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Unfälle, Notfälle, Arztgespräche 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

works doctor �ˌwɜ:ks ˈdɒktǩ� Betriebsarzt, -ärztin  

general practitioner �ˌdʒenrǩl 

prækˈt�ȓǩnǩ� 
Allgemeinarzt, -
ärztin 

 

casualty department �ˈkæʒυǩlt� 

d�ˌpǡ:tmǩnt� 
Notaufnahme  

emergency ��ˈmɜ:dʒǩns�� Notfall  

urgently �ˈɜ:dʒǩntl�� dringend  

ambulance �ˈæmbjǩlǩns� Krankenwagen, 
Rettungswagen 

 

fire brigade �ˈfa�ǩ br�ˌℊe�d� Feuerwehr  

police �pǩˈli:s� Polizei  

casualty doctor �ˈkæʒυǩlt� 

ˌdɒktǩ� 
Notarzt, -ärztin  

incident �ˈ�ns�dǩnt� Vorfall, Zwischenfall  
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emergency services 
��ˌmɜ:dʒǩns� ˈsɜ:v�s�z� 

Notdienste  

to collapse �kǩˈlæps� zusammenbrechen  

fall �fɔ:l� Sturz  

fit �f�t� Anfall  

seriously �ˈs�ǩr�ǩsl�� schwer, ernsthaft  

to injure �ˈ�ndʒǩ� verletzen  

to burn �bɜ:n� verbrennen  

to crush �krʌȓ� zerquetschen  

severe �s�ˈv�ǩ� schwer, ernst  

chemical burn �ˌkem�kl ˈbɜ:n� Verätzung  

electric shock ��ˌlektr�k ˈȓɒk� elektrischer Schlag  
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to go into labour �ˌℊǩυ �ntυ 

ˈle�bǩ� 
die Wehen setzen 
ein 

 

to scald �skɔ:ld� verbrühen  

to dislocate �ˈd�slǩυke�t� ausrenken  

to be stuck �ˌbi: ˈstʌk� hängen bleiben  

trapped �træpt� eingeschlossen  

water pipe �ˈwɔ:tǩ ˌpa�p� Wasserrohr  

to burst �bɜ:st� platzen  

to drip �dr�p� tropfen  

to be down �b� ˈdaυn� abgestürzt sein  

power failure �ˈpaυǩ ˌfe�ljǩ� Stromausfall  

server room �ˈsɜ:vǩ ˌru:m� Serverraum  

storeroom �ˈstɔ:rυm� Lagerraum  
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to leak out �li:k ˈaυt� auslaufen  

gas leak �ˈℊæs ˌli:k� undichte Stelle in 
der Gasleitung 

 

to be on fire �b�&ˌɒn ˈfa�ǩ� brennen, in 
Flammen stehen 

 

to cover �ˈkʌvǩ� bedecken, 
abdecken 

 

UPS (Uninterruptible Power 
Supply) �ˌju:pi:ˈes, ʌn�ntǩrʌptǩbl 

ˈpaυǩ sǩˌpla�� 

USV 
(unterbrechungsfreie 
Stromversorgung) 

 

calmly �ˈkǡ:ml�� ruhig  

assembly point �ǩˈsembl� ˌpɔ�nt� Versammlungspunkt  

fire extinguisher �ˈfa�ǩr&

�kˌst�ŋℊw�ȓǩ� 
Feuerlöscher  

to breathe in �bri:ð ˈ�n� einatmen  

fumes �fju:mz� Dämpfe  

to cool down �ku:l ˈdaυn� abkühlen  
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cling film �ˈkl�ŋf�lm� Frischhaltefolie  

wound �wu:nd� Wunde  

to be in shock �b�&�n ˈȓɒk� unter Schock stehen  

blanket �ˈblæŋk�t� Decke  

to raise �re�z� anheben  

stable side position �ˌste�bl ˈsa�d 

pǩˌz�ȓn� 
stabile Seitenlage  

to resuscitate �r�ˈsʌs�te�t� wiederbeleben  

mouth-to-mouth resuscitation 
�ˌmaυθtǩˌmaυθ r�ˌsʌs�ˈte�ȓn� 

Mund-zu-Mund 
Beatmung 

 

heart massage �ˈhǡ:t ˌmæsǡ:ʒ� Herzmassage  

in no time ��n&ˈnǩυ ˌta�m� im Nu, gleich  

to faint �fe�nt� ohnmächtig werden  
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epileptic fit �ˌep�lept�k ˈf�t� epileptischer Anfall  

to bleed �bli:d� bluten  

dizzy �ˈd�z�� schwindelig  

to feel sick �fi:l ˈs�k� Übelkeit verspüren  

to fracture �ˈfræktȓǩ� (Knochen) brechen  

wrist �r�st� Handgelenk  

to bruise �bru:z� quetschen, prellen, 
verletzen 

 

rib �r�b� Rippe  

to sprain �spre�n� verstauchen  

ankle �ˈæŋkl� Fußknöchel  

sharp pain �ˌȓǡ:p&ˈpe�n� stechender Schmerz  

dull pain �ˌdʌl pe�n� dumpfer Schmerz  



 Vokabellernliste   

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten. 

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

pulling pain �ˌpυl�ŋ ˈpe�n� ziehender Schmerz  

to hurt �hɜ:t� wehtun  

loose �lu:s� lose, locker  

is killing me ��z ˈk�l�ŋ ˌmi:� bringt mich um vor 
Schmerzen, tut 
höllisch weh 

 

What is the nature of … ? �ˌwɒt 

�z ðǩ ˈne�tȓǩr&ǩv ˌsʌmθ�ŋ� 
Um was für einen … 
handelt es sich? 

 

participant �pǡ:ˈt�s�pǩnt� Teilnehmer  

pale �pe�l� bleich  

unconscious �ʌnˈkɒnȓǩs� bewusstlos  

breathing �ˈbri:ð�ŋ� Atmung  

pulse �pʌls� Puls  

wallet �ˈwɒl�t� Brieftasche  
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to suffer from s.th. �ˈsʌfǩ frǩm 

ˌsʌmθ�ŋ� 
unter etw. leiden  

recovery position �r�ˈkʌvǩr� 

pǩˌz�ȓn� 
stabile Seitenlage  

 


