Mein Rücken schmerzt. Ich
habe schlimme
Rückenschmerzen.
Ohrenschmerzen
Kopfweh / -schmerzen
Bauchweh
Zahnweh
Heilung
Es gibt keine Heilung für
diese Krankheit.
Pille
Sie nahm eine Pille gegen
die Kopfschmerzen.
Gips
Ihr Arm ist im Gips.
Arztrezept
Der Arzt gab mir ein Rezept.
etwas verschreiben (Rezept)
Der Arzt hat mir dieses
Medikament verschrieben.
Behandlung
Sie fangen nächste Woche
mit der Behandlung an.
Genesung
Ich wünsche dir eine
schnelle Genesung.
röntgen, das Röntgenbild
Sie haben ihr Bein geröntgt.
Operationssaal
Es ist nicht erlaubt, den
Operationssaal zu betreten.
etwas einfangen (Krankheit)
Es ist sehr kalt. Du erkältest
dich, wenn du ohne Mantel
ausgehst.
leiden unter etwas
erbrechen
Mir ist übel. Ich glaube, ich
muss kotzen.
in guter Form sein
Du musst Fitness machen,
um in guter Form zu bleiben.
jemanden heilen
Die Infektion kann ohne
Antibiotika geheilt werden.
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vaccinate / the vaccination

The girl was not vaccinated
against measles.

poisonous
swollen

This snake is poisonous.
My ankle is swollen.

an operation

They had to perform an
operation on his heart.

medicine

a rest

I must take medicine every
day.
(pill, tablet)
You need a rest.

an aspirin
a broken wrist
flu

I have the flu.

to be in great pain
painful
injection

The doctor gave me an
injection.

cancer

He died of cancer.

virus
dizzy

I felt very dizzy.

depressed
have a sore throat
a cold
incurable

This illness is incurable.

Topic 17: Crime
to riot

shoplifting
hijacking
arson
robbery

murder / murderer
mugging
drug-trafficking
theft / thief
burglary / burglar

Hooligans were rioting in
front of the stadium.

There was a robbery in this
bank last week.

A burglar broke into their
house two years ago.

WORDLIST
jemanden impfen / Impfung
Das Mädchen ist gegen
Masern nicht geimpft
worden.
giftig
geschwollen
Mein Fussgelenk ist
geschwollen.
Operation
Sie mussten eine Operation
an seinem Herzen
durchführen.
Medikament
(Pille, Tablette)
eine Pause
Du brauchst eine Pause.
Aspirin
gebrochenes Handgelenk
Grippe
Ich habe die Grippe.
starke Schmerzen haben
schmerzhaft
Spritze
Der Arzt gab mir eine
Spritze.
Krebs
Er starb an Krebs.
Virus
schwindelig
Ich fühlte mich schwindlig.
niedergeschlagen
Halsschmerzen haben
eine Erkältung
unheilbar

randalieren
Hooligans randalierten vor
dem Stadion
Ladendiebstahl
Flugzeugentführung
Brandstiftung
Raubüberfall
Es gab einen Raubüberfall in
dieser Bank letzte Woche.
Mord / Mörder
Überfall (auf offener Strasse)
Drogenhandel
Diebstahl / Dieb
Einbruch / Einbrecher
Ein Einbrecher ist vor zwei
Jahren in ihr Haus
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blackmail / to blackmail
kidnapping
domestic violence
pickpocketing
fraud
to appear in court

He had to appear in court.

to commit

to commit suicide/a crime.

to pay a fine

The shoplifter paid a fine.

to suspect sb / suspicion

The police suspect him of
murder.

to arrest sb

The Policeman arrested him.

verdict
to accuse sb

He is accused of drugtrafficking.

to charge with

He is charged with a lot of
crimes.

proof / evidence

There is no proof against
him.

trial

The trial will start next week.

guilty
innocent
crime

punishment

Kidnapping is a terrible
crime.
He got a heavy punishment.

WORDLIST
eingebrochen.
Erpressung / erpressen
Entführung
häusliche Gewalt, Gewalt in
der Familie
Taschendiebstahl
Betrug
vor Gericht erscheinen
Er musste vor Gericht
erscheinen.
Begehen
Selbstmord /ein Verbrechen
begehen
Strafe zahlen
Der Ladendieb bezahlte eine
Strafe.
jdn verdächtigen / Verdacht
Die Polizei verdächtigt ihn
des Mordes.
Jdn verhaften
Der Polizist verhaftete ihn.
Urteil
jdn anklagen
Er ist des Drogenhandels
angeklagt.
anklagen
Er ist wegen vieler
Verbrechen angeklagt.
Beweis
Es gibt keine Beweise gegen
ihn.
Prozess / Verhandlung
Der Prozess wird nächste
Woche anfangen.
schuldig
unschuldig
Verbrechen
Entführung ist ein schlimmes
Verbrechen.
Strafe
Er bekam eine harte Strafe.
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