
 Vocabulary  1 

Module 1 – Introducing insurance 

risk !rIsk? Risiko 

to ruin !ˈru:In? ruinieren 

Exercise 1  

household contents insurance  
!ˌhaυshəυld ˈkɒntents Inˌʃɔ:rəns? Hausratversicherung 

Exercise 2  

common !ˈkɒmən? gemeinsam 

particular !pəˈtIkjələ? speziell, bestimmt 

  

A  What is insurance?   

occurrence !əˈkʌrəns? Ereignis 

Exercise 1  

guarantee !ˌɡærənˈti:? Garantie 

policy !ˈpɒləsI? Police 

calculation !ˌkælkjəˈleIʃn? Kalkulation 

agency !ˈeIdʒənsI? Agentur 

finance !ˈfaInæns? Finanz, Geldwesen 

premium !ˈpri:mIəm? Prämie 

risk analysis !ˈrIsk əˌnæləsIs? Risikoanalyse 

Exercise 2  

small print !ˌsmɔ:l ˈprInt? das Kleingedruckte 

excess !ekˈses? Selbstbeteiligung 

Exercise 3  

responsibility !rIˌspɒnsəˈbIlətI? Verantwortung, Zuständigkeit 

loss !lɒs? Verlust, Schaden 

insured !Inˈʃɔ:d? Versicherte(r), Versicherungsnehmer(in) 

insurer !Inˈʃɔ:rə? Versicherer, Versicherungsgeber 

to assess !əˈses? bewerten, einschätzen 

insurance cover !Inˈʃɔ:rəns ˌkʌvə? Versicherungsschutz 

to occur !əˈkɜ:? auftreten 

quote !kwəυt? Kostenvoranschlag, (Preis)Angebot 
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proposal form !prəˈpəzl ˌfɔ:m? Antragsformular 

proposer !prəˈpəυzə? Antragsteller(in) 

contract !ˈkɒntrækt? Vertrag 

compensation !ˌkɒmpenˈseIʃn? Schadenersatz, Entschädigung 

to underwrite (underwrote, underwritten) 
!ˌʌndəˈraIt? Risiko übernehmen, versichern 

policyholder !ˈpɒləsIˌhəυldə? Versicherte(r), Versicherungsnehmer(in) 

stipulated !ˈstIpjəleItId? vertraglich festgelegt, vorgeschrieben 

to identify !aIˈdentIfaI? identifizieren 

terms and conditions !ˌtɜ:mz-ən kənˈdIʃnz? Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

exclusion !Ikˈsklu:ʒn? Ausschluss 

to make a claim !ˌmeIk ə ˈkleIm? einen Anspruch geltend machen 

to burgle !ˈbɜ:ɡl? einbrechen 

damage !ˈdæmIdʒ? Schaden, Beschädigung 

valid !ˈvælId? gültig 

to negotiate !nIˈɡəυʃIeIt? aushandeln 

to exclude !Ikˈsklu:d? ausschließen 

Exercise 4  

burglary !ˈbɜ:ɡlərI? Einbruch 

Exercise 5  

syllable !ˈsIləbl? Silbe 

to stress !stres? betonen 

Exercise 6  

to sign !saIn? unterschreiben, unterzeichnen 

to issue !ˈIʃu:? ausstellen 

Exercise 9  

gist !dʒIst? Kernaussage, das Wesentliche 

to threaten !ˈθretn? (be)drohen 

circumstances !ˈsɜ:kəmstænsIz? Umstände 

conceivable !kənˈsi:vəbl? denkbar, vorstellbar 

standard of living !ˌstændəd-əv ˈlIvIŋ? Lebensstandard 

substantially !səbˈstænʃəlI? beträchtlich 
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livelihood !ˈlaIvlIhυd? Existenz 

disability insurance !ˌdIsəˈbIlətI-Inˌʃɔ:rəns? Berufsunfähigkeitsversicherung 

Exercise 10  

vocational school !vəˈkeIʃənl ˌsku:l? Berufsschule 

to bump into !bʌmp-ˈIntə? jdn. zufällig begegnen 

prompt !prɒmpt? Stichwort 

travel cancellation insurance !ˌtrævl 
kænsəˈleIʃn Inˌʃɔ:rəns? 

Reiserücktrittsversicherung 

sensible !ˈsensIbl? vernünftig 

  

B  How does insurance work?   

based on !ˈbeIst ɒn? basierend auf 

principle !ˈprInsəpl? Prinzip 

fable !ˈfeIbl? Fabel 

Exercise 1  

once upon a time !ˌwʌns əˌpɒn ə ˈtaIm? es war einmal 

to afford !əˈfɔ:d? sich leisten 

wise !waIz? weise, klug 

effort !ˈefət? Bemühung, Anstrengung 

profit !ˈprɒfIt? Gewinn, Ertrag 

Exercise 2  

claim !kleIm? Schadens-, Versicherungsfall 

quote !kwəυt? Zitat 

pedestrian !pəˈdestrIən? Fußgänger(in) 

Exercise 3  

eventuality !IˌventʃυˈælətI? Eventualität 

inexperience !ˌInIkˈspIərIəns? Unerfahrenheit 

to ensure !Inˈʃɔ:? gewährleisten, sicherstellen 

stock market !ˈstɒk ˌmɑ:kIt? Börse 

  

C  Insurable risks   

insurable risk !Inˌʃɔ:rəbl ˈrIsk? versicherbares Risiko 
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measurable !ˈmeʒərəbl? messbar 

definable !dIˈfaInəbl? bestimmbar, definierbar 

accidental !ˌæksIˈdentl? zufällig 

in nature !In-ˈneItʃə? von Natur aus 

reasonable !ˈri:znəbl? vernünftig, angemessen 

expenses !IkˈspensIz? Aufwand, Unkosten 

Exercise 1  

to predict !prIˈdIkt? vorhersagen, prognostizieren 

standard !ˈstændəd? Norm 

to judge !dʒʌdʒ? beurteilen 

intent !Inˈtent? Absicht 

Exercise 2  

disease !dIˈzi:z? Krankheit 

to spread (spread, spread) !spred? verbreiten 

Exercise 3  

winemaker !ˈwaInˌmeIkə? Weinbauer 

abduction !æbˈdʌkʃn? Entführung 

alien !ˈeIlIən? Außerirdische(r) 

treatment !ˈtri:tmənt? Behandlung 

to distinguish !dIˈstIŋɡwIʃ? unterscheiden 

scent !sent? Geruch, Duft 

penalty !ˈpenəltI? Strafe 

replacement !rIˈpleIsmənt? Ersatz 

to snooze !snu:z? ein Nickerchen machen 
 


