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COMMUNICATION EXPERT: Englisch Sprechen 
ISBN: 978-3-12-808201-1  

PC-Probleme 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

to boot up �bu:t ˈʌp
 (PC) hochfahren  

operating system �ˈɒpǩre�t�ŋ 

ˌs�stǩm
 
Betriebssystem  

diskette �d�sˈket
 Diskette  

floppy drive �ˌflɒp� ˈdra�v
 Diskettenlaufwerk  

sound �saυnd
 Geräusch, Ton  

screen �skr�:n
 Bildschirm  

graphics card �ˈℊræf�ks ˌkǡ:d
 Grafikkarte  

monitor �ˈmɒn�tǩ
 Monitor, Bildschirm  

to switch on �sw�tȓ ˈɒn
 einschalten  

mouse �maυs
 Maus  
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cursor �ˈkɜ:sǩ
 Cursor  

arrow keys �ˈærǩυ ˌki:z
 Pfeiltasten  

optical sensor �ˌɒpt�kl ˈsensǩ
 optischer Abtaster  

dirty �ˈdɜ:t�
 schmutzig, verdreckt  

keyboard �ˈki:bɔ:d
 Tastatur  

to disconnect �ˌd�skǩˈnekt
 trennen, Stecker 

ziehen 
 

speaker �ˈspi:kǩ
 Lautsprecher  

to connect �kǩˈnekt
 anschließen, 

verbinden 
 

icon �ˈa�kɒn
 Symbol  

task bar �ˈtǡ:sk ˌbǡ:
 Taskleiste  

volume �ˈvɒlju:m
 Lautstärke  

setting �ˈset�ŋ
 Einstellung  
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DVD drive �ˌdi:vi:ˈdi: ˌdra�v
 DVD-Laufwerk  

damaged �ˈdæm�dʒd
 beschädigt  

laser printer �ˈle�zǩ ˌpr�ntǩ
 Laserdrucker  

to work �wɜ:k
 funktionieren  

status display window �ˌste�tǩs 

d�ˈsple� ˌw�ndǩυ
 
Statusanzeigefens-

ter 
 

error message �ˈerǩ ˌmes�dʒ
 Fehlermeldung  

to copy �ˈkɒp�
 kopieren  

file �fa�l
 Datei  

USB stick �ˌju:esˈbi: ˌst�k
 USB-Stick  

write protection �ˌra�t prǩˈtekȓn
 Schreibschutz  

switch �sw�tȓ
 Schalter  

activated �ˈækt�ve�t�d
 aktiviert  
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to recognise �ˈrekǩℊna�z
 erkennen  

external hard drive ��kˌstɜ:nl 

ˈhǡ:d(ˌdra�v
 
externe Festplatte  

to appear �ǩˈp�ǩ
 auftauchen  

file manager �ˈfa�l ˌmæn�dʒǩ
 Dateimanager  

connection �kǩˈnekȓn
 Verbindung, 

Anschluss 
 

cable �ˈke�bl
 Kabel  

burner software �ˈbɜ:nǩ ˌsɒfweǩ
 Brennsoftware  

to reject �r�ˈdʒekt
 ablehnen, abstoßen  

blank CD �ˌblæŋk ˌsi:ˈdi:
 CD-Rohling  

to abort �ǩˈbɔ:t
 abbrechen  

make �me�k
 Marke  
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blue screen �ˌblu: ˈskri:n
 blauer Bildschirm  

to shut down �ȓʌt(ˈdaυn
 (PC) herunterfahren  

to freeze up �fri:z ˈʌp
 einfrieren  

to press �pres
 drücken, pressen  

to hold �hǩυld
 (gedrückt) halten  

keys �ki:z
 Tasten  

it takes ages ��t(ˌte�ks ˈe�dʒ�z
 es dauert eine 

Ewigkeit 
 

to load �lǩυd
 laden  

startup �ˈsta:tʌp
 (PC) AutoStart  

word processing �ˈwɜ:d 

ˌprǩυses�ŋ
 
Textverarbeitung  

to crash �kræȓ
 abstürzen  
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compatibility issue 
�kǩmˌpætǩˈb�lǩt�(ˌ�ȓu:
 

Kompatibilitätsprob-

lem 
 

to save �se�v
 speichern  

file extension �ˈfa�l �kˌstenȓn
 Dateierweiterung  

to turn into �tɜ:n ˈ�ntυ
 sich verwandeln in  

autocorrect �ˈɔ:tǩυkǩˌrekt
 Autokorrektur  

menu bar �ˈmenju: ˌbǡ:
 Menüleiste  

to change �tȓe�ndʒ
 wechseln  

to deactivate �d�ˈækt�ve�t
 deaktivieren  

to correct during input �kǩˌrekt(

ˌdjυǩr�ŋ ˈ�nput
 
während der 

Eingabe korrigieren 
 

checkbox �ˈtȓekbɒks
 Kontrollkästchen  

to access �ˈækses
 Zugang schaffen  
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plugged in �plʌℊd ˈ�n
 eingesteckt  

control panel �kǩnˈtrǩυl ˌpænl
 Systemsteuerung  

network connections �ˈnetwɜ:k(

kǩˌnekȓnz
 
Netzwerkverbind-

ungen 
 

to log in �lɒℊ ˈ�n
 sich einloggen  

password �ˈpǡ:swɜ:d
 Passwort  

system administrator �ˌs�stǩm 

ǩdˈm�n�stre�tǩ
 
Systemadministrator  

network printer �ˌnetwɜ:k ˈpr�ntǩ
 Netzwerkdrucker  

update �ˈʌpde�t
 Aktualisierung  

user settings �ˈju:zǩ ˌset�ŋz
 Benutzer-

Einstellungen 
 

to adopt �ǩˈdɒpt
 übernehmen  

default settings �d�ˈfɒlt ˌset�ŋz
 Standard-, 

Grundeinstellungen 
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browser window �ˈbraυzǩ 

ˌw�ndǩυ
 
Browserfenster  

browser tab �ˈbraυzǩ ˌtæb
 Browsertab, 

Browser-Reiter 
 

virtual memory �ˌvɜ:tȓυǩl 

ˈmemǩr�
 
virtueller 

Arbeitsspeicher 
 

virus �ˈva�ǩrǩs
 Virus  

virus scan �ˈva�ǩrǩs(ˌskæn
 Virenscan  

virus protection �ˌva�ǩrǩs 

prǩˈtekȓn
 
Virenschutz  

to delete �d�ˈli:t
 löschen  

to put into quarantine �ˌpυt �ntυ 

ˈkwɒrǩnti:n
 
unter Quarantäne 

stellen 
 

to submit �sǩbˈm�t
 einreichen  

analysis �ǩˈnælǩs�s
 Analyse  

spam folder �ˈspæm ˌfǩυldǩ
 Spamordner  
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to select �sǩˈlekt
 auswählen, 

markieren 
 

to treat �tri:t
 behandeln  

mask �mǡ:sk
 Maske  

to confirm �kǩnˈfɜ:m
 bestätigen  

personal data �ˌpɜ:sǩnl ˈde�tǩ
 persönliche Daten  

to re-enter �ˌri:ˈentǩ
 erneut eingeben  

phishing �ˈf�ȓ�ŋ
 Phishing  

try �tra�
 Versuch  

to block �blɒk
 sperren  

go �ℊǩυ
 Versuch  

caps lock key �ˈkæpslɒk(ˌki:
 Feststelltaste  

enabled ��ˈne�bld
 aktiviert  
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uppercase letters �ˌʌpǩke�s 

ˈletǩz
 
Großbuchstaben  

 


