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

Präsentieren: Diagramme, Grafiken, Statistiken 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

graph �ℊrǡ:f� Grafik, Diagramm  

line graph �ˈla�n ˌℊrǡ:f� Liniendiagramm  

bar chart �ˈbǡ: ˌtȓǡ:t� Balkendiagramm  

table �ˈte�bl� Tabelle  

pie chart �ˈpa� ˌtȓǡ:t� Kuchendiagramm  

to compare �kǩmˈpeǩ� vergleichen  

vertical axis �ˌvɜ:t�kl ˈæks�s� senkrechte Achse  

sales volume �ˈse�lz ˌvɒlju:m� Verkaufsvolumen  

horizontal axis �hɒr�ˌzɒntl 
ˈæks�s� 

waagerechte Achse  

solid line �ˌsɒl�d ˈla�n� durchgezogene 

Linie 
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broken line �ˌbrǩυkn ˈla�n� Strichlinie  

dotted line �ˌdɒt�d ˈla�n� gepunktete Linie  

to stand for s.th. �ˈstænd fǩ 
ˌsʌmθ�ŋ� 

für etw. stehen, etw. 

repräsentieren 
 

steady �ˈsted�� konstant  

increase �ˈ�nkri:s� Zunahme  

decline �d�ˈkla�n� Abnahme  

expenditure ��kˈspend�tȓǩ� Ausgaben  

demand �d�ˈmǡ:nd� Nachfrage  

sharply �ˈȓǡ:pl�� stark, scharf  

to rocket �ˈrɒk�t� hochschießen  

unexpectedly �ˌʌn�kˈspektǩdl�� unerwartet, 

unerwarteterweise 
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throughout �θru:ˈaυt� während  

share price �ˈȓeǩ ˌpra�s� Aktienkurs  

consumer �kǩnˈsju:mǩ� Verbraucher  

peak �pi:k� Höhepunkt  

to slump �slʌmp� abstürzen  

all-time low �ˌɔ:lta�m ˈlǩυ� neuer Tiefstand  

distinct �d�ˈst�ŋkt� deutlich  

to differ �ˈd�fǩ� sich unterscheiden  

power consumption �ˈpaυǩ 
kǩnˌsʌmpȓn� 

Energieverbrauch  

significantly �s�ℊˈn�f�kǩntl�� bezeichnenderweise  

to imply ��mˈpla�� implizieren, 

bedeuten 
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CO2 emissions �ˌsi:ǩυˈtu:'
�ˌm�ȓnz� 

CO2-Ausstoß  

as was to be expected �ǩz wǩz 
tǩ ˌb�'�kˈspekt�d� 

wie erwartet  

to lead the field �ˌli:d'ðǩ ˈfi:ld� an der Spitze sein, 

das Rennen führen 
 

followed closely �ˌfɒlǩυd ˈklǩυsl�� dicht gefolgt  

surprisingly �sǩˈpra�z�ŋl�� überraschender-

weise 
 

gas guzzler �ˈℊæs ˌℊʌzlǩ� Benzinfresser  

to conclude �kǩnˈklu:d� daraus folgern  

segment �ˈseℊmǩnt� Segment  

to account for �ǩˈkaυnt fǩ� etw. ausmachen  

the plain truth �ðǩ ˌple�n ˈtru:θ� die traurige 

Wahrheit 
 

various �ˈveǩr�ǩs� verschieden, divers  
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retail price �ˌri:te�l ˈpra�s� Verkaufspreis  

customer base �ˈkʌstǩmǩ ˌbe�s� Kundenkreis, 

Kundenstamm 
 

scale �ske�l� Skala, Skalierung  

legend �ˈledʒǩnd� Beschriftung (einer 

Grafik) 
 

to cause �kɔ:z� verursachen  

to stagnate �stæℊˈne�t� stagnieren  

cost-saving potential 
�ˈkɒstse�v�ŋ pǩˌtenȓl� 

Kosteneinsparpo-

tenzial 
 

distribution �ˌd�str�ˈbju:ȓn� Verteilung  

operating costs �ˈɒpǩre�t�ŋ 
ˌkɒsts� 

Betriebskosten  

grinding works �ˈℊra�nd�ŋ ˌwɜ:ks� Schleiferei  

cooling lubricant �ˈku:l�ŋ 
ˌlu:br�kǩnt� 

Kühlschmiermittel  
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filter additives �ˈf�ltǩr'ˌæd�t�vz� Filterzusätze  

disposal �d�ˈspǩυzl� Entsorgung  

waste sludge �ˌwe�st ˈslʌdʒ� Abfallschlamm  

cost factor �ˈkɒst ˌfæktǩ� Kostenfaktor  

in absolute terms ��n ˈæbsǩlu:t'
ˌtɜ:mz� 

absolut betrachtet  

changeover �ˈtȓe�ndʒˌǩυvǩ� Wechsel  

service life �ˈsɜ:v�s ˌla�f� Standzeit  

fluid �ˈflu:�d� Flüssigkeit  

filter aid �ˈf�ltǩr'ˌe�d� Filterhilfsmittel  

metal particles �ˌmetl ˈpǡ:t�klz� Metallpartikel  

cellulose �ˈseljυlǩυz� Zellstoff  

to dispose of s.th. �d�ˈspǩυz ɒv� etw. entsorgen  
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to eject ��ˈdʒekt� hinauswerfen  

residue �ˈrez�dju:� Reststoff  

homogeneous �ˌhɒmǩˈdʒi:n�ǩs� homogen, sortenrein  

 


