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Shopping11.5
Einkaufen

Useful phrases (= nützliche Redensarten)
I’m looking for … Ich suche …
Do you have / sell / stock …? Haben/Führen Sie …?
Where do I find …? Wo finde ich …?
How much is …? Was kostet …?

shopping [¡∫ÄpIN] Einkaufen
I’m doing my shopping today. Heute mache ich meine Einkäufe.
I’ve got my shopping in the car. Ich habe meine Einkäufe im Auto.
shopping bag – shopping basket Einkaufstasche – Einkaufskorb
shopping trolley BE / Einkaufswagen
AE shopping cart

shopping centre BE / Einkaufszentrum
AE shopping mall [mC2l]

Shop – store : Im AE bezeichnet store auch einen (kleineren) Laden,
der im BE als shop bezeichnet würde; BE store meint in der Regel
department store, also „Kaufhaus”. Entsprechend z.B. BE bookshop
= AE bookstore.

department store [dI¡pÅ2tmEnt stC2] Kaufhaus; Warenhaus
mail-order firm /company Versandhaus
mail-order catalogue [¡kætElÄg] Versandhauskatalog
buy something by mail order etwas bei einem Versandhaus 

kaufen
customer [¡kVstEmE] Kunde /Kundin

counter [¡kaÜntE] Ladentisch
medicines [¡medsnz] that you can Medikamente, die man rezeptfrei

buy over the counter bekommt
assistant [E¡sIstEnt] BE / Verkäufer(in) (in Laden, Kaufhaus
AE salesperson etc.)

service [¡s‰2vIs] (Kunden-)Dienst
our after-sales service unser Kundendienst
bargain [¡bÅ2gEn] günstiges Angebot; Sonderangebot
save [seIv] sparen

off [Äf] „runter“
25% off the retail [¡ri2teIl] price 25% unter dem Einzelhandelspreis
2 per cent off for cash 2 Prozent Skonto bei Barzahlung
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bill BE / AE check Rechnung
a bill for £150 eine Rechnung über 150 Pfund
deposit [dI¡pÄzIt] / down payment Anzahlung
pay a deposit eine Anzahlung leisten
instalment [In¡stC2lmEnt] Rate
payment by instalments Ratenzahlung
We bought it on the installment Wir haben es auf Raten gekauft.

plan AE / BE on hire purchase.
sale [seIl] Verkauf; Ausverkauf
get it cheap at the sales es billig im Ausverkauf bekommen
offer [¡ÄfE] Angebot; anbieten
We have two models on offer. Wir haben zwei Modelle im 

Angebot.
special offer Sonderangebot
brand [brænd] Marke
What brand of toothpaste? Was für eine Zahnpasta(marke)?

Kinds of shop (AE statt shop oft store)
clothes [klEÜ∂z] store (= Konfektionshaus) • fashion shop (= Mode-
geschäft) • shoe shop (= Schuhgeschäft) • antique [æn¡ti2k] shop
(= Antiquitätengeschäft) • gift shop (= Geschenkladen) • craft [Å2]
shop (= Kunstgewerbeladen) • antiquarian [æntI¡kweEriEn] / second-
hand bookshop (= Antiquariat) • music shop (= Musikalienhandlung
/Musikladen) • toy shop (= Spielwarengeschäft) • sports shop
(= Sportgeschäft) • photographic shop / camera store (= Foto-
geschäft) • electronics [Ilek¡trÄnIks] shop (= Elektronikgeschäft) •
newsagent [¡nju2zeId3Ent] BE / AE newsdealer (= Zeitungshändler) •
art dealer (= Kunsthändler) • jeweller [¡d3u2ElE] (= Juwelier) •
hairdresser (= Friseur)

stationer(’s shop) [¡steI∫nE] Schreibwarenhandlung / -geschäft
florist(’s shop) [¡flÄrIst] Blumengeschäft
grocer(’s shop) [¡grEÜsE] Lebensmittelhändler
greengrocer(’s shop) BE Obst- und Gemüsehändler

Lebensmittel bekommt man in Amerika außer at the supermarket
oder in a grocery [¡grEÜsEri] auch in a deli [¡deli] (= delicatessen).
Delis bieten auch sandwiches, hamburgers, salads und kleine
Spezialitätengerichte.

chemist [¡kemIst] BE / Apotheke
AE–BE pharmacy [¡fÅ2mEsi] /
AE drugstore
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Sports11.6
Sport

sport [spC2t] Sport; Sportart
Don’t you do any sport? Treibst du denn keinen Sport?
game [geIm] Spiel; Partie
match [mæt∫] (Wett-)Spiel; Partie; (Wett-)Kampf

contest [¡kÄntest] / competition Wettbewerb
tournament [¡tÜEnEmEnt] Turnier
championship [¡t∫æmpiEn∫Ip] Meisterschaft
challenge [¡t∫ælInd3] herausfordern; Herausforderung

challenger [¡t∫ælInd3E] Herausforderer /Herausforderin

Where sporting events take place (= Wo Sportereignisse stattfinden)
stadium [¡steIdiEm] (= Stadion) • football pitch (Fußball: = Spiel-
feld) • football ground (= Fußballplatz) • cricket ground / pitch
(= Kricketfeld) • handball court [kC2t] (= Handballplatz) • tennis
court (= Tennisplatz) • golf course [¡gÄlf kC2s] (= Golfplatz) • 
ballpark (= Baseballstadion) 

(world) champion [¡t∫æmpiEn] (Welt-)Meister(in)
(world) record [(w‰2ld) ¡rekC2d] (Welt-)Rekord
set / break / hold a record einen Rekord aufstellen/

brechen/halten
favourite [¡feIvrEt] – underdog Favorit(in) – sichere(r) Verlierer(in)
amateur [¡æmEtE] – professional Amateur(-) – Profi(-)
sportsman – sportswoman Sportler – Sportlerin
race [reIs] Rennen; (Wett-)Lauf 
the 100-metre race / dash / run der 100-Meter-Lauf
racing [¡reIsIN] Rennen; Rennsport
motor racing BE / AE auto racing Autorennsport
racing car – racing driver Rennwagen – Rennfahrer(in)
track [træk] (Renn-)Bahn; Rennstrecke; Piste
track event / running event [I¡vent] (Leichtathletik) Laufwettbewerb
athletics [æ0¡letIks] BE / Leichtathletik
AE track and field

running – jumping – throwing Laufen – Springen – Werfen
high / long jump [d3Vmp] Hoch- /Weitsprung
skating [¡skeItIN] Schlittschuh- /Rollschuhlauf(en)
ice-skating Schlittschuhlauf(en)
roller-skating Rollschuhlauf(en)
figure [¡fIgE] skating Eiskunstlauf
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skiing [¡ski2IN] Skilaufen; Skifahren
We go skiing a lot. Wir gehen oft Ski laufen.
yachting [¡jÄtIN] Segeln
yachtsman – yachtswoman Segler – Seglerin
swimming – diving [¡daIvIN] Schwimmen – Tauchen
boxing [¡bÄksIN] – wrestling [¡reslIN] Boxen – Ringen

Fußball = soccer [¡sÄkE] / football [¡fÜtbC2l] / American football
Im BE heißt Fußball football oder soccer (= Association [EsEÜsi¡eI∫n]
football). Die Amerikaner nennen „unsere” Art von Fußball soccer,
während football dort American football ist, bei dem ein eiförmiger
Ball getragen oder getreten wird (= is carried or kicked [kIkt]).

Some soccer terms Einige Fußballausdrücke
striker [¡straIkE] Stürmer(in)
midfield player / midfielder Mittelfeldspieler(in)
defender [dI¡fendE] – defence Verteidiger(in) – Verteidigung
The goalkeeper [¡gEÜlki2pE] made Der Torwart bot eine Glanzparade.

an excellent save.
(team) captain [¡kæptEn] (Mannschafts-)Kapitän
the England manager [¡mænId3E] der englische Nationaltrainer
a strong English side / team eine starke englische Mannschaft
a home match [hEÜm ¡mæt∫] ein Heimspiel
an away victory [¡vIktEri] ein Auswärtssieg
the World Cup [w‰2ld ¡kVp] die Fußballweltmeisterschaft 
in the first /second half in der ersten /zweiten Halbzeit
a cross from the right eine Flanke von rechts
go into extra time [ekstrE ¡taIm] in die Verlängerung gehen
score a goal [gEÜl] ein Tor erzielen/schießen
penalty [¡penlti] area – penalty kick Strafraum – Strafstoß
penalty shootout [¡∫u2taÜt] Elfmeterschießen
He was offside [Äf¡saId]. Er war im Abseits.
free kick [fri2 ¡kIk] Freistoß
He was sent off for fouling Er wurde wegen eines Fouls an 

Smith. Smith vom Platz verwiesen.
their first win in six matches ihr erster Sieg in sechs Spielen
a goalless draw [drC2] ein torloses Unentschieden

Achtung, Schiedsrichter – referee [refE¡ri2] oder umpire [¡VmpaIE]?
In basketball, boxing, football, hockey [¡hÄki], rugby, squash [skwÄ∫]
und wrestling [¡reslIN] (= Ringen) ist Schiedsrichter(in) = referee.
In badminton (= Federball), baseball [¡beIsbC2l], cricket [¡krIkIt], swim-
ming, tennis und volleyball [¡vÄlibC2l] ist Schiedsrichter(in) = umpire.
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Hobbies11.7
Hobbys

My hobbies include [In¡klu2d] … Zu meinen Hobbys gehört …
pastime [¡pÅ2staIm] Zeitvertreib; Hobby
my favourite [¡feIvrEt] pastime meine Lieblingsbeschäftigung
interest [¡IntrEst] Interesse(ngebiet)
What interests do you have? Was für Interessen haben Sie?
activity [æk¡tIvEti] Betätigung; Tätigkeit
Cooking is a popular leisure [¡le3E] Kochen ist eine beliebte Freizeit-

activity. beschäftigung.
pursuits [pE¡sju2ts] Beschäftigungen; Betätigungen
artistic [Å2¡tIstIk] pursuits künstlerische Betätigungen

Crafts [krÅ2fts] (= Handarbeit, Kunsthandwerk, Basteln)
needlework [¡ni2dlw‰2k] (= Nadel- /Handarbeit) • sewing [¡sEÜIN] 
(= Nähen) • knitting [¡nItIN] (= Stricken) • weaving [¡wi2vIN] (= We-
ben) • spinning (= Spinnen) • embroidery [Im¡brCIdEri] (= Sticken) •
dressmaking (= Schneidern) • flower arranging [E¡reInd3IN] (= Blu-
menstecken) • pottery [¡pÄtEri] (= Töpfern) • basketry [¡bÅ2skItri] 
(= Korbflechten) • woodworking (= Holzarbeiten) • metalwork
[¡metlw‰2k] (= Metallarbeiten)

relaxation [ri2læk¡seI∫n] Entspannung; Freizeitbeschäf-
tigung

recreation [rekri¡eI∫n] Erholung; Freizeitbeschäftigung
He repairs old clocks for Zur Erholung repariert er 

recreation. alte Uhren.
leisure [¡le3E] (die) Freizeit; Muße
spare time [speE ¡taIm] Freizeit
What do you do in your spare Was machst du in deiner Freizeit?

time?
engage in something [In¡geid3] sich mit etwas befassen
She engages in all sorts of Sie widmet sich allen möglichen

voluntary [¡vÄlEntri] work. ehrenamtlichen Aufgaben.
take up a hobby (– took – taken) sich ein Hobby zulegen
I’ve taken up photography Ich habe zu fotografieren 

[fE¡tÄgrEfi]. angefangen.
pursue [pE¡sju2] / follow a hobby ein Hobby betreiben
go in for something (– went – etwas betreiben

gone [Ä])
She doesn’t go in for sports. Mit Sport hat sie nichts im Sinn.
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indulge [In¡dVld3] in something einer Sache frönen; sich einer 
Sache hingeben

For relaxation she indulges (in) Zur Entspannung gibt sie sich 
her passion for riding. ihrer Leidenschaft für das Reiten 

hin.

What people collect [kE¡lekt] (= Was die Leute so sammeln)
stamps (= Briefmarken) • postcards (= Postkarten) • phonecards
(= Telefonkarten) • coins (= Münzen) • autographs [¡C2tEgrÅ2fs] 
(= Autogramme) • antiques [æn¡ti2ks] (= Antiquitäten) • fine old
books (= schöne alte Bücher) • matchboxes (= Streichholzschach-
teln) • beer mats (= Bierdeckel) • butterflies and moths [mÄ0s] 
(= Schmetterlinge und Nachtfalter)

enjoy doing something [In¡d3CI] etwas gern tun
I enjoy listening [¡lIsnIN] to music. Ich höre gern Musik.
She enjoys doing crossword Sie löst gern Kreuzworträtsel.

puzzles.
do-it-yourself / DIY Heimwerken
Do-it-yourself is a popular Heimwerken ist ein beliebter 

[¡pÄpjElE] pastime. Zeitvertreib.
He’s a keen do-it-yourselfer. Er ist ein begeisterter Heimwerker.
She does a lot of reading. Sie liest viel.
We spend a lot of time playing Wir verbringen viel Zeit beim

cards. Kartenspiel.
fishing [¡fI∫IN] Angeln; Fischen
He goes fishing for relaxation Zur Entspannung geht er angeln.

[ri2læk¡seI∫n].

Outdoor activities [æk¡tIvEtiz] (= Aktivitäten im Freien)
gardening (= Gartenarbeit) • beekeeping [¡bi2ki2pIN] (= Imkern) •
jogging (= Joggen) • hiking (= Wandern) • backpacking (= Ruck-
sackwandern/-reisen) • mountain climbing [¡maÜntEn klaImIN] /
mountaineering [maÜntE¡nIErIN] (= Bergsteigen) • birdwatching (= Vo-
gelbeobachtung) • cycling [¡saIklIN] (= Radfahren) • (horse-)riding 
(= Reiten) • hunting (= Jagd) • skiing [¡ski2IN] (= Skilaufen) • roller-
skating (= Rollschuhlaufen) • ice-skating (= Schlittschuhlaufen) •
sailing /yachting [¡jÄtIN] (= Segeln) • windsurfing (= Windsurfen) •
water-skiing (= Wasserskilaufen) • scuba-diving [¡sku2bE daIvIN] 
(= Sport- /Gerättauchen) • skin-diving (= Sport- /Schnorcheltau-
chen) • parachuting [¡pærE∫u2tIN] / skydiving (= Fallschirmspringen) •
hang-gliding (= Drachenfliegen)
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