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(Der Grundwortschatz ist gelb hinterlegt.) 
 
Deutsch Englisch 

A  
Abdeckung covering !ˈkʌvərIŋ? 
Abend evening 
Abendessen supper 
aber but 
Abfall litter !ˈlItə? 
Abfall, Müll rubbish 
abfliegen, abfahren to depart !dIˈpɑ:t? 
abfließen lassen, entwässern, ablassen to drain !dreIn? 
Abflug, Abfahrt departure !dIˈpɑ:tʃə? 
Abgas, Auspuff exhaust !Iɡˈzɔ:st? 
abgehend, austretend outgoing !ˈaυtˌɡəυIŋ? 
abgeschoben werden to be deported !bI ˌdIˈpɔtId? 

abgesehen von, außer, ausgenommen apart from !əˈpɑ:t frəm? 
abhalten, fernhalten to keep out !ki:p ˈaυt? 
abhängen (von) to depend (on) 
abhängig dependent (on) !dIˈpendənt ɒn? 
Abitur A level !ˈeIˌlevl? 

abkühlen to cool (down) !ku:l ˈdaυn? 
Abkühlung, Kühlen cooling !ˈku:lIŋ? 
Abkürzung abbreviation !əˌbri:vIˈeIʃn? 
ablaufen, auslaufen, zu Ende gehen to run out !rʌn ˈaυt? 
Abmaß, Ausmaß, Größenordnung, Dimension dimension !daIˈmenʃn? 
abmelden, ausloggen  to log out !lɒg aυt? 

abnehmen, abfallen, reduzieren to decrease !dIˈkri:s? 
Abneigung dislike !ˈdIslaIk? 
abrufen, zurückholen to retrieve !rIˈtri:v? 
absagen to cancel !ˈkænsəl? 
Abschaltung, Herunterfahren, Stilllegung shutdown !ˈʃʌtdaυn? 
Abscheider, Trennvorrichtung, Abstandhalter separator !ˈsepəreItə?  
Abschnitt section !ˈsekʃn? 
absenken to lower !ˈləυə? 
absichern, bewirken, schützen to secure !sIˈkjυə, sIˈkjɔ:? 
absperren, abzäunen to fence off !fens ˈɒf? 
abstammen von, sich herleiten von to derive from !dIˈraIv? 
abstimmen, wählen; Abstimmung, Stimme to vote; vote 
abstoßen, zurückdrängen to repel !rIˈpel? 
Absturz, Unfall crash !kræʃ? 
abstürzen to crash !kræʃ? 
Abteilung department 
Abteilung, Geschäftsbereich division !dIˈvIʒn? 
Abwärme waste heat !ˌweIst ˈhi:t? 
abwärts, bergab downhill !ˌdaυnˈhIl? 
Abwasser sewage !ˈsu:Idʒ? 

Abwasser, Schmutzwasser sewage !ˈsu:Idʒ? 
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Achse axis !ˈæksIs? 
Adresse address 
Affäre affair !əˈfeə? 
Afrika Africa !ˈæfrIkə? 
ähneln, ähnlich sein to resemble !rIˈzembl? 
ähnlich similar !ˈsImIlə? 
Aktiengesellschaft joint-stock company !ˌdʒɔIntstɒk-ˈkʌmpənI? 
Aktiengesellschaft corporation !ˌkɔ:pəˈreIʃn? 

aktiv active !ˈæktIv? 
Aktivität activity 
aktualisieren to update !ʌpˈdeIt? 
aktuell current !ˈkʌrənt? 
Alarm alert !əˈlɜ:t? 
Alarm alarm !əˈlɑ:m? 
Algen, Tang algae pl. !ˈælɡi:? 
alkoholfreies Getränk soft drink !ˌsɒft ˈdrIŋk? 
alle(s), ganz all 
allein alone 
alles everything 
alles Gute best wishes 
Alliierte(r), Verbündete(r) ally !ˈælaI? 
als than 
als Praktikant arbeiten to intern !ˈIntɜ:n? 
alt old 
Alter, Zeitalter age 
Alternative, Möglichkeit option !ˈɒpʃn? 
Alternative, Wahl; alternativ alternative 
Altglas glass waste !ˌɡlɑ:s ˈweIst? 
am schlechtesten worst 
amerikanisch American !əˈmerIkən? 
Ampel traffic light(s) 
An-, Absaugen, Einlass suction !ˈsʌkʃn? 
Analyse analysis !əˈnæləsIs? 
analysieren to analyze !ˈænəlaIz? 
anbieten, liefern, versorgen, zur Verfügung stellen to supply !səˈplaI? 
anbieten; Angebot to offer; offer 
Anbieter(in) provider !prəˈvaIdə? 
andere(r, s) other 
anderer Meinung sein, nicht übereinstimmen (mit) to disagree (with) 
ändern to alter !ˈɒltə? 

anerkennen, bestätigen, zustimmen, akzeptieren to approve !əˈpru:v? 
anfällig, geneigt prone !prəυn? 
Anfang, Beginn beginning 
anfangen, beginnen to begin, (began, begun) 
anfangen, beginnen; Anfang to start; start 
anfangs at first 
anfertigen, entwerfen to draw up !ˈdrɔ: ʌp? 
Anforderung requirement !rIˈkwaIəmənt? 
Anfrage, Erkundigung, Untersuchung enquiry 
anführen, fahren nach; Kopf, Leiter to head; head 
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angeblich, so genannt so-called !ˌsəυˈkɔ:ld? 
Angebot, Produktpalette, Reichweite range !reIndʒ? 
Angelegenheit, Problem, Ausgabe (einer Zeitung) issue !ˈIʃu:? 
angelernte Arbeiterin, angelernter Arbeiter operative !ˈɒpərətIv? 

angemessen appropriate !əˈprəυprIət? 
angemessen, ausreichend, adäquat adequate !ˈædIkwət? 
angemessen, passend, richtig proper !ˈprɒpə? 
angenehm pleasant !ˈpleznt? 
angesichts der Tatsache given the fact !ˌɡIvn ðə ˈfækt? 
Angestellte(r), Arbeitnehmer(in) employee 
angestrengt, intensiv, gefühlstief intense !Inˈtens? 
angetan sein von to fancy !ˈfænsI? 
Angriff charge !tʃɑ:dʒ? 
Angst haben (vor) to be afraid (of) 
ängstigen, sich Sorgen machen to worry !ˈwʌrI? 
anhand von, mithilfe von, durch by means of !ˌbaI ˈmi:nz-əv? 
Anhänger(in), Befürworter(in) supporter !səˈpɔ:tə? 
anheben, aufheben; Aufzug, Mitfahrgelegenheit to lift; lift 
anheben, hochtreiben to boost !bu:st? 
anklagen to impeach !Imˈpi:tʃ? 
ankommen to arrive 
Ankunft arrival 
Annahme assumption !əˈsʌmpʃn? 
annehmen, akzeptieren to accept 
annehmen, vermuten to suppose 
anpassen, einstellen, ausrichten to adjust !əˈdʒʌst? 
anprobieren to try on !traI-ˈɒn? 
anrufen, nennen, heißen; Anruf to call; call 
anrufen, telefonieren; Telefon to phone; phone 
Anrufer(in) caller !ˈkɔ:lə? 
Ansammlung, Verdichtung, Konzentration concentration !ˌkɒnsənˈtreIʃn? 
Ansehen, Ruf reputation !ˌrepjəˈteIʃn? 
Ansehen, Stellung standing !ˈstændIŋ? 
Anspruch, Behauptung claim !kleIm? 
anstatt instead (of) 
ansteigend upward !ˈʌpwəd? 
anstreben, zielen to aim !eIm? 
anstrengend, stressig stressful !ˈstresfəl? 
Antenne antenna !ænˈtenə? 
Antike, Altertum antiquity !ænˈtIkwItI? 
antreiben, mit Strom versorgen to power !ˈpaυə? 
antreiben, vorwärtstreiben to propel !prəˈpel? 
Antrieb, Antriebskraft propulsion !prəˈpʌlʃn? 
Antriebseinheit drive unit !ˈdraIv ˌju:nIt? 
antworten; Antwort to reply; reply 
anwendbar, geeignet applicable !əˈplIkəbl? 
anwenden, auftragen to apply !əˈplaI? 
Anwendung, Einsatz app (application) !æp? 
Anwendung, Einsatz, Bewerbung application !ˌæplIˈkeIʃn? 
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Anzeige advert !ˈædvɜ:t? 
anzeigen to indicate !ˈIndIkeIt? 
anziehen to attract 
90 
anziehen, auftragen, aufsetzen to put on 

anzünden to light !laIt? 
Apfel apple 
Ära, Zeitalter era !ˈIərə? 
Arbeit labour !ˈleIbə? 
Arbeit, Beruf, Job job 
arbeiten; Arbeit to work; work 
Arbeiter(in) worker 
Arbeitgeber(in) employer 
Arbeits- labour !ˈleIbə? 
Arbeitsergebnis, Leistung, Abgabe output !ˈaυtpυt? 
arbeitslos out of work 
arbeitslos unemployed 
Arbeitslosigkeit unemployment 
Arbeitsplatz workplace !ˈwɜ:kpleIs? 
Architekt(in) architect !ˈɑ:kItekt? 
architektonisch architectural !ˌɑ:kIˈtektʃərl? 
Argumente für und gegen etwas pros and cons !ˌprəυz-ən ˈkɒnz? 
argumentieren, diskutieren, streiten to argue !ˈɑ:ɡju:? 
arm poor 
Armut poverty !ˈpɒvətI? 
Art, Sorte; freundlich kind 
Art, Typ type 
Artikel article 
Arzneimittel, Pharmazeutika pharmaceutical !ˌfɑ:məˈsju:tIkl? 
Arzt, Ärztin doctor 
Aspekt, Gesichtspunkt aspect !ˈæspekt? 
ästhetisch, geschmackvoll, kunstvoll aesthetic !esˈθetIk? 
Asyl, Zufluchtsstätte refuge !ˈrefju:dʒ? 
Atmosphäre atmosphere 
atmosphärisch, Luft- atmospheric !ˌætməsˈferIk? 
atomar, atomisch atomic !əˈtɒmIk? 
auch also 
auch too 
auch nicht not either 
auch, ebenso gut as well 
auch; zu too !tu:? 
auf upon 
auf lange Sicht in the long run !In ðə ˈlɒŋ ˌrʌn? 
auf Sendung sein to come on air !ˌkʌm ɒn ˈeə? 
auf Wiedersehen goodbye 
Aufdruck, Beschriftung inscription !InˈskrIpʃn? 
auffallend, prächtig, protzig showy !ˈʃəυI? 
aufführen to act out !ækt ˈaυt? 
aufführen, auflisten to list !lIst? 
aufführen, auflisten; Liste to list; list 
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Aufgabe task !tɑ:sk? 
aufgeben to give up 
aufgeschlossen, unvoreingenommen open-minded !ˌəυpnˈmaIndId? 
aufgreifen, übernehmen to take on !teIk-ˈɒn? 
aufhängen to hang, (hung, hung) 
aufhängen to suspend !səˈspend? 
aufkommen to arise (arose, arisen) !əˈraIz? 
aufladen, berechnen, angreifen, anklagen to charge !tʃɑ:dʒ? 
Aufmerksamkeit attention 
Aufnahme, Absorption, Aufsaugen absorption !əbˈzɔ:pʃn? 
aufnehmen, absorbieren, abfangen, binden to absorb !əbˈzɔ:b? 
aufnehmen; Rekord, Aufnahme, Schallplatte to record; record 
aufpassen, hinaussehen to look out 
aufräumen to clean up !kli:n ˈʌp? 
aufregend exciting 
Aufregung excitement !IkˈsaItmənt? 
Aufsatz essay !ˈeseI? 
Aufsatz, Komposition composition !ˌkɒmpəˈzIʃn? 
aufstehen to get up 
aufsteigen, in die Höhe schnellen to soar !sɔ:? 
aufsteigen, zunehmen; Aufstieg, Zunahme to rise, (rose, risen); rise 
Auftanken, Auffüllen, Wiederauffüllen refuelling !ˌri:ˈfjυəlIŋ? 
auftreten, sich ereignen, stattfinden to occur !əˈkɜ:? 
Auftrieb uplift !ˈʌplIft? 
aufwändig, durchdacht elaborate !Iˈlæbərət? 
Aufzug, Höhenleitwerk elevator !ˈeləveItə? 
Auge eye 
Augenblick moment 
Augenschmerzen, Augenbeanspruchung eyestrain !ˈaIstreIn? 
aus Polycarbonat poly-carbon !ˌpɒlIˈkɑbn? 
aus westlicher Richtung westerly !ˈwestəlI? 
ausbilden, trainieren, eine Ausbildung machen; Zug to train; train 
Ausbildung apprenticeship !əˈprentIʃIp? 
Ausbildung, Training training 
Ausbreitung sprawl !sprɔ:l? 

Ausdruck phrase !freIz? 
Ausdruck expression 
ausdrücken, äußern; Schnellzug, als Eilsache to express; express 
Ausfallrate, Fehlerhäufigkeit  fault rate !fɒlt reIt? 
ausführen to carry out !ˌkærI-ˈaυt? 
ausführen, verwirklichen, realisieren to implement !ˈImplIment? 
Ausgang, Ausfahrt exit 
ausgeben, verbringen to spend, (spent, spent) 
ausgehen to socialize !ˈsəυʃəlaIz? 
ausgestattet, ausgerüstet equipped !IˈkwIpt? 
ausgezeichnet, hervorragend excellent 
aushändigen, verteilen to hand out !hænd ˈaυt? 
Ausländer(in) foreigner !ˈfɒrənə? 
ausländisch, fremd foreign 
auslassen to leave out !li:v-ˈaυt? 
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Ausmaß, Größe, Umfang extent !Ikˈstent? 
ausmessen to measure !ˈmeʒə? 
auspacken to unpack !ʌnˈpæk? 
ausreichend, genügend sufficient !səˈfIʃnt? 
Ausrüstung, Ausstattung equipment 
Aussage statement !ˈsteItmənt? 
Ausschau halten on the lookout !ɒn ðə ˈlυkaυt? 

aussehen wie to look like !ˈlυk laIk? 
Außenseite; draußen, außerhalb outside 
außer except !Ikˈsept? 

außer Betrieb, gestört out of order !ˌaυt-əv ˈɔ:də? 
außergewöhnlich extraordinary !Ikˈstrɔ:dInrI? 
Aussicht, Sicht view !vju:? 
ausspannen, losbinden to unclamp !ˌʌnˈklæmp? 
Aussprache pronunciation 
aussprechen to pronounce 
ausstatten, bestücken to equip !IˈkwIp? 
Ausstellung exhibition !ˌeksIˈbIʃn? 
Ausstoß, Emission emission !IˈmIʃn? 
Australier(in) Australian !ɒsˌtreIlIən? 
Australier(in) Aussie (informal) !ˈɒzI? 
auswählen to choose, (chose, chosen) 
Auszug extract !ˈekstrækt? 
Auszug excerpt !ˈeksɜ:pt? 
Authentifizierung, Echtheitsprüfung  authentication !ɒθentIkaʃən? 
Auto car 
Auto warten; Dienst, Betrieb to service; service 
Autobahn freeway 
Autobahn motorway !ˈməυtəweI? 
Automation, Automatisierung automation !ˌɔ:təˈmeIʃn? 
automatisch automatic !ˌɔ:təˈmætIk? 
automatisiert automated !ˈɔ:təmeItId? 
Automobil, Fahrzeug automobile !ˈɔ:təməbi:l? 
Autor(in) author !ˈɔ:θə? 
autorisieren, genehmigen to authorize !ˈɔ:θraIz? 
Autowerkstatt, Garage garage 
B  
backen to bake 
Bäcker(in) baker 
Backofen, Ofen oven !ˈʌvn? 
Backstein, Block block !blɒk? 
Bade- bathing !ˈbeIðIŋ? 
Badezimmer bathroom 
Bahn, Eisenbahn, Schiene rail !reIl? 
Bahnhof station 
Bahnsteig, Plattform platform 
Balance, Gleichgewicht balance !ˈbæləns? 
bald soon 
Balkon balcony 
Bank (Geldinstitut) bank 
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Bank, Werkbank bench !bentʃ? 
bankrott, insolvent bankrupt !ˈbæŋkrʌpt? 
barfuß barefoot !ˈbeəfυt? 
Bargeld cash 
Bart beard 
Basis, Grundlage, Bezug base !beIs? 
Batterie battery !ˈbætərI? 
Bau, Konstruktion construction !kənˈstrʌkʃn? 
Bauarbeiter(in) construction worker !kənˈstrʌkʃn ˌwɜ:kə? 
bauen to construct !kənˈstrʌkt? 
bauen to build, (built, built) 
bauen, konstruieren to construct !kənˈstrʌkt? 
Bauernhof, Farm farm 
Baugröße, Ausmaß, Skala scale !skeIl? 
Bauingenieur(in) civil engineer !ˌsIvl endʒIˈnIə? 
Baum tree 
Baumstamm, Rumpf trunk !trʌŋk? 
Baumwolle cotton 
Baustelle building site !ˈbIldIŋ ˌsaIt? 
Baustelle construction site !kənˈstrʌkʃn ˌsaIt? 
Bauteil, Bestandteil, Komponente, Baugruppe component !kəmˈpəυnənt? 
Bauunternehmen construction company !kənˈstrʌkʃn ˌkʌmpənI? 
Bauwesen civil engineering !ˌsIvl endʒIˈnIərIŋ? 
beabsichtigen to intend !Inˈtend? 
beachtlich, bemerkenswert, auffallend remarkable !rIˈmɑ:kəbl? 
Beamte(r), Offizieller official !əˈfIʃl? 
Beamter, Beamtin officer !ˈɒfIsə? 
beantworten; Antwort to answer; answer 
Bearbeitung, Behandlung, Verfahren treatment !ˈtri:tmənt? 
beaufsichtigen, kontollieren to inspect !Inˈspekt? 
Beauftragte(r), Bevollmächtigte(r), Auftraggeber(in) commissioner !kəˈmIʃənə? 
Bedarf, Nachfrage, Forderung demand !dIˈmɑ:nd? 
bedecken, abdecken to cover !ˈkʌvə? 
bedecken, besetzen; Abdeckung, Umschlag to cover; cover 
Bedenken, Sorge, Anliegen concern !kənˈsɜ:n? 
bedeuten, meinen to mean, (meant, meant) 
bedeutend, groß, Haupt- major !ˈmeIdʒə? 
Bedeutung meaning 
bedienen to operate !ˈɒpəreIt? 
bedienen, servieren to serve 
Bedienstete(r), Aufseher(in) attendant !əˈtendənt? 
Bedienungsfeld, Bedienpult control panel !kənˈtrəυl pænl? 
Bedingung, Situation, Zustand condition !kənˈdIʃn? 
beeindrucken to impress !Imˈpres? 
beeindruckend impressive !ImˈpresIv? 
beeinflussen to influence !ˈInflυəns? 
beenden, abschließen, aufhören; Ziel, Vollendung to finish; finish 
beenden, anhalten, aufhören; Halt to stop; stop 
beenden; Ende, Schluss to end; end 
befestigen, anschnallen, anbringen to fasten !ˈfɑ:sn? 
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befestigen, reparieren, besorgen to fix 
befördern, veranstalten, werben für to promote !prəˈməυt? 
Beförderungsart mode of transport !ˌməυd-əv ˈtrænspɔ:t? 
befragen to interview !ˈIntəvju:? 
befreien; frei, kostenlos to free; free 
begehen, verüben to commit !kəˈmIt? 

begrenzen to limit !ˈlImIt? 
begrenzt, sich erschöpfend exhaustible !Iɡˈzɔ:stəbl? 
Begrüßung, Anrede salutation !ˌsæljəˈteIʃn? 
behalten, aufbewahren to keep, (kept, kept) 
Behälter container 
behaupten to maintain !meInˈteIn? 
Behörde für Lebens- und Arzneimittelsicherheit FDA !ˌefdi:ˈeI? 
bei der Arbeit at work 
beide both 
beifügen to enclose !Inˈkləυz? 
Bein leg 
Beispiel example 
beispielsweise, zum Beispiel, etwa for instance !fər-ˈInstəns? 
beißen to bite, (bit, bitten) 
beitragen to contribute !kənˈtrIbju:t? 
Beitritt, Einwilligung, Zuwachs accession !ækˈseʃn? 
bekannt well-known 
bekannt geben, ansagen to announce 
Bekanntgabe, Durchsage announcement 
bekommen, erhalten, werden to get, (got, got) 
belastbar, stabil, robust resilient !rIˈzIlIənt? 

Belastung, Beanspruchung, Ladung load !ləυd? 
Belastung, Last burden !ˈbɜ:dn? 
Belegschaft, Kollegium staff 
beleuchten to light up !laIt ˈʌp? 
beliebt, populär popular 
bemerken; Aushang, Kenntnis, Beachtung to notice; notice 
benachbart, Nachbar- neighbouring !ˈneIbərIŋ? 
benennen; Name to name; name 
benötigen to require !rIˈkwaIə? 
Benutzer(in) user !ˈju:zə? 
Benzin gas !ɡæs? 
Benzin petrol 
beobachten to observe !əbˈzɜ:v? 
beobachten, sehen; Uhr to watch; watch 
bequem comfortable 
beraten to advise 
berechnen to calculate 
Berechnung calculation !ˌkælkjυˈleIʃn? 
Bereich oberster Ebene TLD (top-level domain) !ˌti:elˈdi:, ˌtɒplevl dəˈmeIn? 
Berg mountain 
Bergwerk mine 
Bericht report !rIˈpɔ:t? 
berichten; Bericht to report; report 
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Beruf profession !prəˈfeʃn? 
Beruf, Laufbahn, Karriere career 
Berufskolleg, Berufsschule, Schule für Aus- und 
Weiterbildung 

college of further education  
!ˌkɒlIdʒ əv-ˌfɜ:ðər-edjυˈkeIʃn? 

Berufung, Termin appointment !əˈpɔIntmənt? 
berühmt famous 
beschädigen; Schaden to damage; damage 
beschäftigen, einstellen to employ 
beschäftigt employed 
beschäftigt, besetzt, belegt busy 
Beschäftigung, Anstellung, Arbeit employment 
beschleunigen to speed up 
Beschleunigung, Zeitraffung acceleration !əkˌseləˈreIʃn? 
beschränken, begrenzen; Grenze, Beschränkung to limit; limit 
Beschränkung, Einschränkung restriction !rIˈstrIkʃn? 
beschreiben to describe 
Beschreibung description 
Beschriftung label !ˈleIbl? 
beschuldigen to accuse !əˈkju:z? 
Beseitigung, Entsorgung, Deponie disposal !dIˈspəυzl? 
besetzt, belegt busy !ˈbIzI? 
besichtigen, betrachten, sehen to view !vju:? 
Besichtigungstour sightseeing !ˈsaItˌsi:Iŋ? 
besiegen, schlagen to beat !bi:t? 
Besitz, Eigentum ownership !ˈəυnəʃIp? 
besitzen; eigene(r, s) to own; own 
besondere(r, s) especial 
besondere(r, s), spezielle(r, s) special 
besonders extra 
besprechen, diskutieren to discuss 
besser better 
beständig, andauernd, konstant constant !ˈkɒnstənt? 
Bestätigung confirmation !ˌkɒnfəˈmeIʃn? 
beste(r, s), am besten best 
bestehen aus to consist of !kənˈsIst ɒv? 
bestellen, befehlen; Bestellung, Befehl, Reihenfolge to order; order 
bestimmen, beschreiben, genau angeben to specify !ˈspesIfaI? 
bestimmt particular !pəˈtIkjələ? 
bestimmt, eindeutig, definitiv definitely !ˈdefInətlI? 
bestimmt, gewisse certain !ˈsɜ:tn? 
bestrafen to punish !ˈpʌnIʃ? 
besuchen; Besuch to visit; visit 
Besucher(in) visitor 
beteiligt sein, mitmachen, teilnehmen to participate !pɑ:ˈtIsIpeIt? 
beteiligt sein, teilnehmen to be involved (in) !bI-Inˈvɒlvd? 
Beton concrete !ˈkɒŋkri:t? 
betonen to emphasize !ˈempfəsaIz? 
betrachten, sehen to view !vju:? 
Betrag, Summe amount 
betreffend, bezüglich with reference to !wIð ˈrefrəns tu:? 
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betreffend, in puncto as regards !əz rIˈɡɑ:dz? 
Betriebssystem operating system !ˈɒpəreItIŋ ˌsIstəm? 
betroffen concerned !kənˈsɜ:nd? 
betrübt, tut mir Leid!, Entschuldigung! sorry 
Betrug scam !skæm? 
Bett bed 
beugen to bend !bend? 
beunruhigt worried !ˈwʌrId? 
bevölkert, bewohnt populated !ˈpɒpjəleItId? 
Bevölkerung population 
bewegen, umziehen to move 
beweglich, bewegbar moving !ˈmu:vIŋ? 
Bewegung motion !ˈməυʃn? 
Bewegung movement 
beweisen to prove !pru:v? 
Beweismaterial, Beweis evidence !ˈevIdnts? 
Bewerber(in) candidate !ˈkændIdət? 
Bewerber(in) applicant !ˈæplIkənt? 
Bewerbung application !ˌæplIˈkeIʃn? 
Bewertung, Einstufung, Einschätzung rating !ˈreItIŋ? 
bewusst aware of !əˈweə? 
bewusst, absichtlich deliberately !dIˈlIbrətlI? 
Bewusstsein, Bewusstheit awareness !əˈweənəs? 
bezahlbar affordable !əˈfɔ:dəbl? 
bezahlen, Rechnung begleichen to settle up !ˌsetl ˈʌp? 
bezahlen; Lohn, Bezahlung to pay, (paid, paid); pay 
Bezahlung payment !ˈpeImənt? 
bezeichnen, beschriften, markieren, kennzeichnen to label !ˈleIbl? 
Bibliothek, Bücherei library !ˈlaIbrərI? 
biblisch biblical !ˈbIblIkl? 
Bier beer !bIə? 
Bier, Lagerbier lager beer !ˈlɑ:ɡə ˌbIə? 
Bild picture 
Bild, Image image !ˈImIdʒ? 
billig cheap 
Billigprodukt, Produkt ohne Markenname no-name product !ˌnəυneIm ˈprɒdʌkt? 
Bindewort connective !kəˈnektIv? 
Biologie Biology !baIˈɒlədʒI? 
biologisch angebaut, organisch organic !ɔ:ˈɡænIk? 
Biomaterial biomaterial !ˈbaIəυməˌtIərIəl? 
Biomüll organic waste !ɔ:ˌɡænIk ˈweIst? 
Biotechnologie biotechnology !ˌbaIəυtekˈnɒlədʒI? 
Biotreibstoff biofuel !ˈbaIəυˌfjυəl? 
bis until (till) 
bisher, bis jetzt so far 
bitte please 
bitte(schön)! here you are 
bitter, herb, verärgert bitter !ˈbItə? 
Blatt leaf, pl. leaves !li:f; li:vz? 
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Blatt, Bogen sheet 
blau blue 
bleiben to remain 
bleiben to stay 
Bleistift pencil 
Blickpunkt, Mittelpunkt, Fokus focus !ˈfəυkəs? 
blockieren, versperren, stoppen to block !blɒk? 
bloß mere !mIə? 
Blume flower 
Blut blood 
Boden bottom 
Boden ground 
Boden, Stock, Etage floor 
bohren to drill !drIl? 

Bohrer drill !drIl? 
Bohrfutter, Spannfutter chuck !tʃʌk? 
Bonus, Prämie, Zulage bonus !ˈbəυnəs? 
Boom, Aufschwung boom !bu:m? 
Boot boat 
brauchen, benötigen; Notwendigkeit to need; need 
braun brown 
brechen, knacken, zersplittern to crack !kræk? 
breiter werden, ausweiten to widen !ˈwaIdən? 
Bremsklappe, Landeklappe, Klappe flap !flæp? 
brennen to burn, (burnt, burnt) 
Brennerei distillery !dIˈstIlərI? 
Brennstoff, Treibstoff, Benzin fuel !fjυəl? 
Brett, Verpflegung board 
Brief, Buchstabe letter 
Briefmarke stamp 
Briefträger, Postbote postman 
Brille glasses 
bringen to bring, (brought, brought) 
Broschüre, Prospekt brochure 
Brot bread 
Brotleib loaf of bread !ˌləυf-əv ˈbred? 
Browser browser !ˈbraυzə? 
Bruchteil, Anteil, Stückchen fraction !ˈfrækʃn? 
Brücke bridge 
Bruder brother 
Brunnen, Bohrloch well !wel? 
buchen; Buch to book; book 
Buchstabe letter !ˈletə? 
buchstabieren; Zauber(spruch) to spell, (spelt, spelt); spell 
Bulgarien Bulgaria !bʌlˈɡeərIə? 
Bundes- federal !ˈfedərəl? 
Bungalow, einstöckiges Haus bungalow !ˈbʌŋɡələυ? 
Bürgermeister(in) mayor !meə? 
Büro, Amt office 
Bürokratie bureaucracy !bjυəˈrɒkrəsI? 
bürsten; Bürste to brush; brush 
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C  

CAD (computerunterstütztes Entwerfen) CAD (computer-aided design)  
!ˌsi:eIˈdi: kəmˌpju:tər-ˌeIdId-dIˈzaIn? 

CAD-System CAD system (Computer Aided Design) !ˈkæd ˌsIstəm?

CAM (computerunterstützte Herstellung) CAM (computer-aided manufacturing)  
!ˌsi:eIˈem kəmˌpju:tər-ˌeIdId mænjυˈfæktʃərIŋ? 

Celsius Celsius !ˈselsIəs? 
Chance chance !tʃɑ:ns? 
Chemie Chemistry !ˈkemIstrI? 
Chemieingenieur(in), Verfahrensingenieur(in), 
Chemotechniker(in) chemical engineer !ˌkemIkl endʒIˈnIə? 
Chemieingenieurswesen chemical engineering !ˌkemIkl endʒIˈnIərIŋ? 
Chemielaborant(in) chemical laboratory assistant  

!ˌkemIkl-ləˈbɒrətrI-əˌsIstənt? 
Chemikalie chemical !ˈkemIkl? 
chinesisch; Chinese, Chinesin Chinese !tʃaIˈnI:z? 
Cholera cholera !ˈkɒlərə? 
chronisch chronic !ˈkrɒnIk? 
chronologisch, zeitlich chronological !ˌkrɒnəˈlɒdʒIkl? 
Clubbesucher(in) clubber !ˈklʌbə? 
CNC (computerisierte numerische Steuerung) CNC (computerized numerical control)  

!ˌsi:enˈsi: kəmˌpju:təraIzd-nju:ˌmerIkl kənˈtrəυl? 
Cocktail cocktail !ˈkɒkteIl? 
computergeneriert computer-generated !kəmˌpju:təˈdʒenəreItId? 
computerisierte numerische Steuerung CNC (computerized numerical control)  

!ˌsi:enˈsi: kəmˌpju:təraIzd-nju:ˌmerIkl kənˈtrəυl? 
Computerisierung, Umstellung auf Computer computerization !kəmˌpju:təraIˈzeIʃn? 
Congress (Parlament in den USA) Congress !ˈkɒŋɡres? 
D  
Dach roof 
dadurch, dabei thereby !ˌðeəˈbaI? 
Dame lady 
Dämmung, Isolierung insulation !ˌInsjυˈleIʃn? 
Dampf steam !sti:m? 
Dampfmaschine, Dampflokomotive steam engine !ˈsti:m ˌendʒIn? 
danach afterwards 
dankbar thankful !ˈθæŋkfəl? 
dankbar grateful 
danke thanks !θæŋks? 
danken, (sich) bedanken to thank !θæŋk? 
dann, damals then 
darstellen, aufwerfen to pose !pəυz? 
das heißt i.e. !ˌaIˈi:? 
dass; jene(r, s), welche(r, s) that 
Datei, Akte, Hefter file !faIl? 
Daten, Datenmaterial, Informationen, Tatsachen data !ˈdeItə? 
Datenbank database !ˈdeItəbeIs? 
Datum, Zeitpunkt, Verabredung date 
dauerhaft permanent !ˈpɜ:mənənt? 
dauern; letzte(r, s) to last; last 
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Daumen  thumb !θʌm?  

Debatte debate !dIˈbeIt? 
Deck deck !dek? 
Decke, Tuch, Plane blanket !ˈblæŋkIt? 
Defekt, Fehler error !ˈerə? 
Defekt, Fehler, Störung fault !fɒlt fɔ:lt? 
definieren to define !dIˈfaIn? 
Definition, Erklärung definition !ˌdefIˈnIʃn? 
dehnen, strecken to stretch !stretʃ? 

deinstallieren to deinstall !ˌdi:Inˈstɔ:l? 
Delegierte(r), Abgeordnete(r), Bevollmächtigte(r) delegate !ˈdelIɡət? 
Demokratie democracy !dIˈmɒkrəsI? 
demonstrieren, darstellen to demonstrate !ˈdemənstreIt? 
denken, glauben, meinen to think, (thought, thought) 
dennoch, noch still 
dennoch, trotzdem, nichtsdestotrotz nevertheless !ˌnevəðəˈles? 
der-/die-/dasselbe, gleiche(r, s) same 
deshalb therefore 
Design, Entwurf, Gestaltung design !dIˈzaIn? 
Designer(-in), Gestalter(-in) designer !dIˈzaInə? 
Desktop, Benutzeroberfläche desktop !ˈdesktɒp? 
Dessert, Nachtisch dessert !dIˈzɜ:t? 
detailliert, ausführlich detailed !ˈdi:teIld? 
Deutsch German !ˈdʒɜ:mən? 
Dialog, Gespräch dialogue !ˈdaIəlɒɡ? 
dicht dense !dens? 
dicht gedrängt, voll crowded 
Dichte, Raumgewicht density !ˈdensətI? 
dick thick 
dick, fett fat 
die neuseeländische Rugby-Union-
Nationalmannschaft All Blacks !ˌɔ:l ˈblæks? 
die Treppe hinunter, unten, im Erdgeschoss downstairs 
Dieb(in) thief, pl. thieves !θi:f, θi:vz? 
Dienst zur Versendung von Nachrichten messaging service !ˈmesIdʒIŋ ˌsɜ:vIs? 
diese these 
diese(r, s) this 
diese, jene those 
Diktat dictation 
diktieren to dictate 
Ding, Sache thing 
Dingo (australischer Wildhund) dingo !ˈdIŋɡəυ? 
Disziplin, Studienfach discipline !ˈdIsIplIn? 
diszipliniert disciplined !ˈdIsIplInd? 
DNS, DNA (Träger der Erbinformationen) DNA !ˌdi:enˈeI? 
Dokumentarfilm documentary !ˌdɒkjυˈmentərI? 
Domain domain !dəυˈmeIn? 
dominieren to dominate !ˈdɒmIneIt? 
Doppel-, Doppelgänger double !ˈdʌbl? 
Dorf village 
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dort, da there 
drahtlos wireless !ˈwaIələs? 
dramatisch, drastisch dramatic !drəˈmætIk? 
drastisch, radikal, rigoros drastically !ˈdræstIklI? 
dreckig, schmutzig dirty 
Drehmaschine lathe !leIð? 
Drehmoment torque !tɔ:k? 
Drehung, Rotation rotation !rəυˈteIʃn? 
Drehzahl, Geschwindigkeit speed !spi:d? 
Dreieck triangle !ˈtraIæŋɡl? 
Dritte third party !ˌθɜ:d ˈpɑ:tI? 
dritte/dritter/drittes third !θɜ:d? 
Druck pressure !ˈpreʃə? 
drucken to print !prInt? 
Drucken printing !ˈprIntIŋ? 
drücken, pressen; Presse to press; press 
Dschungel jungle !ˈdʒʌŋɡl? 
Dünger, Düngemittel fertilizer !ˈfɜ:tIlaIzə? 
dunkel dark 
Dunkelheit darkness 
dünn thin 
Dunst, Qualm, Rauch fume !fju:m? 
durch through 
durch, mit, bei, neben, bis, um by 
Durchbruch breakthrough !ˈbreIkθru:? 
durcheinander  muddled !mʌdld? 
durchführen, erzielen, leisten; Wirkung to effect; effect 
Durchmesser diameter !daIˈæmətə? 
Durchschnitt average !ˈævərIdʒ? 
dürfen may 
Durst thirst !θɜ:st? 
durstig thirsty 
duschen, überschütten to shower !ʃaυə? 
Düse, Jet jet !dʒet? 
Dutzend dozen !ˈdʌzn? 
E  
eben, gleich; sogar, selbst even 
Ebene, Fläche plain !pleIn? 
Ecke corner 
effektiv, erfolgreich effective !IˈfektIv? 
Ehefrau(en) wife (wives) 
Ehemann husband 
Ehepaar, Paar couple 
eher … als, besser … als rather than !ˈrɑ:ðə ðən? 
ehrlich truthful !ˈtru:θfəl? 
ehrlich honest 
Ei egg 
eifersüchtig jealous (of) !ˈdʒeləs? 
Eigentümer(in) owner 
ein Auskommen haben, sein Leben bestreiten to make a living !ˌmeIk ə ˈlIvIŋ? 
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ein Gesetz verabschieden, bestehen, weitergeben to pass !pɑ:s? 
ein paar a couple of 
ein-/ausschalten to turn on/off 
einander, sich each other 
einbeziehen, berücksichtigen, enthalten to incorporate !Inˈkɔ:pəreIt? 
Einblick insight !ˈInsaIt? 
einchecken, anmelden to check in !tʃek ˈIn? 
Eindruck impression !Imˈpreʃn? 
eine Menge plenty !ˈplentI? 

eine Programmiersprache für das World Wide Web HTML !ˌeItʃti:emˈel? 
eine Sportart, die vorwiegend in Irland gespielt wird Gaelic football !ˌɡeIlIk ˈfυtbɔ:l? 
einen Rang einnehmen to rank !ræŋk? 
einer Sache ins Auge sehen, gegenübertreten; 
Gesicht to face; face 

einfach simple 
Einfallsreichtum, Ideenreichtum inventiveness !InˈventIvnəs? 
Einfluss, Auswirkung impact !ˈImpækt? 
einführen, beginnen, anstoßen to initiate !IˈnIʃIeIt? 
einführen, importieren; Einfuhr, Import to import; import 
einführen, starten, ins Weltall schießen to launch !lɔ:ntʃ? 

einführen, verhängen to impose !Imˈpəυz? 
einführen, vorstellen to introduce 
Einführung, Vorstellung introduction 
eingeben to enter !ˈentə? 
eingehend, ankommend incoming !ˈInˌkʌmIŋ? 
einige a number of 
einige, etwas some 
einkaufen gehen to go shopping 
Einkommen income 
einladen to invite 
Einladung invitation 
einmal, einst once 
Einnahmen, Erträge earnings !ˈɜ:nIŋz? 
einreichen, abgeben, aushändigen to hand in !hænd ˈIn? 
einrichten to set up !set-ˈʌp? 
Einrichtung, Standort, Lage location !ləυˈkeIʃn? 
einsam lonely !ˈləυnlI? 
einschließen to include 
einspannen, befestigen to clamp !klæmp? 
eintreten, eingeben to enter 
Eintritt, Eingang entrance 
Eintritt, Eingang, Eintrag entry !ˈentrI? 
einverstanden sein, zustimmen to agree 
Einwanderer, Einwanderin immigrant 
einwandern to immigrate 
einwickeln, verpacken to wrap !ræp? 
Einzelhändler(in) retailer !ˈrI:teIlə? 
Einzelheit, Detail detail 
einzeln, einfach single !ˈsIŋɡl? 
Einzelperson individual !ˌIndIˈvIdʒυəl? 
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Eisen iron !aIən? 
Eisenbahn railway 
Eishockey ice hockey !ˈaIs ˌhɒkI? 
Eiskrem ice cream 
Elektriker(in) electrician !ˌelIkˈtrIʃn? 
elektrisch electric 
Elektrizität electricity !ˌelIkˈtrIsətI? 
elektrochemisch electrochemical !IˌlektrəυˈkemIkl? 
elektromagnetisch electromagnetic !IˌlektrəυmæɡˈnetIk? 
Elektromagnetismus electromagnetism !IˌlektrəυˈmæɡnətIzm? 
Elektronik electronics (sg.) !ˌIlekˈtrɒnIks? 
elektronisch electronic !IˌlekˈtrɒnIk? 
Elektrotechnik electrical engineering !IˌlektrIkl endʒIˈnIərIŋ? 
Ellipse ellipse  
elliptisch elliptical !IˈlIptIkl? 
Elternteil parent 
emittieren, ausstoßen to emit !IˈmIt? 
emotional, gefühlvoll, gerührt emotional !Iˈməυʃnl? 
Empfang reception 
empfehlen to recommend !ˌrekəˈmend? 
empfindlich, sensibel sensitive !ˈsensItIv? 
Ende ending !ˈendIŋ? 
Energie, Kraft energy 
Energie, Strom power !paυə? 
eng narrow 
Engländer (ugs.) Brit !brIt? 
englische Fernsehkomödie Dad’s Army !ˌdædzˈɑ:mI? 

Enkelkind, Enkel(in) grandchild !ˈɡrændtʃaIld? 
entdecken to discover !dIˈskʌvə? 
entfernen to remove !rIˈmu:v? 
Entfernung, Strecke, Abstand distance 
entgegenwirkend, entgegengesetzt opposing !əˈpəυzIŋ? 
enthalten to contain 
entlang along 
entlassen, entladen, freisprechen to discharge !dIsˈtʃɑ:dʒ? 

entscheidend, bestimmend, entscheidungsfreudig decisive !dIˈsaIsIv? 
Entscheidung decision 
Entschlossenheit determination !dIˌtɜ:mIˈneIʃn? 

entschlüsseln, dekodieren to decode !di:ˈkəυd? 
entspannen, sich erholen to relax 
entsprechend, zugehörig corresponding !ˌkɒrIˈspɒndIŋ? 
entweder … oder either … or 
entwerfen, konstruieren; Entwurf, Muster to design; design 
entwickeln to develop 
entwickeln, sich bilden, herausbilden to evolve !Iˈvɒlv? 
Entwickler(in), Bauunternehmer(in) developer !dIˈveləpə? 
Entwicklung development 
Entwicklungsländer developing world !dIˌveləpIŋ ˈwɜ:ld? 
Entwurf, Begriff, Konzept, Vorstellung concept !ˈkɒnsept? 
Entwurf, Skizze draft !drɑ:ft? 
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Erbse pea !pi:? 
Erd-, irdisch terrestrial !təˈrestrIəl? 
Erdbeben earthquake !ˈɜ:θkweIk? 
Erde earth 
Ereignis event 
Erfahrung experience 
erfinden to invent 
Erfindung invention 
Erfolg success 
Erfolg haben (in, bei) to succeed (in) 
Erfolg haben, gedeihen, blühen to thrive !θraIv? 
erfolgreich successful 
erhalten, bekommen to receive 
erhalten, pflegen, warten to maintain !meInˈteIn? 
erhältlich, verfügbar available !əˈveIləbl? 
Erhaltung, Schutz conservation !ˌkɒnsəˈveIʃn? 
erheben to elevate !ˈeləveIt? 
Erhebung; Ansicht elevation !ˌelIˈveIʃn? 
erinnern an to remind (of) 
Erkennung recognition !ˌrekəɡˈnIʃn? 
Erkennung, Entdeckung detection !dIˈtekʃən? 

erklären to declare !dIˈkleə? 
erklären to explain 
erklären, darlegen; Staat, Zustand to state; state 
Erklärung explanation 
erlangen to obtain !əbˈteIn? 
erlauben to allow 
erlauben, zulassen, genehmigen to permit !pəˈmIt? 
Erlaubnis permission !pəˈmIʃn? 
ermöglichen, in die Lage versetzen to enable !IˈneIbl? 
ermüdend, lästig tedious !ˈti:dIəs? 

ernennen, nominieren, aufstellen to nominate !ˈnɒmIneIt? 
erneuerbar renewable !rIˈnju:əbl? 
erneuern, modernisieren to modernize !ˈmɒdənaIz? 
erneut installieren, wieder einsetzen to reinstall !ˌri:Inˈstɔ:l? 
ernst severe !sIˈvIə? 
ernst serious 
Ernte harvest !ˈhɑ:vIst? 
erraten to guess 
erreichen to achieve !əˈtʃi:v? 
erreichen to reach 
Ersatz substitute !ˈsʌbstItju:t? 
Ersatz-, Extra-, übrig spare !speə? 
erscheinen to appear 
erscheinen to seem 
Erschöpfung, Überanstrengung exhaustion !Iɡˈzɔ:stʃn? 
ersetzen to replace 
erste(r, s), zuerst first 
Ersthelfer(in) first-aider !ˌfɜ:stˈeIdə? 
erträglich, toleriebar, zulässig, vertretbar tolerable !ˈtɒlərəbl? 
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erwachsen adult !ˈædʌlt? 
Erwachsene(r) adult !ˈædʌlt? 
Erwachsene(r) grown-up 
Erwachsensein, Erwachsenenalter adulthood !ˈædʌlthυd? 
erwähnen to mention 
Erwärmung warming !ˈwɔ:mIŋ? 
erwarten to expect 
Erz ore !ɔ:? 
erzählen to tell, (told, told) 
erzeugen, entwickeln, schaffen, hervorrufen to generate !ˈdʒenəreIt? 
erziehen to educate 
Erzieher(in) nursery school teacher 
Erziehung education 
es gibt there is/are 
essen to eat, (ate, eaten) 
Essen, Nahrung, Lebensmittel food 
Esszimmer dining room 
ethisch, moralisch ethical !ˈeθIkl? 
etwas something 
etwas akustisch verstehen to catch s.th. !kætʃ? 
etwas ausgesetzt sein to be exposed to !bI-Ikˈspəυzd-tu:? 
etwas ausmachen; Angelegenheit to matter; matter 
etwas ausmachen; Meinung, Gedanken, Verstand to mind; mind 
etwas bekannt geben to unveil s.th. !ʌnˈveIl? 
etwas bilden, zusammenstellen, erfinden to make up (s.th.) !meIk ˈʌp? 
etwas in den Griff bekommen to get a grip on s.th.. !ɡet a grIp on? 
etwas, ein bisschen a little 
Europa Europe !ˈjυərəp? 
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion European Monetary Union  

!ˌjυərəˈpi:ən ˌmʌnətrI-ˈju:nIən? 
Europäischer Gerichtshof European Court of Justice  

!ˌjυərəpi:ən ˌkɔ:t-əv ˈdʒʌstIs? 
exekutiv, ausführend, leitend executive !IɡˈzekjətIv? 
existieren, bestehen to exist 
exotisch exotic !IɡˈzɒtIk? 
Experiment experiment !IkˈsperImənt? 
Explosion explosion !Ikˈspləυʒn? 
exportieren, ausführen; Ausfuhr, Export to export; export 
extrahiert  extracted !Ikˈstrækt? 

Extruder extruder !Ikˈstru:də?  
F  
Fabrik factory 
Fabrikanlage plant !plɑ:nt? 
Fach, Abteil, Abteilung compartment !kəmˈpɑ:tmənt? 
Fach, Thema subject 
Fachhochschule, College college 
Fachmann, Experte professional !prəˈfeʃnəl? 
Fachwerk, Rahmenkonstruktion, Gerüst framework !ˈfreImwɜ:k? 
fähig capable (of) !ˈkeIpəbl? 
Fähigkeit ability 
Fahr-, Eintrittskarte ticket 
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Fähre ferry !ˈferI? 
fahren; Fahrt to drive, (drove, driven); drive 
Fahrer(in) driver 
Fahrpreis, Fahrgeld fare 
Fahrrad bicycle 
Fahrrad (Kurzform) bike 
Fahrrad fahren to cycle 
Fahrspur lane !leIn? 
Fahrzeug vehicle 
Faktor, Einfluss factor !ˈfæktə? 
Fall, Koffer, Kiste case 
fallen; Fallen, Sturz; (AE) Herbst to fall, (fell, fallen); fall 
falsch false 
falsch wrong 
falsche Schreibweise, Rechtschreibfehler misspelling !mIsˈspelIŋ? 
Familie family 
fangen to catch, (caught, caught) 
Farbe colour 
färben to dye !daI? 
Färber(in) dyer !daIə? 
farbig, bunt coloured !ˈkʌləd? 
fast, beinahe almost 
fast, beinahe nearly 
faul lazy 
Fehler mistake 
feindlich hostile !ˈhɒstaIl? 
Feld field 
Feldfrucht crop !krɒp? 
Feministin, Frauenrechtlerin feminist !ˈfemInIst? 
Fenster window 
Ferien vacation 
Ferner Osten Far East !ˌfɑ:r-ˈi:st? 
Fernsehen television (TV) 
fertig, bereit ready 
Fertigkeit, Fähigkeit, Können skill 
fertigstellen, vervollständigen; vollständig to complete; complete 
festes Schuhwerk sturdy shoes !ˌstɜ:dI ˈʃu:z? 
Feststoff, Festkörper solid !ˈsɒlId? 
Fett, Schmierfett grease !ɡri:s? 
Feuerlöscher fire extinguisher !ˈfaIər-IkˌstIŋɡwIʃə? 
feuern; Feuer to fire; fire 
Feuerzeug, Anzünder lighter !ˈlaItə? 
fiktional fictional !ˈfIkʃənl? 
Film movie !ˈmu:vI? 
Filmmaterial footage !ˈfυtIdʒ? 
Finale, Endrunde; letzte(r, s), endgültig final 
finanziell, Finanz- financial !faIˈnænʃl? 
finanzieren to finance !ˈfaInæns? 
finden to find, (found, found) 
Fingerabdruck fingerprint !ˈfIŋɡəprInt? 
Firma; fest, verbindlich firm 
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Fisch und Meeresfrüchte seafood !ˈsi:fu:d? 
fischen; Fisch to fish; fish 
Fischer fisherman, pl. fishermen !ˈfIʃəmən? 
Flamme flame !fleIm? 
Flasche bottle 
Fleck patch !pætʃ? 
Fleisch meat 
flexibel, biegsam flexible !ˈfleksIbl? 
fliegen; Fliege to fly, (flew, flown); fly 
fliehen to flee, fled, fled !fli:, fled, fled? 
Fließband, Fertigungsstraße assembly line !əˈsemblI ˌlaIn? 
fließen, strömen to flow !fləυ? 
Fluch curse !kɜ:s? 
fluchen; schwören to swear, swore, sworn !sweə, swɔ: swɔ:n? 
Flug flight 
Flügel wing !wIŋ? 
Flügel, Klinge, Blatt blade !bleId? 
Flughafen airport 
Flugzeug aircraft !ˈeəkrɑ:ft? 
Flugzeug aeroplane !ˈeərəpleIn? 
Flugzeug airplane !ˈeəpleIn? 
Flugzeug plane 
Flur, Saal hall 
Fluss river 
Fluss, Bewegung, Fließen flow !fləυ? 
Flussdiagramm flow chart !ˈfləυ ˌtʃɑ:t? 
Flusseinzugsgebiet river catchment !ˈrIvə ˌkætʃmənt? 

flüssig fluent !flu:ənt? 
Flüssigkeit liquid !ˈlIkwId? 
Flüssigkeit fluid !ˈflu:Id? 
folgen to follow 
Fonds zum Schutz der Natur World Nature Fund !ˌwɜ:ld ˈneItʃə ˌfʌnd? 
förderlich, dienlich beneficial !ˌbenəˈfIʃl? 
Forelle trout, pl. trout !traυt? 
Form shape !ʃeIp? 
formatieren to format !ˈfɔ:mæt? 
formell, formal formal !ˈfɔ:ml? 
formen, gestalten; Form, Formular, Klasse to form; form 
Forscher(in) researcher !rIˈsɜ:tʃə? 
Forschung, Recherche research !ˈri:sɜ:tʃ? 
fortfahren to go ahead !ˌɡəυ-əˈhed? 
fortgeschritten, zukunftsweisend, vorgerückt advanced !ədˈvɑ:nst? 
Fortschritt, Entwicklung progress !ˈprəυɡres? 
fortsetzen, weitermachen, weitergehen to continue 
Forum, öffentliche Diskussion forum !ˈfɔ:rəm? 
fossiler Brennstoff fossil fuel !ˌfɒsl ˈfjυəl? 
Foto photograph 
Fracht, Frachtgut, Güter freight !freIt? 
Fracht, Ladung cargo 
Frage question 
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fragen, bitten (um) to ask (for) 
Frankreich France !frɑ:ns? 
Fräsmaschine, Fräse milling machine !ˈmIlIŋ məˌʃi:n? 
Frau (Anrede für eine verheiratete Frau) Mrs 
Frau (Anrede) Ms 
Frau (Frauen) woman (women) 
Fräulein Miss 
freies Zimmer; Stellenangebot; Lücke vacancy !ˈveIkənsI? 
Freiheitsstatue Statue of Liberty !ˌstætʃu:-əv ˈlIbətI? 
Freiwilliger, der auf Abruf bereit steht Minuteman, pl. Minutemen !ˈmInItmæn? 
Freizeit leisure 
Freizeit spare time 
Fremdbestäubung cross-pollination !ˌkrɒsˌpɒlIˈneIʃn? 
Fremde(r) stranger !ˈstreIndʒə? 
Frequenz, Häufigkeit, Schwingungsfrequenz, 
Periodenzahl frequency !ˈfri:kwənsI? 
Freund boyfriend 
Freund(in) friend 
Freundin girlfriend 
freundlich friendly 
Freundschaft friendship !ˈfrendʃIp? 
Friede peace 
Friedenserhaltung, Friedensbewahrung peacekeeping !ˈpi:sˌki:pIŋ? 
Friedhof graveyard !ˈgreIvja:d? 
frisch fresh 
froh glad 
Fruchtbarkeit fertility !fəˈtIlətI? 
früh early 
Frühling, Quelle, Brunnen spring 
Frühstück breakfast 
fühlen to feel, (felt, felt) 
führen, leiten to lead, (led, led) 
Führer(in) leader !ˈli:də? 
Führerschein driving licence !ˈdraIvIŋ ˌlaIsəns? 
Führung lead !li:d? 
füllen to fill 
Funktion, Tätigkeit, Zweck, Arbeitsweise, Amt function !ˈfʌŋkʃn? 
funktionieren to function !ˈfʌŋkʃn? 
für eine Weile for a while !ˌfər-ə ˈwaIl? 
für immer forever 
furchtbar, schrecklich awful 
Fuß, Füße foot, feet 
Fußabdruck footprint !ˈfυtprInt? 
Fußball football 
Fußball soccer 
Fussgänger(in) pedestrian !pəˈdestrIən? 
füttern to feed, (fed, fed) 
futuristisch futuristic !ˌfju:tʃəˈrIstIk? 
G  
Gabel fork 
Gang, Flur, Korridor corridor !ˈkɒrIdɔ:? 
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ganz whole 
ganz, ziemlich quite 
Garnele prawn !prɔ:n? 
Garten garden 
Gas, Benzin gas !ɡæs? 
Gast guest 
Gastgeber(in) host !həυst? 
Gebäude building 
geben to give, (gave, given) 
Gebiet area 

Gebiet, in dem Säugetiere ihre Jungen bekommen 
(gebären) 

calving grounds !ˈkɑ:vIŋ-ˌɡraυndz? 

Gebot bid !bId? 
Gebrauch, Verwendung, Nutzung use !ˈju:s? 
gebrauchen to use 
gebraucht, gewohnt used 
Geburt birth 
Geburtsdatum date of birth 
Geburtstag birthday 
Gedanke thought !θɔ:t? 
gedeckter Obstkuchen pie !paI? 
geeignet suitable !ˈsu:təbl? 
Gefahr danger 
gefährdet at risk !ət ˈrIsk? 
gefährlich dangerous 
Gefallen, Gefälligkeit favour !ˈfeIvə? 
Gefängnis prison !ˈprIzn? 
Gefühl feeling 
gegen against 
Gegensatz opposite 
Gegensatz, Kontrast contrast !ˈkɒntrɑ:st? 
gegenseitige Kontrolle, Gewaltenteilung checks and balances !ˌtʃeks-ən ˈbælənsIz? 
Gegenstand, Objekt object !ˈɒbdʒekt? 
Gegner(in) opponent !əˈpəυnənt? 
Geheimnis; geheim secret 
gehen, fahren to go, (went, gone) 
gehen; Spaziergang to walk; walk 
Gehirn brain !breIn? 
gehören zu to belong to 
Gelächter laughter 
Gelände, Boden, Terrain terrain !təˈreIn? 
gelangweilt bored 
gelb yellow 
Geld money 
Geld verdienen to make money !meIk ˈmʌnI? 
gelten to hold true !həυld-ˈtru:? 
Gemälde painting !ˈpeIntIŋ? 
Gemeinderat local council !ˌləυkl ˈkaυnsəl? 
gemeinsam, gebräuchlich common !ˈkɒmən? 
Gemüse vegetable(s) 
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Gen, Erbfaktor gene !dʒi:n? 
genau accurate 
genau exact 
genau, soeben, nur just 
Generaldirektor(in), Geschäftsführer(in) general manager !ˌdʒenrəl ˈmænIdʒə? 
genetisch genetic !dʒəˈnetIk? 
genetisch, gentechnisch genetically !dʒəˈnetIklI? 
genial, raffiniert ingenious !Inˈdʒi:nIəs? 
genießen, sich freuen an to enjoy 
Gentechnik genetic engineering !dʒəˌnetIk ˌendʒIˈnIərIŋ? 
genug enough 
Geographie Geography !dʒIˈɒɡrəfI? 
Gepäck baggage 
Gepäck luggage 
gerade, direkt straight !streIt? 
Gerät device !dIˈvaIs? 
Gerät, Zubehörteil, Vorrichtung gadget !ˈɡædʒIt? 
Gericht dish !dIʃ? 
Gericht, Hof, Spielfeld court !kɔ:t? 
gerichtlich, rechtsprechend judicial !dʒu:ˈdIʃl? 
gering, geringfügig, schwach slight !slaIt? 
gern geschehen! you’re welcome 
Gesamtschule comprehensive school !ˌkɒmprIˈhensIv ˌsku:l? 
Geschäft business 
Geschäft, Laden shop 
Geschäftsführer(in), Mitglied der Geschäftsführung managing director !ˌmænIdʒIŋ dIˈrektə? 
Geschäftsleitung, Verwaltung, Durchführung management 
Geschäftssitz haben to be based !bI ˈbeIst? 
geschehen, passieren to happen 
Geschichte history 
Geschichte story 
Gesellschaft society !səˈsaIətI? 
Gesellschaft, Firma company 
Gesellschaftstanz ballroom dancing !ˌbɔ:lrυm ˈdɑ:nsIŋ? 
Gesetz act !ækt? 
Gesetz law 
Gesetzesvorlage, Banknote, Entwurf, Rechnung bill !bIl? 
gesperrt, geschlossen closed !kləυzd? 
Gespräch, Diskussion discussion 
Gespräch, Konversation, Unterhaltung conversation !ˌkɒnvəˈseIʃn? 
gestern yesterday 
Gestrüpp, Unterholz undergrowth !ˈʌndəɡrəυθ? 
gesund healthy 
Gesundheit health 
Getränk beverage !ˈbevrIdʒ? 
Gewächshaus, Treibhaus greenhouse !ˈɡri:nhaυs? 
gewährleisten, sicherstellen, sichern to ensure !Inˈʃɔ:? 
Gewaltenteilung separation of powers !sepəˌreIʃn-əv ˈpaυəz? 
Gewebe, Papiertaschentuch tissue !ˈtIʃu:? 
Gewicht weight 
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gewinnen to gain !ɡeIn? 
gewinnen to win, (won, won) 
gewinnen, herausziehen, entnehmen to extract !Ikˈstrækt? 

Gewinner(in) winner !ˈwInə? 
Gewissen, Bewusstsein conscience !ˈkɒnʃəns? 
Gewitter thunderstorm !ˈθʌndəstɔ:m? 
gewöhnlich usual 
gezielt sein to be targeted !bI ˈtɑ:ɡItId? 
giftig toxic !ˈtɒksIk? 
Giftigkeit, Toxizität toxicity !tɒkˈsIsItI? 
gigantisch, riesig gigantic !dʒaIˈɡæntIk? 
glänzend shiny !ˈʃaInI? 
Glas glass 
Glaube belief !bIˈli:f? 
glauben to believe 
gleich equal 
Gleis, Bahn, Spur track !træk? 
global global !ˈɡləυbl? 
Globalisierung globalisation !ˌɡləυblaIˈzeIʃn? 
Glück, Schicksal luck 
glücklich fortunate 
glücklich (im Sinne von: Glück haben) lucky 
glücklich sein, sehr zufrieden sein to be delighted !bI dIˈlaItId? 
glücklich, heiter happy 
glücklicherweise luckily !ˈlʌkIlI? 
Glühbirne light bulb !ˈlaIt ˌbʌlb? 
Gluten, Klebereiweiß gluten !ˌɡlu.tən? 
gnädige Frau madam 
googeln to google !ˈɡu:ɡəl? 
Googol googol !ˈɡu:ɡɒl, ˈɡu:ɡəl? 
Gorilla gorilla !ɡəˈrIlə? 
graben to dig, dug, dug !dIɡ, dʌɡ, dʌɡ? 

Grad degree !dIˈɡri:? 
Granit granite !ˈɡrænIt? 
grasen to graze !ɡreIz? 
grau grey 
Gremium, Rat council !ˈkaυnsl? 
Grenze border 
Grenzschutz border patrol !ˈbɔ:də pəˌtrəυl? 

Griechenland Greece !ɡrI:s? 
griechisch Greek !ɡri:k? 
Griff handle !ˈhændl? 
grob coarse !kɔ:s? 
grob, hart, gemein, ungenau rough !rʌf? 
groß sized !saIzd? 
groß big 
groß, großartig great 
Großbuchstabe, Hauptstadt capital 
Größe size 
Großeltern grandparents 
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Größenordnung, Dimension, Ausmaß dimension !daIˈmenʃn? 
großer Supermarkt superstore !ˈsu:pəstɔ:? 
Großmutter grandmother 
Großvater grandfather 
Grube pit !pIt? 
grün green 
Grund reason 
Grundbesitz real estate !ˈrIəl-IˌsteIt? 
grundlegend basic !ˈbeIsIk? 
Gruppe group 
grüßen to greet 
günstig, vorteilhaft favourable !ˈfeIvrəbl? 
gut good 
gut ausgebautes Straßennetz excellent road network !ˈeksələnt rəυd ˈnetwɜ:k? 
gut, gesund; na ja … well 
Güter, Waren goods 
H  
Haar hair 
haben to have (got), (had, had) 
Habseligkeiten, Eigentum belongings !bIˈlɒŋIŋz? 
Hafen harbour 
Hafen port 
Haggis traditionelles schottisches Gericht haggis !ˈhæɡIs? 
Halbpension half board !ˌhɑ:fˈbɔ:d? 
Hälfte; halb half 
hallo hello 
Halm, Stängel stalk !stɔ:k? 
halten to hold, (held, held) 
Haltung, Einstellung attitude 
Hand heben, bauen, aufstellen to put up 
handeln (mit); Gewerbe, Handwerk, Handel to trade (in); trade 
handeln (mit, von); Geschäft to deal, (dealt, dealt) (in, with); deal 
Händler(in) dealer !ˈdi:lə? 
Händler(in) trader !ˈtreIdə? 
Handschuh glove 
Handtasche handbag 
Handy, Mobiltelefon cell phone !ˈsel ˌfəυn? 
Handzettel, Flugblatt leaflet 
hängen bleiben, stecken bleiben to get stuck !ɡet ˈstʌk? 

hart tough !tʌf? 
hart, schwierig, anstrengend hard 
hassen; Hass to hate; hate 
häufig frequent 
Haupt- main 
Hauptgericht main course !ˌmeIn ˈkɔ:s? 
hauptsächlich mainly 
Hauptverkehrszeit peak hour !ˈpi:k ˌaυə? 
Haus house 
Hausarbeit housework 
Hausaufgaben homework 
Hausfrau housewife 
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Haushalt household !ˈhaυshəυld? 
Haushalt, Etat budget !ˈbʌdʒIt? 
Haut skin !skIn? 
heilen to cure !kjυə? 
Heimatstadt hometown !ˈhəυmtaυn? 
heiraten to get married 
heiraten to marry 
heiß, scharf hot 
heizen; Hitze to heat; heat 
Heizung heating 
helfen; Hilfe to help; help 
hell bright !braIt? 
Helligkeit, Heiterkeit, Klarheit, Glanz brightness !ˈbraItnəs? 
Hemd shirt 
herausfinden, (sich) identifizieren (mit) to identify (with) !aIˈdentIfaI wIð? 
Herausforderung challenge !ˈtʃælIndʒ? 
Herbizid, Unkrautvernichtungsmittel herbicide !ˈhɜ:bIsaId? 
Herbst autumn 
Herd cooker 
Herde herd !hɜ:d? 

Herkunftsland country of origin !ˌkʌntrI-əv ˈɒrIdʒIn? 
Herr gentleman 
Herr (Anrede) Mr 
Herr (Anrede) sir 
herrschen; Regel to rule; rule 
Hersteller manufacturer !ˌmanjəˈfæktʃərə? 
Hersteller(in), Produzent(in) producer 
Herstellung manufacturing !ˌmænjəˈfæktʃərIŋ? 
Herstellung, Produktion production 
herunterfallen, fallen lassen to drop !drɒp? 
herunterladen to download !ˈdaυnləυd? 
herunterspielen, verharmlosen to play down !pleI ˈdaυn? 
Herz heart 
herzzerreißend heartbreaking !ˈhɑ:tˌbreIkIŋ? 
heute today 
heute Abend tonight 
heutzutage nowadays 
heutzutage these days 
Hexagon, Sechseck hexagon !ˈheksəɡən? 
hier here 
Highlight, besonderes Ereignis highlight !ˈhaIlaIt? 
Hilfe assistance !əˈsIstəns? 
Hilfe aid !eId? 
hilfreich helpful 
Hilfsverb modal auxiliary !ˌməυdl-ɔ:ɡˈzIljərI? 
Himmel sky 
himmelhoch skyscraping !ˈskaIˌskreIpIŋ? 
Hin- und Rückfahrt, Rundfahrt round trip !ˌraυnd-ˈtrIp? 
hinaufgehen, wachsen, steigen to go up 
hinter behind 



 Wortschatz Freeway Technik 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten. 

 Freeway Technik Schülerbuch 
ISBN 978-3-12-800034-3 27 

Deutsch Englisch 

Hinter-, Rück-, rückwärtig, hintere rear !rIə? 
Hintergrund background !ˈbækɡraυnd? 
Hintergrundbild, Tapete wallpaper !ˈwɔ:lˌpeIpə? 
hinunter, unten down 
hinweisen auf to point out !pɔInt-ˈaυt? 
hinzufügen, addieren to add 
Hirsch deer, pl. deer !dIə? 

Hi-tech, hochtechnisch hi-tech !ˌhaIˈtek? 
hoch high 
hoch(gewachsen), groß tall 
hochheben, erheben, großziehen to raise 
Hochtechnologie high tech (high technology) 
Hochzeit wedding !ˈwedIŋ? 
Hochzeitsreise honeymoon !ˈhʌnImu:n? 
Hof yard !jɑ:d? 
hoffen; Hoffnung to hope; hope 
Höhe height 
Höhenflosse, Ausleger, Stabilisator stabilizer !ˈsteIbəlaIzə? 
Holz, Wald wood 
Holzblock, Holztafel woodblock !ˈwυdblɒk? 
hören to hear, (heard, heard) 
Hose trousers 
Hubkolben, Kolben piston !ˈpIstən? 
hübsch lovely 
hübsch, ziemlich pretty 
Hügel hill 
hügelig hilly !ˈhIlI? 
Hühnerfleisch chicken !ˈtʃIkIn? 
humanitär, menschenfreundlich humanitarian !hju:ˌmænIˈteərIən? 
Hund dog 
Hundert hundred 
hungrig hungry 
Hut hat 
Hütte hut !hʌt? 
Hybrid- hybrid !ˈhaIbrId? 
Hygiene, Gesundheitspflege hygiene !ˈhaIdʒi:n? 
I  
Icon, Symbol, Bildschirmsymbol icon !ˈaIkɒn? 
Idee, Vorstellung idea 
ignorant ignorant !ˈIɡnərənt? 
illegal, unerlaubt illegal !Iˈli:ɡl? 
illustrieren, darstellen to illustrate !ˈIləstreIt? 
im Allgemeinen, generell in general !In ˈdʒenrəl? 
im Angebot on offer !ɒn ˈɒfə? 
im Auge behalten to keep an eye on !ˌki:p-ən ˈaI-ɒn? 
im Augenblick, jetzt at present 
im Besonderen in particular !In pəˈtIkjυlə? 
im Dienst on duty !ɒn ˈdju:tI? 
im Empfang arbeitende Person receptionist 
im Gegensatz zu, entgegengesetzt contrary to !ˈkɒntrərI tυ? 
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im Großen und Ganzen, alles in allem on the whole !ˌɒn ðə ˈhəυl? 
im Moment, jetzt at the moment 
im Voraus in advance !In-ədˈvɑ:ns? 
im/ins Ausland abroad 
immer always 
in Betracht ziehen, beachten to take into account !teIk ˌIntυ-əˈkaυnt? 
in Bezug auf with regard to !wIð rIˈɡɑ:d-tə? 
in der Pfanne gebraten fried !fraId? 
in die Luft sprengen, aufblasen  to blow up !ˌbləυ-ˈʌp?  

in Dienst stellen, bestellen, bevollmächtigen to commission !kəˈmIʃn? 
in letzter Zeit lately !ˈleItlI? 
in Ordnung alright !ɔ:lˈraIt? 
in Richtung toward(s) 
in Richtung Süden southbound !ˈsaυθbaυnd? 
in Übereinstimmung mit in accordance with !In əˈkɔ:dəns wIð? 
in, innerhalb inside 
Indien India !ˈIndIə? 
indirekt, mittelbar indirect !ˌIndaIˈrekt? 
individuell, einzeln individual !ˌIndIˈvIdʒυəl? 
Induktion, Zuführung induction !Inˈdʌkʃn? 
Industrie industry 
industriell industrial !InˈdʌstrIəl? 
Industriemechaniker(in) industrial mechanic !InˌdʌstrIəl məˈkænIk? 
Infektion, Ansteckung infection !Inˈfekʃn? 
infizieren, anstecken to infect !Inˈfekt? 
Inflation, Geldentwertung inflation !InˈfleIʃn? 
Informationsblatt, Handout handout !ˈhændaυt? 
Informationstechnik IT !ˌaIˈti:? 
informell informal !Inˈfɔ:ml? 
informieren to inform 
infrarot infrared !ˌInfrəˈred? 
Ingenieur(in), Techniker(in) engineer 
Inhalt content !ˈkɒntent? 
Initialen, Anfangsbuchstaben initials !IˈnIʃlz? 
Inneres, Innenseite inside !InˈsaId? 
innerhalb within 
Insekt insect !ˈInsekt? 
Insel island 
Inserent(in), Werbefachmann/-frau advertiser !ˈædvətaIzə? 
Inserent, Werbefachmann advertiser 
Installation, Anlage, Einrichtung installation !ˌInstəˈleIʃn? 
installieren to install !Inˈstɔ:l? 
Instandhaltung maintenance !ˈmeIntənəns? 
Institution, Einrichtung, Anstalt institution !ˌInstIˈtju:ʃn? 
integrieren to integrate !ˈIntIɡreIt? 
interaktiv interactive !ˌIntərˈæktIv? 
interessant interesting 
Interesse, (Plural) Zinsen interest 
international international !ˌIntəˈnæʃənl? 
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Internetkrimineller cyber criminal !ˈsaIbə ˌkrImInl? 
Internetseite für ein soziales Netzwerk social networking website !ˌsəυʃl ˈnetwɜ:kIŋ ˌwebsaIt? 
Internet-Tagebuch blog !blɒg? 
Interview, Vorstellungsgespräch interview !ˈIntəvju:? 
Intoleranz, Unverträglichkeit intolerance !Inˈtɒlərəns? 
investieren to invest 
inzwischen (in the) meantime 
inzwischen meanwhile 
irgendeine(r, s) any 
irgendetwas anything 
irgendjemand anybody 
irgendjemand anyone 
irisch Irish !ˈaIrIʃ? 
Irland Ireland !ˈaIələnd? 
isoliert isolated !ˈaIsəleItId? 

Isotop isotope !ˈaIsətəυp? 
Italien Italy !ˈItəlI? 
italienisch Italian !IˈtælIən? 
J  
Jacke jacket 
Jagd hunt !hʌnt? 
Jahr year 
Jahrhundert century 
jährlich annual !ˈænjυəl? 
Jahrtausend millennium !mIˈlenIəm? 
Jahrzehnt decade !ˈdekeId? 
je, jemals ever 
jede(r, s) each 
jede(r, s) every 
jeden Tag, täglich day by day !ˌdeIbaIˈdeI? 
jeder everybody 
jeder everyone 
jederzeit any time 
jedoch however 
jedoch, schon yet 
jemand somebody 
jemand someone 
jemandem verfolgen to give chase to s.o. !ɡIv ˈtʃeIs? 

jemanden anrufen to give s.o. a buzz !bʌz? 
jetzt now 
jmdn. versorgen mit to provide s.o. with !prəυˈvaId ˌsʌmwʌn wIð? 
Journal, Zeitschrift, Magazin journal !ˈdʒɜ:nl? 
Journalist(in) journalist !ˈdʒɜ:nəlIst? 
Jubiläum, Hochzeitstag anniversary !ˌænIˈvɜ:sərI? 
Judikative, Justizgewalt, Gerichtswesen judiciary !dʒu:ˈdIʃərI? 
Jugend youth 
Jugendliche(r) youngster !ˈjʌŋkstə? 
jung young 
Junge boy 
jüngst, kürzlich recent 



   Wortschatz Freeway Technik 

30 
Freeway Technik Schülerbuch 
ISBN 978-3-12-800034-3  

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten.  

Deutsch Englisch 

K  
Kabel, Leitung, Zuleitung cable !ˈkeIbl? 
Kaffee coffee 
Kakao cocoa !ˈkəυkəυ? 
Kalender calendar !ˈkæləndə? 
kalt cold 
Kamera, Fotoapparat camera 
kämmen; Kamm to comb; comb 
kämpfen; Kampf to fight, (fought, fought); fight 
kanadische berittene Polizei Mountie !ˈmaυntI? 
Kanal channel 
Kante, Rand, Schneide edge 
Kantine, Cafeteria cafeteria !kæfəˈtIərIə? 
Kapazität, Aufnahmefähigkeit capacity !kəˈpæsItI? 
Kapitalanleger, Investor investor !Inˈvestə? 
Kappe, Mütze cap !kæp? 
Karikaturist(in) cartoonist !kɑ:ˈtu:nIst? 
Karte card 
Kartoffel potato 
Käse cheese 
Kassenschlager blockbuster !ˈblɒkˌbʌstə? 
Katastrophe catastrophe !kəˈtæstrəfI? 
Katastrophe, Desaster disaster !dIˈzɑ:stə? 
Katze cat 
kaufen to purchase !ˈpɜ:tʃəs? 
kaufen to buy, (bought, bought) 
Käufer(in) buyer 
Kaufhaus department store 
kaum hardly 
kein Glück haben to be out of luck !bI-ˌaυt-əv ˈlʌk? 
kein(e); nein no 
Keller, Kellergeschoss cellar !ˈselə? 
Kellergeschoss basement !ˈbeIsmənt? 
Kellner waiter 
Kellnerin waitress 
Kerosin kerosene !ˈkerəsi:n? 
Kette chain !tʃeIn? 
Kfz-Mechaniker(in) motor mechanic !ˌməυtə məˈkænIk? 
Kilo(gramm) kilo(gram) 
Kind(er) child(ren) 
Kino cinema 
Kirche church 
Kiwi kiwi !ˈki:wi:? 
Klammer bracket !ˈbrækIt? 
klar, einfach, unkompliziert plain !pleIn? 
Klassenkamerad(in) classmate 
Klassenlehrer(in), Betreuer(in) tutor !ˈtju:tə? 
Klassenzimmer classroom 
klebrig sticky !ˈstIki? 
Klebstoff glue !ɡlu:? 
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Kleiderordnung dress code !ˈdres ˌkəυd? 
Kleidung clothes 
Kleidung tragen to wear, (wore, worn) 
klein small 
klein, wenig little 
klettern to climb 
klicken to click !klIk? 
klingeln, anrufen; Ring, Anruf to ring, (rang, rung); ring 
Klingelton ringtone !ˈrIŋtəυn? 
klingen; Geräusch, Klang to sound; sound 
Klon, Nachbau clone !kləυn? 
Klonen cloning !ˈkləυnIŋ? 
klopfen to knock 
klug, schlau, clever clever 
Kneipe pub 
Knie knee 
Knochen bone !bəυn? 
Knopf, Taste button !ˈbʌtn? 
kochen to boil 
kochen; Koch, Köchin to cook; cook 
Koffer suitcase 
Kohle coal 
Kohlendioxyd, CO2 carbon dioxide !ˌkɑ:bən daIˈɒksaId? 
Kohlenstoff carbon !ˈkɑ:bən? 
Kollege, Kollegin colleague !ˈkɒli:ɡ? 
Köln Cologne !kəˈləυn? 
Kombination, Zusammenhang, Verbindung combination !ˌkɒmbIˈneIʃn? 
Komfort, Bequemlichkeit comfort !ˈkʌmfət? 
Komiker(in) comedian !kəˈmi:dIən? 
komisch, lustig funny !ˈfʌnI? 
Komitee, Ausschuss, Gremium committee !kəˈmIti:? 
kommen to come, (came, come) 
Kommentar, Stellungnahme comment !ˈkɒment? 
kommentieren, Stellung nehmen to comment !ˈkɒment? 
Kommunikation, Übermittlung communication 
kommunizieren, übermitteln to communicate 
kompakt compact !ˈkɒmpækt? 

kompensieren, ausgleichen, erstatten to compensate !ˈkɒmpənseIt? 
komplex, vielfältig, kompliziert complex !ˈkɒmpleks? 
kompliziert, schwierig complicated !ˈkɒmplIkeItId? 
Kompromiss, Einigung, Vergleich compromise !ˈkɒmprəmaIz? 
Kondition, Zustand, Situation condition !kənˈdIʃn? 
Konditional conditional !kənˈdIʃənl? 
konfrontieren to confront !kənˈfrʌnt? 
Kongress-, den Kongress betreffend congressional !kənˈɡreʃənl? 
König king 
Königin queen 
Konkurrent(in), Wettbewerbsteilnehmer(in) competitor 
konkurrenzfähig competitive !kəmˈpetItIv? 
können to be able 
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können; Büchse, Dose can 
könnte(n); Gewalt, Macht might 
Konsole, Gerät console !ˈkɒnsəυl? 
Konstruktionsabteilung design department !dIˈzaIn dIˌpɑ:tmənt? 
Konsument(in), Verbraucher(in) consumer !kənˈsju:mə? 
konsumieren, verbrauchen to consume !kənˈsju:m? 
kontaminieren, verunreinigen to contaminate !kənˈtæmIneIt? 
kontern, entgegenwirken to counter !ˈkaυntə? 
Kontext, Zusammenhang context !ˈkɒntekst? 
Kontinent, Erdteil continent !ˈkɒntInənt? 
kontinuierlich, dauernd, stetig continually !kənˈtInjυəlI? 
Konto, Abrechnung, Berechnung, Wert account !əˈkaυnt? 
Kontrolle control !kənˈtrəυl? 
kontrollieren to control !kənˈtrəυl? 
konventionell, normal conventional !kənˈvenʃənl? 
Konzern concern !kənˈsɜ:n? 
Kopfhörer headphone !ˈhədfəυn? 
Kopfschmerz headache 
kopieren, abschreiben; Kopie, Exemplar to copy; copy 
Korb basket 
Körper body 
körperlich, physisch physical !ˈfIzIkl? 
korrigieren, verbessern; korrekt, richtig to correct; correct 
Korruption, Bestechlichkeit corruption !kəˈrʌpʃn? 
kosten; Kosten to cost, (cost, cost); cost 
Krabbe, Schrimp shrimp !ʃrImp? 
Kraft, Energie, Strom power 
Kraft, Macht, Gewalt force !fɔ:s? 
krafttragend, lasttragend load-bearing !ˌləυd-ˈbeərIŋ? 
Kraftwerk power plant !ˈpaυə ˌplɑ:nt? 
Kraftwerk power station 
krank ill 
krank sick 
Krankenhaus hospital 
Krankenschwester nurse 
Krankheit illness 
Krankheit, die durch (unsauberes) Wasser 
verursacht wird water-related disease !ˌwɔ:tərIˌleItId-dIˈzi:z? 
Kratzer, Riefe, Riss, Schramme scratch !skrætʃ? 
Krawatte, (Spiel) unentschieden enden tie !taI? 
Krebs cancer !ˈkænsə? 
Kreditkarte credit card !ˈkredIt ˌkɑ:d? 
Kreide chalk 
Kreis circle !ˈsɜ:kl? 

Kreislauf, Umlauf, Zirkulation circulation !ˌsɜ:kjəˈleIʃn? 
Kreisverkehr roundabout !ˈraυndəbaυt? 
Kreisverwaltung County Council !ˌkaυntI ˈkaυnsəl? 
Kreuz cross !krɒs? 
Kreuzung junction !ˈdʒʌŋkʃn? 
Kreuzung crossing 
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Krieg war 
Kriminelle(r), Verbrecher(in) criminal !ˈkrImInl? 
Kristall crystal !ˈkrIstl? 
Kriterium, Kriterien criterion, criteria !kraIˈtIərIən, kraIˈtIərIə? 
Kriterium, Merkmal criterion !kraIˈtIərIən? 
Kritik criticism !ˈkrItIsIzm? 
kritisieren to criticize !ˈkrItIsaIz? 
Kubikmeter, Raummeter cubic meter !ˌkju:bIk ˈmi:tə? 
Küche kitchen 
Kuchen cake 
Kügelchen, Körnchen, Pellet, Tablette pellet !ˈpelət? 
Kuh cow 
Kühlschrank fridge 
Kultur culture !ˈkʌltʃə? 
Kunde, Kundin customer 
künstlich artificial !ˌɑ:tIˈfIʃl? 
Kurs, Lauf, Gang, Strecke course 
kursiv in italics 
Kurve curve !kɜ:v? 
kurz short 
kurz gesagt, kurzum in short !In ˈʃɔ:t? 
kurzer/flüchtiger Blick glimpse !ɡlims? 
kurzfristig, befristet, kurzzeitig short-term !ˌʃɔ:tˈtɜ:m? 
Kurzreise trip 
Kurzwahlnummer short code !ˈʃɔ:t ˌkəυd? 
küssen; Kuss to kiss; kiss 
Küste coast 
Küsten- coastal !ˈkəυstl? 
L  
Labor laboratory !ləˈbɒrətərI? 
Labor lab !læb? 
lächeln; Lächeln to smile; smile 
lachen to laugh 
Lachs salmon, pl. salmon !ˈsæmən? 
Lack, Lackierung, Lackschicht varnish !ˈvɑ:nIʃ? 
laden; Ladung to load; load 
Ladentisch, Schalter counter 
Lager warehouse 
lagern, speichern; (AE) Laden, Kaufhaus, Lager to store; store 
Lagerstätte, Guthaben, Anzahlung deposit !dIˈpɒzIt? 
Lampe lamp 
Land country 
Land land 
landeinwärts inland !ˈInlənd? 
Landkarte map 
Landsmann countryman !ˈkʌntrImən? 
Landwirt farmer 
Landwirtschaft farming 
lang long 
Länge length 
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langer Rede kurzer Sinn to cut a long story short !tə kʌt ə ˌlɒŋ ˌstɔ:rI ˈʃɔ:t? 
langfristig long-term !ˌlɒŋˈtɜ:m? 
langsam slow 
langweilig boring 
Lärm, Geräusch noise 
Laserstrahl laser beam !ˈleIzə ˌbi:m? 
lassen to let, (let, let) 
Lastwagen truck !trʌk? 
Lastwagen lorry 
laufen, rennen to run, (ran, run) 
laut loud 
laut noisy 
laut, entsprechend according to !əˈkɔ:dIŋ tə? 
Lautstärke, Volumen volume !ˈvɒlju:m? 
Leben life (lives) 
leben, wohnen; direkt, live to live; live 
Lebenslauf curriculum vitae !kəˌrIkjələm ˈvi:taI? 
Lebensmittelhändler(in) grocer 
lecker tasty 
leer empty 
legen to lay, (laid, laid) 
legislativ, gesetzgebend legislative !ˈledʒIslətIv? 
lehren, unterrichten to teach, (taught, taught) 
Lehrer(in) teacher 
leicht easy 
leiden to suffer !ˈsʌfə? 
leider unfortunately 
Leistung, Aufführung performance !pəˈfɔ:məns? 
leistungsfähig, wirksam, effizient efficient !IˈfIʃnt? 
Leiter ladder 
Leiter, stromführendes Teil conductor !kənˈdʌktə? 
lernen to learn, (learnt, learnt) 
Lernende(r), Anfänger(in) learner 
lesen to read, (read, read) 
Leser(in) reader 
Lettland Latvia !ˈlætvIə? 
letzte(r, s), vergangen past !pɑ:st? 
Leute (Anrede) folks !fəυks? 
Leute, Volk people 
Licht, Lampe; hell, leicht light 
lieb dear 
lieben; Liebe to love; love 
Lieblings- favourite 
Lied song 
liefern, (Rede) halten to deliver 
Lieferung delivery 
Lieferwagen van 
liegen to lie, (lay, lain) 
limitieren, begrenzen to limit !ˈlImIt? 
linear, geradlinig linear !ˈlInIə? 
Linie, Zeile line 
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links/rechts abbiegen to turn left/right 
links; übrig left 
linksseitig, links stehend left-hand !ˌleftˈhænd? 
Lippe lip 
Lithium-Ionen- lithium-ion !ˌlIθIəmˈaIɒn? 
Loch hole 
Löffel spoon 
logisch logical !ˈlɒdʒIkl? 
Logistik, Versorgung logistics !ləˈdʒIstIks? 
Logo, Firmenemblem logo !ˈləυɡəυ? 
Lohn, Gehälter wage !ˈweIdʒ? 
lohnend rewarding !rIˈwɔ:dIŋ? 
lokal, ortsansässig, örtlich local 
Lokomotive, Triebwagen locomotive !ˌləυkəˈməυtIv? 
löschen to delete !dIˈli:t? 
lose loose !lu:s? 
lösen to solve 
Lösung solution 
Lotterie lottery !ˈlɒtərI? 
Luft air 
lügen to lie, (lied, lied) 
M  
machen, herstellen to make, (made, made) 
macht nichts! schon gut! bitte! never mind! !ˌnevə ˈmaInd? 
Mädchen girl 
Magen stomach !ˈstʌmək? 
Magnet magnet !ˈmæɡnət? 
magnetisch, anziehend magnetic !mæɡˈnetIk? 
Magnetspule, Kühlschlange coil !kɔIl? 
Mahlzeit meal 
Mais maize !meIz? 
makellos pristine !ˈprIsti:n? 
Mal(e) times 
malen; Farbe to paint; paint 
Mallorca Majorca !məˈjɔ:kə? 
Management, Geschäftsführung management !ˈmænIdʒmənt? 
manchmal sometimes 
manipulieren, beeinflussen  to manipulate !məˈnIpjυleIt? 
Mann (Männer), Mensch man (men) 
Mantel coat 
manuell, Hand-, handbetätigt manual !ˈmænjυəl? 
Märchen fairy tale !ˈfeərI ˌteIl? 
Marke brand !brænd? 
Markt market 
Marmelade jam 
Maschine, Gerät, Automat machine 
Maschinen, Maschinenanlagen machinery !məˈʃi:nərI? 
Maschinenarbeiter, Anlagenbediener machine operator !məˈʃi:n ˌɒpəreItə? 
Maschinenbauingenieur(in) mechanical engineer !mIˌkænIkl endʒIˈnIə? 
Masse mass 
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Maßnahme measure !ˈmeʒə? 
Material material !məˈtIərIəl? 
Mathematik mathematics 
Matrize, Formplatte, Pressplatte, Werkzeugplatte die plate !ˈdaI ˌpleIt? 
Maulschlüssel open-end spanner !ˌəυpnend ˈspænə? 
Maurer bricklayer !ˈbrIkˌleIə? 
Maus mouse, pl. mice !maυs, maIs? 
maximal, größte(r, s) maximum !ˈmæksIməm? 
maximieren to maximise !ˈmæksImaIz? 
Mechaniker(in) mechanic 
Mechaniker, Techniker repairman !rIˈpeəmæn? 
mechanisch mechanical !məˈkænIkl? 
Medien media 
Meer sea 
Meer, Ozean ocean 
mehr more 
mehrere several 
Mehrheit majority !məˈdʒɒrətI? 
Meile mile 
meiner Meinung nach in my opinion 
Meinung opinion 
meiste(r, s), die meisten most 
Melodie tune !tju:n? 
Menge quantity 
Menge, Los lot 
Mensch human !ˈhju:mən? 
Menschenmenge crowd 
Menschheit humankind !ˌhju:mənˈkaInd? 
Merkmal, Symptom symptom !ˈsImtəm? 
merkwürdig strange 
Messe, Markt; gerecht, fair fair 
Messer knife 
Messschieber sliding caliper !ˌslaIdIŋ ˈkælIpə? 
Metal metal !ˈmetl? 
Meter metre 
Methode method 
Methode, Technik technique !tekˈni:k? 
Metzger(in) butcher 
mexikanisch Mexican !ˈmeksIkn? 

mieten to hire !haIə? 
mieten, vermieten; Miete to rent; rent 
Migrant(in), Übersiedler(in) migrant !ˈmaIɡrənt? 

Migration, Abwanderung, Umzug migration !maIˈɡreIʃn? 

Mikrochip microchip !ˈmaIkrəυtʃIp? 
Mikroelektronik microelectronics !ˌmaIkrəυˌIləkˈtrɒnIks? 
Mikroskop microscope !ˈmaIkrəskəυp? 
Mikrowelle microwave 
Milch milk 
Militär, Streitkräfte armed forces !ˌɑ:md ˈfɔ:sIz? 
Minderheit minority !maIˈnɒrətI? 
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Mineralwasser mit Kohlensäure sparkling water !ˌspɑ:klIŋ ˈwɔ:tə? 
Minute minute 
mischen, vermengen, durchmischen to blend !blend?  
mischen; Mischung to mix; mix 
Mit freundlichen Grüßen sincerely !sInˈsIəlI? 
mit jemandem in Verbindung stehen, mit jemandem 
in Kontakt bleiben to be in touch !bI-In ˈtʌtʃ? 
mit Kohle betrieben, Kohle- coal-fired !ˌkəυlˈfaIəd? 
mit Strom versorgen, antreiben to power !paυə? 
Mitglied member 
Mitgliedschaft membership !ˈmembəʃIp? 
Mittag noon 
Mittag-, Abendessen dinner 
Mittagessen lunch 
Mittagszeit lunchtime !ˈlʌntʃtaIm? 
Mitte; mittlere(r, s) middle 
Mitteilung, Nachricht message 
Mittelalter Middle Ages !ˌmIdl-ˈeIdʒIz? 
Mitternacht midnight 
Möbel furniture 
mobil, beweglich mobile !ˈməυbaIl? 
Mobiltelefon, Handy mobile phone !ˌməυbaIl ˈfəυn? 
Modell; Vorbild, Model model !ˈmɒdl? 
modisch, trendig trendy !ˈtrendI? 
mögen; wie to like; like 
möglich possible 
Möglichkeit possibility 
molekular molecular !məˈlekjələ? 
Molkerei dairy !ˈdeərI? 
momentan, augenblicklich momentarily !ˌməυmənˈterIlI? 
Monat month 
monatlich monthly !ˈmʌnθlI? 
Mond moon 
Monster, Ungetüm monster !ˈmɒnstə? 
Moral, ethische Grundsätze ethics !ˈeθIks? 
Mörder killer !ˈkIlə? 
Morgen morning 
morgen tomorrow 
Moskau Moscow !ˈmɒskəυ? 
Moslem(in) Muslim !ˈmυzlIm? 
Motor, Triebwerk, Lokomotive engine 
MP3-Player MP3 player !ˌempi:ˈθri: ˌpleIə? 
müde tired 
Mühe, Leistung, Versuch effort !ˈefət? 
Mülleimer, Mülltonne bin !bIn? 
Mülltonne dustbin 
multikulturell multicultural !ˌmʌltIˈkʌltʃərəl? 
Mund mouth 
Münze coin 
Murmel marble !ˈmɑ:bl? 



   Wortschatz Freeway Technik 

38 
Freeway Technik Schülerbuch 
ISBN 978-3-12-800034-3  

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten.  

Deutsch Englisch 

Muschel, Miesmuschel mussel !ˈmʌsl? 
Musik music 
müssen to have to 
müssen must 
Muster pattern !ˈpætn? 
Mutter mother 
Mutter, Mama mum !mʌm? 
Mysterium, Geheimnis mystery !ˈmIstərI? 
N  
nach oben, im Obergeschoss upstairs 
Nachahmer(-in) copycat !ˈkɒpIkæt? 
Nachbar(in) neighbour 
Nachbarschaft neighbourhood !ˈneIbəhυd? 
nachdenken über, überlegen, betrachten to consider !kənˈsIdə? 
Nachdiplom- post-graduate !ˌpəυstˈɡrædʒυət? 

nachhaltig, kontinuierlich sustainable !səˈsteInəbl? 
nachladen, wiederaufladen to recharge !ˌri:ˈtʃɑ:dʒ? 
nachmachen, kopieren, reproduzieren to reproduce !ˌri:prəˈdju:s? 
Nachmittag afternoon 
Nachname surname !ˈsɜ:neIm? 
Nachrichten, Neuigkeit news 
nachschlagen, heraussuchen, aufblicken to look up 
nächste(r, s) next 
Nacht night 
Nachtclubs besuchen to go clubbing !ɡəυ ˈklʌbIŋ? 
Nachteil disadvantage 
Nachtsichtgerät night vision goggles !ˌnaItvIʒn ˈɡɒɡlz? 

Nachwuchs, Nachkommen offspring !ˈɒfsprIŋ? 
nahe near 
nahe gelegen nearby 
Nähmaschine sewing machine !ˈsəυIŋ məˌʃi:n? 
nahrhaft, nährstoffreich nutritious !nju:ˈtrIʃəs? 
Nanotechnologie nanotechnology !ˌnænəυtekˈnɒlədʒI? 
Nase nose 
nass, feucht wet 
Nationalität nationality !ˌnæʃnˈælətI? 
Natur nature !ˈneItʃə? 
natürlich natural !ˈnætʃərl? 
natürlich of course 
neben beside !bIˈsaId? 
nebenher, entlang, an der Seite alongside !əˌlɒŋˈsaId? 
Nebensaison low season !ˈləυ ˌsi:zn? 
negativ negative !ˈneɡətIv? 
nehmen to take, (took, taken) 
nehmen, aufheben to pick up 
Netbook netbook !ˈnetbυk? 
nett, schön, hübsch, gut nice 
Netz web !web? 
Netz, Netzwerk network !ˈnetwɜ:k? 
netzunabhängig net-zero !ˌnetˈzIərəυ? 
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neu new 
neu gestalten, reorganisieren to reorganise !ri:ˈɔ:ɡənaIz? 
Neuerung innovation !ˌInəυˈveIʃn? 
neueste(r, s) latest 
Neugier curiosity !ˌkjυərIˈɒsətI? 
neugierig, seltsam curious 
Neuseeland New Zealand !ˌnju: ˈzi:lənd? 
nicht not 
nicht dürfen must not 
nicht einmal not even 
nicht entflammbar, nicht entzündbar nonflammable !ˌnɒnˈflæməbl? 
nicht entwickelt undeveloped !ˌʌndIˈveləpt? 

nicht lesen oder schreiben können illiterate !IˈlItərət? 
nicht mehr no longer 
nicht mögen to dislike 

nicht notwendiger Relativsatz non-defining relative clause  
!ˌnɒndIfaInIŋ ˈrelətIv ˌklɔ:z? 

nichtregierungs-, nichtstaatlich non-governmental !ˌnɒnɡʌvənˈmentl? 
nichts nothing 
nie(mals) never 
Niederlande Netherlands !ˈneðələndz? 
Niederschlag, Regen rainfall !ˈreInfɔ:l? 
niedrig low 
Niedrigenergiehaus low-energy house !ˌləυˌenədʒI ˈhaυs? 
niemand no one 
niemand nobody 
nirgendwo nowhere 
noch eine(r, s), ein(e) andere(r, s) another 
noch nicht not yet 
Norden; nördlich, Nord-, nordwärts north 
Nordsee North Sea !ˌnɔ:θ ˈsi:? 
Norm, Regel norm !nɔ:m? 
normale Geschäftszeiten einhalten to work to a nine-to-five clock  

!ˌwɜ:k tυ-ə ˌnaIntυfaIv ˈklɒk? 

normalerweise normally !ˈnɔ:məlI? 
Norwegen Norway !ˈnɔ:weI? 
Notfall emergency 
notieren to note 
Notiz note 
notwendig necessary 
nuklear, Atom- nuclear !ˈnju:kliə? 
Null zero !ˈzIərəυ? 
nur, erst only 
Nutzen ziehen (aus), profitieren (von) to benefit (from) !ˈbenəfIt frɒm? 
Nutzfahrzeug utility vehicle !ju:ˈtIlətI ˌvi:Ikl? 
nützlich useful 
nutzlos useless 
O  
ob whether 
oben above !əˈbʌv? 
Oberbefehlshaber Commander-in-Chief !kəˌmɑ:ndər-In ˈtʃi:f? 
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oberer/obere/oberes upper !ˈʌpə? 
Oberfläche, Belag surface !ˈsɜ:fIs? 
Oberstes Bundesgericht Supreme Court !su:ˌpri:m ˈkɔ:t? 
Obst, Frucht, Früchte fruit 
obwohl although 
obwohl, trotzdem though 
oder or 
offensichtlich, eindeutig obvious !ˈɒbvIəs? 
Öffentlichkeit; öffentlich public 
offiziell official !əˈfIʃl? 
öffnen; offen, geöffnet to open; open 
Offsetdruck, Offsetdruckverfahren offset printing !ˌɒfset ˈprIntIŋ? 
oft, häufig often 
ohne without 
ohne Wasser, trocken waterless !ˈwɔ:tələs? 
Ohr ear 
Ohrring earring !ˈIərIŋ? 
Ökologie ecology !IˈkɒlədʒI? 
ökologisch ecological !ˌi:kəˈlɒdʒIkl? 
ökonomisch, wirtschaftlich economic !ˌi:kəˈnɒmIk? 
Öl oil 
Onkel uncle 
Oper opera !ˈɒprə? 
Operation, Handlung, Verfahren, Arbeitsgang operation !ˌɒpərˈeIʃn? 
Orange orange !ˈɒrIndʒ? 
Orangenmarmelade marmalade 
ordentlich, aufgeräumt tidy 
Organ organ !ˈɔ:ɡən? 
Organisation organization 
organisieren to organize 
organisieren, ausmachen to arrange !əˈreIndʒ? 
orientieren, ausrichten to orientate !ˈɔ:rIənteIt? 
original, ursprünglich, unbearbeitet original !əˈrIdʒənl? 
Ort site !saIt? 
Osten; östlich, Ost-, ostwärts east 
österreichisch Austrian !ˈɒstrIən? 
östlich, ost- eastern !ˈi:stən? 
Overall, Arbeitsanzug overall !ˈəυvərˌɔ:l? 
P  
Paar pair 
packen; Packung to pack; pack 
Paddel, Schaufel paddle !ˈpædl? 
Paket packet 
Papier paper 
paraphrasieren, mit anderen Worten ausdrücken, 
umschreiben to paraphrase !ˈpærəfreIz? 
parken; Park to park; park 
Parlament parliament !ˈpɑ:ləmənt? 
parlamentarisch parliamentary !ˌpɑ:ləˈmentərI? 
Partnerschaft partnership !ˈpɑ:tnəʃIp? 
Pass passport 
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Passagier(in), Fahrgast passenger 
passen, zuordnen; Wettkampf, Streichholz to match; match 
passen; Anzug to suit; suit 
Passiv passive !ˈpæsIv? 
Passiv (Grammatik) passive voice !ˌpæsIv ˈvɔIs? 
Pause break 
Pendel pendulum !ˈpendjυləm? 
Pendler(in) commuter !kəˈmju:tə? 
Penny (engl. Münze) penny 
Pension, Zimmer mit Frühstück bed and breakfast !ˌbed-n ˈbrekfəst? 
Periode, Zeitraum, Schulstunde period 
Personal personnel !ˌpɜ:snˈel? 
persönlich personal 
Persönlichkeit personality !ˌpɜ:snˈælətI? 
Pestizid, Insektenvernichtungsmittel pesticide !ˈpestIsaId? 
Pfarrer (offizieller Titel des anglikanischen Pfarrers) Reverend !ˈrevrnd? 
Pfeife, Röhre pipe 
Pferd horse 
pflanzen; Pflanze, Fabrikanlage to plant; plant 
Pflicht, Zoll duty 
pflücken, wählen to pick 
Pfund pound 
Physik Physics !ˈfIzIks? 
piezoelektrisch piezoelectric !ˌpi:zəυIˈlektrIk? 
Piezoelektrizität piezoelectricity !ˌpi:zəυIˌlekˈtrIsətI? 
Pille, Tablette pill !pIl? 
Pinte (englisches Hohlmaß: 0,57 l) pint !paInt? 
Pionier pioneer !ˌpaIəˈnIə? 
Pipeline, Leitung, Rohrleitung pipeline !ˈpaIplaIn? 
Piraterie, Raubkopieren piracy !ˈpaIrəsI? 
Pissoir, Urinal urinal !jυˈraInl? 
Plakatwand billboard !ˈbIlbɔ:d? 
Planen, Planung planning !ˈplænIŋ? 
planen; Plan to plan; plan 
Plastik plastic !ˈplæstIk? 
Plattform platform !ˈplætfɔ:m? 
Platz, Quadrat square !skweə? 
plötzliche(r, s) sudden 
Plural von Penny pence 
Podcast, aus dem Internet herunterladbare Film- 
bzw. Hörsequenz podcast !ˈpɒdkɑ:st? 
polieren, glätten, abschleifen to polish !ˈpɒlIʃ? 
Politik politics 
Politiker(in) politician 
politisch political 
Polizei police 
Polizist policeman 
Polizistin policewoman 
Pollen, Blütenstaub pollen !ˈpɒlən? 
Pommes frites French fry !ˈfrentʃ ˌfraI? 
Pommes Frites, Kartoffelchips chips 
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Porto, Postgebühr postage !ˈpəυstIdʒ? 
Post mail 
Post post office 
Postkarte postcard 
Postleitzahl postcode !ˈpəυstkəυd? 
Potenzial, Leistungsfähigkeit, Spannung (elekt.) potential !pəˈtenʃl? 
potenziell, eventuell potential !pəˈtentʃl? 
Praktikant(in), Auszubildende(r) trainee !ˌtreIˈni:? 
Praktikum placement !ˈpleIsmənt? 
praktisch practical !ˈpræktIkl? 
Präposition preposition !ˌprepəˈzIʃn? 
Präsentation presentation !preznˈteIʃn? 
Präsentator(in), Moderator(in) presenter !prIˈzentə? 
Präsident(in) president !ˈprezIdənt? 
Präsidentschafts-, präsidial presidential !ˌprezIˈdenʃl? 
Predigt sermon !ˈsə:mən? 
Preis price 
Preis, Auszeichnung award !əˈwɔ:d? 
Preis, Gewinn prize 
preisgeben, enthüllen, mitteilen to disclose !dIˈskləυz? 
Prinzip, Richtlinie principle !ˈprInsIpl? 
privat private !ˈpraIvIt? 
Privatsphäre privacy !ˈpraIvəsI? 
Problem, schwierige Aufgabe problem !ˈprɒbləm? 
Problemlöser problem solver !ˈprɒbləm ˌsɒlvə? 
Produkt product 
Produktivität, Leistungsfähigkeit productivity !ˌprɒdʌkˈtIvətI? 
produzieren, herstellen to produce 
Profil, Steckbrief, Zeugnis profile !ˈprəυfaIl? 
profitieren; Gewinn to profit; profit 
Programm, Sendung programme 
Programmiersprache programming language !ˈprəυɡræmIŋ ˌlæŋɡwIdʒ? 
Projekt project !ˈprɒdʒekt? 
Projektion projection !prəˈdʒekʃn? 
Propeller propeller !prəˈpelə? 
Protein, Eiweiß protein !ˈprəυti:n? 
Prototyp, Muster prototype !ˈprəυtətaIp? 
Prozent per cent 
Prozess process !ˈprəυsəs? 
Prüfung exam(ination) 
psychologisch psychological !ˌsaIkəˈlɒdʒIkl? 
Publikum audience !ˈɔ:dIəns? 
Pullover sweater !ˈswetə? 
Pumpe pump !pʌmp? 
pumpen to pump !pʌmp? 
Punkt dot !dɒt? 
Punkt, Gegenstand item !ˈaItəm? 
pünktlich on time 
pur, rein pure !pjυə? 
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Puzzle  jigsaw puzzle !ˈdʒIɡsɔ: pʌzl?  
Q  
Qualifikation qualification !ˌkwɒlIfIˈkeIʃn? 
Qualität quality 
Qualle jellyfish !ˈdʒelIfIʃ? 
Quelle source !sɔ:s? 
quer durch, landesweit across (a country) !əˈkrɒs? 
Querruder aileron !ˈeIlərɒn? 
Quiz, Ratespiel quiz !kwIz? 
R  
Rad wheel 
Radiergummi rubber 
radioaktiv radioactive !ˌreIdIəυˈæktIv? 
Radiosender radio station !ˈreIdIəυ ˌsteIʃn? 
Rand, Kante edging !ˈedʒIŋ? 
Rang, Stellung, Rangordnung rank !ræŋk? 
Rangliste, Rangfolge ranking !ˈræŋkIŋ? 
rapide, schnell, rasend rapid !ˈræpId? 
Rasierer razor !ˈreIzə? 
Rat, Ratschlag advice 
Rate, Preis rate !reIt? 
Rathaus, Gemeindehaus town hall !ˌtaυn ˈhɔ:l? 
rauchen; Rauch to smoke; smoke 
Raum, Platz, Weltraum space 
Raumausleuchtung, Tageslichtbeleuchtung daylighting !ˈdeIlaItIŋ? 
Raumpfleger(in) cleaner !ˈkli:nə? 
Reaktion, Antwort response !rIˈspɒns? 
Realschule intermediate secondary school  

!Intəˌmi:dIət ˈsekəndrI ˌsku:l? 
Rechnung (im Restaurant) (AE), Scheck (AE), 
Prüfung check !tʃek? 
Rechnung, Gesetzesvorlage, Banknote, Entwurf, 
Schnabel bill !bIl? 

Recht right !raIt? 
Rechteck rectangle !ˈrektæŋɡl? 
rechtfertigen to justify !ˈdʒʌstIfaI? 
rechtzeitig in time 
recyceln, wiederverwerten to recycle !ˌri:ˈsaIkl? 
Rede speech 
reden, sprechen; Gespräch, Unterhaltung, Vortrag to talk; talk 
reduzieren to reduce !rIˈdju:s? 
Reduzierung, Rückgang reduction !rIˈdʌkʃn? 
Referendum, Abstimmung, Volksbefragung referendum !ˌrefəˈrendəm? 
Regal shelf 
regelmäßig regular 
Regelung, Vorschrift regulation !ˌreɡjυˈleIʃn? 
Regenbogen rainbow !ˈreInbəυ? 
Regenwald rainforest !ˈreInfɒrIst? 
Regenwasser rainwater !ˈreInˌwɔ:tə? 
regieren to govern 
Regierung government 
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Region region !ˈrI:dʒn? 
registrieren, einschreiben, anmelden to register !ˈredʒIstə? 
Registrierung, Anwesenheitskontrolle registration !ˌredʒIˈstreIʃn? 
regnen; Regen to rain; rain 
reich rich 
reichen, sich erstrecken to range !reIndʒ? 
Reihenfolge sequence !ˈsi:kwəns? 
reinigen, putzen; sauber to clean; clean 
Reinigungsmittel, Detergens, Tensid detergent !dIˈtɜ:dʒənt? 
Reis rice !raIs? 
Reise journey 
Reisebüro, Reiseverkehrskaufmann/-frau travel agent !ˈtrævl ˌeIdʒnt? 
reisen, fahren to travel 
Reisende(r) traveller !ˈtrævələ? 
Reißwolf, Schredder shredder !ˈʃredə? 
reiten, fahren; Ritt, Fahrt to ride, (rode, ridden); ride 
relevant, bedeutend relevant !ˈreləvənt? 
Relief relief !rIˈli:f? 
religiös religious !rIˈlIdʒəs? 
Rennfahrer racing driver !ˈreIsIŋ ˌdraIvə? 
rentabel, einträglich, lohnend profitable 
Rentier, Karibu caribou !ˈkærIbu:? 
reparieren to mend 
reparieren; Reparatur to repair; repair 
repräsentieren, vertreten to represent !ˌreprIˈzent? 
respektieren to respect !rIˈspekt? 
Ressource, Bodenschatz, Rohstoff resource !rIˈzɔ:s? 
Rest-, restlich, verbleibend residual !rIˈzIdjυəl? 
Restmüll residual waste !rIˌzIdjυəl ˈweIst? 
resultieren; Ergebnis to result; result 
retten, sparen to save 
retten; Rettung to rescue; rescue 
richten, lenken (auf); direkt to direct (to); direct 
Richter(in), Wettkampfrichter(in) judge !dʒʌdʒ? 
richtig, rechts right !raIt? 
Richtlinie, Vorgabe, Grundsatz guideline !ˈɡaIdlaIn? 
Richtung direction 
riechen; Geruch to smell, (smelt, smelt); smell 
Riemen, Gürtel belt !belt? 
Riese giant !ˈdʒaIənt? 
riesig huge !hju:dʒ? 
riesig giant !ˈdʒaIənt? 

riesig, enorm enormous !Iˈnɔ:məs? 
Rindfleisch beef !bi:f? 
Risiko risk !rIsk? 
Risiko gamble !ˈɡæmbl? 
riskieren to risk !rIsk? 
Rock skirt 
Rohstoff, Ressource, Bodenschatz resource !rIˈzɔ:s? 
Rolle role !rəυl? 
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Rom Rome !rəυm? 
Römer(in) Roman !ˈrəυmən? 
Röntgenstrahlen, Röntgenaufnahme X-rays !ˈeksˌreIz? 
rosten to rust !rʌst? 
rot red 
rotierend, drehbar, umlaufend rotating !rəυˈteItIŋ? 
Rücken; zurück back 
Rückgrat backbone !ˈbækbəυn? 
Rückmeldung, Feedback feedback !ˈfi:dbæk? 
Rückseite, Hinterseite, Triebseite rear side !ˌrIə ˈsaId? 
rufen to shout 
ruhen; Rest, Ruhe to rest; rest 
ruhig quiet 
ruiniert busted !bʌstId? 
Rumpf, Karosserie body !ˈbɒdI? 
rund, herum round 
Rundreise, Tour tour 
Russland Russia !ˈrʌʃə? 
S  
Saat, Samen seed !si:d? 
Saft juice 
sagen to say, (said, said) 
Sahne, Creme cream !kri:m? 
Salat salad !ˈsæləd? 
Salon, Gesellschaftszimmer lounge !laυndʒ? 
Salz salt 
sammeln, abholen to collect 
Sammlung collection 
Satz, Einstellung setting !ˈsetIŋ? 
säubern, räumen; klar to clear; clear 
saugen, lutschen to suck !sʌk? 
Säugetier mammal !ˈmæml? 
Säule, Stütze, Spalte column !ˈkɒləm? 
Säulendiagramm, Balkendiagramm bar chart !ˈbɑ: ˌtʃɑ:t? 
S-Bahn rapid transit system !ˌræpId-ˈtrænzIt ˌsIstəm? 
scannen, durchsuchen to scan !skæn? 
Schachtel, Kiste, Karton box 
schaden, verletzen to harm !hɑ:m? 
schädlich, nachteilig harmful !ˈhɑ:mfəl? 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel pesticide !ˈpestIsaId? 
schaffen to create !krIˈeIt? 
Schaffung, Bildung creation !krIˈeIʃn? 
schalten, wechseln; Schalter to switch; switch 
Schaltkreis, Kreis, Kanal circuit !ˈsɜ:kIt? 
Schaltstelle für mobile Telefonverbindungen mobile telephone switching office  

!ˌməυbaIl ˌteləfəυn ˈswItʃIŋ ˌɒfIs? 
Schatten shadow !ˈʃædəυ? 

schätzen to appreciate !əˈpri:ʃIeIt? 
Schaubild, Tabelle, Karte chart 
schauen, (aus)sehen to look 



   Wortschatz Freeway Technik 

46 
Freeway Technik Schülerbuch 
ISBN 978-3-12-800034-3  

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten.  

Deutsch Englisch 

Schauer, Dusche shower !ˈʃaυə? 
scheinen, leuchten to shine, (shone, shone) 
Schicht, Ebene layer !ˈleIə? 
schicken, senden to send, (sent, sent) 
Schicksal, Glück fortune !ˈfɔ:tʃu:n? 
schieben, stoßen; Stoß to push; push 
schiefgehen to go wrong !ɡəυ ˈrɒŋ? 
Schienennetz railroad network !ˈreIl rəud netwɜ:k? 
Schifffahrt, Versand shipping !ˈʃIpIŋ? 
Schiffs-, See- marine !məˈri:n? 
Schinderei, Durststrecke slog !slɒg? 
Schinken ham 
Schirm umbrella 
Schlacht battle !ˈbætl? 
schlafen; Schlaf to sleep, (slept, slept); sleep 
Schlafzimmer bedroom 
schlagen; Schlag, Treffer, Erfolg to hit, (hit, hit); hit 
schlammig muddy !ˈmʌdI? 
schlank slim 
schlecht poorly !ˈpɔ:lI? 
schlecht, schlimm, böse bad 
schlechter worse 
schließen to shut, (shut, shut) 
schließen, folgern to conclude !kənˈklu:d? 
schließen; dicht, nahe to close; close 
schließlich, endlich at last 
Schlitz slot !slɒt? 
Schloss lock !lɒk? 
Schluss, Schlussfolgerung conclusion !kənˈklu:ʒn? 
Schlüssel key 
Schlüsselanhänger key tag !ˈki: ˌtæɡ? 
Schlussverkauf sale 
schmecken, probieren; Geschmack to taste; taste 
schmelzen to melt !melt? 
Schmelzofen furnace !ˈfɜ:nIs? 
Schmerz pain !peIn? 
Schmieröl lubricating oil !ˈlu:brIkeItiŋ ˌɔIl? 
schneiden; Schnitt to cut, (cut, cut); cut 
schneien; Schnee to snow; snow 
schnell fast 
schnell quick 
schnell fahren; Geschwindigkeit to speed; speed 
schnitzen, meißeln to carve !kɑ:v? 
Schokolade, Praline chocolate 
schön beautiful 
schön, angenehm, unterhaltsam enjoyable 
schon, bereits already 
Schönheit beauty !ˈbju:tI? 
Schottland Scotland !ˈskɒtlənd? 
Schraube screw !skru:? 
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schrecklich, furchtbar terrible 
Schreibarbeit, Büroarbeit paperwork !ˈpeIpəwɜ:k? 
schreiben to write, (wrote, written) 
Schreiber(in), Kolumnist(in) columnist !ˈkɒləmnIst? 
Schreibkraft typist 
Schreibmaschine typewriter 
Schreibtisch desk 
schreien, weinen; Schrei to cry; cry 
Schriftsetzen typesetting !ˈtaIpˌsetIŋ? 
Schritt für Schritt step by step !ˌstep-baIˈstep? 
Schritt, Stufe step !step? 
Schuh shoe 
Schuhwerk, Schuhbekleidung footwear !ˈfυtweə? 
Schulabgänger(in) leaver !ˈli:və? 
Schule school 
Schule besuchen to attend (school) 
Schüler(in) pupil !ˈpju:pl? 
Schulgelände school grounds !ˌsku:l ˈɡraυndz? 
Schulklasse class 
Schulleiter(in) head teacher !ˌhed-ˈti:tʃə? 
Schulter shoulder 
Schürze apron !ˈeIprən? 
Schusswaffe gun !ɡʌn? 

schütteln, zittern to shake, (shook, shaken) !ʃeIk? 
Schutz protection 
Schutzbrille, Schwimmbrille goggles !ˈɡɒɡlz? 
schützen to protect 
schwach weak 
schwach, dünn, fadenscheinig flimsy !ˈflImzI? 
schwarz black 
Schweden Sweden !ˈswi:dn? 
Schwein pig !pIɡ? 
Schweiz Switzerland !ˈswItsələnd? 
schwer heavy 
Schwester sister 
schwierig, schwer difficult 
Schwierigkeit difficulty 
Schwierigkeit(en) trouble 
Schwimmbecken pool !pu:l? 
schwimmen to swim, (swam, swum) 
schwingen to swing !swIŋ? 
schwingen, schwenken to sway !sweI? 
Schwingungstilger mass damper !ˈmæs ˌdæmpə? 
See lake 
Segel sail !seIl? 
Segen blessing !ˈblesIŋ? 
sehen, verstehen to see, (saw, seen) 
sehr very 
seicht, oberflächlich shallow !ˈʃæləυ? 
Seife soap 
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seine Meinung ändern to change one’s mind !ˌtʃeIndʒ wʌnz-ˈmaInd? 
seit since 
seitdem since then 
Seite page 
Seite side 
Sekretär(in) secretary 
Sektor sector !ˈsektə? 
Sekunde; zweite(r, s) second 
selbst yourself !jɔ:ˈself? 
selbst, uns selbst ourselves !aυəˈselvz? 
Selbstverteidigung, Notwehr self-defence !ˌselfdIˈfens? 

Sender; Rundfunksprecher(in), Ansager(in) broadcaster !ˈbrɔ:dkɑ:stə? 
senegalesisch, Senegalese/-in Senegalese !ˌsenIɡəˈli:z? 
Serie series, pl. series !ˈsIəri:z? 
Server, zentrale Einheit im Netzwerk server !ˈsɜ:və? 
Sessel armchair !ˈɑ:mtʃeə? 
setzen, stellen, legen to put, (put, put) 
setzen, stellen, legen to set, (set, set) 
sich ansammeln, aussuchen, erfassen to gather !ˈɡæðə? 
sich anschließen, beitreten to join 
sich anziehen; Kleid, Kleidung to dress; dress 
sich ausdehnen, ausweiten to extend !Ikˈstend? 
sich ausdehnen, expandieren to expand !Ikˈspænd? 
sich ausleihen to borrow 
sich beeilen; Eile to hurry; hurry 
sich benehmen, sich verhalten to behave !bIˈheIv? 
sich beschweren, klagen to complain !kəmˈpleIn? 
sich bewegen, reichen to range !reIndʒ? 
sich bewerben (um) to apply (for) 
sich beziehen auf to refer (to) !rIˈfɜ:? 
sich beziehen auf, betreffen to be related to !bI rIˈleItId-tu:? 
sich blähen to billow !ˈbIləυ? 
sich drehen, wenden to turn 
sich entscheiden to decide 
sich entschuldigen to apologize !əˈpɒlədʒaIz? 
sich entschuldigen; Entschuldigung to excuse; excuse 
sich erholen to recover !rIˈkʌvə? 
sich erinnern an, daran denken to remember 
sich erkundigen (nach), fragen (nach) to enquire (about) 
sich freuen auf to look forward to 
sich für etwas einsetzen to lobby for s.th. !ˈlɒbI? 

sich heben, hochziehen to lift !lIft? 
sich hinsetzen to sit down 
sich in Verbindung setzen mit; Verbindung, Kontakt to contact; contact 
sich kümmern um to look after 
sich leisten to afford !əˈfɔ:d? 
sich sammeln to gather !ˈɡæðə? 
sich treffen, kennenlernen to meet, (met, met) 
sich umziehen to get changed !ɡet-ˈtʃeIndʒd? 
sich unterscheiden (von) to differ (from) 
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sich verbessern to improve 
sich verbreiten to spread !spred? 
sich verstecken to hide, (hid, hidden) 
sich vorstellen to imagine 
sich vorstellen, denken to figure !ˈfIɡə? 
sicher safe 
sicher sure 
-sicher proof !pru:f? 
sicher, bestimmt, gewiss certain 
Sicherheit security !sIˈkjυərətI? 
Sicherheit safety 
Sicht, Anblick, Sehenswürdigkeit sight 
signifikant, bedeutend, aussagekräftig significant !sIɡˈnIfIkənt? 
Silvesterabend New Year’s Eve !ˌnju:ˌjIəzˈi:v? 
Simbabwe Zimbabwe !zImˈbɑ:bweI? 
simbabwisch, Simbabwer Zimbabwean !zImˈbɑ:bwIən? 
simulieren, testen, vorspielen, vortäuschen to simulate !ˈsImjəleIt? 
singen to sing, (sang, sung) 
sinnvoll, aussagekräftig meaningful !ˈmi:nIŋfəl? 
Situation, Lage situation !ˌsItjυˈeIʃn? 
Sitz seat 
sitzen to sit, (sat, sat) 
Skifahren skiing !ˈski:Iŋ? 
Skizze, Entwurf, Sketch sketch !sketʃ? 
skizzieren, darstellen, zusammenfassen to outline !ˈaυtlaIn? 
skizzieren, zeichnen to draft !drɑ:ft? 
Sklave/Sklavin slave !sleIv? 
Skyline, Horizont, Silhouette skyline !ˈskaIlaIn? 
Slowenien Slovenia !sləˈvi:nIə? 
Smog smog !smɒɡ? 
so thus 
so oder so either way !ˌaIðəˈweI, ˌi:ðəˈweI? 
Socke sock 
sofort at once 
Software (Computerprogramme) software !ˈsɒftweə? 
Sohn son 
solche(r, s) such 
sollen shall 
sollte(n) should 
sollte, müsste ought to (+ infinitive) !ˈɔ:t-tə? 
Sommer summer 
Sonderrufnummer premium rate number !ˌpri:mIəmˌreIt ˈnʌmbə? 
Sonne sun 
Sonnen- solar !ˈsəυlə? 
Sonnenkollektor solar panel !ˌsəυlə ˈpænl? 
Sonnenschein sunshine 
sonnig sunny !ˈsʌnI? 
sonst otherwise !ˈʌðəwaIz? 
sonst else 
Sorge, Ärger worry !ˈwʌrI? 
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sorgen; Sorge to care; care 
sorglos careless 
Sorte, Art sort !sɔ:t? 
sozial, gesellschaftlich social !ˈsəυʃl? 
Sozialkunde social studies !ˌsəυʃl ˈstʌdIz? 
Spannweite, Spanne span !spæn? 
sparen to save !seIv? 
Spaß fun 
spät late 
später later on 
Speicher, Silo silo !ˈsaIləυ?  
Speicherung storage !ˈstɔ:rIdʒ? 
Speis, Mörtel mortar !ˈmɔ:tə? 
Speisekarte menu !ˈmenju:? 
Spende donation !dəυˈneIʃn? 
spenden to donate !dəυˈneIt? 
spezifisch, bestimmt, speziell specific !spəˈsIfIk? 
Spiegel mirror 
Spiel game 
Spielen gaming !ˈɡeImIŋ? 
spielen; (Schau-)Spiel to play; play 
Spieler(in) player 
Spielplatz playground 
Spielzeug toy 
Spindel spindle !ˈspIndl? 
Spirituose spirit !ˈspIrIt? 
Spitze; Oberteil, Top top !tɒp? 
Splitter, Span, Bruchstück splinter !ˈsplIntə? 
Sprachbeherrschung, Sprachgewandtheit fluency !ˈflu:ənsI? 
Sprache language 
Sprachmittlung, Vermittlung, Schlichtungswesen mediation !ˌmi:dIˈeIʃn? 
Sprechblase speech bubble 
sprechen to speak, (spoke, spoken) 
Sprecher(in) speaker 
Sprecher(in), Mitteilende(r) communicator !kəˈmju:nIkeItə? 

Sprecher, Wortführer spokesman !ˈspəυksmən? 
springen; Sprung to jump; jump 
Spritzer splash !splæʃ? 
Spritzgussmaschine injection moulding machine  

!Inˌdʒekʃn ˈməυldIŋ məˌʃi:n? 
sprühen to spray !spreI? 
Staatsangehörigkeit, Nationalität, Bürgerrecht citizenship !ˈsItIzənʃIp? 
staatsbürgerlich, bürgerlich, anständig, zivilisiert civil !ˈsIvl? 
stabil stable !ˈsteIbl? 
Stabilität, Beständigkeit stability !stəˈbIlətI? 
Stadt city 
Stadt town 
Stadtbahn light rail !ˌlaIt ˈreIl? 
städtisch urban !ˈɜ:bn? 
Stahl steel !sti:l? 
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Stahlträger, Balken girder !ˈɡɜ:də? 
Stammzelle stem cell !ˈstem ˌsel? 
Standard, Norm, Maßstab standard !ˈstændəd? 
Standbohrmaschine pillar drilling machine !ˌpIlə ˈdrIlIŋ məˌʃi:n? 
standhalten, widerstehen to resist !rIˈzIst? 
Standpunkt, Ansicht point of view !ˌpɔInt-əv-ˈvju:? 
stark powerful !ˈpaυəfəl? 
stark strong 
Starkstromleitung, Überlandleitung power line !ˈpaυə ˌlaIn? 
Statistik, Statistiken statistics !stəˈtIstIks? 
Stator stator !ˈsteItə? 
stattfinden to take place 
Status status !ˈsteItəs? 
Stau traffic jam !ˈtræfIk ˌdʒæm? 

Stau, Überfüllung congestion !kənˈdʒestʃn? 
staubig dusty !ˈdʌstI? 
stehen to stand, (stood, stood) 
stehlen to steal !sti:l? 
steil, stark, scharf sharp !ʃɑ:p? 
Stein stone 
stellen, legen; Platz, Ort, Stelle to place; place 
stempeln, prägen, frankieren to stamp !stæmp? 
sterben to die 
stereoskopisch stereoscopic !ˌsterIəυˈskɒpIk? 
Stern, Star star !stɑ:? 
stetig steady !ˈstedI? 
Steuer tax 
Stichwort prompt !prɒmpt? 
sticken, nähen, steppen to stitch !stItʃ? 
Stiefel boot 
Stift, Füller pen 
Stiftung, Gründung, Fundament foundation !faυnˈdeIʃn? 
Stimme voice 
Stock(werk) storey !ˈstɔ:rI? 
Stock, Etage floor !flɔ:? 
Stolz pride 
stolz proud 
stören, beunruhigen; sich bemühen to bother !ˈbɒðə? 
Stoßdämpfer shock absorber !ˈʃɒk əbˌzɔ:bə? 
Strafe; fein, schön, gut fine 
Strahlung, Ausstrahlung radiation !ˌreIdIˈeIʃn? 
Strand beach 
Straße road 
Straße street 
Straßenbahn tram !træm? 
streiken, schlagen; Streik, Treffer, Schlag to strike; strike 
Streit, Argument argument !ˈɑ:ɡjəmənt? 
Streit, Auseinandersetzung quarrel !ˈkwɒrəl? 
streng strict !strIkt? 
Stress, Betonung stress !stres? 
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strittig, umstritten controversial !ˌkɒntrəˈvɜ:ʃl? 
Strohhalm, Trinkhalm straw !strɔ:? 
Strom current !ˈkʌrənt? 
Stromschnelle rapid !ˈræpId? 
Strömung current !ˈkʌrənt? 
Strömung, Strom current !ˈkʌrənt? 
Struktur, Anordnung structure !ˈstrʌktʃə? 
strukturell, baulich, Bau- structural !ˈstrʌktʃərl? 
Stück piece 
Stückchen bit 
studieren; Studium, Studie to study; study 
Stuhl chair 
Stunde hour 
Sturm storm 
Suche search !sɜ:tʃ? 
suchen to search !ˈsɜ:tʃ? 
suchen to look for 
Suchmaschine search engine !ˈsɜ:tʃ ˌendʒIn? 
Süden; südlich, Süd-, südwärts south 
Summe sum 
Summe, Anzahl tally !ˈtælI? 

Superdämmung, Superisolierung superinsulation !ˌsu:pərˌInsjυˈleIʃn? 
Supermarkt supermarket 
Suppe soup !su:p? 
surfen to surf !sɜ:f? 
süß sweet 
synchronisieren to sync !sIŋk? 
T  
Tabak tobacco 
Tablett, Tafel; Tablette tablet !ˈtæblət? 
Tag day 
Tagesordnung agenda !ˈədʒendə? 
täglich daily 
Taktik tactic !ˈtæktIk? 
Tante aunt 
tanzen; Tanz to dance; dance 
Tänzer(in) dancer !ˈdɑ:nsə? 
Tasche pocket 
Tasche, Tüte bag 
Taschenlampe flashlight !ˈflæʃlaIt? 
Taschentuch handkerchief 
Tasse cup 
Tastatur keypad !ˈki:pæd? 
Tatsache fact 
tatsächlich in fact 
tatsächlich indeed 
Tausend thousand 
Team, Mannschaft team 
Technik, Technologie technology 
Technik; technisch engineering 
Techniker(in) technician !tekˈnIʃn? 
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technisch technical 
technisch, technologisch technological !ˌteknəˈlɒdʒIkl? 
Technische Informatik computer engineering !kəmˌpju:tər-endʒIˈnIərIŋ? 
technische(r) Zeichner(in) draftsman/-woman !ˈdrɑ:ftsmən; ˈdra:ftsˌwυmən? 
Tee tea 
Teil part 
teilen to divide !dIˈvaId? 
teilen; Anteil to share; share 
teilnehmen to attend !əˈtend? 
teilnehmen to participate !pɑ:ˈtIsIpeIt? 
teilnehmen an to take part in 
teilweise partly !ˈpɑ:tlI? 
Teilzeitjob part-time job !ˌpɑ:t-tɑIm ˈdʒɒb? 
Telefon (tele)phone 
Telefon wählen to dial 
telefonischer Beratungsdienst helpline !ˈhelplaIn? 
Telekommunikation telecommunications !ˌtelIkəˌmju:nIˈkeIʃnz? 
Teller, Platte, Schild plate 
Temperatur temperature !ˈtemprətʃə? 
Territorium, Gebiet territory !ˈterItrI? 
Terrorist(in) terrorist !ˈterərIst? 
testen, überprüfen, untersuchen; Klassenarbeit, 
Versuch to test; test 

teuer expensive 
Textil- textile !ˈtekstaIl? 
Textmitteilung, SMS text message !ˈtekst ˌmesIdʒ? 
Thema topic !ˈtɒpIk? 
theoretisch theoretical !θIəˈretIkl? 
Thermal-, Wärme- thermal !ˈθɜ:ml?  
Thunfisch tuna, pl. tuna !ˈtju:nə? 
tief deep 
Tiefe depth !depθ? 
Tier animal 
Tierwelt (in freier Wildbahn) wildlife !ˈwaIldlaIf? 

Tinte, Farbe, Druckerschwärze ink !Iŋk? 
Tipp, Hinweis tip !tIp? 
tippen to type !taIp? 
Tisch, Tabelle table 
Tochter daughter 
Tod death 
Toilette restroom !ˈrestrυm? 
Toilette toilet 
Toilette mit geringem Wasserverbrauch low-flush toilet !ˌləυflʌʃ ˈtɔIlIt? 
Tomate tomato 
Tonne (Gewicht) ton !tʌn? 
Topf pot 
Tor gate 
tot dead 
töten to kill 
Tradition tradition !trəˈdIʃn? 
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traditionell, herkömmlich traditional 
tragbar, transportabel portable !ˈpɔ:təbl? 
tragen to carry 
Träger, Fahrgestell carrier !ˈkærIə? 
transferieren to transfer !trænsˈfɜ:? 
transparent, durchsichtig, erkennbar, farblos transparent !trænˈspærənt? 
transportieren; Transport to transport; transport 
Transportmittel, Verkehrsmittel means of transport !ˌmi:nz-əv ˈtrænspɔ:t? 
träumen; Traum to dream; dream 
traurig sad 
Treffen meeting 
Treffer, Schlag strike !straIk? 
Trend, Mode, Richtung, Tendenz trend !trend? 
Treppe stairs !steəz? 
Trick trick !trIk? 

Trimester, Begriff term !tɜ:m? 
trinken; Getränk to drink, (drank, drunk); drink 
trocknen; trocken to dry; dry 
Trockner, Entfeuchter, Trockenmittel dryer !ˈdraIə?  
Tropfen; Abnahme, Verringerung drop !drɒp? 
trotz in spite of !In ˈspaIt-əv? 
trotz despite !dIˈspaIt? 
trotzdem, ohne Bezug regardless !rIˈɡɑ:dləs? 
Tschechische Republik Czech Republic !ˌtʃek rIˈpʌblIk? 
Tschüs, zum Wohl cheers 
Tunnel tunnel !ˈtʌnl? 
Tür door 
Turbine turbine !ˈtɜ:baIn? 
Türkei; Truthahn Turkey !ˈtɜ:kI? 
Turm tower 
Turnschuh sneaker !ˈsni:kə? 
Typ guy !ɡaI? 
typisch typical 
U  
üben to practise 
über etwas stolpern to trip over s.th. !ˌtrIp ˈəυvə? 
überall everywhere 
überall, in ganz throughout !θru:ˈaυt? 
überbieten, übertreffen to surpass !səˈpɑ:s? 
Überblick, Umfrage survey 
überbrücken, umgehen to by-pass !ˈbaIpɑ:s? 
überdies; außerdem furthermore !ˌfɜ:ðəˈmɔ:? 
Übereinstimmung, Übereinkunft agreement 
Überfischung overfishing !ˌəυvəˈfIʃIŋ? 
überfliegen to skim !skIm? 
überfluten to flood !flʌd? 
überleben to survive !səˈvaIv? 
Überleben survival !səˈvaIvl? 
überprüfen, kontrollieren; Kontrolle, Rechnung (im 
Restaurant), (AE) Scheck, Prüfung to check; check 
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überqueren to cross 
überraschen; Überraschung to surprise; surprise 
überrascht surprised 
überreden to persuade !pəˈsweId? 
Überschrift heading !ˈhedIŋ? 
Überschrift headline 
Übersee-, in Übersee overseas !ˌəυvəˈsi:z? 
übersetzen to translate 
Übersetzung translation 
übertragen, funken, senden, übermitteln to transmit !trænzˈmIt? 
übertragen, senden to broadcast, (broadcast, broadcast) 
übertragen, transferieren to transfer !trænsˈfɜ:? 
überwachen to monitor !ˈmɒnItə? 
Überwachung surveillance !səˈveIləns? 
überzeugt convinced !kənˈvInst? 
übrigens by the way 
Übung exercise 
Übung practice 
Uhr (Zeitangabe) o’clock 
um (herum), ungefähr around 
um … zu in order to !Inˈɔ:dətə? 
umdrehen, überschlagen to turn over 
umformulieren to rephrase !ˌri:ˈfreIz? 
umgangssprachlich colloquial !kəˈləυkwIəl? 
umgeben to surround !səˈraυnd? 
umgekehrt, seitenverkehrt inverted !Inˈvɜ:tId? 
umkehren to reverse !rIˈvɜ:s? 
umliegend, umgebend surrounding !səˈraυndIŋ? 
umprogrammieren, neu programmieren to reprogram !ˌri:ˈprəυɡræm? 
Umschlag envelope 
umschreiben to rewrite !ˌri:ˈraIt? 
Umstände circumstances !ˈsɜ:kəmsta:nsIz? 
umstrukturieren, umorganisieren to restructure !ˌri:ˈstrʌktʃə? 
umtauschen, austauschen to exchange !IksˈtʃeIndʒ? 
umwandeln, konvertieren to convert (into) !kənˈvɜ:t? 
umwandeln, umsetzen to convert !kənˈvɜ:t? 
Umwelt, Umgebung, Umfeld environment 
umweltfreundlich environmentally friendly !InˌvaIərənmentlI ˈfrendlI? 
Umweltschützer(in) environmentalist !InˌvaIərənˈməntlIst? 
Umweltverschmutzung pollution 
unabhängig independent !ˌIndIˈpendənt? 
Unannehmlichkeit, Belästigung, Unbequemlichkeit inconvenience !ˌInkənˈvi:nIəns? 
unbeantwortet, unerwidert unanswered !ʌnˈɑ:nsəd? 
unbekannt unknown !ʌnˈnəυn? 
unberührt, unbeschädigt unspoiled !ʌnˈspɔIlt? 

uneben, ungerade uneven !ʌnˈi:vn? 
Unfall accident 
unfehlbar infallible !InˈfælIbl? 
unfreundlich unfriendly 
ungefähr approximately !əˈprɒksImətlI? 
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unglaublich, erstaunlich amazing !əˈmeIzIŋ? 
Ungleichgewicht, Unausgeglichenheit imbalance !ˌImˈbæləns? 
unglücklich unfortunate 
unglücklich unhappy 
unhöflich impolite !ˌImpəˈlaIt? 
Universität university 
Unkraut to weed !wi:d? 
unmittelbar, unverzüglich immediate 
unmodisch, unmodern unfashionable !ʌnˈfæʃnəbl? 
unmöglich impossible 
unnatürlich unnatural !ʌnˈnætʃərəl? 
unsicher, ungewiss uncertain !ʌnˈsɜ:tn? 
unten below !bIˈləυ? 
unter Druck setzen to pressurize !ˈpreʃəraIz? 
unterbringen, anpassen, aushelfen to accommodate !əˈkɒmədeIt? 
Unterbringung accommodation !əˌkɒməˈdeIʃn? 
untergehen, sinken, fallen to go down 
unterhalb, unter beneath !bIˈni:θ? 
unterhalb, unter underneath !ˌʌndəˈni:θ? 
unterhalten to entertain !ˌentəˈteIn? 
unterirdisch underground !ˌʌndəˈɡraυnd? 
Unterkunft housing !ˈhaυzIŋ? 
Unterkunft bieten, versorgen to accommodate !əˈkɒmədeIt? 
Unterricht, Anweisung, (Gebrauchs-)Anleitung instruction 
unterrichten, anweisen to instruct 
Unterrichtsstunde lesson 
unterschätzen to underestimate !ˌʌndərˈestImeIt? 
Unterschied difference 
unterschreiben; Zeichen to sign; sign 
Unterschrift, Signatur signature !ˈsIɡnətʃə? 

unterstreichen to underline !ˌʌndəˈlaIn? 
unterstrichen underlined !ˌʌndəˈlaInd? 
unterstützen to support !səˈpɔ:t? 
unterstützen, fördern, ermutigen to encourage !InˈkʌrIdʒ? 
unterwegs, im Gange underway !ˌʌndəˈweI? 

unvergesslich unforgettable !ˌʌnfəˈɡetəbl? 
unzureichend, mangelhaft insufficient !ˌInsəˈfIʃnt? 
Urlaub, Ferien, freier Tag, Feiertag holiday 
V  
Vandalismus, mutwillige Beschädigung vandalism !ˈvændəlIzm? 
Vanillesauce custard !ˈkʌstəd? 
variieren to vary !ˈveərI? 
Vater father 
Ventilator fan !fæn? 

verändern, modifizieren to modify !ˈmɒdIfaI? 
Veränderung, Modifizierung, Umbau modification !ˌmɒdIfIˈkeIʃn? 
verantwortlich (für), haftbar responsible (for) !rIˈspɒnsəbl? 
verantwortlich machen (für) to blame (for) 
verantwortlich sein für; sich belaufen auf, 
ausmachen to account for !əˈkaυnt fə? 
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Verantwortung responsibility !rIˌspɒnsəˈbIlətI? 
Verbandskasten first aid box !ˌfɜ:stˈeId ˌbɒks? 
verbessern, aktualisieren, aufwerten to upgrade !ʌpˈɡreId? 
verbessert, vergrößert enhanced !Inˈhɑ:nst? 
Verbesserung improvement !Imˈpru:vmənt? 
Verbesserung, Korrektur correction 
verbieten to ban !bæn? 
verbieten, Verbot to ban; ban 
verbinden to connect 
verbinden, verknüpfen, anschließen to link !lIŋk? 
Verbindung, Link link !lIŋk? 
Verbindung, Zusammenhang connection 
Verbot prohibition !ˌprəυhIˈbIʃn? 
Verbrauch consumption !kənˈsʌmpʃn? 
Verbrechen crime !kraIm? 
verbrennen to burn up !bɜ:n ˈʌp? 
Verbrennungsmotor combustion engine !kəmˈbʌstʃn ˌendʒIn? 

Verbrennungsmotor, Verbrennungsmaschine internal combustion engine !Inˌtɜ:nl kəmˈbʌstʃn 
ˌendʒIn? 

verdächtigen to suspect !səˈspekt? 
verdienen to earn 
verdrehen to twist !twIst? 
vereint united !jυˈnaItId? 
Verfahren, Ablauf, Methode, Vorgang procedure !prəˈsi:dʒə? 
Verfasser(in), Schriftsteller(in) writer 
Verfassung constitution !ˌkɒnstIˈtju:ʃn? 
verfassungswidrig unconstitutional !ʌnˌkɒnstIˈtju:ʃənl? 
verfolgen to persecute !ˈpɜ:sIkju:t? 
Verfügbarkeit, Verwendbarkeit availability !əˌveIləˈbIlətI? 
Vergangenheit past 
vergessen to forget, (forgot, forgotten) 
vergleichen to compare 
Vergnügen pleasure 
Vergrößerung, Erweiterung, Erhöhung enlargement !Inˈlɑ:dʒmənt? 
Verhalten, Benehmen behaviour 
verheiratet married 

verhindern to prevent s.th. from happening/s.o. from doing s.th. 
!prIˈvent? 

verkaufen to sell, (sold, sold) 
Verkäufer(in) salesperson !ˈseIlzˌpɜ:sn? 
Verkäufer(in) salesman/woman 
Verkäufer(in) seller 
Verkäufer(in) shop assistant 
Verkehr traffic 
verkleinern, minimieren, klein halten to minimize !ˈmInImaIz? 
verlangen, fordern to demand !dIˈmɑ:nd? 
verlangsamen to slow down 
verlassen, abfahren to leave, (left, left) 
verleihen to lend, (lent, lent) 
verletzen to hurt, (hurt, hurt) 
verletzen, missachten, übertreten to violate !ˈvaIəleIt? 
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verlieren to lose, (lost, lost) 
Verlust loss 
vermeiden to avoid !əˈvɔId? 
Vermieter, Wirt landlord 
Vermieterin, Wirtin landlady 
vermissen, verfehlen, verpassen to miss 
vermuten, misstrauen to suspect !səˈspekt? 
vernünftig, günstig reasonable 
veröffentlichen to publish !ˈpʌblIʃ? 
veröffentlichen, freigeben to release !rIˈli:s? 
Veröffentlichung, Publikation, Bekanntmachung publication !ˌpʌblIˈkeIʃn? 
Veröffentlichungsdatum publishing date !ˈpʌblIʃIŋ ˌdeIt? 
Verpackungsmaterial packaging !ˈpækIdʒIŋ? 
verrückt crazy !ˈkreIzI? 
verrückt mad 
verrutschen, wechseln, verlagern to shift !ʃIft? 
versagen to fail !feIl? 
verschicken; Schiff to ship; ship 
verschieden various !ˈveərIəs? 
verschieden, unterschiedlich different 
Verschluss, Klappe shutter !ˈʃʌtə? 
verschlüsselt, zusammengerührt scrambled !ˈskræmbld? 
verschmutzen to pollute 
verschmutzt polluted 
verschütten to spill !spIl? 
verschwenden; Abfall, Verschwendung to waste; waste 
verschwinden to disappear !ˌdIsəˈpIə? 
Versicherung insurance 
verspätet, aufgeschoben delayed !dIˈleId? 
versprechen; Versprechen to promise; promise 
verstehen to understand, (understood, understood) 
Versteigerung auction !ˈɔ:kʃn? 
verstopft, überfüllt congested !kənˈdʒestId? 
versuchen; Versuch to try; try 
verteilen, austeilen to distribute !dIˈstrIbju:t? 

vertikal, senkrecht vertical !ˈvɜ:tIkl? 
Vertrag contract !ˈkɒntrækt? 
Vertrag treaty !ˈtri:tI? 
vertrauen to trust !trʌst? 
verursachen; Ursache to cause; cause 
verurteilen; Satz, Urteil to sentence; sentence 
Verwandte(r); relativ relative 
Verwendung, Verwendungsmöglichkeit use !ju:s? 
verwerten, ausbeuten to exploit !IkˈsplɔIt? 

Verwirklichung, Realisierung, Erkenntnis realization !ˌrIəlaIˈzeIʃn? 
verwirrt confused !kənˈfju:zd? 
verzweifelt, aussichtslos desperate !ˈdespərət? 
Veto, Einspruchsrecht, Einspruch veto !ˈvi:təυ? 
Videoüberwachungsanlage CCTV (closed circuit television) !ˌsi:si:ti:ˈvi:? 
Vieh cattle (pl. only) !ˈkætl? 
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Vieh, Viehbestand livestock !ˈlaIvstɒk? 
viel much 
viel(e) a lot of 
viel(e) lots of 
viele many 
vielleicht maybe 
vielleicht perhaps 
Viertel quarter 
Viertel vor quarter to !ˈkwɔ:tə tə? 

virtuell virtual !ˈvɜ:tʃυəl? 
Vitamin vitamin !ˈvItəmIn? 
Vogel bird 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften economics !ˌi:kəˈnɒmIks? 
voll (von, mit) full (of) 
vollkommen, perfekt perfect !ˈpɜ:fekt? 
Vollpension, Vollverpflegung full board !ˌfυlˈbɔ:d? 
vollständig, koplett, ganz, völlig entire !InˈtaIə? 
Vollzeit full-time !ˌfυlˈtaIm? 
von … weg, aus, weg off 
vor ago 
vor in front of 
vor, bevor before 
Vorahnung, Erwartung anticipation !ænˌtIsIˈpeIʃn? 

Vorarbeiter, Meister foreman !ˈfɔ:mən? 
vorbeigehen, (Prüfung) bestehen, (ein Gesetz) 
verabschieden, zupassen to pass 

vorbereiten to prepare 
Vordergrund foreground !ˈfɔ:ɡraυnd? 
Vorderseite front 
Vorgelege gear reducer !ˈɡIə rIˌdju:sə? 
Vorhang curtain 
vorherig, früher, vorausgegangen previous !ˈpri:vIəs? 
vorhersehen, absehen to foresee !fəˈsi:? 
vorhersehen, erwarten to anticipate !ænˈtIsIpeIt? 
Vorlage  template !ˈtempleIt?  

Vorlesung, Vortrag lecture !ˈlektʃə? 
Vorort suburb 
Vorrat, Zufuhr, Einspeisung supply !səˈplaI? 
Vorrichtung, Gerät, Haushaltsgerät appliance !əˈplaIəns? 
Vorschlag suggestion !səˈdʒestʃn? 
vorschlagen to suggest !səˈdʒest? 
Vorsicht, Schutzmaßnahme, Vorsorge precaution !prIˈkɔ:ʃn? 
vorsichtig, sorgfältig careful 
Vorspeise starter !ˈstɑ:tə? 
vorstellbar, denkbar imaginable !IˈmædʒInəbl? 
vorstellen; Geschenk, Gegenwart; anwesend, 
gegenwärtig to present; present 

Vorteil advantage 
Vorteil, Nutzen benefit !ˈbenIfIt? 
vorwärts forward(s) 
vorziehen to prefer 
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W  
wachsen to grow, (grew, grown) 
Wachstum growth 
Wahl choice 
Wahl election 
wählen to elect 
Wähler(in) voter !ˈvəυtə? 
Wahlkampf führen; Kampagne, Wahlkampf to campaign; campaign 
wahr, richtig true 
während whereas !weəˈræz? 
während during 
während while 
Wahrheit truth 
wahrscheinlich probably !ˈprɒbəblI? 
wahrscheinlich probable 
wahrscheinlich, voraussichtlich likely !ˈlaIklI? 
Wand, Mauer wall 
Wandschrank, Kammer closet !ˈklɒzIt? 
Wandtafel blackboard 
Wanduhr clock 
wann when 
Wärmeaustauscher heat exchanger !ˈhi:t IksˌtʃeIndʒə? 
wärmen; warm to warm; warm 
warnen to warn 
Warnung warning !ˈwɔ:nIŋ? 
warten to wait 
Warteschlange queue !kju:? 
Wartung, Pflege, Instandhaltung, Unterhalt, 
Verwaltung maintenance !ˈmeIntənəns? 
warum why 
was what 
was auch immer whatever !wɒtˈevə? 
was ist mit … what about … 
was noch what else 
waschen to wash 
Waschmaschine washing machine 
Wasser water 
Wasserhahn tap !tæp? 
Wasserkraft hydro power !ˈhaIdrəυ ˌpaυə? 
Wasserstoff hydrogen !ˈhaIdrədʒən? 
Wassertiefe, Druckhöhe, Fallhöhe head !hed? 
Website, Internetseite website !ˈwebsaIt? 
wechseln, (sich) (ver)ändern; Änderung, 
Wechsel(geld) to change; change 

wechselnd, alternierend alternating !ˈɒltəneItIŋ? 
wecken, aufwachen to wake, (woke, woken) (up) 
weder … noch neither … nor 
weg away 
Weg, Art und Weise way 
wegen due to !ˈdju: tə? 
wegen because of 
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wegnehmen to take away !ˌteIk əˈweI? 
wehen, blasen to blow, blew, blown !bləυ, blu:, bləυn? 
weich soft 
Weihnachten Christmas 
weil because 
Wein wine 
weiß white 
weit far 
weit wide 
weit, groß large 
weiter further 
weitergeben to pass !pɑ:s? 
weitergehen, weitermachen to go on 
weiterhin, noch etwas, noch mehr anymore !ˌenIˈmɔ:? 
weitverbreitet, umfassend, breitgefächert widespread !ˈwaIdspred? 
welche(r, s) which 
Welle wave !weIv? 
Welt world 
Weltausstellung World’s Fair !ˌwɔ:ldz ˈfeə? 
weltoffene Atmosphäre cosmopolitan atmosphere !kɒsməˌpɒlItn ˈætməsfIə? 
weltweit worldwide !ˌwɜ:ldˈwaId? 
weltweites Netz innerhalb des Internets Worldwide Web !ˌwɜ:ld waId ˈweb? 
wem, wen whom 
wenige few 
weniger less 
wenigste(r, s), geringste(r, s) least 
wenigstens at least 
wenn, falls, ob if 
wer who 
Werbeanzeige, Anzeige advert(isement) 
Werbegeschenk giveaway !ˈɡIvəweI? 
werben, inserieren to advertise 
Werbespot commercial !kəˈmɜ:ʃl? 
Werbung advertising 
Werbung in einem Pop-up-Fenster (auf einem 
Monitor) pop-up advertising !ˌpɒpʌp ˈædvətaIzIŋ? 
werden to become, (became, become) 
werden; Wille will 
werfen to throw, (threw, thrown) 
Werkstück, Rohling workpiece !ˈwɜ:kpi:s? 
Werkzeug tool 
Wert value !ˈvælju:? 
wert worth 
wessen whose 
Westen, westlich, West-, westwärts west 
westlich western !ˈwestən? 
Wettbewerb, Konkurrenz competition 
wetteifern, konkurrieren to compete !kəmˈpi:t? 
Wetter weather 
wichtig essential !Iˈsentʃl? 
wichtig important 
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Wichtigkeit importance 
Widerspruchsfrist cooling-off period !ˌku:lIŋˈɒf ˌpIərIəd? 
Widerstand (gegen) resistance (to) !rIˈzIstəns? 
wie how 
wie geht es Dir/Ihnen? how are you? 
wie von einem Embryo embryonic-like !embrIˌɒnIkˈlaIk? 
wie, da, als as 
wieder again 
wiederaufladbar rechargeable !ri:ˈtʃɑ:dʒəbl? 
wiederholen; Wiederholung to repeat; repeat 
wiederverwertbar, wiederverwendbar recyclable !ˌri:ˈsaIkləbl? 
Wildnis wilderness !ˈwIldənəs? 

will/wollen wanna (= informal form of want to) !ˈwɒnə? 
willkommen heißen, begrüßen; Willkommen, 
Empfang to welcome; welcome 

Windbelastung wind stress !ˈwInd ˌstres? 
Windpark wind farm !ˈwInd ˌfɑ:m? 
Winkel angle !ˈæŋɡl? 
winzig tiny !ˈtaInI? 
wirklich real 
Wirklichkeit reality 
wirkungslos, folgenlos, ineffektiv ineffective !ˌInIˈfektIv? 
Wirtschaft economy 
Wissen knowledge 
wissen, kennen to know, (knew, known) 
Wissenschaft Science !saIəns? 
Wissenschaftler(in) scientist !ˈsaIəntIst? 
wo where 
Woche week 
Wochenende weekend 
Wochentag weekday !ˈwi:kdeI? 
wofür, wozu what … for 
Wohnblock block of flats 
Wohnsitz, Wohnhaus residence !ˈrezIdns? 
Wohnung; flach flat 
Wohnzimmer living room 
Wolf wolf, pl. wolves !wυlf; wυlvz? 
Wolke cloud 
Wolkenkratzer skyscraper !ˈskaIˌskreIpə? 
Wolle wool 
wollen to want 
Wort word 
Wörterbuch dictionary 
Wortnetz word web !ˈwɜ:d ˌweb? 
Wortschatz, Vokabelverzeichnis vocabulary 
Wunder wonder !ˈwʌndə? 
wunderbar wonderful 
wünschen; Wunsch to wish; wish 
würzig, pikant, scharf spicy !ˈspaIsI? 
Wüste desert !ˈdezət? 
wütend angry 
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Z  
Zahl, Nummer, Anzahl number 
Zahl, Ziffer figure !ˈfIɡə? 
zählen, ins Gewicht fallen to count 
Zahn, Zähne tooth, teeth 
Zaun fence !fens? 
Zeh toe 
zeichnen, ziehen to draw, (drew, drawn) 
Zeichnung drawing 
zeigen; Ausstellung, Vorstellung, Show to show, (showed, shown); show 
zeigen; Punkt to point; point 
Zeilensetzmaschine linotype !ˈlaInəυˌtaIp? 
Zeit, Zeitdauer, Uhrzeit time 
Zeitraum, Zeitrahmen timeframe !ˈtaImfreIm? 
Zeitschrift magazine 
Zeitung newspaper 
Zelle, Funkzelle cell !sel? 
zelten, lagern; Lager to camp; camp 
Zement, Bindemittel cement !səˈment? 
Zentrale, Stammsitz headquarters !ˌhedˈkwɔ:təz? 
zentrifugal centrifugal !ˌsentrIˈfju:ɡl? 
Zentrum, Mittelpunkt centre 
zerbrechen, kaputt machen; Pause to break, (broke, broken); break 
zerbrechlich fragile !ˈfrædʒaIl? 

zerquetschen, zerstoßen to crush !krʌʃ? 
zerstören to destroy 
Zerstörung destruction 
zertifiziert certified !ˈsɜ:tIfaId? 
Zeug stuff !stʌf? 
Zeugin, Zeuge witness !ˈwItnəs? 
Ziegelstein brick !brIk? 
ziehen to pull 
Ziel aim !eIm? 
Ziel target !ˈtɑ:ɡIt? 
ziemlich pretty !ˈprItI? 
ziemlich rather 
Zigarette cigarette 
Zimmer, Raum, Platz room 
Zimmerdecke ceiling 
Zimmermann carpenter !ˈkɑ:pIntə? 
zirkulieren, herumgehen to circulate !ˈsɜ:kjəleIt? 
Zitat quotation !kwəυˈtəIʃn? 
Zitrone lemon 
zögern to hesitate 
Zoll (Maßeinheit) inch 
Zoll, Zoll- customs 
Zone, Gebiet, Bereich zone !zəυn? 
zu Hause at home 
zu Stande bringen, schaffen, leiten, verwalten to manage 
Zubehör, Accessoire accessory !əkˈsesərI? 
Zucker sugar 
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zuerst, vor allem first of all 
Zufluchtsort, Hafen haven !ˈheIvən? 

zufrieden satisfied !ˈsætIsfaId? 
Zugang access !ˈækses? 
zugegebenermaßen admittedly !ədˈmItIdli? 
zugelassen, lizensiert licensed !ˈlaIsənst? 
Zuhause home 
zuhören to listen (to) 
Zuhörer(in) listener !ˈlIsnə? 
Zukunft future 
zum Beispiel for example 
Zunahme, Anstieg, Erweiterung increase !ˈInkri:s? 
zunehmen, steigen, erhöhen to increase 
zunehmend, steigend, wachsend increasing !Inˈkri:sIŋ? 
Zunge tongue 
zuordnen to assign !əˈsaIn? 
zurückdatieren, zurückgehen to date back !deIt ˈbæk? 
zurückkommen; Rückkehr, Rückgabe to return; return 
zurückrufen, abrufen, sich erinnern an to recall !rIˈkɔ:l? 
zusammen together 
Zusammenarbeit cooperation 
zusammenarbeiten to cooperate 
zusammenbauen to assemble !əˈsembl? 
zusammenbrechen to break down 
zusammenfassen to sum up !sʌm ˈʌp? 
Zusammenfassung summary !ˈsʌmərI? 
zusammenpassen, einbauen; gesund, in Form to fit; fit 
zusätzlich additional !əˈdIʃənl? 
zusätzlich, außerdem in addition !In əˈdIʃn? 
Zuschauer(in) viewer !ˈvju:ə? 
Zustimmung consent !kənˈsent? 

Zuteilung, Ration ration !ˈræʃn? 
zuverlässig reliable !rIˈlaIəbl? 
Zweck, Absicht purpose 
zwei Drittel two-thirds !ˌtu:ˈθɜ:dz? 
Zweifel doubt !daυt? 
Zweigstelle, Zweig, Abzweigung, Sektor branch !brɑ:ntʃ? 
zweimal twice 
Zwerg dwarf !dwɔ:f? 
zwingen to force !fɔ:s? 
zwischen between 
zwischen, unter among 
zwischenstaatlich, international intergovernmental !ˌIntəˌɡʌvənˈmentl? 
Zwischenüberschrift subheading !ˈsʌbˌhedIŋ? 
Zylinder, Walze cylinder !ˈsIlIndə? 
 


