
 OK Boomer: hier ist dein 
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       Du sagst und meinst:        versteht und korrigiert:
Beamer Beamer beemer = BMW video projector
Bowle Weinmischgetränk bowl = Schale punch
bureau Büro Amt, Agentur office
checken begreifen kontrollieren understand
Chef Geschäftsführer Koch, Köchin head, boss
concept Konzept Vorstellung, Idee draft, plan
concurrence Konkurrenz Übereinstimmung competition
control kontrollieren steuern check
critic Kritik Kritiker, Kritikerin criticism, review
critical (point) heikler (Punkt) entscheidender Punkt delicate (point)
direction Direktion Richtung management
Discounter Aldi und Lidl ¯\_(ツ)_/¯ discount store
Dressman männliches Model ¯\_(ツ)_/¯ male model
eventually eventuell schließlich, demnächst possibly
fabric Fabrik Stoff, Gewebe factory
fantasy Fantasie Einbildung imagination
Finisher eine Chemikalie Sportler im Endspurt finishing
flesh Fleisch Weichteile meat
Handy Mobiltelefon praktisch, geschickt cell phone, mobile
Happy-End glücklicher Ausgang glückliches Ende happy ending
Highschool Hochschule weiterführende Schule university
Homeoffice Teleheimarbeit Heimbüro remote working
Hometrainer Trimm-Dich-Rad heimischer Betreuer stationary bicycle
my 50 Cent meinen Senf dazugeben 50 Cent = Rapper my two cents
No-Go das geht gar nicht funktioniert nicht not acceptable
offensive offensiv anstößig, beleidigend attacking
Oldtimer altes Auto Alteingesessener vintage, veteran car
overtake übernehmen überholen take over, adopt
Partnerlook gleiche Klamotten Partner guckt matching outfits
Pen & Paper Stift und Papier ein Rollenspiel pencil and paper
personal Personal persönlich staff, personnel
physician Physiker Arzt physicist
prospects Prospekte Aussichten, Interessierte brochure, leaflet
prove prüfen beweisen examine, check
Public Viewing Sportübertragung Leichenbeschau public sports broadcast
sensible sensibel vernünftig sensitive
Smoking Abendanzug Gequalme tuxedo, black tie
station Station im Krankenhaus Bahnhof ward
Teaser Text- oder Bildanreißer Denksportaufgabe lead paragraphs
undertaker Unternehmer Leichenbestatter employer
warehouse Warenhaus Lager department store
WLAN drahtloses Netz ¯\_(ツ)_/¯ WiFi, Hotspot
Slip Schlüpfer Ausrutscher, Zettel underpants, briefs
Shooting Fototermin Schießerei photo shoot
Shootingstar Senkrechtstarter Sternschnuppe overnight success, whiz kid
to wonder sich wundern sich etwas fragen to be surprised


