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Liebe Sprachlerner, 
vor sich haben Sie Skripte für den Audiokurs  Technisches Englisch  A2-B1. Der Kurs ist für Anfänger bis 
leicht Fortgeschrittene konzipiert und konzentriert sich auf einen Wortschatz, den Sie im technischen 
Bereich verwenden können 

Der Kurs basiert auf das kontextuelle Lernen, das heißt, Sie lernen nicht nur Wörter, sondern auch 
Sätze, in denen Sie die gelernten Wörter anwenden können. In diesem Kurs finden Sie insgesamt 900 
Wörter und Übungssätze 

Die einzelnen Lektionen sind nach den Themen Aktivitäten, Qualität, Logistik, Werkzeuge/Geräte, 
Abmessungen und Eigenschaften gegliedert.  Sie enthalten Wörter und Beispielsätze, die Ihnen helfen, 
bei der Lösung technischer Probleme besser zu kommunizieren. Gleichzeitig können Sie mit diesem 
Kurs Ihr Englisch von einem Anfänger- bis zum B1-Niveau auffrischen. 

Wie kann man am besten mit dem Kurs arbeiten? Wählen Sie die Lektion aus, mit der Sie beginnen 
möchten. Jede Lektion enthält sechs Tracks. Machen Sie sich zunächst in jeder Lektion mit den 
Vokabeln selbst vertraut (Track 1 und 2). Als nächstes folgt ein Wort aus dem Wortschatz, gefolgt von 
einem Beispielsatz, wiederum in beiden Übersetzungsvarianten (Track 3 und 4).  Sie gehen dann zu 
vollständigen Sätzen über (Track 5 und 6). Wenn Sie das Übersetzen von Sätzen aus dem Deutschen 
ins Englische (Track 6) beherrschen, bevor die englische Übersetzung erscheint, haben Sie gewonnen. 
Die Wörter allein werden Ihnen dabei helfen, die Bedeutung zu verstehen, aber durch die Verwendung 
der beherrschten vollständigen Sätze werden Sie viel besser kommunizieren 

Für jeden Block gilt: Sobald Sie das Hörverständnis vom Englischen ins Deutsche beherrschen (Track 1, 
3, 5 - "Hören Sie" ), gehen Sie zur Übersetzung vom Deutschen ins Englische über (Track 2, 4, 6 - 
Übersetzen Sie ).   

Diese Skripte, die Sie heruntergeladen haben und gerade lesen, werden Ihre Kursaktivitäten viel 
effektiver machen. In den Skripten finden Sie nicht nur nützliche Tipps, wie Sie Ihr Lernen effektiver 
gestalten können, sondern auch einen Unterrichtsplan, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren, eine 
Liste mit Hörbeispielen (falls Sie etwas nicht verstehen) und doppelseitige Lernkarten, damit Sie auch 
dann lernen und wiederholen können, wenn Sie nicht zuhören können. Für diejenigen, die sich selbst 
testen möchten, gibt es in jeder Lektion einen Übersetzungstest mit einem Schlüssel, der die richtigen 
Antworten enthält. Die Stimmen, die Sie hören werden, gehören Jeffry Short, Anja Flaume und Jörg 
Hochfeld. 

Im Namen des gesamten Audioacademy-Teams bin ich davon überzeugt, dass das Hören der Sätze und 
Vokabeln in diesem Kurs Ihre Fähigkeiten zum passiven Verstehen und zur aktiven Kommunikation im 
Englischen fördern wird.  Wenn Sie Fragen haben, Verbesserungsvorschläge oder Feedback geben 
möchten, kontaktieren Sie mich bitte unter tomas@audioacademyeu.eu. Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Tag und drücke Ihnen die Daumen für Ihren Spracherwerb. 

 

Tomas 
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Wie man mit diesem Kurs arbeitet 
Wenn Sie den Kurs kaufen, erstellen Sie ein Konto auf audioacademy.eu, bei dem die Audiotracks im 
mp3-Format erscheinen, nachdem Sie den Kurs gekauft haben. Laden Sie diese auf Ihr Mobiltelefon 
oder ein anderes Gerät herunter, auf dem Sie sich die Tracks anhören können. Laden Sie die Kursskripte 
unter www.audioacademyeu.eu im Bereich Skripte-Downloads herunter. 

 

1) Wählen Sie sich die Lektion aus, die Sie beherrschen wollen - vielleicht erwarten Sie in den 
nächsten Tagen Besuch und möchten aus Höflichkeit ein paar Sätze sagen. Beginnen Sie also 
lieber  mit Grüßen und nicht mit dem Reisen. 
 

2) Schneiden Sie die doppelseitigen Karten aus und unterteilen Sie diese in Wörter und Sätze - 
legen Sie die Wörter auf einen Stapel und die Sätze auf den anderen. 
 

3) Hören Sie sich Track 1 und Track 2 mehrmals an und gehen Sie dann die Vokabelkarten durch, 
bis Sie die Wörter beherrschen. Wenn Sie ein absoluter Anfänger sind, hören Sie sich die Tracks 
1 und 2 mit dem Skripttext an und schreiben sich die Aussprache auf die Karten. Hören Sie ein- 
bis zweimal am Tag die Tracks und üben Sie die Wörter auf den Karten zweimal am Tag. 
 

4) Hören Sie sich mindestens einmal die Tracks 3 und 4 an, wo Sie ein Wort, gefolgt von einem 
Satz hören, der das Wort im Kontext enthält. Beginnen Sie wieder mit der Version vom 
deutschen ins englische und wenn Sie alle Wörter und Sätze verstanden haben, gehen Sie zur 
deutsch-englischen Variante über. 
 

5) Investieren Sie den Großteil Ihrer Zeit mit den Sätzen selbst. Üben Sie auch die Sätze auf den 
Karten. Können Sie den englischen Satz verstehen, bevor die deutsche Übersetzung erscheint? 
Übersetzen Sie den deutschen Satz, bevor die englische Variante erscheint? Wenn Sie diese 
Fragen mit "Ja" beantworten, dann herzlichen Glückwunsch und Sie sind bereit für die nächste 
Lektion 
 

6) Notieren Sie den Abschluss jeder Übung und Lektion im Unterrichtsplan. Wann haben Sie die 
Lektion abgeschlossen? Wenn Sie die Sätze in Track 6 vom Deutschen ins Englische übersetzt 
haben, sollten Sie dabei nicht lange nachdenken müssen. 
 

7) Denken Sie daran, dass Wiederholung die Mutter der Weisheit ist. Wiederholen Sie deshalb 
zum Beispiel einmal im Monat die bereits gelernten Lektionen, entweder mit den Karten oder 
durch erneutes Zuhören. Am besten ist es jedoch, wenn Sie die Wörter und Sätze in direkter 
Kommunikation verwenden, entweder schriftlich oder vorzugsweise mündlich. Dann werden 
Sie sich am besten an sie erinnern 
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Wie man am effektivsten mit den doppelseitigen Lernkarten arbeitet 
 

1) Wählen Sie je nach Ihrem Niveau und der verfügbaren Zeit die Anzahl der Wörter (Karten), die 
Sie an einem bestimmten Tag lernen möchten. Mindestens 5, höchstens 20. Angenommen, Sie 
wählen 10. 
 

2) Richten Sie die Karten so aus, dass Sie zuerst vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Lesen 
Sie auf jeder Karte das englische Wort und nennen dazu dessen deutsche Übersetzung. Haben 
Sie es richtig gemacht? Wenn ja, legen Sie die Karten auf eine Seite. Legen Sie die Karten,bei 
denen Sie sich nicht erinnert haben, auf die andere Seite. Wenn Sie alle 10 Karten 
durchgespielt haben, lassen Sie die Karten auf zwei Stapeln liegen. 
 

3) Nach einiger Zeit (zwei oder drei Stunden) wiederholen Sie den Vorgang, aber mit den 
Wörtern, die Sie vorher nicht wussten. Geben Sie die, an die Sie sich erinnern, zu denen, die 
Sie schon vorher kannten. Sie werden sehen, dass der Stapel der Karten, die Sie beherrschen, 
immer größer wird. 
 

4) Gehen Sie vor dem Schlafengehen noch einmal die gesamte Tagesdosis an Karten durch. Das 
ist sehr wichtig - das Gehirn speichert besser, wenn man schläft. Am Morgen werden Sie 
überrascht sein, dass das, was Sie sich am Abend nicht merken konnten, plötzlich funktioniert. 
 

5) Am nächsten Tag fügen Sie zehn weitere Karten zu den Karten des Vortages hinzu und machen 
dasselbe. Dies gewährleistet eine ständige Wiederholung des an den vorangegangenen Tagen 
behandelten Wortschatzes. 
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Unterrichtsplan 
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Lektion 01_Aktivitäten_Wortschatz_Hören Sie! 
•  switch •  Schalter 
•  spin •  drehen 
•  annealing •  Glühen 
•  U-turn •  Umkehr 
•  protective goggles •  Schutzbrille 
•  foreman •  Vorarbeiter 
•  solidification •  Verfestigung 
•  release •  freigeben 
•  scratch •  Kratzer 
•  cut •  senken 
•  hiccup •  Haken, Schluckauf 
•  enlarge •  erweitern 
•  straighten •  begradigen 
•  press •  Presse 
•  evaporate •  verdampfen 
•  float •  schwimmen, schweben 
•  melt •  schmelzen 
•  pressure •  Druck 
•  swell •  anschwellen 
•  power •  Strom 
•  compress •  komprimieren 
•  rotate •  rotieren 
•  restricted •  eingeschränkt 
•  service •  Service 
•  crush •  zerkleinern 
•  pull •  ziehen 
•  move •  bewegen 
•  casting machine •  Gießmaschine 
•  repair •  reparieren 
•  workshop •  Werkstatt 
•  shift •  Schicht 
•  turn off •  ausschalten 
•  cast •  Guss 
•  crack •  Riss 
•  maintain •  instandhalten 
•  remove •  entfernen 
•  design •  entwerfen 
•  hole •  Loch 
•  push •  drücken 
•  mechanical engineer •  Maschinenbauingenieur 
•  equipment •  Ausstattung 
•  seal •  verschließen 
•  help-desk •  Help-desk 
•  attached •  befestigt 
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•  pre-heating •  Vorheizen 
•  bounce •  abprallen 
•  defect •  Mangel 
•  furnace •  Ofen 
•  light •  anzünden 
•  extend •  verlängern 
•  asses •  bewerten 
•  charge •  aufladen 
•  withdraw •  herausnehmen 
•  unplug •  ausstecken 
•  assemble •  zusammenbauen 
•  construction •  Bau 
•  decrease •  sinken 
•  increase •  erhöhen 
•  by 10 % •  um 10 % 
•  fill •  füllen 
•  temperature •  Temperatur 
•  guard •  Wache 
•  operator •  Betreiber 
•  adjust •  anpassen 
•  downtime •  Ausfallzeit 
•  shrinkage •  Schrumpfung 
•  go up •  hochfahren 
•  delete •  löschen 
•  reduce •  senken 
•  slide •  schieben 
•  squeeze •  auswringen 
•  construction •  Bau 
•  update •  aktualisieren 
•  technician •  Techniker 
•  measure •  messen 
•  solve •  lösen 
•  roll •  rollen 
•  screw •  abschrauben 
•  sharpen •  schärfen 
•  spray •  spritzen 
•  lubricate •  schmieren 
•  component •  Teil 
•  go down •  sinken 
•  reboot •  neu starten 
•  maintenance •  Wartung 
•  attach •  beifügen 
•  assembly line •  Fließband 
•  belt conveyor •  Förderband 
•  fold •  falten 
•  machine •  Maschine 
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•  turn on •  einschalten 
•  goggles •  Schutzbrille 
•  plug •  Stecker 
•  plugged •  eingesteckt 
•  tighten •  anziehen 
•  restrict •  beschränken 
•  clockwise •  im Uhrzeigersinn 
•  leak •  Leck 
•  engineer •  Ingenieur 
•  bend •  biegen 
•  upgrade •  aktualisieren 
•  spraying •  Sprühen 
•  lift •  heben 
•  current •  Strom 
•  device •  Gerät 
•  centrifugal casting •  Schleuderguss 
•  recycle •  recyceln 
•  dissolve •  sich auflösen 
•  sample •  Probe 
•  fluid •  Flüssigkeit 
•  assembly •  Bausatz 
•  loosen •  lösen 
•  machinery •  Maschinenpark 
•  waste •  Abfall 
•  drawing •  Zeichnung 
•  pouring temperature •  Gießtemperatur 
•  ear protectors •  Ohrenschützer 
•  wearing •  Verschleiß 

Lektion 01_Aktivitäten_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  drehen •  spin 
•  spritzen •  spray 
•  Werkstatt •  workshop 
•  Sprühen •  spraying 
•  um 10 % •  by 10 % 
•  zerkleinern •  crush 
•  füllen •  fill 
•  sinken •  go down 
•  schmieren •  lubricate 
•  Presse •  press 
•  schieben •  slide 
•  Schalter •  switch 
•  anziehen •  tighten 
•  befestigt •  attached 
•  messen •  measure 
•  Mangel •  defect 
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•  beifügen •  attach 
•  rotieren •  rotate 
•  rollen •  roll 
•  Haken, Schluckauf •  hiccup 
•  Ofen •  furnace 
•  anpassen •  adjust 
•  Förderband •  belt conveyor 
•  Loch •  hole 
•  Fließband •  assembly line 
•  erhöhen •  increase 
•  zusammenbauen •  assemble 
•  Betreiber •  operator 
•  entfernen •  remove 
•  Schrumpfung •  shrinkage 
•  instandhalten •  maintain 
•  Gießmaschine •  casting machine 
•  Leck •  leak 
•  Guss •  cast 
•  Gerät •  device 
•  Schutzbrille •  goggles 
•  Schutzbrille •  protective goggles 
•  eingeschränkt •  restricted 
•  aktualisieren •  update 
•  Vorheizen •  pre-heating 
•  reparieren •  repair 
•  Teil •  component 
•  Help-desk •  help-desk 
•  Bau •  construction 
•  Stecker •  plug 
•  drücken •  push 
•  hochfahren •  go up 
•  Gießtemperatur •  pouring temperature 
•  freigeben •  release 
•  Verschleiß •  wearing 
•  anschwellen •  swell 
•  schmelzen •  melt 
•  senken •  cut 
•  recyceln •  recycle 
•  aktualisieren •  upgrade 
•  bewerten •  asses 
•  verlängern •  extend 
•  lösen •  solve 
•  sich auflösen •  dissolve 
•  abprallen •  bounce 
•  Verfestigung •  solidification 
•  Service •  service 
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•  löschen •  delete 
•  Schicht •  shift 
•  Bausatz •  assembly 
•  Umkehr •  U-turn 
•  Flüssigkeit •  fluid 
•  Maschine •  machine 
•  senken •  reduce 
•  Bau •  construction 
•  Wache •  guard 
•  komprimieren •  compress 
•  im Uhrzeigersinn •  clockwise 
•  Maschinenbauingenieur •  mechanical engineer 
•  bewegen •  move 
•  Maschinenpark •  machinery 
•  Ohrenschützer •  ear protectors 
•  abschrauben •  screw 
•  einschalten •  turn on 
•  Zeichnung •  drawing 
•  Ingenieur •  engineer 
•  Techniker •  technician 
•  falten •  fold 
•  Ausfallzeit •  downtime 
•  Druck •  pressure 
•  schärfen •  sharpen 
•  aufladen •  charge 
•  Wartung •  maintenance 
•  Abfall •  waste 
•  lösen •  loosen 
•  Strom •  current 
•  Strom •  power 
•  Vorarbeiter •  foreman 
•  Schleuderguss •  centrifugal casting 
•  biegen •  bend 
•  verschließen •  seal 
•  sinken •  decrease 
•  herausnehmen •  withdraw 
•  Ausstattung •  equipment 
•  entwerfen •  design 
•  begradigen •  straighten 
•  auswringen •  squeeze 
•  Temperatur •  temperature 
•  Kratzer •  scratch 
•  ausschalten •  turn off 
•  ausstecken •  unplug 
•  schwimmen, schweben •  float 
•  verdampfen •  evaporate 
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•  Probe •  sample 
•  anzünden •  light 
•  ziehen •  pull 
•  eingesteckt •  plugged 
•  beschränken •  restrict 
•  Riss •  crack 
•  neu starten •  reboot 
•  heben •  lift 
•  erweitern •  enlarge 
•  Glühen •  annealing 

Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  spin •  drehen 
•  The axis keeps spinning. •  Die Achse dreht sich weiter. 
•  update •  aktualisieren 
•  Have you updated the report? •  Hast du den Bericht aktualisiert? 
•  workshop •  Werkstatt 
•  How large is the workshop? •  Wie groß ist die Werkstatt? 
•  hole •  Loch 
•  First try to fix the hole. •  Versuche erstmal, das Loch zu reparieren. 
•  belt conveyor •  Förderband 
•  We use this belt conveyor. •  Wir benutzen dieses Förderband. 
•  crush •  zerkleinern 
•  The pieces are first crushed and then melted. •  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 

geschmolzen. 
•  hiccup •  Haken, Schluckauf 
•  Where is the hiccup? •  Wo ist der Haken? 
•  go down •  sinken 
•  The scrap rate is going down. •  Die Schrottquote sinkt. 
•  go up •  hochfahren 
•  The production is going up. •  Die Produktion wird hochgefahren. 
•  fluid •  Flüssigkeit 
•  The level of technical fluids must be checked 
regularly. 

•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss 
regelmäßig überprüft werden. 

•  slide •  schieben 
•  Go through this sliding door. •  Gehen Sie durch diese Schiebetür. 
•  guard •  Wache 
•  The guard must not be removed. •  Die Wache darf nicht entfernt werden. 
•  pouring temperature •  Gießtemperatur 
•  The pouring temperature is nine hundred 
degrees. 

•  Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad. 

•  press •  Presse 
•  The press capacity is a hundred pieces per 
hour. 

•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück 
pro Stunde. 

•  measure •  messen 
•  How do you measure the quality? •  Wie messen Sie die Qualität? 
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•  assembly line •  Fließband 
•  We produce it on this assembly line. •  Wir stellen es auf diesem Fließband her. 
•  charge •  aufladen 
•  You have to charge the battery. •  Sie müssen die Batterie aufladen. 
•  sharpen •  schärfen 
•  The blade needs sharpening. •  Die Klinge muss geschärft werden. 
•  power •  Strom 
•  Switch the power on! •  Schalte den Strom ein! 
•  fill •  füllen 
•  Fill the tank before you begin. •  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen. 
•  straighten •  begradigen 
•  We should straighten the bar after it is rolled. •  Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir 

sie gerollt haben. 
•  adjust •  anpassen 
•  Adjust the cut length and depth. •  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. 
•  spray •  spritzen 
•  Spray the core of the mold. •  Spritzen Sie den Kern der Form. 
•  spraying •  Sprühen 
•  The spraying takes two more minutes. •  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. 
•  design •  entwerfen 
•  The designer designs buildings •  Der Designer entwirft Gebäude. 
•  by 10 % •  um 10 % 
•  The downtime decreased by 10%. •  Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert. 
•  U-turn •  Umkehr 
•  Make a U-turn as soon as possible. •  Kehre so schnell wie möglich um. 
•  operator •  Betreiber 
•  The operator checks the parameters every 
hour. 

•  Der Betreiber überprüft die Parameter jede 
Stunde. 

•  casting machine •  Gießmaschine 
•  Was this made in this casting machine? •  Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt? 

•  cast •  Guss 
•  They are specialists in centrifugal casting. •  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. 
•  waste •  Abfall 
•  How much waste do we produce? •  Wie viel Abfall produzieren wir? 
•  remove •  entfernen 
•  The guard must not be removed. •  Die Abdeckung darf nicht entfernt werden. 
•  centrifugal casting •  Schleuderguss 
•  It is made by the centrifugal casting. •  Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt. 

•  bend •  biegen 
•  It is bent. •  Es ist gebogen. 
•  asses •  bewerten 
•  Let us reassess our possibilities. •  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. 
•  goggles •  Schutzbrille 
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•  Wear goggles and ear protectors. •  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 
Gehörschutz. 

•  protective goggles •  Schutzbrille 
•  You must put on protective goggles before you 
enter the facility. 

•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor 
Sie die Anlage betreten. 

•  restricted •  eingeschränkt 
•  You are entering the restricted area. •  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. 
•  restrict •  beschränken 
•  We have to restrict access to the area. •  Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet 

beschränken. 
•  wearing •  Verschleiß 
•  It is a little worn-out. •  Es ist ein wenig verschlissen. 
•  repair •  reparieren 
•  He repairs machines. •  Er repariert Maschinen. 
•  furnace •  Ofen 
•  Clean the furnace before you reheat it. •  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder aufheizt. 

•  help-desk •  Help-desk 
•  She works as a help-desk technician. •  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. 
•  move •  bewegen 
•  Do not move it. •  Beweg es nicht. 
•  crack •  Riss 
•  Can you see these cracks? •  Siehst du diese Risse? 
•  downtime •  Ausfallzeit 
•  Why is the downtime so high? •  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? 
•  lubricate •  schmieren 
•  Lubricate the centring pillar. •  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. 
•  current •  Strom 
•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. 
•  foreman •  Vorarbeiter 
•  Each foreman is responsible for his team. •  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 

verantwortlich. 
•  pre-heating •  Vorheizen 
•  The pre-heating takes ten minutes. •  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. 
•  fold •  falten 
•  Do not fold the drawing. •  Falte die Zeichnung nicht. 
•  attached •  befestigt 
•  This was attached to the top. •  Das war oben befestigt. 
•  attach •  beifügen 
•  Please attach some photos of the defect. •  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei. 
•  recycle •  recyceln 
•  Recycling is the business of tomorrow. •  Recycling ist das Geschäft von morgen. 
•  dissolve •  sich auflösen 
•  The substance dissolves being in contact with 
water. 

•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in 
Berührung kommt. 

•  enlarge •  erweitern 
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•  We must enlarge the assembly line. •  Wir müssen das Fließband erweitern. 
•  extend •  verlängern 
•  Can you extend the assembly line? •  Können Sie das Fließband verlängern? 
•  solve •  lösen 
•  Who solves customer´s problem? •  Wer löst das Problem des Kunden? 
•  cut •  senken 
•  We must cut down the costs. •  Wir müssen die Kosten senken. 
•  bounce •  abprallen 
•  It bounces off the ceiling. •  Es prallt an der Decke ab. 
•  component •  Teil 
•  How many components is it made of? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 
•  service •  Service 
•  The machine needs servicing. •  Die Maschine benötigt Service. 
•  delete •  löschen 
•  All files have been deleted. •  Alle Dateien wurden gelöscht. 
•  shift •  Schicht 
•  Do you work on two or three shifts? •  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? 
•  assembly •  Bausatz 
•  It is an assembly. •  Es ist ein Bausatz. 
•  assemble •  zusammenbauen 
•  It is assembled in China. •  Es wird in China zusammengebaut. 
•  shrinkage •  Schrumpfung 
•  What do you know about the shrinkage? •  Was wissen Sie über die Schrumpfung? 
•  decrease •  sinken 
•  The scrap rate has decreased. •  Die Ausschussrate ist gesunken. 
•  reduce •  senken 
•  We must reduce the scrap rate. •  Wir müssen die Ausschussrate senken. 
•  construction •  Bau 
•  This is under construction. •  Das befindet sich im Bau. 
•  construction •  Bau 
•  We inspect construction work. •  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. 
•  compress •  komprimieren 
•  It shrinks with compressed gas. •  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. 
•  machine •  Maschine 
•  How many machines are there already? •  Wie viele Maschinen gibt es schon? 
•  mechanical engineer •  Maschinenbauingenieur 
•  He studied mechanical engineering. •  Er hat Maschinenbau studiert. 
•  machinery •  Maschinenpark 
•  How much machinery is required? •  Wie viele Maschinen werden benötigt? 
•  scratch •  Kratzer 
•  Beware of scratches on the surface. •  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. 
•  ear protectors •  Ohrenschützer 
•  Put your ear protectors on. •  Setzen Sie Ohrenschützer auf. 
•  screw •  abschrauben 
•  Can you unscrew the lid? •  Kannst du den Deckel abschrauben? 
•  pull •  ziehen 
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•  Pull gently. •  Zieh vorsichtig. 
•  melt •  schmelzen 
•  The pieces are first crushed and then melted. •  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 

geschmolzen. 
•  engineer •  Ingenieur 
•  He works as an engineer •  Er arbeitet als Ingenieur. 
•  technician •  Techniker 
•  He is our head technician. •  Er ist unser Cheftechniker. 
•  temperature •  Temperatur 
•  Check the temperature. •  Überprüfen Sie die Temperatur. 
•  push •  drücken 
•  Do not push hard. •  Drück nicht zu fest. 
•  pressure •  Druck 
•  Is the machine under pressure? •  Steht die Maschine unter Druck? 
•  rotate •  rotieren 
•  The workers at the assembly line rotate. •  Die Arbeiter am Fließband rotieren. 
•  solidification •  Verfestigung 
•  Cooling causes the directional solidification. •  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 

Verfestigung. 
•  maintenance •  Wartung 
•  He works in the maintenance department. •  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. 
•  maintain •  instandhalten 
•  He maintains cars. •  Er hält Autos instand. 
•  leak •  Leck 
•  We should perform a leak test. •  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen. 
•  tighten •  anziehen 
•  Tighten the screw •  Zieh die Schraube an. 
•  seal •  verschließen 
•  Seal the edges of the cardbox. •  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. 
•  release •  freigeben 
•  Where is the material released for production? •  Wo wird das Material für die Produktion 

freigegeben? 
•  loosen •  lösen 
•  Loosen the screws. •  Lös die Schrauben. 
•  defect •  Mangel 
•  Are there any visible defects? •  Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel? 
•  roll •  rollen 
•  Dice are rolling. •  Die Würfel rollen. 
•  clockwise •  im Uhrzeigersinn 
•  Stir the liquid clockwise. •  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. 
•  withdraw •  herausnehmen 
•  After cooling withdraw the cast. •  Nach dem Abkühlen den Abguss 

herausnehmen. 
•  equipment •  Ausstattung 
•  They are manufacturers of measuring 
equipment. 

•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. 
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•  drawing •  Zeichnung 
•  Who drew the drawing? •  Wer hat die Zeichnung angefertigt? 
•  upgrade •  aktualisieren 
•  The systém upgrades every day. •  Das System wird jeden Tag aktualisiert. 
•  squeeze •  auswringen 
•  Dip the cloth in the water, squeeze it and swab 
the dirt. 

•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus 
und wische den Schmutz ab. 

•  evaporate •  verdampfen 
•  The liquid began to evaporate. •  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. 
•  switch •  Schalter 
•  Move the switch to the standby position. •  Stell den Schalter auf Standby. 
•  turn off •  ausschalten 
•  Turn it off! •  Schalte es aus! 
•  unplug •  ausstecken 
•  The machine is unplugged. •  Die Maschine ist ausgesteckt. 
•  swell •  anschwellen 
•  It swells with released gas. •  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. 
•  float •  schwimmen, schweben 
•  The particles were floating on the surface. •  Die Partikel schwammen an der Oberfläche. 
•  sample •  Probe 
•  Take a sample! •  Nimm eine Probe! 
•  light •  anzünden 
•  Don´t forget to light the fire. •  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. 
•  turn on •  einschalten 
•  Turn it on! •  Schalte es ein! 
•  plugged •  eingesteckt 
•  Is it plugged? •  Ist es eingesteckt? 
•  device •  Gerät 
•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. 
•  plug •  Stecker 
•  Is it plugged? •  Ist es eingesteckt? 
•  reboot •  neu starten 
•  The system has been rebooting for an hour. •  Das System wird seit einer Stunde neu 

gestartet. 
•  lift •  heben 
•  The crane can lift up to five tons. •  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. 
•  increase •  erhöhen 
•  The total volume will increase by 25 % •  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 

erhöhen. 
•  annealing •  Glühen 
•  The annealing relieves the internal tension. •  Das Glühen löst die innere Spannung. 

Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  drehen •  spin 
•  Die Achse dreht sich weiter. •  The axis keeps spinning. 
•  aktualisieren •  update 
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•  Hast du den Bericht aktualisiert? •  Have you updated the report? 
•  Werkstatt •  workshop 
•  Wie groß ist die Werkstatt? •  How large is the workshop? 
•  Loch •  hole 
•  Versuche erstmal, das Loch zu reparieren. •  First try to fix the hole. 
•  Förderband •  belt conveyor 
•  Wir benutzen dieses Förderband. •  We use this belt conveyor. 
•  zerkleinern •  crush 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 
geschmolzen. 

•  The pieces are first crushed and then melted. 

•  Haken, Schluckauf •  hiccup 
•  Wo ist der Haken? •  Where is the hiccup? 
•  sinken •  go down 
•  Die Schrottquote sinkt. •  The scrap rate is going down. 
•  hochfahren •  go up 
•  Die Produktion wird hochgefahren. •  The production is going up. 
•  Flüssigkeit •  fluid 
•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss 
regelmäßig überprüft werden. 

•  The level of technical fluids must be checked 
regularly. 

•  schieben •  slide 
•  Gehen Sie durch diese Schiebetür. •  Go through this sliding door. 
•  Wache •  guard 
•  Die Wache darf nicht entfernt werden. •  The guard must not be removed. 
•  Gießtemperatur •  pouring temperature 
•  Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad. •  The pouring temperature is nine hundred 

degrees. 
•  Presse •  press 
•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück 
pro Stunde. 

•  The press capacity is a hundred pieces per 
hour. 

•  messen •  measure 
•  Wie messen Sie die Qualität? •  How do you measure the quality? 
•  Fließband •  assembly line 
•  Wir stellen es auf diesem Fließband her. •  We produce it on this assembly line. 
•  aufladen •  charge 
•  Sie müssen die Batterie aufladen. •  You have to charge the battery. 
•  schärfen •  sharpen 
•  Die Klinge muss geschärft werden. •  The blade needs sharpening. 
•  Strom •  power 
•  Schalte den Strom ein! •  Switch the power on! 
•  füllen •  fill 
•  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen. •  Fill the tank before you begin. 
•  begradigen •  straighten 
•  Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir 
sie gerollt haben. 

•  We should straighten the bar after it is rolled. 

•  anpassen •  adjust 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
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•  spritzen •  spray 
•  Spritzen Sie den Kern der Form. •  Spray the core of the mold. 
•  Sprühen •  spraying 
•  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. •  The spraying takes two more minutes. 
•  entwerfen •  design 
•  Der Designer entwirft Gebäude. •  The designer designs buildings 
•  um 10 % •  by 10 % 
•  Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert. •  The downtime decreased by 10%. 
•  Umkehr •  U-turn 
•  Kehre so schnell wie möglich um. •  Make a U-turn as soon as possible. 
•  Betreiber •  operator 
•  Der Betreiber überprüft die Parameter jede 
Stunde. 

•  The operator checks the parameters every 
hour. 

•  Gießmaschine •  casting machine 
•  Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt? •  Was this made in this casting machine? 

•  Guss •  cast 
•  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. •  They are specialists in centrifugal casting. 
•  Abfall •  waste 
•  Wie viel Abfall produzieren wir? •  How much waste do we produce? 
•  entfernen •  remove 
•  Die Abdeckung darf nicht entfernt werden. •  The guard must not be removed. 
•  Schleuderguss •  centrifugal casting 
•  Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt. •  It is made by the centrifugal casting. 

•  biegen •  bend 
•  Es ist gebogen. •  It is bent. 
•  bewerten •  asses 
•  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. •  Let us reassess our possibilities. 
•  Schutzbrille •  goggles 
•  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 
Gehörschutz. 

•  Wear goggles and ear protectors. 

•  Schutzbrille •  protective goggles 
•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor 
Sie die Anlage betreten. 

•  You must put on protective goggles before you 
enter the facility. 

•  eingeschränkt •  restricted 
•  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. •  You are entering the restricted area. 
•  beschränken •  restrict 
•  Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet 
beschränken. 

•  We have to restrict access to the area. 

•  Verschleiß •  wearing 
•  Es ist ein wenig verschlissen. •  It is a little worn-out. 
•  reparieren •  repair 
•  Er repariert Maschinen. •  He repairs machines. 
•  Ofen •  furnace 
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•  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder aufheizt. •  Clean the furnace before you reheat it. 

•  Help-desk •  help-desk 
•  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. •  She works as a help-desk technician. 
•  bewegen •  move 
•  Beweg es nicht. •  Do not move it. 
•  Riss •  crack 
•  Siehst du diese Risse? •  Can you see these cracks? 
•  Ausfallzeit •  downtime 
•  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? •  Why is the downtime so high? 
•  schmieren •  lubricate 
•  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Strom •  current 
•  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Vorarbeiter •  foreman 
•  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 
verantwortlich. 

•  Each foreman is responsible for his team. 

•  Vorheizen •  pre-heating 
•  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. •  The pre-heating takes ten minutes. 
•  falten •  fold 
•  Falte die Zeichnung nicht. •  Do not fold the drawing. 
•  befestigt •  attached 
•  Das war oben befestigt. •  This was attached to the top. 
•  beifügen •  attach 
•  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei. •  Please attach some photos of the defect. 
•  recyceln •  recycle 
•  Recycling ist das Geschäft von morgen. •  Recycling is the business of tomorrow. 
•  sich auflösen •  dissolve 
•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in 
Berührung kommt. 

•  The substance dissolves being in contact with 
water. 

•  erweitern •  enlarge 
•  Wir müssen das Fließband erweitern. •  We must enlarge the assembly line. 
•  verlängern •  extend 
•  Können Sie das Fließband verlängern? •  Can you extend the assembly line? 
•  lösen •  solve 
•  Wer löst das Problem des Kunden? •  Who solves customer´s problem? 
•  senken •  cut 
•  Wir müssen die Kosten senken. •  We must cut down the costs. 
•  abprallen •  bounce 
•  Es prallt an der Decke ab. •  It bounces off the ceiling. 
•  Teil •  component 
•  Aus wie vielen Teilen besteht es? •  How many components is it made of? 
•  Service •  service 
•  Die Maschine benötigt Service. •  The machine needs servicing. 
•  löschen •  delete 
•  Alle Dateien wurden gelöscht. •  All files have been deleted. 
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•  Schicht •  shift 
•  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? •  Do you work on two or three shifts? 
•  Bausatz •  assembly 
•  Es ist ein Bausatz. •  It is an assembly. 
•  zusammenbauen •  assemble 
•  Es wird in China zusammengebaut. •  It is assembled in China. 
•  Schrumpfung •  shrinkage 
•  Was wissen Sie über die Schrumpfung? •  What do you know about the shrinkage? 
•  sinken •  decrease 
•  Die Ausschussrate ist gesunken. •  The scrap rate has decreased. 
•  senken •  reduce 
•  Wir müssen die Ausschussrate senken. •  We must reduce the scrap rate. 
•  Bau •  construction 
•  Das befindet sich im Bau. •  This is under construction. 
•  Bau •  construction 
•  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
•  komprimieren •  compress 
•  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. •  It shrinks with compressed gas. 
•  Maschine •  machine 
•  Wie viele Maschinen gibt es schon? •  How many machines are there already? 
•  Maschinenbauingenieur •  mechanical engineer 
•  Er hat Maschinenbau studiert. •  He studied mechanical engineering. 
•  Maschinenpark •  machinery 
•  Wie viele Maschinen werden benötigt? •  How much machinery is required? 
•  Kratzer •  scratch 
•  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. •  Beware of scratches on the surface. 
•  Ohrenschützer •  ear protectors 
•  Setzen Sie Ohrenschützer auf. •  Put your ear protectors on. 
•  abschrauben •  screw 
•  Kannst du den Deckel abschrauben? •  Can you unscrew the lid? 
•  ziehen •  pull 
•  Zieh vorsichtig. •  Pull gently. 
•  schmelzen •  melt 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 
geschmolzen. 

•  The pieces are first crushed and then melted. 

•  Ingenieur •  engineer 
•  Er arbeitet als Ingenieur. •  He works as an engineer 
•  Techniker •  technician 
•  Er ist unser Cheftechniker. •  He is our head technician. 
•  Temperatur •  temperature 
•  Überprüfen Sie die Temperatur. •  Check the temperature. 
•  drücken •  push 
•  Drück nicht zu fest. •  Do not push hard. 
•  Druck •  pressure 
•  Steht die Maschine unter Druck? •  Is the machine under pressure? 
•  rotieren •  rotate 
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•  Die Arbeiter am Fließband rotieren. •  The workers at the assembly line rotate. 
•  Verfestigung •  solidification 
•  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 
Verfestigung. 

•  Cooling causes the directional solidification. 

•  Wartung •  maintenance 
•  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. •  He works in the maintenance department. 
•  instandhalten •  maintain 
•  Er hält Autos instand. •  He maintains cars. 
•  Leck •  leak 
•  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen. •  We should perform a leak test. 
•  anziehen •  tighten 
•  Zieh die Schraube an. •  Tighten the screw 
•  verschließen •  seal 
•  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. •  Seal the edges of the cardbox. 
•  freigeben •  release 
•  Wo wird das Material für die Produktion 
freigegeben? 

•  Where is the material released for production? 

•  lösen •  loosen 
•  Lös die Schrauben. •  Loosen the screws. 
•  Mangel •  defect 
•  Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel? •  Are there any visible defects? 
•  rollen •  roll 
•  Die Würfel rollen. •  Dice are rolling. 
•  im Uhrzeigersinn •  clockwise 
•  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. •  Stir the liquid clockwise. 
•  herausnehmen •  withdraw 
•  Nach dem Abkühlen den Abguss 
herausnehmen. 

•  After cooling withdraw the cast. 

•  Ausstattung •  equipment 
•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. •  They are manufacturers of measuring 

equipment. 
•  Zeichnung •  drawing 
•  Wer hat die Zeichnung angefertigt? •  Who drew the drawing? 
•  aktualisieren •  upgrade 
•  Das System wird jeden Tag aktualisiert. •  The systém upgrades every day. 
•  auswringen •  squeeze 
•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus 
und wische den Schmutz ab. 

•  Dip the cloth in the water, squeeze it and swab 
the dirt. 

•  verdampfen •  evaporate 
•  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. •  The liquid began to evaporate. 
•  Schalter •  switch 
•  Stell den Schalter auf Standby. •  Move the switch to the standby position. 
•  ausschalten •  turn off 
•  Schalte es aus! •  Turn it off! 
•  ausstecken •  unplug 
•  Die Maschine ist ausgesteckt. •  The machine is unplugged. 



 24 

•  anschwellen •  swell 
•  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. •  It swells with released gas. 
•  schwimmen, schweben •  float 
•  Die Partikel schwammen an der Oberfläche. •  The particles were floating on the surface. 
•  Probe •  sample 
•  Nimm eine Probe! •  Take a sample! 
•  anzünden •  light 
•  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. •  Don´t forget to light the fire. 
•  einschalten •  turn on 
•  Schalte es ein! •  Turn it on! 
•  eingesteckt •  plugged 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged? 
•  Gerät •  device 
•  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Stecker •  plug 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged in? 
•  neu starten •  reboot 
•  Das System wird seit einer Stunde neu 
gestartet. 

•  The system has been rebooting for an hour. 

•  heben •  lift 
•  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. •  The crane can lift up to five tons. 
•  erhöhen •  increase 
•  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 
erhöhen. 

•  The total volume will increase by 25 % 

•  Glühen •  annealing 
•  Das Glühen löst die innere Spannung. •  The annealing relieves the internal tension. 

Lektion 01 Aktivitäten_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  Please attach some photos of the defect. •  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei. 
•  Is it plugged in? •  Ist es eingesteckt? 
•  We should perform a leak test. •  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen. 
•  Do you work on two or three shifts? •  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? 
•  It is made by the centrifugal casting. •  Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt. 

•  The machine is unplugged. •  Die Maschine ist ausgesteckt. 
•  The pre-heating takes ten minutes. •  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. 
•  First try to fix the hole. •  Versuche erstmal, das Loch zu reparieren. 
•  Dip the cloth in the water, squeeze it and swab 
the dirt. 

•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus 
und wische den Schmutz ab. 

•  We must reduce the scrap rate. •  Wir müssen die Ausschussrate senken. 
•  Tighten the screw •  Zieh die Schraube an. 
•  The substance dissolves being in contact with 
water. 

•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in 
Berührung kommt. 

•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. 
•  Do not fold the drawing. •  Falte die Zeichnung nicht. 
•  How much waste do we produce? •  Wie viel Abfall produzieren wir? 
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•  We must enlarge the assembly line. •  Wir müssen das Fließband erweitern. 
•  He maintains cars. •  Er hält Autos instand. 
•  The pieces are first crushed and then melted. •  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 

geschmolzen. 
•  Do not move it. •  Beweg es nicht. 
•  He studied mechanical engineering. •  Er hat Maschinenbau studiert. 
•  We should straighten the bar after it is rolled. •  Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir 

sie gerollt haben. 
•  It swells with released gas. •  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. 
•  He repairs machines. •  Er repariert Maschinen. 
•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. 
•  The designer designs buildings •  Der Designer entwirft Gebäude. 
•  All files have been deleted. •  Alle Dateien wurden gelöscht. 
•  Each foreman is responsible for his team. •  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 

verantwortlich. 
•  Do not push hard. •  Drück nicht zu fest. 
•  The machine needs servicing. •  Die Maschine benötigt Service. 
•  The production is going up. •  Die Produktion wird hochgefahren. 
•  How much machinery is required? •  Wie viele Maschinen werden benötigt? 
•  The press capacity is a hundred pieces per 
hour. 

•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück 
pro Stunde. 

•  It is bent. •  Es ist gebogen. 
•  Clean the furnace before you reheat it. •  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder aufheizt. 

•  He works in the maintenance department. •  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. 
•  Fill the tank before you begin. •  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen. 
•  We inspect construction work. •  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. 
•  You are entering the restricted area. •  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. 
•  The level of technical fluids must be checked 
regularly. 

•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss 
regelmäßig überprüft werden. 

•  How do you measure the quality? •  Wie messen Sie die Qualität? 
•  After cooling withdraw the cast. •  Nach dem Abkühlen den Abguss 

herausnehmen. 
•  He works as an engineer •  Er arbeitet als Ingenieur. 
•  Turn it on! •  Schalte es ein! 
•  Dice are rolling. •  Die Würfel rollen. 
•  Turn it off! •  Schalte es aus! 
•  The axis keeps spinning. •  Die Achse dreht sich weiter. 
•  The system has been rebooting for an hour. •  Das System wird seit einer Stunde neu 

gestartet. 
•  Where is the material released for production? •  Wo wird das Material für die Produktion 

freigegeben? 
•  Adjust the cut length and depth. •  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. 
•  Who solves customer´s problem? •  Wer löst das Problem des Kunden? 
•  The blade needs sharpening. •  Die Klinge muss geschärft werden. 
•  Go through this sliding door. •  Gehen Sie durch diese Schiebetür. 
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•  It is an assembly. •  Es ist ein Bausatz. 
•  Check the temperature. •  Überprüfen Sie die Temperatur. 
•  Why is the downtime so high? •  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? 
•  Where is the hiccup? •  Wo ist der Haken? 
•  It is assembled in China. •  Es wird in China zusammengebaut. 
•  Switch the power on! •  Schalte den Strom ein! 
•  We must cut down the costs. •  Wir müssen die Kosten senken. 
•  Loosen the screws. •  Lös die Schrauben. 
•  You have to charge the battery. •  Sie müssen die Batterie aufladen. 
•  The scrap rate has decreased. •  Die Ausschussrate ist gesunken. 
•  How large is the workshop? •  Wie groß ist die Werkstatt? 
•  Stir the liquid clockwise. •  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. 
•  Can you see these cracks? •  Siehst du diese Risse? 
•  This was attached to the top. •  Das war oben befestigt. 
•  What do you know about the shrinkage? •  Was wissen Sie über die Schrumpfung? 
•  The systém upgrades every day. •  Das System wird jeden Tag aktualisiert. 
•  She works as a help-desk technician. •  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. 
•  We have to restrict access to the area. •  Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet 

beschränken. 
•  The scrap rate is going down. •  Die Schrottquote sinkt. 
•  Recycling is the business of tomorrow. •  Recycling ist das Geschäft von morgen. 
•  Don´t forget to light the fire. •  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. 
•  Can you extend the assembly line? •  Können Sie das Fließband verlängern? 
•  This is under construction. •  Das befindet sich im Bau. 
•  The total volume will increase by 25 % •  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 

erhöhen. 
•  Was this made in this casting machine? •  Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt? 

•  Put your ear protectors on. •  Setzen Sie Ohrenschützer auf. 
•  We use this belt conveyor. •  Wir benutzen dieses Förderband. 
•  Have you updated the report? •  Hast du den Bericht aktualisiert? 
•  The pouring temperature is nine hundred 
degrees. 

•  Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad. 

•  The guard must not be removed. •  Die Wache darf nicht entfernt werden. 
•  The liquid began to evaporate. •  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. 
•  The pieces are first crushed and then melted. •  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 

geschmolzen. 
•  The workers at the assembly line rotate. •  Die Arbeiter am Fließband rotieren. 
•  The particles were floating on the surface. •  Die Partikel schwammen an der Oberfläche. 
•  Take a sample! •  Nimm eine Probe! 
•  It is a little worn-out. •  Es ist ein wenig verschlissen. 
•  The operator checks the parameters every 
hour. 

•  Der Betreiber überprüft die Parameter jede 
Stunde. 

•  Lubricate the centring pillar. •  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. 
•  Pull gently. •  Zieh vorsichtig. 
•  The crane can lift up to five tons. •  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. 



 27 

•  The downtime decreased by 10%. •  Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert. 
•  How many components is it made of? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 
•  Cooling causes the directional solidification. •  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 

Verfestigung. 
•  It shrinks with compressed gas. •  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. 
•  Is the machine under pressure? •  Steht die Maschine unter Druck? 
•  Wear goggles and ear protectors. •  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 

Gehörschutz. 
•  Is it plugged? •  Ist es eingesteckt? 
•  How many machines are there already? •  Wie viele Maschinen gibt es schon? 
•  The spraying takes two more minutes. •  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. 
•  They are manufacturers of measuring 
equipment. 

•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. 

•  Can you unscrew the lid? •  Kannst du den Deckel abschrauben? 
•  Let us reassess our possibilities. •  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. 
•  It bounces off the ceiling. •  Es prallt an der Decke ab. 
•  Who drew the drawing? •  Wer hat die Zeichnung angefertigt? 
•  Beware of scratches on the surface. •  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. 
•  Spray the core of the mold. •  Spritzen Sie den Kern der Form. 
•  Are there any visible defects? •  Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel? 
•  You must put on protective goggles before you 
enter the facility. 

•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor 
Sie die Anlage betreten. 

•  They are specialists in centrifugal casting. •  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. 
•  Move the switch to the standby position. •  Stell den Schalter auf Standby. 
•  We produce it on this assembly line. •  Wir stellen es auf diesem Fließband her. 
•  He is our head technician. •  Er ist unser Cheftechniker. 
•  The annealing relieves the internal tension. •  Das Glühen löst die innere Spannung. 
•  Seal the edges of the cardbox. •  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. 
•  Make a U-turn as soon as possible. •  Kehre so schnell wie möglich um. 
•  The guard must not be removed. •  Die Abdeckung darf nicht entfernt werden. 

Lektion 01 Aktivitäten_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Gehen Sie durch diese Schiebetür. •  Go through this sliding door. 
•  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. •  Stir the liquid clockwise. 
•  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 
verantwortlich. 

•  Each foreman is responsible for his team. 

•  Aus wie vielen Teilen besteht es? •  How many components is it made of? 
•  Es prallt an der Decke ab. •  It bounces off the ceiling. 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 
geschmolzen. 

•  The pieces are first crushed and then melted. 

•  Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel? •  Are there any visible defects? 
•  Die Schrottquote sinkt. •  The scrap rate is going down. 
•  Die Produktion wird hochgefahren. •  The production is going up. 
•  Zieh vorsichtig. •  Pull gently. 
•  Die Achse dreht sich weiter. •  The axis keeps spinning. 
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•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss 
regelmäßig überprüft werden. 

•  The level of technical fluids must be checked 
regularly. 

•  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. •  She works as a help-desk technician. 
•  Das befindet sich im Bau. •  This is under construction. 
•  Wie messen Sie die Qualität? •  How do you measure the quality? 
•  Wir stellen es auf diesem Fließband her. •  We produce it on this assembly line. 
•  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? •  Why is the downtime so high? 
•  Die Klinge muss geschärft werden. •  The blade needs sharpening. 
•  Stell den Schalter auf Standby. •  Move the switch to the standby position. 
•  Können Sie das Fließband verlängern? •  Can you extend the assembly line? 
•  Die Wache darf nicht entfernt werden. •  The guard must not be removed. 
•  Wir benutzen dieses Förderband. •  We use this belt conveyor. 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged? 
•  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 
erhöhen. 

•  The total volume will increase by 25 % 

•  Er hat Maschinenbau studiert. •  He studied mechanical engineering. 
•  Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert. •  The downtime decreased by 10%. 
•  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. •  The crane can lift up to five tons. 
•  Steht die Maschine unter Druck? •  Is the machine under pressure? 
•  Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt? •  Was this made in this casting machine? 

•  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 
Verfestigung. 

•  Cooling causes the directional solidification. 

•  Kannst du den Deckel abschrauben? •  Can you unscrew the lid? 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und dann 
geschmolzen. 

•  The pieces are first crushed and then melted. 

•  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. •  Don´t forget to light the fire. 
•  Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir 
sie gerollt haben. 

•  We should straighten the bar after it is rolled. 

•  Wir müssen das Fließband erweitern. •  We must enlarge the assembly line. 
•  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 
Gehörschutz. 

•  Wear goggles and ear protectors. 

•  Das war oben befestigt. •  This was attached to the top. 
•  Wer löst das Problem des Kunden? •  Who solves customer´s problem? 
•  Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet 
beschränken. 

•  We have to restrict access to the area. 

•  Es ist ein wenig verschlissen. •  It is a little worn-out. 
•  Was wissen Sie über die Schrumpfung? •  What do you know about the shrinkage? 
•  Alle Dateien wurden gelöscht. •  All files have been deleted. 
•  Kehre so schnell wie möglich um. •  Make a U-turn as soon as possible. 
•  Die Partikel schwammen an der Oberfläche. •  The particles were floating on the surface. 
•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus 
und wische den Schmutz ab. 

•  Dip the cloth in the water, squeeze it and swab 
the dirt. 

•  Wie groß ist die Werkstatt? •  How large is the workshop? 
•  Setzen Sie Ohrenschützer auf. •  Put your ear protectors on. 
•  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. •  You are entering the restricted area. 
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•  Siehst du diese Risse? •  Can you see these cracks? 
•  Schalte es aus! •  Turn it off! 
•  Das System wird seit einer Stunde neu 
gestartet. 

•  The system has been rebooting for an hour. 

•  Wie viel Abfall produzieren wir? •  How much waste do we produce? 
•  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. •  It shrinks with compressed gas. 
•  Recycling ist das Geschäft von morgen. •  Recycling is the business of tomorrow. 
•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in 
Berührung kommt. 

•  The substance dissolves being in contact with 
water. 

•  Überprüfen Sie die Temperatur. •  Check the temperature. 
•  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen. •  Fill the tank before you begin. 
•  Das System wird jeden Tag aktualisiert. •  The systém upgrades every day. 
•  Wir müssen die Kosten senken. •  We must cut down the costs. 
•  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Versuche erstmal, das Loch zu reparieren. •  First try to fix the hole. 
•  Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad. •  The pouring temperature is nine hundred 

degrees. 
•  Er hält Autos instand. •  He maintains cars. 
•  Er repariert Maschinen. •  He repairs machines. 
•  Die Abdeckung darf nicht entfernt werden. •  The guard must not be removed. 
•  Die Arbeiter am Fließband rotieren. •  The workers at the assembly line rotate. 
•  Drück nicht zu fest. •  Do not push hard. 
•  Die Ausschussrate ist gesunken. •  The scrap rate has decreased. 
•  Wir müssen die Ausschussrate senken. •  We must reduce the scrap rate. 
•  Wer hat die Zeichnung angefertigt? •  Who drew the drawing? 
•  Schalte den Strom ein! •  Switch the power on! 
•  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei. •  Please attach some photos of the defect. 
•  Nimm eine Probe! •  Take a sample! 
•  Wo ist der Haken? •  Where is the hiccup? 
•  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. •  The liquid began to evaporate. 
•  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. •  The spraying takes two more minutes. 
•  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder aufheizt. •  Clean the furnace before you reheat it. 

•  Es wird in China zusammengebaut. •  It is assembled in China. 
•  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. •  Beware of scratches on the surface. 
•  Er arbeitet als Ingenieur. •  He works as an engineer 
•  Er ist unser Cheftechniker. •  He is our head technician. 
•  Es ist ein Bausatz. •  It is an assembly. 
•  Das Glühen löst die innere Spannung. •  The annealing relieves the internal tension. 
•  Falte die Zeichnung nicht. •  Do not fold the drawing. 
•  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? •  Do you work on two or three shifts? 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged? 
•  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. •  He works in the maintenance department. 
•  Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt. •  It is made by the centrifugal casting. 
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•  Die Maschine benötigt Service. •  The machine needs servicing. 
•  Zieh die Schraube an. •  Tighten the screw 
•  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. •  Seal the edges of the cardbox. 
•  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Lös die Schrauben. •  Loosen the screws. 
•  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
•  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. •  They are specialists in centrifugal casting. 
•  Sie müssen die Batterie aufladen. •  You have to charge the battery. 
•  Nach dem Abkühlen den Abguss 
herausnehmen. 

•  After cooling withdraw the cast. 

•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. •  They are manufacturers of measuring 
equipment. 

•  Hast du den Bericht aktualisiert? •  Have you updated the report? 
•  Spritzen Sie den Kern der Form. •  Spray the core of the mold. 
•  Wo wird das Material für die Produktion 
freigegeben? 

•  Where is the material released for production? 

•  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen. •  We should perform a leak test. 
•  Der Betreiber überprüft die Parameter jede 
Stunde. 

•  The operator checks the parameters every 
hour. 

•  Es ist gebogen. •  It is bent. 
•  Die Maschine ist ausgesteckt. •  The machine is unplugged. 
•  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. •  It swells with released gas. 
•  Die Würfel rollen. •  Dice are rolling. 
•  Wie viele Maschinen werden benötigt? •  How much machinery is required? 
•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück 
pro Stunde. 

•  The press capacity is a hundred pieces per 
hour. 

•  Schalte es ein! •  Turn it on! 
•  Beweg es nicht. •  Do not move it. 
•  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. •  Let us reassess our possibilities. 
•  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. •  The pre-heating takes ten minutes. 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
•  Der Designer entwirft Gebäude. •  The designer designs buildings 
•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor 
Sie die Anlage betreten. 

•  You must put on protective goggles before you 
enter the facility. 

•  Wie viele Maschinen gibt es schon? •  How many machines are there already? 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_Hören Sie! 
•  colon •  Doppelpunkt 
•  troubleshooting •  Fehlersuche 
•  packaging •  Verpackung 
•  boots •  Stiefel 
•  warehouse •  Lager 
•  router •  Router 
•  receive shipments •  Sendungen erhalten 
•  rack •  Regal 
•  warranty •  Garantie 
•  check •  kontrollieren 
•  connection •  Verbindung 
•  negotiate •  aushandeln 
•  injury •  Verletzung 
•  disconnect •  abschalten 
•  security camera •  Überwachungskamera 
•  slip •  ausrutschen 
•  crash test •  Crashtest 
•  gloves •  Handschuhe 
•  underscore •  unterstreichen 
•  transmitter •  Funkgerät 
•  wrap •  Verpackung 
•  shipment •  Sendung 
•  purchasing •  Einkauf 
•  connect •  anschließen 
•  software engineer •  Software-Ingenieur 
•  GPS •  GPS 
•  analyse •  analysieren 
•  stick •  kleben 
•  sophisticated •  ausgefeilt 
•  wireless •  drahtlos 
•  pallet •  Palette 
•  dot •  Punkt 
•  protective coating •  Schutzschicht 
•  warning •  Warnung 
•  manage the database •  die Datenbank verwalten 
•  fall •  stürzen 
•  report •  Bericht 
•  conditions •  Bedingungen 
•  control •  kontrollieren 
•  stack •  stapeln 
•  examine •  untersuchen 
•  slash •  Schrägstrich 
•  overload •  überladen 
•  slot •  Steckplatz 
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•  insert •  einstecken 
•  crate •  Kiste 
•  container •  Container 
•  setting up •  Einrichtung 
•  exceed •  oberhalb von 
•  at •  at (@) 
•  storage •  Lagerung 
•  amount •  Menge 
•  shelf •  Regal 
•  ink •  Tinte 
•  procurement •  Beschaffung 
•  sack •  Sack 
•  extinguish •  löschen 
•  vehicle •  Fahrzeug 
•  hyphen •  Bindestrich 
•  information •  Information 
•  manufacturer •  Hersteller 
•  cardboard •  Karton 
•  news •  Nachricht 
•  packaging •  Verpackung 
•  keep records •  Aufzeichnungen führen 
•  checklist •  Checkliste 
•  files •  Dateien 
•  label •  Etikett 
•  no trespassing •  Betreten verboten 
•  bargain •  Schnäppchen 
•  access •  Zugang 
•  inspect •  überprüfen 
•  on stock •  auf Lager 
•  safety helmet •  Schutzhelm 
•  quality technician •  Qualitätstechniker 
•  barrel •  Fass 
•  data •  Daten 
•  shipping •  Transport 
•  detection •  Entdeckung 
•  sample •  Probe 
•  bargain •  feilschen 
•  eye protection •  Augenschutz 
•  control room •  Kontrollraum 
•  pack •  verpacken 
•  debugging •  Fehlerbeseitigung 
•  inclusion •  Einschluss 
•  facilities •  Einrichtungen 
•  gadgets •  Geräte 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Einrichtung •  setting up 
•  untersuchen •  examine 
•  Fahrzeug •  vehicle 
•  Verpackung •  packaging 
•  Fehlersuche •  troubleshooting 
•  Qualitätstechniker •  quality technician 
•  Hersteller •  manufacturer 
•  Bedingungen •  conditions 
•  Warnung •  warning 
•  Verpackung •  wrap 
•  feilschen •  bargain 
•  Information •  information 
•  ausrutschen •  slip 
•  Entdeckung •  detection 
•  Schutzhelm •  safety helmet 
•  Regal •  rack 
•  Fass •  barrel 
•  drahtlos •  wireless 
•  Bericht •  report 
•  Daten •  data 
•  Kiste •  crate 
•  Doppelpunkt •  colon 
•  ausgefeilt •  sophisticated 
•  löschen •  extinguish 
•  Augenschutz •  eye protection 
•  anschließen •  connect 
•  Probe •  sample 
•  Einschluss •  inclusion 
•  Geräte •  gadgets 
•  Lager •  warehouse 
•  Palette •  pallet 
•  Schrägstrich •  slash 
•  Dateien •  files 
•  kontrollieren •  control 
•  Einrichtungen •  facilities 
•  auf Lager •  on stock 
•  Zugang •  access 
•  Software-Ingenieur •  software engineer 
•  Verpackung •  packaging 
•  Betreten verboten •  no trespassing 
•  Verletzung •  injury 
•  Stiefel •  boots 
•  Lagerung •  storage 
•  Fehlerbeseitigung •  debugging 
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•  stürzen •  fall 
•  Router •  router 
•  Einkauf •  purchasing 
•  analysieren •  analyse 
•  Überwachungskamera •  security camera 
•  Kontrollraum •  control room 
•  Steckplatz •  slot 
•  Schnäppchen •  bargain 
•  Nachricht •  news 
•  Sendungen erhalten •  receive shipments 
•  at (@) •  at 
•  oberhalb von •  exceed 
•  Etikett •  label 
•  Karton •  cardboard 
•  Container •  container 
•  Punkt •  dot 
•  Sendung •  shipment 
•  stapeln •  stack 
•  Crashtest •  crash test 
•  Verbindung •  connection 
•  Sack •  sack 
•  abschalten •  disconnect 
•  GPS •  GPS 
•  unterstreichen •  underscore 
•  Tinte •  ink 
•  Aufzeichnungen führen •  keep records 
•  Garantie •  warranty 
•  die Datenbank verwalten •  manage the database 
•  aushandeln •  negotiate 
•  Regal •  shelf 
•  Handschuhe •  gloves 
•  überladen •  overload 
•  Schutzschicht •  protective coating 
•  Menge •  amount 
•  Transport •  shipping 
•  Bindestrich •  hyphen 
•  einstecken •  insert 
•  Funkgerät •  transmitter 
•  kontrollieren •  check 
•  Beschaffung •  procurement 
•  verpacken •  pack 
•  kleben •  stick 
•  Checkliste •  checklist 
•  überprüfen •  inspect 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  analyse •  analysieren 
•  He analysed five different samples. •  Er analysierte fünf verschiedene Proben. 
•  packaging •  Verpackung 
•  Overseas packaging is more demanding. •  Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. 
•  packaging •  Verpackung 
•  Are there any special requirements on 
packaging? 

•  Gibt es besondere Anforderungen an die 
Verpackung? 

•  wireless •  drahtlos 
•  Is there a wireless connection available? •  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? 
•  security camera •  Überwachungskamera 
•  There are security cameras everywhere. •  Es gibt überall Überwachungskameras. 
•  safety helmet •  Schutzhelm 
•  Always wear a safety helmet. •  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. 
•  data •  Daten 
•  We need a lot of data. •  Wir brauchen eine Menge Daten. 
•  colon •  Doppelpunkt 
•  Put the colon at the end of the sentence. •  Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. 

•  label •  Etikett 
•  Label each can before you put it to the box. •  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in 

die Schachtel legst. 
•  information •  Information 
•  I need some information •  Ich brauche ein paar Informationen. 
•  ink •  Tinte 
•  There is no ink in the cartridge. •  Es ist keine Tinte in der Patrone. 
•  negotiate •  aushandeln 
•  We must negotiate better conditions. •  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. 

•  cardboard •  Karton 
•  Wrap it in the cardboard. •  Wickeln Sie es in Karton ein. 
•  container •  Container 
•  How much can you stuff into the container? •  Wie viel kann man in den Container 

reinpacken? 
•  checklist •  Checkliste 
•  Have you gone through the check list? •  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? 
•  inspect •  überprüfen 
•  We inspect construction work. •  Wir überprüfen Bauarbeiten. 
•  crate •  Kiste 
•  It is stored in crates. •  Es wird in Kisten gelagert. 
•  quality technician •  Qualitätstechniker 
•  This is the office of our quality technician. •  Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. 
•  slash •  Schrägstrich 
•  Do not write slash. •  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. 
•  amount •  Menge 
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•  Our average amount is 100 pieces per hour. •  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück 
pro Stunde. 

•  router •  Router 
•  Please check if the router is working correctly. •  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 

funktioniert. 
•  on stock •  auf Lager 
•  How much do we have on stock? •  Wie viel haben wir auf Lager? 
•  purchasing •  Einkauf 
•  The purchasing department does an excellent 
job. 

•  Die Einkaufsabteilung macht einen 
hervorragenden Job. 

•  detection •  Entdeckung 
•  Try to detect the leaks. •  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. 
•  setting up •  Einrichtung 
•  We must set up the system. •  Wir müssen das System einrichten. 
•  wrap •  Verpackung 
•  Remove the wrap. •  Entfernen Sie die Verpackung. 
•  disconnect •  abschalten 
•  Disconnect the machine before you start the 
maintenance. 

•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie mit der 
Wartung beginnen. 

•  debugging •  Fehlerbeseitigung 
•  He does troubleshooting and debugging. •  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbeseitigung. 
•  eye protection •  Augenschutz 
•  Always wear eyes protection. •  Tragt immer einen Augenschutz. 
•  protective coating •  Schutzschicht 
•  You need two layers of the protective coating. •  Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. 

•  pallet •  Palette 
•  How many pallets can you send in one truck? •  Wie viele Paletten können Sie in einem Lkw 

verschicken? 
•  boots •  Stiefel 
•  Wearing of gloves and boots is compulsory. •  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 

Pflicht. 
•  conditions •  Bedingungen 
•  We must negotiate better conditions. •  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. 

•  underscore •  unterstreichen 
•  It is underscored. •  Es ist unterstrichen. 
•  shelf •  Regal 
•  Tools are on the shelves. •  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. 
•  rack •  Regal 
•  It is somewhere in the second rack on the left •  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken 

Seite. 
•  hyphen •  Bindestrich 
•  It is written with a hyphen. •  Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. 
•  software engineer •  Software-Ingenieur 
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•  A programmer tests the code. •  Er testet den Code. 
•  sophisticated •  ausgefeilt 
•  Their website is very sophisticated. •  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. 
•  no trespassing •  Betreten verboten 
•  There is a "no trespassing" sign on the gate. •  Am Tor steht das Schild "Betreten verboten". 
•  exceed •  oberhalb von 
•  With a temperature exceeding 50 degrees •  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad 
•  overload •  überladen 
•  The truck was overloaded •  Der Lkw war überladen. 
•  receive shipments •  Sendungen erhalten 
•  We receive shipments everyday by 5 pm. •  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. 
•  stick •  kleben 
•  Please stick it to the notice board. •  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. 
•  connect •  anschließen 
•  Connect the device before you start working 
with it. 

•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit 
arbeiten. 

•  access •  Zugang 
•  The access has been denied. •  Der Zugang wurde verweigert. 
•  sack •  Sack 
•  The powder is stored in sacks. •  Das Pulver wird in Säcken gelagert. 
•  gloves •  Handschuhe 
•  Wearing of gloves and boots is compulsory. •  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 

Pflicht. 
•  control •  kontrollieren 
•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. 
•  warehouse •  Lager 
•  He works in a warehouse. •  Er arbeitet im Lager. 
•  storage •  Lagerung 
•  What are the storage conditions? •  Wie sind die Lagerungsbedingungen? 
•  bargain •  feilschen 
•  How much can we bargain? •  Wie sehr können wir feilschen? 
•  files •  Dateien 
•  I cannot access the files. •  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. 
•  GPS •  GPS 
•  Can you give me the GPS coordinates? •  Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? 
•  connection •  Verbindung 
•  Is there an internet connection somewhere? •  Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? 
•  manage the database •  die Datenbank verwalten 
•  Who is responsible for managing the database? •  Wer ist für die Verwaltung der Datenbank 

zuständig? 
•  barrel •  Fass 
•  Why is it in barrels? •  Warum ist es in Fässern? 
•  slot •  Steckplatz 
•  There are two USB slots on the left. •  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken 

Seite. 
•  stack •  stapeln 
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•  You must stack the pallets. •  Sie müssen die Paletten stapeln. 
•  dot •  Punkt 
•  www.apple.com •  www.apple.com 
•  keep records •  Aufzeichnungen führen 
•  The records must be kept electronically. •  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 

geführt werden. 
•  extinguish •  löschen 
•  How many fire extinguishers are there? •  Wie viele Feuerlöscher gibt es? 
•  slip •  ausrutschen 
•  He slipped and fell. •  Er ist ausgerutscht und gestürzt. 
•  fall •  stürzen 
•  He slipped and fell. •  Er rutschte aus und stürzte. 
•  warning •  Warnung 
•  It is the last warning. •  Das ist die letzte Warnung. 
•  gadgets •  Geräte 
•  There are many gadgets that may make your 
life easier. 

•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter 
machen können. 

•  control room •  Kontrollraum 
•  The control panel is in the control room. •  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. 
•  insert •  einstecken 
•  Insert ticket with the bar code upwards. •  Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben 

ein. 
•  inclusion •  Einschluss 
•  Are there any visible inclusions in the cast? •  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? 
•  vehicle •  Fahrzeug 
•  How many vehicles are supposed to arrive? •  Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? 
•  facilities •  Einrichtungen 
•  Sanitary facilities are insufficient. •  Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. 

•  bargain •  Schnäppchen 
•  It would be a bargain. •  Das wäre ein Schnäppchen. 
•  troubleshooting •  Fehlersuche 
•  He does troubleshooting and debugging. •  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbehebung. 
•  manufacturer •  Hersteller 
•  They are manufacturers of measuring 
equipment. 

•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. 

•  transmitter •  Funkgerät 
•  We use transmitters to communicate. •  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 

kommunizieren. 
•  sample •  Probe 
•  He examines samples •  Er untersucht Proben. 
•  pack •  verpacken 
•  How should we pack it? •  Wie sollen wir es verpacken? 
•  warranty •  Garantie 
•  How long is the warranty you provide? •  Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? 
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•  shipping •  Transport 
•  Talk to the shipping company. •  Sprich mit der Transportfirma. 
•  shipment •  Sendung 
•  The shipment is coming next week. •  Die Sendung kommt nächste Woche. 
•  procurement •  Beschaffung 
•  The procurement works perfectly. •  Die Beschaffung funktioniert perfekt. 
•  at •  at (@) 
•  My email is peter at gmail.com •  Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com 
•  check •  kontrollieren 
•  The guard will check your ID. •  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 

kontrollieren. 
•  examine •  untersuchen 
•  He examines samples •  Er untersucht Proben. 
•  crash test •  Crashtest 
•  Do you have the crash test results? •  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? 
•  report •  Bericht 
•  When did you write the report? •  Wann hast du den Bericht geschrieben? 
•  news •  Nachricht 
•  The good news is that… •  Die gute Nachricht ist, dass... 
•  injury •  Verletzung 
•  There have been no injuries recently. •  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. 

Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen 
Sie! 
•  analysieren •  analyse 
•  Er analysierte fünf verschiedene Proben. •  He analysed five different samples. 
•  Verpackung •  packaging 
•  Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. •  Overseas packaging is more demanding. 
•  Verpackung •  packaging 
•  Gibt es besondere Anforderungen an die 
Verpackung? 

•  Are there any special requirements on 
packaging? 

•  drahtlos •  wireless 
•  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? •  Is there a wireless connection available? 
•  Überwachungskamera •  security camera 
•  Es gibt überall Überwachungskameras. •  There are security cameras everywhere. 
•  Schutzhelm •  safety helmet 
•  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. •  Always wear a safety helmet. 
•  Daten •  data 
•  Wir brauchen eine Menge Daten. •  We need a lot of data. 
•  Doppelpunkt •  colon 
•  Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. •  Put the colon at the end of the sentence. 

•  Etikett •  label 
•  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in 
die Schachtel legst. 

•  Label each can before you put it to the box. 

•  Information •  information 
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•  Ich brauche ein paar Informationen. •  I need some information 
•  Tinte •  ink 
•  Es ist keine Tinte in der Patrone. •  There is no ink in the cartridge. 
•  aushandeln •  negotiate 
•  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 

•  Karton •  cardboard 
•  Wickeln Sie es in Karton ein. •  Wrap it in the cardboard. 
•  Container •  container 
•  Wie viel kann man in den Container 
reinpacken? 

•  How much can you stuff into the container? 

•  Checkliste •  checklist 
•  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? •  Have you gone through the check list? 
•  überprüfen •  inspect 
•  Wir überprüfen Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
•  Kiste •  crate 
•  Es wird in Kisten gelagert. •  It is stored in crates. 
•  Qualitätstechniker •  quality technician 
•  Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. •  This is the office of our quality technician. 
•  Schrägstrich •  slash 
•  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. •  Do not write slash. 
•  Menge •  amount 
•  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück 
pro Stunde. 

•  Our average amount is 100 pieces per hour. 

•  Router •  router 
•  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 
funktioniert. 

•  Please check if the router is working correctly. 

•  auf Lager •  on stock 
•  Wie viel haben wir auf Lager? •  How much do we have on stock? 
•  Einkauf •  purchasing 
•  Die Einkaufsabteilung macht einen 
hervorragenden Job. 

•  The purchasing department does an excellent 
job. 

•  Entdeckung •  detection 
•  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. •  Try to detect the leaks. 
•  Einrichtung •  setting up 
•  Wir müssen das System einrichten. •  We must set up the system. 
•  Verpackung •  wrap 
•  Entfernen Sie die Verpackung. •  Remove the wrap. 
•  abschalten •  disconnect 
•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie mit der 
Wartung beginnen. 

•  Disconnect the machine before you start the 
maintenance. 

•  Fehlerbeseitigung •  debugging 
•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbeseitigung. 

•  He does troubleshooting and debugging. 

•  Augenschutz •  eye protection 
•  Tragt immer einen Augenschutz. •  Always wear eyes protection. 
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•  Schutzschicht •  protective coating 
•  Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. •  You need two layers of the protective coating. 

•  Palette •  pallet 
•  Wie viele Paletten können Sie in einem Lkw 
verschicken? 

•  How many pallets can you send in one truck? 

•  Stiefel •  boots 
•  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 
Pflicht. 

•  Wearing of gloves and boots is compulsory. 

•  Bedingungen •  conditions 
•  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 

•  unterstreichen •  underscore 
•  Es ist unterstrichen. •  It is underscored. 
•  Regal •  shelf 
•  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. •  Tools are on the shelves. 
•  Regal •  rack 
•  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken 
Seite. 

•  It is somewhere in the second rack on the left 

•  Bindestrich •  hyphen 
•  Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. •  It is written with a hyphen. 
•  Software-Ingenieur •  software engineer 
•  Er testet den Code. •  A programmer tests the code. 
•  ausgefeilt •  sophisticated 
•  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. •  Their website is very sophisticated. 
•  Betreten verboten •  no trespassing 
•  Am Tor steht das Schild "Betreten verboten". •  There is a "no trespassing" sign on the gate. 
•  oberhalb von •  exceed 
•  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad •  With a temperature exceeding 50 degrees 
•  überladen •  overload 
•  Der Lkw war überladen. •  The truck was overloaded 
•  Sendungen erhalten •  receive shipments 
•  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. •  We receive shipments everyday by 5 pm. 
•  kleben •  stick 
•  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. •  Please stick it to the notice board. 
•  anschließen •  connect 
•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit 
arbeiten. 

•  Connect the device before you start working 
with it. 

•  Zugang •  access 
•  Der Zugang wurde verweigert. •  The access has been denied. 
•  Sack •  sack 
•  Das Pulver wird in Säcken gelagert. •  The powder is stored in sacks. 
•  Handschuhe •  gloves 
•  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 
Pflicht. 

•  Wearing of gloves and boots is compulsory. 

•  kontrollieren •  control 
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•  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Lager •  warehouse 
•  Er arbeitet im Lager. •  He works in a warehouse. 
•  Lagerung •  storage 
•  Wie sind die Lagerungsbedingungen? •  What are the storage conditions? 
•  feilschen •  bargain 
•  Wie sehr können wir feilschen? •  How much can we bargain? 
•  Dateien •  files 
•  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. •  I cannot access the files. 
•  GPS •  GPS 
•  Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? •  Can you give me the GPS coordinates? 
•  Verbindung •  connection 
•  Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? •  Is there an internet connection somewhere? 
•  die Datenbank verwalten •  manage the database 
•  Wer ist für die Verwaltung der Datenbank 
zuständig? 

•  Who is responsible for managing the database? 

•  Fass •  barrel 
•  Warum ist es in Fässern? •  Why is it in barrels? 
•  Steckplatz •  slot 
•  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken 
Seite. 

•  There are two USB slots on the left. 

•  stapeln •  stack 
•  Sie müssen die Paletten stapeln. •  You must stack the pallets. 
•  Punkt •  dot 
•  www.apple.com •  www.apple.com 
•  Aufzeichnungen führen •  keep records 
•  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 
geführt werden. 

•  The records must be kept electronically. 

•  löschen •  extinguish 
•  Wie viele Feuerlöscher gibt es? •  How many fire extinguishers are there? 
•  ausrutschen •  slip 
•  Er ist ausgerutscht und gestürzt. •  He slipped and fell. 
•  stürzen •  fall 
•  Er rutschte aus und stürzte. •  He slipped and fell. 
•  Warnung •  warning 
•  Das ist die letzte Warnung. •  It is the last warning. 
•  Geräte •  gadgets 
•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter 
machen können. 

•  There are many gadgets that may make your 
life easier. 

•  Kontrollraum •  control room 
•  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 
•  einstecken •  insert 
•  Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben 
ein. 

•  Insert ticket with the bar code upwards. 

•  Einschluss •  inclusion 
•  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? •  Are there any visible inclusions in the cast? 
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•  Fahrzeug •  vehicle 
•  Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? •  How many vehicles are supposed to arrive? 
•  Einrichtungen •  facilities 
•  Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. •  Sanitary facilities are insufficient. 

•  Schnäppchen •  bargain 
•  Das wäre ein Schnäppchen. •  It would be a bargain. 
•  Fehlersuche •  troubleshooting 
•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbehebung. 

•  He does troubleshooting and debugging. 

•  Hersteller •  manufacturer 
•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. •  They are manufacturers of measuring 

equipment. 
•  Funkgerät •  transmitter 
•  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 
kommunizieren. 

•  We use transmitters to communicate. 

•  Probe •  sample 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  verpacken •  pack 
•  Wie sollen wir es verpacken? •  How should we pack it? 
•  Garantie •  warranty 
•  Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? •  How long is the warranty you provide? 
•  Transport •  shipping 
•  Sprich mit der Transportfirma. •  Talk to the shipping company. 
•  Sendung •  shipment 
•  Die Sendung kommt nächste Woche. •  The shipment is coming next week. 
•  Beschaffung •  procurement 
•  Die Beschaffung funktioniert perfekt. •  The procurement works perfectly. 
•  at (@) •  at 
•  Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com •  My email is peter at gmail.com 
•  kontrollieren •  check 
•  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 
kontrollieren. 

•  The guard will check your ID. 

•  untersuchen •  examine 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  Crashtest •  crash test 
•  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? •  Do you have the crash test results? 
•  Bericht •  report 
•  Wann hast du den Bericht geschrieben? •  When did you write the report? 
•  Nachricht •  news 
•  Die gute Nachricht ist, dass... •  The good news is that… 
•  Verletzung •  injury 
•  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. •  There have been no injuries recently. 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  We use transmitters to communicate. •  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 

kommunizieren. 
•  Do you have the crash test results? •  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? 
•  You need two layers of the protective coating. •  Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. 

•  The good news is that… •  Die gute Nachricht ist, dass... 
•  He does troubleshooting and debugging. •  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbehebung. 
•  Please stick it to the notice board. •  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. 
•  This is the office of our quality technician. •  Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. 
•  The control panel is in the control room. •  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. 
•  The guard will check your ID. •  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 

kontrollieren. 
•  Is there a wireless connection available? •  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? 
•  I need some information •  Ich brauche ein paar Informationen. 
•  I cannot access the files. •  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. 
•  What are the storage conditions? •  Wie sind die Lagerungsbedingungen? 
•  How long is the warranty you provide? •  Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? 
•  Remove the wrap. •  Entfernen Sie die Verpackung. 
•  Wearing of gloves and boots is compulsory. •  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 

Pflicht. 
•  Please check if the router is working correctly. •  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 

funktioniert. 
•  The records must be kept electronically. •  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 

geführt werden. 
•  It is written with a hyphen. •  Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. 
•  The access has been denied. •  Der Zugang wurde verweigert. 
•  It is stored in crates. •  Es wird in Kisten gelagert. 
•  Always wear a safety helmet. •  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. 
•  Is there an internet connection somewhere? •  Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? 
•  Wearing of gloves and boots is compulsory. •  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 

Pflicht. 
•  He analysed five different samples. •  Er analysierte fünf verschiedene Proben. 
•  Have you gone through the check list? •  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? 
•  It would be a bargain. •  Das wäre ein Schnäppchen. 
•  With a temperature exceeding 50 degrees •  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad 
•  We need a lot of data. •  Wir brauchen eine Menge Daten. 
•  Why is it in barrels? •  Warum ist es in Fässern? 
•  There are security cameras everywhere. •  Es gibt überall Überwachungskameras. 
•  He slipped and fell. •  Er rutschte aus und stürzte. 
•  How much do we have on stock? •  Wie viel haben wir auf Lager? 
•  How should we pack it? •  Wie sollen wir es verpacken? 
•  They are manufacturers of measuring 
equipment. 

•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. 
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•  Connect the device before you start working 
with it. 

•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit 
arbeiten. 

•  You must stack the pallets. •  Sie müssen die Paletten stapeln. 
•  There have been no injuries recently. •  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. 
•  Try to detect the leaks. •  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. 
•  How many fire extinguishers are there? •  Wie viele Feuerlöscher gibt es? 
•  How much can we bargain? •  Wie sehr können wir feilschen? 
•  Talk to the shipping company. •  Sprich mit der Transportfirma. 
•  How much can you stuff into the container? •  Wie viel kann man in den Container 

reinpacken? 
•  We inspect construction work. •  Wir überprüfen Bauarbeiten. 
•  Overseas packaging is more demanding. •  Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. 
•  There is no ink in the cartridge. •  Es ist keine Tinte in der Patrone. 
•  Can you give me the GPS coordinates? •  Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? 
•  It is underscored. •  Es ist unterstrichen. 
•  We must negotiate better conditions. •  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. 

•  Wrap it in the cardboard. •  Wickeln Sie es in Karton ein. 
•  The truck was overloaded •  Der Lkw war überladen. 
•  It is somewhere in the second rack on the left •  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken 

Seite. 
•  He examines samples •  Er untersucht Proben. 
•  He does troubleshooting and debugging. •  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbeseitigung. 
•  Are there any special requirements on 
packaging? 

•  Gibt es besondere Anforderungen an die 
Verpackung? 

•  Insert ticket with the bar code upwards. •  Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben 
ein. 

•  It is the last warning. •  Das ist die letzte Warnung. 
•  Disconnect the machine before you start the 
maintenance. 

•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie mit der 
Wartung beginnen. 

•  A programmer tests the code. •  Er testet den Code. 
•  He examines samples •  Er untersucht Proben. 
•  Do not write slash. •  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. 
•  Always wear eyes protection. •  Tragt immer einen Augenschutz. 
•  The powder is stored in sacks. •  Das Pulver wird in Säcken gelagert. 
•  He works in a warehouse. •  Er arbeitet im Lager. 
•  How many pallets can you send in one truck? •  Wie viele Paletten können Sie in einem Lkw 

verschicken? 
•  This device controls the current inflow. •  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. 
•  There is a "no trespassing" sign on the gate. •  Am Tor steht das Schild "Betreten verboten". 
•  We must negotiate better conditions. •  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. 

•  Label each can before you put it to the box. •  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in 
die Schachtel legst. 
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•  There are many gadgets that may make your 
life easier. 

•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter 
machen können. 

•  He slipped and fell. •  Er ist ausgerutscht und gestürzt. 
•  Their website is very sophisticated. •  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. 
•  Put the colon at the end of the sentence. •  Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. 

•  Tools are on the shelves. •  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. 
•  Sanitary facilities are insufficient. •  Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. 

•  Are there any visible inclusions in the cast? •  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? 
•  When did you write the report? •  Wann hast du den Bericht geschrieben? 
•  www.apple.com •  www.apple.com 
•  The shipment is coming next week. •  Die Sendung kommt nächste Woche. 
•  We receive shipments everyday by 5 pm. •  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. 
•  There are two USB slots on the left. •  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken 

Seite. 
•  My email is peter at gmail.com •  Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com 
•  Who is responsible for managing the database? •  Wer ist für die Verwaltung der Datenbank 

zuständig? 
•  We must set up the system. •  Wir müssen das System einrichten. 
•  Our average amount is 100 pieces per hour. •  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück 

pro Stunde. 
•  The procurement works perfectly. •  Die Beschaffung funktioniert perfekt. 
•  How many vehicles are supposed to arrive? •  Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? 
•  The purchasing department does an excellent 
job. 

•  Die Einkaufsabteilung macht einen 
hervorragenden Job. 

Lektion 02_Qualität_Logistik_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. •  Always wear a safety helmet. 
•  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück 
pro Stunde. 

•  Our average amount is 100 pieces per hour. 

•  Am Tor steht das Schild "Betreten verboten". •  There is a "no trespassing" sign on the gate. 
•  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? •  Is there a wireless connection available? 
•  Wie sollen wir es verpacken? •  How should we pack it? 
•  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. •  Their website is very sophisticated. 
•  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 
funktioniert. 

•  Please check if the router is working correctly. 

•  Wie viele Feuerlöscher gibt es? •  How many fire extinguishers are there? 
•  Entfernen Sie die Verpackung. •  Remove the wrap. 
•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. •  They are manufacturers of measuring 

equipment. 
•  Es gibt überall Überwachungskameras. •  There are security cameras everywhere. 
•  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? •  Have you gone through the check list? 
•  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 
kontrollieren. 

•  The guard will check your ID. 
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•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbehebung. 

•  He does troubleshooting and debugging. 

•  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken 
Seite. 

•  There are two USB slots on the left. 

•  Wie viel kann man in den Container 
reinpacken? 

•  How much can you stuff into the container? 

•  Gibt es besondere Anforderungen an die 
Verpackung? 

•  Are there any special requirements on 
packaging? 

•  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 

•  Wir brauchen eine Menge Daten. •  We need a lot of data. 
•  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 
Pflicht. 

•  Wearing of gloves and boots is compulsory. 

•  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. •  We receive shipments everyday by 5 pm. 
•  Ich brauche ein paar Informationen. •  I need some information 
•  Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. •  Sanitary facilities are insufficient. 

•  Tragt immer einen Augenschutz. •  Always wear eyes protection. 
•  Die Beschaffung funktioniert perfekt. •  The procurement works perfectly. 
•  Die gute Nachricht ist, dass... •  The good news is that… 
•  Wer ist für die Verwaltung der Datenbank 
zuständig? 

•  Who is responsible for managing the database? 

•  Wie sind die Lagerungsbedingungen? •  What are the storage conditions? 
•  Sie müssen die Paletten stapeln. •  You must stack the pallets. 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? •  How many vehicles are supposed to arrive? 
•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit 
arbeiten. 

•  Connect the device before you start working 
with it. 

•  Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. •  You need two layers of the protective coating. 

•  Er rutschte aus und stürzte. •  He slipped and fell. 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? •  Can you give me the GPS coordinates? 
•  Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. •  This is the office of our quality technician. 
•  Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Wir müssen das System einrichten. •  We must set up the system. 
•  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in 
die Schachtel legst. 

•  Label each can before you put it to the box. 

•  Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. •  It is written with a hyphen. 
•  Wir überprüfen Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
•  Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 

•  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. •  Please stick it to the notice board. 
•  Der Zugang wurde verweigert. •  The access has been denied. 
•  Er testet den Code. •  A programmer tests the code. 
•  Wann hast du den Bericht geschrieben? •  When did you write the report? 
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•  Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com •  My email is peter at gmail.com 
•  Es ist unterstrichen. •  It is underscored. 
•  Sprich mit der Transportfirma. •  Talk to the shipping company. 
•  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? •  Do you have the crash test results? 
•  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. •  Try to detect the leaks. 
•  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. •  I cannot access the files. 
•  Das Pulver wird in Säcken gelagert. •  The powder is stored in sacks. 
•  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. •  There have been no injuries recently. 
•  Das wäre ein Schnäppchen. •  It would be a bargain. 
•  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. •  Tools are on the shelves. 
•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie mit der 
Wartung beginnen. 

•  Disconnect the machine before you start the 
maintenance. 

•  Wie viel haben wir auf Lager? •  How much do we have on stock? 
•  Die Sendung kommt nächste Woche. •  The shipment is coming next week. 
•  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 
geführt werden. 

•  The records must be kept electronically. 

•  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken 
Seite. 

•  It is somewhere in the second rack on the left 

•  Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? •  Is there an internet connection somewhere? 
•  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? •  Are there any visible inclusions in the cast? 
•  Der Lkw war überladen. •  The truck was overloaded 
•  Er ist ausgerutscht und gestürzt. •  He slipped and fell. 
•  Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist 
Pflicht. 

•  Wearing of gloves and boots is compulsory. 

•  Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben 
ein. 

•  Insert ticket with the bar code upwards. 

•  Wickeln Sie es in Karton ein. •  Wrap it in the cardboard. 
•  Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? •  How long is the warranty you provide? 
•  Er analysierte fünf verschiedene Proben. •  He analysed five different samples. 
•  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. •  Do not write slash. 
•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter 
machen können. 

•  There are many gadgets that may make your 
life easier. 

•  Wie viele Paletten können Sie in einem Lkw 
verschicken? 

•  How many pallets can you send in one truck? 

•  Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. •  Put the colon at the end of the sentence. 

•  Warum ist es in Fässern? •  Why is it in barrels? 
•  Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. •  Overseas packaging is more demanding. 
•  Es wird in Kisten gelagert. •  It is stored in crates. 
•  Er arbeitet im Lager. •  He works in a warehouse. 
•  Die Einkaufsabteilung macht einen 
hervorragenden Job. 

•  The purchasing department does an excellent 
job. 

•  Wie sehr können wir feilschen? •  How much can we bargain? 
•  Es ist keine Tinte in der Patrone. •  There is no ink in the cartridge. 
•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbeseitigung. 

•  He does troubleshooting and debugging. 
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•  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad •  With a temperature exceeding 50 degrees 
•  Das ist die letzte Warnung. •  It is the last warning. 
•  www.apple.com •  www.apple.com 
•  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 
•  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 
kommunizieren. 

•  We use transmitters to communicate. 
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Lektion 03_Materialien_Wortschatz_Hören Sie! 
•  wood •  Holz 
•  molten metal •  geschmolzenes Metall 
•  ceramic •  Keramik 
•  golden •  golden 
•  to mix •  mischen 
•  steel •  Stahl 
•  bar •  Stange 
•  carbon dioxide •  Kohlendioxid 
•  fibre •  Faser 
•  polyamide •  Polyamid 
•  rubber •  Gummi 
•  concrete •  Beton 
•  hydrogen •  Wasserstoff 
•  bronze •  Bronze 
•  nylon •  Nylon 
•  aluminium •  Aluminium 
•  textile •  Textil 
•  cloth •  Stoff 
•  polyethylene •  Polyethylen 
•  raw material •  Rohmaterial 
•  carbon •  Kohlenstoff 
•  fibreglass •  Glasfaser 
•  wire •  Draht 
•  aluminium •  Aluminium 
•  titanium •  Titan 
•  liquid nitrogen •  flüssiger Stickstoff 
•  magnet •  Magnet 
•  poly vinyl chloride •  Polyvinylchlorid 
•  lead •  Blei 
•  consumption •  Verbrauch 
•  sulphur •  Schwefel 
•  wool •  Wolle 
•  thermoplastic •  thermoplastisch 
•  wood •  Holz 
•  porosity •  Porosität 
•  polyurethane •  Polyurethan 
•  chlorine •  Chlor 
•  foil •  Folie 
•  glass •  Glas 
•  helium gas •  Helium 
•  polypropylene •  Polypropylen 
•  element •  Element 
•  insulation •  Isolierung 
•  nitrogen •  Stickstoff 
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•  oxygen •  Sauerstoff 
•  aluminium •  Aluminium 
•  poison •  Gift 
•  formula •  Formel 
•  carbon fibre •  Kohlefaser 

Lektion 03_Materialien_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Gummi •  rubber 
•  golden •  golden 
•  Porosität •  porosity 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Stickstoff •  nitrogen 
•  Folie •  foil 
•  Kohlefaser •  carbon fibre 
•  Element •  element 
•  Polyurethan •  polyurethane 
•  Kohlenstoff •  carbon 
•  Holz •  wood 
•  Rohmaterial •  raw material 
•  Nylon •  nylon 
•  Draht •  wire 
•  Sauerstoff •  oxygen 
•  Polyamid •  polyamide 
•  Stange •  bar 
•  Chlor •  chlorine 
•  Titan •  titanium 
•  Polyvinylchlorid •  poly vinyl chloride 
•  Helium •  helium gas 
•  Holz •  wood 
•  Wasserstoff •  hydrogen 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Glasfaser •  fibreglass 
•  Stoff •  cloth 
•  Faser •  fibre 
•  Wolle •  wool 
•  Kohlendioxid •  carbon dioxide 
•  Glas •  glass 
•  Bronze •  bronze 
•  Polypropylen •  polypropylene 
•  Stahl •  steel 
•  Gift •  poison 
•  Blei •  lead 
•  Textil •  textile 
•  thermoplastisch •  thermoplastic 
•  Beton •  concrete 
•  Verbrauch •  consumption 
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•  Polyethylen •  polyethylene 
•  mischen •  to mix 
•  Magnet •  magnet 
•  Isolierung •  insulation 
•  Schwefel •  sulphur 
•  Formel •  formula 
•  Keramik •  ceramic 
•  Aluminium •  aluminium 
•  flüssiger Stickstoff •  liquid nitrogen 
•  geschmolzenes Metall •  molten metal 

Lektion 03_Materialien_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  concrete •  Beton 
•  It is made of concrete. •  Es ist aus Beton. 
•  wire •  Draht 
•  It is made from wire. •  Es ist aus Draht gemacht. 
•  wood •  Holz 
•  The boxes are made from wood. •  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. 
•  wood •  Holz 
•  We have to put it into the wooden boxes. •  Wir müssen es in Holzkisten legen. 
•  nitrogen •  Stickstoff 
•  Nitrogen is crucial for agriculture. •  Stickstoff ist wichtig für die Landwirtschaft. 
•  foil •  Folie 
•  Wrap it with the protective foil. •  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. 
•  helium gas •  Helium 
•  The tanks are filled with helium gas. •  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. 
•  aluminium •  Aluminium 
•  What is the ratio between aluminium and 
alloy? 

•  Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium und 
der Legierung? 

•  insulation •  Isolierung 
•  The insulation is insufficient. •  Die Isolierung ist unzureichend. 
•  poison •  Gift 
•  Who is authorized for working with poisons? •  Wer ist berechtigt, mit Giften zu arbeiten? 
•  ceramic •  Keramik 
•  Any ceramic inserts are very fragile. •  Die Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. 
•  oxygen •  Sauerstoff 
•  For welding you need oxygen. •  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. 
•  cloth •  Stoff 
•  Is it made of cloth? •  Ist es aus Stoff? 
•  magnet •  Magnet 
•  A magnet attracts ferrous substances. •  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. 
•  steel •  Stahl 
•  It is made of steel. •  Es ist aus Stahl gefertigt. 
•  lead •  Blei 
•  This car runs on unleaded fuel. •  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. 
•  carbon dioxide •  Kohlendioxid 
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•  Carbon dioxide emissions destroy the ozon 
layer. 

•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 
Ozonschicht. 

•  porosity •  Porosität 
•  The internal porosity is too high. •  Die innere Porosität ist zu hoch. 
•  rubber •  Gummi 
•  Is it made of rubber? •  Ist es aus Gummi? 
•  fibreglass •  Glasfaser 
•  It is made of fibreglass. •  Es ist aus Glasfaser. 
•  glass •  Glas 
•  There are some glass components as well. •  Es gibt auch einige Glaskomponenten. 
•  raw material •  Rohmaterial 
•  Where do you get the raw material? •  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? 
•  liquid nitrogen •  flüssiger Stickstoff 
•  It is stored in liquid nitrogen. •  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. 
•  molten metal •  geschmolzenes Metall 
•  The molten metal is very hot. •  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. 
•  bar •  Stange 
•  Do you need a round or a square bar? •  Brauchen Sie eine runde oder eine eckige 

Stange? 
•  fibre •  Faser 
•  It is connected through an optical fibre. •  Es ist über eine optische Faser verbunden. 
•  wool •  Wolle 
•  Do you add any natural wool? •  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? 
•  aluminium •  Aluminium 
•  The world consumption of aluminium is 
growing. 

•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 
nimmt zu. 

•  carbon fibre •  Kohlefaser 
•  Carbon fibre is widely used in energetics. •  Kohlefaser wird häufig in der Energietechnik 

verwendet. 
•  titanium •  Titan 
•  The prothesis is covered with titanium. •  Die Prothese ist mit Titan überzogen. 
•  sulphur •  Schwefel 
•  Sulphur makes the metal more fragile. •  Schwefel macht das Metall brüchiger. 
•  aluminium •  Aluminium 
•  Aluminium wheels are more elegant. •  Aluminiumräder sind eleganter. 
•  consumption •  Verbrauch 
•  The consumption of aluminium is steadily 
growing. 

•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt ständig 
zu. 

•  carbon •  Kohlenstoff 
•  Carbon fibres are important for the automotive 
industry. 

•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 
Automobilindustrie. 

•  chlorine •  Chlor 
•  Chlorine is a chemical element. •  Chlor ist ein chemisches Element. 
•  element •  Element 
•  How many chemical elements can be found 
there? 

•  Wie viele chemische Elemente sind dort zu 
finden? 
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•  hydrogen •  Wasserstoff 
•  Hydrogen can be an alternative fuel for cars. •  Wasserstoff kann ein alternativer Treibstoff für 

Autos sein. 
•  nylon •  Nylon 
•  Nylon was a very important invention. •  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. 
•  polyamide •  Polyamid 
•  The polyamide is used to make clothes. •  Das Polyamid wird zur Herstellung von Kleidung 

verwendet. 
•  polyethylene •  Polyethylen 
•  The polyethylene is used to make plastic 
packaging foils. 

•  Polyethylen wird zur Herstellung von 
Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. 

•  polypropylene •  Polypropylen 
•  The polypropylene is used to make rugs. •  Polypropylen wird für die Herstellung von 

Teppichen verwendet. 
•  polyurethane •  Polyurethan 
•  The polyurethane is used to make pillows and 
mattresses. 

•  Polyurethan wird für die Herstellung von Kissen 
und Matratzen verwendet. 

•  poly vinyl chloride •  Polyvinylchlorid 
•  The PVC (polyvinylchloride) is a plastic 
substance. 

•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. 

•  thermoplastic •  thermoplastisch 
•  The thermoplastic bag should keep it warm. •  Der thermoplastische Beutel sollte es warm 

halten. 
•  golden •  golden 
•  Silence is golden. •  Schweigen ist Gold. 
•  bronze •  Bronze 
•  Bronze is a mixture of tin and copper. •  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und Kupfer. 

•  textile •  Textil 
•  It is a textile fibre. •  Es ist eine Textilfaser. 
•  to mix •  mischen 
•  Mix the two compounds together. •  Mischen Sie die beiden Verbindungen 

zusammen. 
•  formula •  Formel 
•  What is the chemical formula of this substance? •  Wie lautet die chemische Formel dieser 

Substanz? 

Lektion 03_Materialien_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Beton •  concrete 
•  Es ist aus Beton. •  It is made of concrete. 
•  Draht •  wire 
•  Es ist aus Draht gemacht. •  It is made from wire. 
•  Holz •  wood 
•  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. •  The boxes are made from wood. 
•  Holz •  wood 
•  Wir müssen es in Holzkisten legen. •  We have to put it into the wooden boxes. 



 55 

•  Stickstoff •  nitrogen 
•  Stickstoff ist wichtig für die Landwirtschaft. •  Nitrogen is crucial for agriculture. 
•  Folie •  foil 
•  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. •  Wrap it with the protective foil. 
•  Helium •  helium gas 
•  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. •  The tanks are filled with helium gas. 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium und 
der Legierung? 

•  What is the ratio between aluminium and 
alloy? 

•  Isolierung •  insulation 
•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Gift •  poison 
•  Wer ist berechtigt, mit Giften zu arbeiten? •  Who is authorized for working with poisons? 
•  Keramik •  ceramic 
•  Die Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. •  Any ceramic inserts are very fragile. 
•  Sauerstoff •  oxygen 
•  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. •  For welding you need oxygen. 
•  Stoff •  cloth 
•  Ist es aus Stoff? •  Is it made of cloth? 
•  Magnet •  magnet 
•  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. •  A magnet attracts ferrous substances. 
•  Stahl •  steel 
•  Es ist aus Stahl gefertigt. •  It is made of steel. 
•  Blei •  lead 
•  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. •  This car runs on unleaded fuel. 
•  Kohlendioxid •  carbon dioxide 
•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 
Ozonschicht. 

•  Carbon dioxide emissions destroy the ozon 
layer. 

•  Porosität •  porosity 
•  Die innere Porosität ist zu hoch. •  The internal porosity is too high. 
•  Gummi •  rubber 
•  Ist es aus Gummi? •  Is it made of rubber? 
•  Glasfaser •  fibreglass 
•  Es ist aus Glasfaser. •  It is made of fibreglass. 
•  Glas •  glass 
•  Es gibt auch einige Glaskomponenten. •  There are some glass components as well. 
•  Rohmaterial •  raw material 
•  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? •  Where do you get the raw material? 
•  flüssiger Stickstoff •  liquid nitrogen 
•  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. •  It is stored in liquid nitrogen. 
•  geschmolzenes Metall •  molten metal 
•  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. •  The molten metal is very hot. 
•  Stange •  bar 
•  Brauchen Sie eine runde oder eine eckige 
Stange? 

•  Do you need a round or a square bar? 

•  Faser •  fibre 
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•  Es ist über eine optische Faser verbunden. •  It is connected through an optical fibre. 
•  Wolle •  wool 
•  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? •  Do you add any natural wool? 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 
nimmt zu. 

•  The world consumption of aluminium is 
growing. 

•  Kohlefaser •  carbon fibre 
•  Kohlefaser wird häufig in der Energietechnik 
verwendet. 

•  Carbon fibre is widely used in energetics. 

•  Titan •  titanium 
•  Die Prothese ist mit Titan überzogen. •  The prothesis is covered with titanium. 
•  Schwefel •  sulphur 
•  Schwefel macht das Metall brüchiger. •  Sulphur makes the metal more fragile. 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Aluminiumräder sind eleganter. •  Aluminium wheels are more elegant. 
•  Verbrauch •  consumption 
•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt ständig 
zu. 

•  The consumption of aluminium is steadily 
growing. 

•  Kohlenstoff •  carbon 
•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 
Automobilindustrie. 

•  Carbon fibres are important for the automotive 
industry. 

•  Chlor •  chlorine 
•  Chlor ist ein chemisches Element. •  Chlorine is a chemical element. 
•  Element •  element 
•  Wie viele chemische Elemente sind dort zu 
finden? 

•  How many chemical elements can be found 
there? 

•  Wasserstoff •  hydrogen 
•  Wasserstoff kann ein alternativer Treibstoff für 
Autos sein. 

•  Hydrogen can be an alternative fuel for cars. 

•  Nylon •  nylon 
•  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. •  Nylon was a very important invention. 
•  Polyamid •  polyamide 
•  Das Polyamid wird zur Herstellung von Kleidung 
verwendet. 

•  The polyamide is used to make clothes. 

•  Polyethylen •  polyethylene 
•  Polyethylen wird zur Herstellung von 
Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. 

•  The polyethylene is used to make plastic 
packaging foils. 

•  Polypropylen •  polypropylene 
•  Polypropylen wird für die Herstellung von 
Teppichen verwendet. 

•  The polypropylene is used to make rugs. 

•  Polyurethan •  polyurethane 
•  Polyurethan wird für die Herstellung von Kissen 
und Matratzen verwendet. 

•  The polyurethane is used to make pillows and 
mattresses. 

•  Polyvinylchlorid •  poly vinyl chloride 
•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. •  The PVC (polyvinylchloride) is a plastic 

substance. 
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•  thermoplastisch •  thermoplastic 
•  Der thermoplastische Beutel sollte es warm 
halten. 

•  The thermoplastic bag should keep it warm. 

•  golden •  golden 
•  Schweigen ist Gold. •  Silence is golden. 
•  Bronze •  bronze 
•  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und Kupfer. •  Bronze is a mixture of tin and copper. 

•  Textil •  textile 
•  Es ist eine Textilfaser. •  It is a textile fibre. 
•  mischen •  to mix 
•  Mischen Sie die beiden Verbindungen 
zusammen. 

•  Mix the two compounds together. 

•  Formel •  formula 
•  Wie lautet die chemische Formel dieser 
Substanz? 

•  What is the chemical formula of this substance? 

Lektion 03_Materialien_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  The tanks are filled with helium gas. •  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. 
•  It is stored in liquid nitrogen. •  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. 
•  What is the ratio between aluminium and 
alloy? 

•  Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium und 
der Legierung? 

•  The molten metal is very hot. •  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. 
•  Is it made of cloth? •  Ist es aus Stoff? 
•  Nylon was a very important invention. •  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. 
•  Aluminium wheels are more elegant. •  Aluminiumräder sind eleganter. 
•  The insulation is insufficient. •  Die Isolierung ist unzureichend. 
•  Chlorine is a chemical element. •  Chlor ist ein chemisches Element. 
•  We have to put it into the wooden boxes. •  Wir müssen es in Holzkisten legen. 
•  It is made of steel. •  Es ist aus Stahl gefertigt. 
•  The prothesis is covered with titanium. •  Die Prothese ist mit Titan überzogen. 
•  Silence is golden. •  Schweigen ist Gold. 
•  Wrap it with the protective foil. •  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. 
•  The boxes are made from wood. •  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. 
•  It is a textile fibre. •  Es ist eine Textilfaser. 
•  The consumption of aluminium is steadily 
growing. 

•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt ständig 
zu. 

•  The internal porosity is too high. •  Die innere Porosität ist zu hoch. 
•  Carbon fibre is widely used in energetics. •  Kohlefaser wird häufig in der Energietechnik 

verwendet. 
•  It is made of concrete. •  Es ist aus Beton. 
•  The PVC (polyvinylchloride) is a plastic 
substance. 

•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. 

•  The polyamide is used to make clothes. •  Das Polyamid wird zur Herstellung von Kleidung 
verwendet. 
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•  The polypropylene is used to make rugs. •  Polypropylen wird für die Herstellung von 
Teppichen verwendet. 

•  Sulphur makes the metal more fragile. •  Schwefel macht das Metall brüchiger. 
•  The thermoplastic bag should keep it warm. •  Der thermoplastische Beutel sollte es warm 

halten. 
•  There are some glass components as well. •  Es gibt auch einige Glaskomponenten. 
•  The polyurethane is used to make pillows and 
mattresses. 

•  Polyurethan wird für die Herstellung von Kissen 
und Matratzen verwendet. 

•  Nitrogen is crucial for agriculture. •  Stickstoff ist wichtig für die Landwirtschaft. 
•  For welding you need oxygen. •  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. 
•  This car runs on unleaded fuel. •  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. 
•  Bronze is a mixture of tin and copper. •  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und Kupfer. 

•  Who is authorized for working with poisons? •  Wer ist berechtigt, mit Giften zu arbeiten? 
•  Carbon fibres are important for the automotive 
industry. 

•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 
Automobilindustrie. 

•  Mix the two compounds together. •  Mischen Sie die beiden Verbindungen 
zusammen. 

•  Carbon dioxide emissions destroy the ozon 
layer. 

•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 
Ozonschicht. 

•  The world consumption of aluminium is 
growing. 

•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 
nimmt zu. 

•  Where do you get the raw material? •  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? 
•  What is the chemical formula of this substance? •  Wie lautet die chemische Formel dieser 

Substanz? 
•  A magnet attracts ferrous substances. •  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. 
•  It is made of fibreglass. •  Es ist aus Glasfaser. 
•  It is made from wire. •  Es ist aus Draht gemacht. 
•  Do you need a round or a square bar? •  Brauchen Sie eine runde oder eine eckige 

Stange? 
•  The polyethylene is used to make plastic 
packaging foils. 

•  Polyethylen wird zur Herstellung von 
Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. 

•  Is it made of rubber? •  Ist es aus Gummi? 
•  Hydrogen can be an alternative fuel for cars. •  Wasserstoff kann ein alternativer Treibstoff für 

Autos sein. 
•  Any ceramic inserts are very fragile. •  Die Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. 
•  How many chemical elements can be found 
there? 

•  Wie viele chemische Elemente sind dort zu 
finden? 

•  It is connected through an optical fibre. •  Es ist über eine optische Faser verbunden. 
•  Do you add any natural wool? •  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? 
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Lektion 03_Materialien_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Ist es aus Stoff? •  Is it made of cloth? 
•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. •  The PVC (polyvinylchloride) is a plastic 

substance. 
•  Der thermoplastische Beutel sollte es warm 
halten. 

•  The thermoplastic bag should keep it warm. 

•  Kohlefaser wird häufig in der Energietechnik 
verwendet. 

•  Carbon fibre is widely used in energetics. 

•  Wie lautet die chemische Formel dieser 
Substanz? 

•  What is the chemical formula of this substance? 

•  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. •  This car runs on unleaded fuel. 
•  Polyethylen wird zur Herstellung von 
Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. 

•  The polyethylene is used to make plastic 
packaging foils. 

•  Ist es aus Gummi? •  Is it made of rubber? 
•  Polypropylen wird für die Herstellung von 
Teppichen verwendet. 

•  The polypropylene is used to make rugs. 

•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und Kupfer. •  Bronze is a mixture of tin and copper. 

•  Es gibt auch einige Glaskomponenten. •  There are some glass components as well. 
•  Es ist aus Draht gemacht. •  It is made from wire. 
•  Wir müssen es in Holzkisten legen. •  We have to put it into the wooden boxes. 
•  Wasserstoff kann ein alternativer Treibstoff für 
Autos sein. 

•  Hydrogen can be an alternative fuel for cars. 

•  Die innere Porosität ist zu hoch. •  The internal porosity is too high. 
•  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. •  The molten metal is very hot. 
•  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. •  Wrap it with the protective foil. 
•  Wie viele chemische Elemente sind dort zu 
finden? 

•  How many chemical elements can be found 
there? 

•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 
Ozonschicht. 

•  Carbon dioxide emissions destroy the ozon 
layer. 

•  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. •  Nylon was a very important invention. 
•  Es ist aus Glasfaser. •  It is made of fibreglass. 
•  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? •  Where do you get the raw material? 
•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 
nimmt zu. 

•  The world consumption of aluminium is 
growing. 

•  Brauchen Sie eine runde oder eine eckige 
Stange? 

•  Do you need a round or a square bar? 

•  Es ist über eine optische Faser verbunden. •  It is connected through an optical fibre. 
•  Es ist eine Textilfaser. •  It is a textile fibre. 
•  Die Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. •  Any ceramic inserts are very fragile. 
•  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. •  A magnet attracts ferrous substances. 
•  Es ist aus Beton. •  It is made of concrete. 
•  Es ist aus Stahl gefertigt. •  It is made of steel. 
•  Aluminiumräder sind eleganter. •  Aluminium wheels are more elegant. 
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•  Wer ist berechtigt, mit Giften zu arbeiten? •  Who is authorized for working with poisons? 
•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 
Automobilindustrie. 

•  Carbon fibres are important for the automotive 
industry. 

•  Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium und 
der Legierung? 

•  What is the ratio between aluminium and 
alloy? 

•  Polyurethan wird für die Herstellung von Kissen 
und Matratzen verwendet. 

•  The polyurethane is used to make pillows and 
mattresses. 

•  Chlor ist ein chemisches Element. •  Chlorine is a chemical element. 
•  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. •  For welding you need oxygen. 
•  Das Polyamid wird zur Herstellung von Kleidung 
verwendet. 

•  The polyamide is used to make clothes. 

•  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. •  The boxes are made from wood. 
•  Schweigen ist Gold. •  Silence is golden. 
•  Schwefel macht das Metall brüchiger. •  Sulphur makes the metal more fragile. 
•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt ständig 
zu. 

•  The consumption of aluminium is steadily 
growing. 

•  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. •  It is stored in liquid nitrogen. 
•  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. •  The tanks are filled with helium gas. 
•  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? •  Do you add any natural wool? 
•  Mischen Sie die beiden Verbindungen 
zusammen. 

•  Mix the two compounds together. 

•  Stickstoff ist wichtig für die Landwirtschaft. •  Nitrogen is crucial for agriculture. 
•  Die Prothese ist mit Titan überzogen. •  The prothesis is covered with titanium. 
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Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_Hören Sie! 
•  can •  Dose 
•  platform •  Plattform 
•  nuclear power reactor •  Kernkraftreaktor 
•  bracket •  Halterung 
•  aerial •  Antenne 
•  blade •  Klinge 
•  engine •  Motor 
•  roller •  Walze 
•  chain •  Kette 
•  socket wrench •  Steckschlüssel 
•  mould •  Form 
•  pipe •  Rohr 
•  rope •  Seil 
•  hook •  Haken 
•  screw driver •  Schraubenzieher 
•  hydraulic pressure •  hydraulischer Druck 
•  nuts •  Mutter 
•  insulation •  Isolierung 
•  cube •  Würfel 
•  beakers •  Becher 
•  cart •  Wagen 
•  crank •  Kurbel 
•  wheel •  Rad 
•  wipe •  wischen 
•  control panel •  Schalttafel 
•  lens •  Linse 
•  cover •  Deckel 
•  bolt •  zusammenschrauben 
•  hose •  Schlauch 
•  ladle •  Schöpfkelle 
•  bearing •  Lager 
•  cooling systém •  Kühlsystem 
•  pin •  pinnen 
•  magnify •  vergrössern 
•  hub •  Nabe 
•  jack •  Wagenheber 
•  power cord, power strip •  Stromkabel 
•  strap •  festschnallen 
•  instrument •  Hilfsmittel 
•  filter •  Filter 
•  three-pin plug •  dreipoliger Stecker 
•  scissors •  Schere 
•  pillar •  Säule 
•  rim •  Rand 
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•  crane •  Kran 
•  gear •  Zahnrad 
•  torch •  Taschenlampe 
•  tool box •  Werkzeugkiste 
•  tool •  Werkzeug 
•  roll •  Rolle 
•  piston •  Kolben 
•  windscreen, windshield •  Windschutzscheibe 
•  part number •  Teilenummer 
•  fuse •  Sicherung 
•  spring •  Feder 
•  tube •  Röhre 
•  funnel •  Trichter 
•  thermocouple •  Thermoelement 
•  hand drilling machine •  Bohrmaschine 
•  hinge •  Scharnier 
•  socket •  Steckdose 
•  grid •  Gitter 
•  serial number •  Seriennummer 
•  shaft •  Welle 
•  lever •  Hebel 
•  solder •  Löten 
•  appliance •  Gerät 
•  rolled •  gewalzt 
•  clamp •  klemmen 
•  hub cap •  Radkappe 
•  clip •  Klammer 
•  g-clips •  G-Clips 
•  beam •  Strahl 
•  gauge •  Messgerät 
•  bolt •  Schraube 
•  fuel tank •  Tank 
•  tray •  Tablett 
•  six-cylinder engine •  Sechs-Zylinder-Motor 
•  lid •  Deckel 
•  button •  Knopf 
•  wrench •  Schraubenschlüssel 
•  winch •  Winde 
•  blockage •  Verstopfung 
•  bucket •  Eimer 
•  cylinder •  Zylinder 
•  LCD display •  LCD-Bildschirm 
•  battery •  Batterie 
•  valve •  Ventil 
•  gasket •  Dichtung 
•  hammer •  Hammer 
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•  fork lift •  Gabelstapler 
•  fins •  Flossen 
•  ring •  Ring 
•  ladder •  Leiter 

Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Stromkabel •  power cord, power strip 
•  zusammenschrauben •  bolt 
•  Filter •  filter 
•  Form •  mould 
•  Seil •  rope 
•  Batterie •  battery 
•  Walze •  roller 
•  Steckschlüssel •  socket wrench 
•  Isolierung •  insulation 
•  festschnallen •  strap 
•  Leiter •  ladder 
•  Klinge •  blade 
•  Flossen •  fins 
•  Mutter •  nuts 
•  Kernkraftreaktor •  nuclear power reactor 
•  Kolben •  piston 
•  Zylinder •  cylinder 
•  Welle •  shaft 
•  Ventil •  valve 
•  Werkzeugkiste •  tool box 
•  Dose •  can 
•  Knopf •  button 
•  Wagenheber •  jack 
•  Nabe •  hub 
•  Seriennummer •  serial number 
•  Steckdose •  socket 
•  Thermoelement •  thermocouple 
•  Trichter •  funnel 
•  Linse •  lens 
•  Teilenummer •  part number 
•  Ring •  ring 
•  Schöpfkelle •  ladle 
•  Messgerät •  gauge 
•  Motor •  engine 
•  klemmen •  clamp 
•  Kette •  chain 
•  Deckel •  cover 
•  Löten •  solder 
•  Schraube •  bolt 
•  wischen •  wipe 
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•  Gerät •  appliance 
•  Schere •  scissors 
•  Lager •  bearing 
•  Tablett •  tray 
•  Schalttafel •  control panel 
•  Strahl •  beam 
•  vergrössern •  magnify 
•  G-Clips •  g-clips 
•  Sicherung •  fuse 
•  Verstopfung •  blockage 
•  Winde •  winch 
•  Plattform •  platform 
•  Feder •  spring 
•  gewalzt •  rolled 
•  Radkappe •  hub cap 
•  Taschenlampe •  torch 
•  Antenne •  aerial 
•  Hilfsmittel •  instrument 
•  Tank •  fuel tank 
•  Windschutzscheibe •  windscreen, windshield 
•  Wagen •  cart 
•  Bohrmaschine •  hand drilling machine 
•  Rolle •  roll 
•  Gitter •  grid 
•  pinnen •  pin 
•  Rohr •  pipe 
•  Eimer •  bucket 
•  Kurbel •  crank 
•  Säule •  pillar 
•  Hebel •  lever 
•  Kühlsystem •  cooling systém 
•  Dichtung •  gasket 
•  Klammer •  clip 
•  hydraulischer Druck •  hydraulic pressure 
•  Schraubenschlüssel •  wrench 
•  Zahnrad •  gear 
•  Sechs-Zylinder-Motor •  six-cylinder engine 
•  Röhre •  tube 
•  LCD-Bildschirm •  LCD display 
•  Deckel •  lid 
•  Kran •  crane 
•  Halterung •  bracket 
•  Becher •  beakers 
•  Schlauch •  hose 
•  Haken •  hook 
•  Scharnier •  hinge 
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•  Gabelstapler •  fork lift 
•  Werkzeug •  tool 
•  dreipoliger Stecker •  three-pin plug 
•  Rad •  wheel 
•  Schraubenzieher •  screw driver 
•  Hammer •  hammer 
•  Rand •  rim 
•  Würfel •  cube 

Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  can •  Dose 
•  Oil cans must be disposed of properly. •  Öldosen müssen ordnungsgemäß entsorgt 

werden. 
•  aerial •  Antenne 
•  The TV doesn´t have an aerial. •  Der Fernseher hat keine Antenne. 
•  nuclear power reactor •  Kernkraftreaktor 
•  What is the output of this nuclear reactor? •  Wie hoch ist die Leistung dieses 

Kernkraftreaktors? 
•  battery •  Batterie 
•  Where can we charge the battery? •  Wo können wir die Batterie aufladen? 
•  windscreen, windshield •  Windschutzscheibe 
•  There is a crack on the windscreen. •  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. 
•  blade •  Klinge 
•  Sharpen the blade before you begin. •  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. 
•  lens •  Linse 
•  How many lenses are there? •  Wie viele Linsen gibt es da? 
•  LCD display •  LCD-Bildschirm 
•  There is a large LCD screein in his office. •  In seinem Büro gibt es einen großen LCD-

Bildschirm. 
•  socket •  Steckdose 
•  How many sockets are there in the corridor? •  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? 
•  filter •  Filter 
•  We have to replace the filter. •  Wir müssen den Filter austauschen. 
•  mould •  Form 
•  Spray the mould before you start filling it. •  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie befüllen. 

•  wrench •  Schraubenschlüssel 
•  Try to loosen it with a wrench. •  Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu 

lösen. 
•  hose •  Schlauch 
•  You need a bigger hose. •  Sie brauchen einen größeren Schlauch. 
•  hook •  Haken 
•  We use C hooks to load the containers. •  Wir benutzen C-Haken, um die Container zu 

beladen. 
•  shaft •  Welle 
•  The shaft rotates all the time. •  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. 
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•  hydraulic pressure •  hydraulischer Druck 
•  Hydraulic pressure multiplies here. •  Der hydraulische Druck vervielfacht sich hier. 
•  cooling systém •  Kühlsystem 
•  The cooling systém is on. •  Das Kühlsystem ist an. 
•  insulation •  Isolierung 
•  The insulation is insufficient. •  Die Isolierung ist unzureichend. 
•  crane •  Kran 
•  Can we lift it with a crane? •  Können wir das mit einem Kran anheben? 
•  beakers •  Becher 
•  How many beakers do we need? •  Wie viele Becher brauchen wir? 
•  hammer •  Hammer 
•  Can you pass me the hammer? •  Kannst du mir den Hammer reichen? 
•  crank •  Kurbel 
•  Rotate the crank! •  Dreh an der Kurbel! 
•  wheel •  Rad 
•  How many spare wheels do you need? •  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? 
•  bracket •  Halterung 
•  Fix the bracket to the wall. •  Befestige die Halterung an der Wand. 
•  cube •  Würfel 
•  The residues are stored in those cubes. •  Die Rückstände werden in diesen Würfeln 

gelagert. 
•  ring •  Ring 
•  We cast rings up to five hundred in diameter. •  Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von 

bis zu fünfhundert. 
•  cover •  Deckel 
•  Do not forget to remove the cover. •  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu entfernen. 

•  hub cap •  Radkappe 
•  Remove the cap first. •  Nimm zuerst die Radkappe ab. 
•  rope •  Seil 
•  Tie it with a rope. •  Binden Sie es mit einem Seil fest. 
•  ladle •  Schöpfkelle 
•  Fill the furnace with the ladle. •  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. 
•  bearing •  Lager 
•  You should replace the bearing. •  Wir sollten das Lager austauschen. 
•  nuts •  Mutter 
•  Where can I get some bolts and nuts? •  Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her? 

•  gauge •  Messgerät 
•  When can we fix the gauges? •  Wann können wir die Messgeräte reparieren? 

•  engine •  Motor 
•  The combustion engine has quite alow 
efficciency. 

•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 
geringen Wirkungsgrad. 

•  hub •  Nabe 
•  Can you see the cracks close to the hub? •  Sehen Sie die Risse in der Nähe der Nabe? 
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•  fuel tank •  Tank 
•  Fuel tanks are nearly empty. •  Die Treibstofftanks sind fast leer. 
•  funnel •  Trichter 
•  The gating systém consists of a funnel, tubes 
and channels. 

•  Das Angusssystem besteht aus einem Trichter, 
Röhren und Kanälen. 

•  socket wrench •  Steckschlüssel 
•  You need to use a socket wrench •  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. 
•  instrument •  Hilfsmittel 
•  Do we need any special instruments? •  Brauchen wir irgendwelche speziellen 

Hilfsmittel? 
•  tool •  Werkzeug 
•  What tools are we going to need? •  Welche Werkzeuge werden wir brauchen? 
•  winch •  Winde 
•  The forest machines are equiped with winches. •  Die Forstmaschinen sind mit Winden 

ausgestattet. 
•  scissors •  Schere 
•  Can you pass me the scissors? •  Kannst du mir die Schere reichen? 
•  bolt •  zusammenschrauben 
•  The sheets are bolted together. •  Die Schichten sindzusammengenietet. 
•  rim •  Rand 
•  He filled the bucket to the rim. •  Er füllte den Eimer bis zum Rand. 
•  control panel •  Schalttafel 
•  The control panel is in the control room. •  Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum. 

•  gear •  Zahnrad 
•  How many gears are there on the shaft? •  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? 
•  solder •  Löten 
•  Get me a solder and a tin wire. •  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. 
•  lever •  Hebel 
•  Do not move the lever! •  Den Hebel nicht bewegen. 
•  hinge •  Scharnier 
•  The hinge consists of an upper and a lower 
part. 

•  Das Scharnier besteht aus einem oberen und 
einem unteren Teil. 

•  beam •  Strahl 
•  It is cut with a water jet. •  Es wird mit einem Wasserstrahl geschnitten. 
•  piston •  Kolben 
•  The piston is pushed upwards by expanded gas. •  Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach 

oben gedrückt. 
•  platform •  Plattform 
•  What is on the platform? •  Was ist auf der Plattform? 
•  fins •  Flossen 
•  Set the fins to the upright positions. •  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die 

aufrechte Position. 
•  fuse •  Sicherung 
•  Shouldn´t we change the fuse? •  Sollten wir nicht die Sicherung auswechseln? 
•  spring •  Feder 
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•  Do you need any springs? •  Braucht Ihr irgendwelche Federn? 
•  blockage •  Verstopfung 
•  You have to remove the blockage. •  Du musst die Verstopfung beseitigen. 
•  power cord, power strip •  Stromkabel 
•  Be careful about the power cord. •  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. 
•  roll •  Rolle 
•  The roll of cardboard is in the corner. •  Die Papprolle steht in der Ecke. 
•  hand drilling machine •  Bohrmaschine 
•  Take the drilling machine and some drills. •  Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige 

Bohrer mit. 
•  strap •  festschnallen 
•  Strap it to the top. •  Schnall es oben fest. 
•  chain •  Kette 
•  Do you need any more chains? •  Brauchen Sie noch mehr Ketten? 
•  part number •  Teilenummer 
•  Each part number begins with zero. •  Jede Teilenummer beginnt mit einer Null. 
•  serial number •  Seriennummer 
•  The serial number is stamped at the bottom. •  Die Seriennummer ist auf dem Boden 

eingestanzt. 
•  grid •  Gitter 
•  The robot is protected by a grid. •  Der Roboter ist durch ein Gitter geschützt. 
•  tool box •  Werkzeugkiste 
•  Bring the tool box from the rack. •  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. 
•  pillar •  Säule 
•  Lubricate the centring pillar. •  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. 
•  appliance •  Gerät 
•  Several appliances are needed. •  Es werden mehrere Geräte benötigt. 
•  wipe •  wischen 
•  How many windscreen wipers are there? •  Wie viele Scheibenwischer gibt es? 
•  clamp •  klemmen 
•  Clamp it to the desk. •  Klemme es an den Tisch. 
•  torch •  Taschenlampe 
•  Can you pass me the torch? •  Kannst du mir die Taschenlampe reichen? 
•  clip •  Klammer 
•  Can you hand me the paper clips? •  Kannst du mir die Büroklammern reichen? 
•  g-clips •  G-Clips 
•  You need to immobilize it with g-clips. •  Du muss es mit G-Clips festklemmen. 
•  six-cylinder engine •  Sechs-Zylinder-Motor 
•  The car can have either six or eight cylinder 
engine. 

•  Das Auto kann entweder einen Sechs- oder 
einen Achtzylindermotor haben. 

•  pin •  pinnen 
•  Pin it to the board. •  Pinn es an die Tafel. 
•  bolt •  Schraube 
•  You are going to need some bolts and nuts. •  Du wirst einige Schrauben und Muttern 

brauchen. 
•  screw driver •  Schraubenzieher 
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•  Can you pass me the screw driver? •  Kannst du mir den Schraubenzieher reichen? 
•  tray •  Tablett 
•  You need a tray, the food is hot. •  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist heiß. 
•  thermocouple •  Thermoelement 
•  This thermocouple is broken. •  Dieses Thermoelement ist kaputt. 
•  gasket •  Dichtung 
•  Check the door gasket! •  Kontrollieren Sie die Türdichtung! 
•  button •  Knopf 
•  Press the button. •  Drück auf den Knopf. 
•  pipe •  Rohr 
•  The pipes are filled with cooling liquid. •  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. 
•  three-pin plug •  dreipoliger Stecker 
•  Unlike in England, we have two or three pin 
plugs. 

•  Anders als in England haben wir zwei- oder 
dreipolige Stecker. 

•  tube •  Röhre 
•  Glass tubes are filled with neon gas. •  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. 
•  rolled •  gewalzt 
•  This is a hot-rolled bar. •  Das ist ein warmgewalztes Stange. 
•  cylinder •  Zylinder 
•  How many cylinders are there in this engine? •  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? 
•  roller •  Walze 
•  Where shall we put these rollers? •  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? 
•  bucket •  Eimer 
•  Fill the bucket with used lubricant. •  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 

Schmiermittel. 
•  valve •  Ventil 
•  Loosen the valve, now! •  Lös das Ventil, sofort! 
•  lid •  Deckel 
•  Remove the lid. •  Nehmen Sie den Deckel ab. 
•  cart •  Wagen 
•  Who put the cart there? •  Wer hat den Wagen dort hingestellt? 
•  fork lift •  Gabelstapler 
•  We use forklifts for loading and unloading. •  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 

Entladen. 
•  jack •  Wagenheber 
•  Hoist it with a jack. •  Heb es mit einem Wagenheber an. 
•  magnify •  vergrössern 
•  When you magnify it, you´ll see the cracks 
clearly. 

•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die Risse 
deutlich sehen. 

•  ladder •  Leiter 
•  Be careful with the ladder. •  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. 
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Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Dose •  can 
•  Öldosen müssen ordnungsgemäß entsorgt 
werden. 

•  Oil cans must be disposed of properly. 

•  Antenne •  aerial 
•  Der Fernseher hat keine Antenne. •  The TV doesn´t have an aerial. 
•  Kernkraftreaktor •  nuclear power reactor 
•  Wie hoch ist die Leistung dieses 
Kernkraftreaktors? 

•  What is the output of this nuclear reactor? 

•  Batterie •  battery 
•  Wo können wir die Batterie aufladen? •  Where can we charge the battery? 
•  Windschutzscheibe •  windscreen, windshield 
•  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. •  There is a crack on the windscreen. 
•  Klinge •  blade 
•  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. •  Sharpen the blade before you begin. 
•  Linse •  lens 
•  Wie viele Linsen gibt es da? •  How many lenses are there? 
•  LCD-Bildschirm •  LCD display 
•  In seinem Büro gibt es einen großen LCD-
Bildschirm. 

•  There is a large LCD screein in his office. 

•  Steckdose •  socket 
•  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? •  How many sockets are there in the corridor? 
•  Filter •  filter 
•  Wir müssen den Filter austauschen. •  We have to replace the filter. 
•  Form •  mould 
•  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie befüllen. •  Spray the mould before you start filling it. 

•  Schraubenschlüssel •  wrench 
•  Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu 
lösen. 

•  Try to loosen it with a wrench. 

•  Schlauch •  hose 
•  Sie brauchen einen größeren Schlauch. •  You need a bigger hose. 
•  Haken •  hook 
•  Wir benutzen C-Haken, um die Container zu 
beladen. 

•  We use C hooks to load the containers. 

•  Welle •  shaft 
•  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. •  The shaft rotates all the time. 
•  hydraulischer Druck •  hydraulic pressure 
•  Der hydraulische Druck vervielfacht sich hier. •  Hydraulic pressure multiplies here. 
•  Kühlsystem •  cooling systém 
•  Das Kühlsystem ist an. •  The cooling systém is on. 
•  Isolierung •  insulation 
•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Kran •  crane 
•  Können wir das mit einem Kran anheben? •  Can we lift it with a crane? 
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•  Becher •  beakers 
•  Wie viele Becher brauchen wir? •  How many beakers do we need? 
•  Hammer •  hammer 
•  Kannst du mir den Hammer reichen? •  Can you pass me the hammer? 
•  Kurbel •  crank 
•  Dreh an der Kurbel! •  Rotate the crank! 
•  Rad •  wheel 
•  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? •  How many spare wheels do you need? 
•  Halterung •  bracket 
•  Befestige die Halterung an der Wand. •  Fix the bracket to the wall. 
•  Würfel •  cube 
•  Die Rückstände werden in diesen Würfeln 
gelagert. 

•  The residues are stored in those cubes. 

•  Ring •  ring 
•  Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von 
bis zu fünfhundert. 

•  We cast rings up to five hundred in diameter. 

•  Deckel •  cover 
•  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu entfernen. •  Do not forget to remove the cover. 

•  Radkappe •  hub cap 
•  Nimm zuerst die Radkappe ab. •  Remove the cap first. 
•  Seil •  rope 
•  Binden Sie es mit einem Seil fest. •  Tie it with a rope. 
•  Schöpfkelle •  ladle 
•  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. •  Fill the furnace with the ladle. 
•  Lager •  bearing 
•  Wir sollten das Lager austauschen. •  You should replace the bearing. 
•  Mutter •  nuts 
•  Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her? •  Where can I get some bolts and nuts? 

•  Messgerät •  gauge 
•  Wann können wir die Messgeräte reparieren? •  When can we fix the gauges? 

•  Motor •  engine 
•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 
geringen Wirkungsgrad. 

•  The combustion engine has quite alow 
efficciency. 

•  Nabe •  hub 
•  Sehen Sie die Risse in der Nähe der Nabe? •  Can you see the cracks close to the hub? 
•  Tank •  fuel tank 
•  Die Treibstofftanks sind fast leer. •  Fuel tanks are nearly empty. 
•  Trichter •  funnel 
•  Das Angusssystem besteht aus einem Trichter, 
Röhren und Kanälen. 

•  The gating systém consists of a funnel, tubes 
and channels. 

•  Steckschlüssel •  socket wrench 
•  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. •  You need to use a socket wrench 
•  Hilfsmittel •  instrument 
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•  Brauchen wir irgendwelche speziellen 
Hilfsmittel? 

•  Do we need any special instruments? 

•  Werkzeug •  tool 
•  Welche Werkzeuge werden wir brauchen? •  What tools are we going to need? 
•  Winde •  winch 
•  Die Forstmaschinen sind mit Winden 
ausgestattet. 

•  The forest machines are equiped with winches. 

•  Schere •  scissors 
•  Kannst du mir die Schere reichen? •  Can you pass me the scissors? 
•  zusammenschrauben •  bolt 
•  Die Schichten sindzusammengenietet. •  The sheets are bolted together. 
•  Rand •  rim 
•  Er füllte den Eimer bis zum Rand. •  He filled the bucket to the rim. 
•  Schalttafel •  control panel 
•  Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 

•  Zahnrad •  gear 
•  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? •  How many gears are there on the shaft? 
•  Löten •  solder 
•  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. •  Get me a solder and a tin wire. 
•  Hebel •  lever 
•  Den Hebel nicht bewegen. •  Do not move the lever! 
•  Scharnier •  hinge 
•  Das Scharnier besteht aus einem oberen und 
einem unteren Teil. 

•  The hinge consists of an upper and a lower 
part. 

•  Strahl •  beam 
•  Es wird mit einem Wasserstrahl geschnitten. •  It is cut with a water jet. 
•  Kolben •  piston 
•  Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach 
oben gedrückt. 

•  The piston is pushed upwards by expanded gas. 

•  Plattform •  platform 
•  Was ist auf der Plattform? •  What is on the platform? 
•  Flossen •  fins 
•  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die 
aufrechte Position. 

•  Set the fins to the upright positions. 

•  Sicherung •  fuse 
•  Sollten wir nicht die Sicherung auswechseln? •  Shouldn´t we change the fuse? 
•  Feder •  spring 
•  Braucht Ihr irgendwelche Federn? •  Do you need any springs? 
•  Verstopfung •  blockage 
•  Du musst die Verstopfung beseitigen. •  You have to remove the blockage. 
•  Stromkabel •  power cord, power strip 
•  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. •  Be careful about the power cord. 
•  Rolle •  roll 
•  Die Papprolle steht in der Ecke. •  The roll of cardboard is in the corner. 
•  Bohrmaschine •  hand drilling machine 
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•  Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige 
Bohrer mit. 

•  Take the drilling machine and some drills. 

•  festschnallen •  strap 
•  Schnall es oben fest. •  Strap it to the top. 
•  Kette •  chain 
•  Brauchen Sie noch mehr Ketten? •  Do you need any more chains? 
•  Teilenummer •  part number 
•  Jede Teilenummer beginnt mit einer Null. •  Each part number begins with zero. 
•  Seriennummer •  serial number 
•  Die Seriennummer ist auf dem Boden 
eingestanzt. 

•  The serial number is stamped at the bottom. 

•  Gitter •  grid 
•  Der Roboter ist durch ein Gitter geschützt. •  The robot is protected by a grid. 
•  Werkzeugkiste •  tool box 
•  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. •  Bring the tool box from the rack. 
•  Säule •  pillar 
•  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Gerät •  appliance 
•  Es werden mehrere Geräte benötigt. •  Several appliances are needed. 
•  wischen •  wipe 
•  Wie viele Scheibenwischer gibt es? •  How many windscreen wipers are there? 
•  klemmen •  clamp 
•  Klemme es an den Tisch. •  Clamp it to the desk. 
•  Taschenlampe •  torch 
•  Kannst du mir die Taschenlampe reichen? •  Can you pass me the torch? 
•  Klammer •  clip 
•  Kannst du mir die Büroklammern reichen? •  Can you hand me the paper clips? 
•  G-Clips •  g-clips 
•  Du muss es mit G-Clips festklemmen. •  You need to immobilize it with g-clips. 
•  Sechs-Zylinder-Motor •  six-cylinder engine 
•  Das Auto kann entweder einen Sechs- oder 
einen Achtzylindermotor haben. 

•  The car can have either six or eight cylinder 
engine. 

•  pinnen •  pin 
•  Pinn es an die Tafel. •  Pin it to the board. 
•  Schraube •  bolt 
•  Du wirst einige Schrauben und Muttern 
brauchen. 

•  You are going to need some bolts and nuts. 

•  Schraubenzieher •  screw driver 
•  Kannst du mir den Schraubenzieher reichen? •  Can you pass me the screw driver? 
•  Tablett •  tray 
•  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist heiß. •  You need a tray, the food is hot. 
•  Thermoelement •  thermocouple 
•  Dieses Thermoelement ist kaputt. •  This thermocouple is broken. 
•  Dichtung •  gasket 
•  Kontrollieren Sie die Türdichtung! •  Check the door gasket! 
•  Knopf •  button 
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•  Drück auf den Knopf. •  Press the button. 
•  Rohr •  pipe 
•  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. •  The pipes are filled with cooling liquid. 
•  dreipoliger Stecker •  three-pin plug 
•  Anders als in England haben wir zwei- oder 
dreipolige Stecker. 

•  Unlike in England, we have two or three pin 
plugs. 

•  Röhre •  tube 
•  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. •  Glass tubes are filled with neon gas. 
•  gewalzt •  rolled 
•  Das ist ein warmgewalztes Stange. •  This is a hot-rolled bar. 
•  Zylinder •  cylinder 
•  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? •  How many cylinders are there in this engine? 
•  Walze •  roller 
•  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? •  Where shall we put these rollers? 
•  Eimer •  bucket 
•  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 
Schmiermittel. 

•  Fill the bucket with used lubricant. 

•  Ventil •  valve 
•  Lös das Ventil, sofort! •  Loosen the valve, now! 
•  Deckel •  lid 
•  Nehmen Sie den Deckel ab. •  Remove the lid. 
•  Wagen •  cart 
•  Wer hat den Wagen dort hingestellt? •  Who put the cart there? 
•  Gabelstapler •  fork lift 
•  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 
Entladen. 

•  We use forklifts for loading and unloading. 

•  Wagenheber •  jack 
•  Heb es mit einem Wagenheber an. •  Hoist it with a jack. 
•  vergrössern •  magnify 
•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die Risse 
deutlich sehen. 

•  When you magnify it, you´ll see the cracks 
clearly. 

•  Leiter •  ladder 
•  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. •  Be careful with the ladder. 

Lektion 04_Werkzeuge_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  Can you pass me the torch? •  Kannst du mir die Taschenlampe reichen? 
•  How many cylinders are there in this engine? •  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? 
•  How many beakers do we need? •  Wie viele Becher brauchen wir? 
•  Bring the tool box from the rack. •  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. 
•  Oil cans must be disposed of properly. •  Öldosen müssen ordnungsgemäß entsorgt 

werden. 
•  Sharpen the blade before you begin. •  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. 
•  The insulation is insufficient. •  Die Isolierung ist unzureichend. 
•  You need a bigger hose. •  Sie brauchen einen größeren Schlauch. 
•  Can you pass me the scissors? •  Kannst du mir die Schere reichen? 
•  Where can we charge the battery? •  Wo können wir die Batterie aufladen? 
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•  The piston is pushed upwards by expanded gas. •  Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach 
oben gedrückt. 

•  Strap it to the top. •  Schnall es oben fest. 
•  Set the fins to the upright positions. •  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die 

aufrechte Position. 
•  When you magnify it, you´ll see the cracks 
clearly. 

•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die Risse 
deutlich sehen. 

•  It is cut with a water jet. •  Es wird mit einem Wasserstrahl geschnitten. 
•  The TV doesn´t have an aerial. •  Der Fernseher hat keine Antenne. 
•  How many spare wheels do you need? •  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? 
•  Try to loosen it with a wrench. •  Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu 

lösen. 
•  The residues are stored in those cubes. •  Die Rückstände werden in diesen Würfeln 

gelagert. 
•  We use C hooks to load the containers. •  Wir benutzen C-Haken, um die Container zu 

beladen. 
•  The forest machines are equiped with winches. •  Die Forstmaschinen sind mit Winden 

ausgestattet. 
•  Loosen the valve, now! •  Lös das Ventil, sofort! 
•  We use forklifts for loading and unloading. •  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 

Entladen. 
•  Remove the lid. •  Nehmen Sie den Deckel ab. 
•  When can we fix the gauges? •  Wann können wir die Messgeräte reparieren? 

•  What tools are we going to need? •  Welche Werkzeuge werden wir brauchen? 
•  The shaft rotates all the time. •  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. 
•  Hydraulic pressure multiplies here. •  Der hydraulische Druck vervielfacht sich hier. 
•  You have to remove the blockage. •  Du musst die Verstopfung beseitigen. 
•  What is the output of this nuclear reactor? •  Wie hoch ist die Leistung dieses 

Kernkraftreaktors? 
•  Clamp it to the desk. •  Klemme es an den Tisch. 
•  The control panel is in the control room. •  Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum. 

•  Tie it with a rope. •  Binden Sie es mit einem Seil fest. 
•  Where shall we put these rollers? •  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? 
•  Rotate the crank! •  Dreh an der Kurbel! 
•  Fill the furnace with the ladle. •  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. 
•  Check the door gasket! •  Kontrollieren Sie die Türdichtung! 
•  Lubricate the centring pillar. •  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. 
•  The pipes are filled with cooling liquid. •  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. 
•  Be careful with the ladder. •  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. 
•  Spray the mould before you start filling it. •  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie befüllen. 

•  The serial number is stamped at the bottom. •  Die Seriennummer ist auf dem Boden 
eingestanzt. 

•  Fix the bracket to the wall. •  Befestige die Halterung an der Wand. 
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•  This is a hot-rolled bar. •  Das ist ein warmgewalztes Stange. 
•  Can you see the cracks close to the hub? •  Sehen Sie die Risse in der Nähe der Nabe? 
•  How many gears are there on the shaft? •  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? 
•  He filled the bucket to the rim. •  Er füllte den Eimer bis zum Rand. 
•  Remove the cap first. •  Nimm zuerst die Radkappe ab. 
•  Who put the cart there? •  Wer hat den Wagen dort hingestellt? 
•  What is on the platform? •  Was ist auf der Plattform? 
•  The hinge consists of an upper and a lower 
part. 

•  Das Scharnier besteht aus einem oberen und 
einem unteren Teil. 

•  Where can I get some bolts and nuts? •  Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her? 

•  Unlike in England, we have two or three pin 
plugs. 

•  Anders als in England haben wir zwei- oder 
dreipolige Stecker. 

•  Shouldn´t we change the fuse? •  Sollten wir nicht die Sicherung auswechseln? 
•  Do you need any springs? •  Braucht Ihr irgendwelche Federn? 
•  Several appliances are needed. •  Es werden mehrere Geräte benötigt. 
•  The robot is protected by a grid. •  Der Roboter ist durch ein Gitter geschützt. 
•  Press the button. •  Drück auf den Knopf. 
•  This thermocouple is broken. •  Dieses Thermoelement ist kaputt. 
•  The cooling systém is on. •  Das Kühlsystem ist an. 
•  Hoist it with a jack. •  Heb es mit einem Wagenheber an. 
•  Each part number begins with zero. •  Jede Teilenummer beginnt mit einer Null. 
•  The sheets are bolted together. •  Die Schichten sindzusammengenietet. 
•  The combustion engine has quite alow 
efficciency. 

•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 
geringen Wirkungsgrad. 

•  How many lenses are there? •  Wie viele Linsen gibt es da? 
•  You should replace the bearing. •  Wir sollten das Lager austauschen. 
•  You need a tray, the food is hot. •  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist heiß. 
•  Do not move the lever! •  Den Hebel nicht bewegen. 
•  Do you need any more chains? •  Brauchen Sie noch mehr Ketten? 
•  Fill the bucket with used lubricant. •  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 

Schmiermittel. 
•  How many sockets are there in the corridor? •  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? 
•  You need to immobilize it with g-clips. •  Du muss es mit G-Clips festklemmen. 
•  The roll of cardboard is in the corner. •  Die Papprolle steht in der Ecke. 
•  Take the drilling machine and some drills. •  Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige 

Bohrer mit. 
•  How many windscreen wipers are there? •  Wie viele Scheibenwischer gibt es? 
•  The gating systém consists of a funnel, tubes 
and channels. 

•  Das Angusssystem besteht aus einem Trichter, 
Röhren und Kanälen. 

•  We have to replace the filter. •  Wir müssen den Filter austauschen. 
•  The car can have either six or eight cylinder 
engine. 

•  Das Auto kann entweder einen Sechs- oder 
einen Achtzylindermotor haben. 

•  Can we lift it with a crane? •  Können wir das mit einem Kran anheben? 
•  Can you hand me the paper clips? •  Kannst du mir die Büroklammern reichen? 
•  Pin it to the board. •  Pinn es an die Tafel. 
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•  There is a large LCD screein in his office. •  In seinem Büro gibt es einen großen LCD-
Bildschirm. 

•  Fuel tanks are nearly empty. •  Die Treibstofftanks sind fast leer. 
•  You need to use a socket wrench •  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. 
•  You are going to need some bolts and nuts. •  Du wirst einige Schrauben und Muttern 

brauchen. 
•  There is a crack on the windscreen. •  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. 
•  We cast rings up to five hundred in diameter. •  Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von 

bis zu fünfhundert. 
•  Be careful about the power cord. •  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. 
•  Glass tubes are filled with neon gas. •  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. 
•  Get me a solder and a tin wire. •  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. 
•  Can you pass me the screw driver? •  Kannst du mir den Schraubenzieher reichen? 
•  Can you pass me the hammer? •  Kannst du mir den Hammer reichen? 
•  Do not forget to remove the cover. •  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu entfernen. 

•  Do we need any special instruments? •  Brauchen wir irgendwelche speziellen 
Hilfsmittel? 

Lektion 04_Werkzeuge_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Wie viele Linsen gibt es da? •  How many lenses are there? 
•  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? •  How many gears are there on the shaft? 
•  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die 
aufrechte Position. 

•  Set the fins to the upright positions. 

•  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu entfernen. •  Do not forget to remove the cover. 

•  Wo können wir die Batterie aufladen? •  Where can we charge the battery? 
•  Öldosen müssen ordnungsgemäß entsorgt 
werden. 

•  Oil cans must be disposed of properly. 

•  Lös das Ventil, sofort! •  Loosen the valve, now! 
•  Es wird mit einem Wasserstrahl geschnitten. •  It is cut with a water jet. 
•  Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 

•  Wir müssen den Filter austauschen. •  We have to replace the filter. 
•  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie befüllen. •  Spray the mould before you start filling it. 

•  Das Scharnier besteht aus einem oberen und 
einem unteren Teil. 

•  The hinge consists of an upper and a lower 
part. 

•  Wie hoch ist die Leistung dieses 
Kernkraftreaktors? 

•  What is the output of this nuclear reactor? 

•  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? •  Where shall we put these rollers? 
•  Drück auf den Knopf. •  Press the button. 
•  Der hydraulische Druck vervielfacht sich hier. •  Hydraulic pressure multiplies here. 
•  Wie viele Becher brauchen wir? •  How many beakers do we need? 
•  Wer hat den Wagen dort hingestellt? •  Who put the cart there? 
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•  Die Forstmaschinen sind mit Winden 
ausgestattet. 

•  The forest machines are equiped with winches. 

•  Was ist auf der Plattform? •  What is on the platform? 
•  Es werden mehrere Geräte benötigt. •  Several appliances are needed. 
•  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. •  You need to use a socket wrench 
•  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? •  How many spare wheels do you need? 
•  Kannst du mir die Büroklammern reichen? •  Can you hand me the paper clips? 
•  Den Hebel nicht bewegen. •  Do not move the lever! 
•  Kannst du mir die Schere reichen? •  Can you pass me the scissors? 
•  Können wir das mit einem Kran anheben? •  Can we lift it with a crane? 
•  Sehen Sie die Risse in der Nähe der Nabe? •  Can you see the cracks close to the hub? 
•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Jede Teilenummer beginnt mit einer Null. •  Each part number begins with zero. 
•  Die Treibstofftanks sind fast leer. •  Fuel tanks are nearly empty. 
•  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. •  Bring the tool box from the rack. 
•  Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu 
lösen. 

•  Try to loosen it with a wrench. 

•  Brauchen Sie noch mehr Ketten? •  Do you need any more chains? 
•  Brauchen wir irgendwelche speziellen 
Hilfsmittel? 

•  Do we need any special instruments? 

•  Wann können wir die Messgeräte reparieren? •  When can we fix the gauges? 

•  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist heiß. •  You need a tray, the food is hot. 
•  Braucht Ihr irgendwelche Federn? •  Do you need any springs? 
•  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. •  Sharpen the blade before you begin. 
•  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Du musst die Verstopfung beseitigen. •  You have to remove the blockage. 
•  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. •  There is a crack on the windscreen. 
•  Dieses Thermoelement ist kaputt. •  This thermocouple is broken. 
•  Kontrollieren Sie die Türdichtung! •  Check the door gasket! 
•  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. •  Be careful about the power cord. 
•  Wie viele Scheibenwischer gibt es? •  How many windscreen wipers are there? 
•  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. •  Get me a solder and a tin wire. 
•  Der Fernseher hat keine Antenne. •  The TV doesn´t have an aerial. 
•  Die Seriennummer ist auf dem Boden 
eingestanzt. 

•  The serial number is stamped at the bottom. 

•  Wir benutzen C-Haken, um die Container zu 
beladen. 

•  We use C hooks to load the containers. 

•  Die Rückstände werden in diesen Würfeln 
gelagert. 

•  The residues are stored in those cubes. 

•  Dreh an der Kurbel! •  Rotate the crank! 
•  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 
Schmiermittel. 

•  Fill the bucket with used lubricant. 

•  In seinem Büro gibt es einen großen LCD-
Bildschirm. 

•  There is a large LCD screein in his office. 
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•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 
geringen Wirkungsgrad. 

•  The combustion engine has quite alow 
efficciency. 

•  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 
Entladen. 

•  We use forklifts for loading and unloading. 

•  Sie brauchen einen größeren Schlauch. •  You need a bigger hose. 
•  Nimm zuerst die Radkappe ab. •  Remove the cap first. 
•  Du muss es mit G-Clips festklemmen. •  You need to immobilize it with g-clips. 
•  Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach 
oben gedrückt. 

•  The piston is pushed upwards by expanded gas. 

•  Befestige die Halterung an der Wand. •  Fix the bracket to the wall. 
•  Wir sollten das Lager austauschen. •  You should replace the bearing. 
•  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. •  Be careful with the ladder. 
•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die Risse 
deutlich sehen. 

•  When you magnify it, you´ll see the cracks 
clearly. 

•  Die Schichten sindzusammengenietet. •  The sheets are bolted together. 
•  Der Roboter ist durch ein Gitter geschützt. •  The robot is protected by a grid. 
•  Nehmen Sie den Deckel ab. •  Remove the lid. 
•  Welche Werkzeuge werden wir brauchen? •  What tools are we going to need? 
•  Pinn es an die Tafel. •  Pin it to the board. 
•  Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her? •  Where can I get some bolts and nuts? 

•  Kannst du mir den Schraubenzieher reichen? •  Can you pass me the screw driver? 
•  Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von 
bis zu fünfhundert. 

•  We cast rings up to five hundred in diameter. 

•  Das Auto kann entweder einen Sechs- oder 
einen Achtzylindermotor haben. 

•  The car can have either six or eight cylinder 
engine. 

•  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. •  The pipes are filled with cooling liquid. 
•  Du wirst einige Schrauben und Muttern 
brauchen. 

•  You are going to need some bolts and nuts. 

•  Er füllte den Eimer bis zum Rand. •  He filled the bucket to the rim. 
•  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. •  The shaft rotates all the time. 
•  Das Angusssystem besteht aus einem Trichter, 
Röhren und Kanälen. 

•  The gating systém consists of a funnel, tubes 
and channels. 

•  Kannst du mir die Taschenlampe reichen? •  Can you pass me the torch? 
•  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. •  Fill the furnace with the ladle. 
•  Klemme es an den Tisch. •  Clamp it to the desk. 
•  Schnall es oben fest. •  Strap it to the top. 
•  Die Papprolle steht in der Ecke. •  The roll of cardboard is in the corner. 
•  Heb es mit einem Wagenheber an. •  Hoist it with a jack. 
•  Anders als in England haben wir zwei- oder 
dreipolige Stecker. 

•  Unlike in England, we have two or three pin 
plugs. 

•  Kannst du mir den Hammer reichen? •  Can you pass me the hammer? 
•  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? •  How many sockets are there in the corridor? 
•  Das ist ein warmgewalztes Stange. •  This is a hot-rolled bar. 
•  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? •  How many cylinders are there in this engine? 
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•  Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige 
Bohrer mit. 

•  Take the drilling machine and some drills. 

•  Binden Sie es mit einem Seil fest. •  Tie it with a rope. 
•  Sollten wir nicht die Sicherung auswechseln? •  Shouldn´t we change the fuse? 
•  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. •  Glass tubes are filled with neon gas. 
•  Das Kühlsystem ist an. •  The cooling systém is on. 

  



 81 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_Hören Sie! 
•  sphere •  Kugel 
•  cylindrical •  zylindrisch 
•  diagonal •  Diagonale 
•  electrically powered windows •  elektrisch betriebenes Fenster 
•  inch •  Zoll 
•  metric •  metrisch 
•  fraction •  Bruchteil 
•  volts •  Volt 
•  upside down •  Kopf stehen 
•  amps •  Ampere 
•  heavy •  schwer 
•  kilometre •  Kilometer 
•  radioactive •  radioaktiv 
•  height •  Höhe 
•  feature •  Merkmal 
•  rusty •  rostig 
•  recurring •  wiederkehrend 
•  cold •  kalt 
•  kilowatt hours •  Kilowattstunden 
•  pound •  Pfund 
•  decorating •  Dekoration 
•  kilojoules •  Kilojoule 
•  electromagnetic •  elektromagnetisch 
•  width •  Breite 
•  burnt out •  ausgebrannt 
•  flashing •  blinken 
•  diagram •  Diagramm 
•  approximately (approx.) •  ungefähr 
•  gallon •  Gallone 
•  torn •  gerissen 
•  too •  zu 
•  weight •  wiegen 
•  circles •  Kreise 
•  shut down •  schließen 
•  shape •  Form 
•  glue •  kleben 
•  on •  an 
•  slippery •  rutschig 
•  anti-clockwise •  entgegen dem Uhrzeigersinn 
•  depth •  Tiefe 
•  watt •  Watt 
•  man-made, artificial •  menschengemacht, künstlich 
•  tonne •  Tonne 
•  modular •  modular 
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•  feet •  Fuß (Längeneinheit) 
•  triangular •  dreieckig 
•  fully automatic •  vollautomatisch 
•  backwards •  rückwärts 
•  back-up •  Plan B 
•  upright •  aufrecht 
•  semi-circle •  Halbkreis 
•  flat •  flach, leer 
•  electrical •  elektrisch 
•  circular •  rund 
•  square meters •  Quadratmeter 
•  vertical •  senkrecht 
•  diagonally •  diagonal 
•  synthetic •  synthetisch 
•  light •  leicht 
•  foot •  Fuß 
•  diameter •  Durchmesser 
•  horizontal •  horizontal 
•  imperial measurements •  imperiale Einheiten 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Merkmal •  feature 
•  Gallone •  gallon 
•  Volt •  volts 
•  ausgebrannt •  burnt out 
•  kleben •  glue 
•  Diagonale •  diagonal 
•  wiegen •  weight 
•  leicht •  light 
•  Breite •  width 
•  menschengemacht, künstlich •  man-made, artificial 
•  modular •  modular 
•  zylindrisch •  cylindrical 
•  Kugel •  sphere 
•  Diagramm •  diagram 
•  Plan B •  back-up 
•  synthetisch •  synthetic 
•  elektromagnetisch •  electromagnetic 
•  dreieckig •  triangular 
•  Kopf stehen •  upside down 
•  Fuß •  foot 
•  wiederkehrend •  recurring 
•  schließen •  shut down 
•  zu •  too 
•  Durchmesser •  diameter 
•  Quadratmeter •  square meters 
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•  Pfund •  pound 
•  rostig •  rusty 
•  schwer •  heavy 
•  Tiefe •  depth 
•  imperiale Einheiten •  imperial measurements 
•  Zoll •  inch 
•  senkrecht •  vertical 
•  metrisch •  metric 
•  diagonal •  diagonally 
•  Ampere •  amps 
•  Kilojoule •  kilojoules 
•  kalt •  cold 
•  Tonne •  tonne 
•  an •  on 
•  Form •  shape 
•  flach, leer •  flat 
•  vollautomatisch •  fully automatic 
•  radioaktiv •  radioactive 
•  ungefähr •  approximately (approx.) 
•  Watt •  watt 
•  gerissen •  torn 
•  entgegen dem Uhrzeigersinn •  anti-clockwise 
•  Dekoration •  decorating 
•  Höhe •  height 
•  Halbkreis •  semi-circle 
•  Kreise •  circles 
•  Kilometer •  kilometre 
•  horizontal •  horizontal 
•  rückwärts •  backwards 
•  elektrisch betriebenes Fenster •  electrically powered windows 
•  Kilowattstunden •  kilowatt hours 
•  Bruchteil •  fraction 
•  rutschig •  slippery 
•  aufrecht •  upright 
•  Fuß (Längeneinheit) •  feet 
•  blinken •  flashing 
•  elektrisch •  electrical 
•  rund •  circular 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören 
Sie! 
•  amps •  Ampere 
•  The Amper meter measures the electric 
current. 

•  Ein Ampermeter misst den elektrischen Strom. 

•  flashing •  blinken 
•  The control light was flashing. •  Die Kontrollleuchte blinkte. 
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•  imperial measurements •  imperiale Einheiten 
•  Imperial units are pounds and inches. •  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. 
•  diagonally •  diagonal 
•  Place it diagonally. •  Lege es diagonal. 
•  diagonal •  Diagonale 
•  How do you calculate the length of the 
diagonal? 

•  Wie berechnest du die Länge der Diagonale? 

•  electrical •  elektrisch 
•  The ellectrial installation must be approved. •  Die Elektroinstallation muss genehmigt werden. 

•  electrically powered windows •  elektrisch betriebenes Fenster 
•  Are these windows electrically powered? •  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? 
•  electromagnetic •  elektromagnetisch 
•  The electromagnetic field is generated. •  Das elektromagnetische Feld wird erzeugt. 
•  gallon •  Gallone 
•  The price of gallon is over five dollars. •  Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf 

Dollar. 
•  depth •  Tiefe 
•  Adjust the cut length and depth. •  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. 
•  horizontal •  horizontal 
•  It must be in a horizontal position. •  Es muss in einer horizontalen Position sein. 
•  cold •  kalt 
•  It is too cold for straightening. •  Es ist zu kalt zum Richten. 
•  kilojoules •  Kilojoule 
•  By jogging you burn most kilojoules. •  Beim Joggen verbrennt man die meisten 

Kilojoule. 
•  kilometre •  Kilometer 
•  A kilometre is one thousand meters. •  Ein Kilometer sind eintausend Meter. 
•  kilowatt hours •  Kilowattstunden 
•  We consume ten thousand kilowatt hours a 
year. 

•  Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden 
pro Jahr. 

•  slippery •  rutschig 
•  Slippery surface can be very dangerous. •  Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich 

sein. 
•  sphere •  Kugel 
•  This sphere consists of various gases. •  Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen. 

•  circular •  rund 
•  The tanks are of circular shape. •  Die Tanks haben eine runde Form. 
•  light •  leicht 
•  This press produces only light pieces. •  Diese Presse produziert nur leichte Stücke. 
•  glue •  kleben 
•  The paper was glued to the desk. •  Das Papier war an den Schreibtisch geklebt. 
•  pound •  Pfund 
•  One pound is 0.45 kg. •  Ein Pfund ist 0,45 kg. 
•  metric •  metrisch 
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•  The metric systém is recognized all over the 
world. 

•  Das metrische System wird auf der ganzen Welt 
anerkannt. 

•  square meters •  Quadratmeter 
•  How many square meters of storing spaces are 
there? 

•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es? 

•  modular •  modular 
•  This is a modular system. •  Das ist ein modulares System. 
•  circles •  Kreise 
•  The waves spread in circles. •  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. 
•  recurring •  wiederkehrend 
•  These are recurring orders. •  Das sind wiederkehrende Bestellungen. 
•  inch •  Zoll 
•  How many centimetres are there in one inch? •  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? 
•  fully automatic •  vollautomatisch 
•  The assembly line is fully automatic. •  Das Fließband ist vollautomatisch. 
•  anti-clockwise •  entgegen dem Uhrzeigersinn 
•  Turn it anticlockwise. •  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. 
•  diameter •  Durchmesser 
•  What diameter do you need? •  Welchen Durchmesser brauchst du? 
•  approximately (approx.) •  ungefähr 
•  It is approximately a hundred yards. •  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. 
•  too •  zu 
•  It is too small. •  Er ist zu klein. 
•  semi-circle •  Halbkreis 
•  Draw several semi-circles. •  Zeichne mehrere Halbkreise. 
•  radioactive •  radioaktiv 
•  The scrap is checked for radioactivity. •  Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft. 
•  rusty •  rostig 
•  When you leave the steel bars on the open air, 
they go rusty. 

•  Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen 
lässt, verrosten sie. 

•  torn •  gerissen 
•  The foil was torn due to an incorrect 
manipulation. 

•  Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen. 

•  burnt out •  ausgebrannt 
•  It is completely burnt out. •  Es ist völlig ausgebrannt. 
•  diagram •  Diagramm 
•  Can you show me on the diagram? •  Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen? 
•  foot •  Fuß 
•  One foot is 0,33 meters. •  Ein Fuß ist 0,33 Meter. 
•  feet •  Fuß (Längeneinheit) 
•  The river is a hundred feet wide. •  Der Fluss ist hundert Fuß breit. 
•  upright •  aufrecht 
•  It is in the upright position. •  Es ist in aufrechter Position. 
•  synthetic •  synthetisch 
•  This is a synthetic rubber. •  Das ist ein synthetischer Gummi. 
•  man-made, artificial •  menschengemacht, künstlich 
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•  Who invented the artificial fibre? •  Wer hat die Kunstfaser erfunden? 
•  width •  Breite 
•  Measure the width. •  Messen Sie die Breite. 
•  heavy •  schwer 
•  This press produces only heavy pieces. •  Diese Presse produziert nur schwere Stücke. 
•  triangular •  dreieckig 
•  Pyramids have a triangular ground plan. •  Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss. 

•  tonne •  Tonne 
•  You load maximum 24,5 tonnes. •  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. 
•  shape •  Form 
•  It has the wrong shape. •  Es hat die falsche Form. 
•  weight •  wiegen 
•  Weight the bar before you release it for the 
storage. 

•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 
Lagerung freigeben. 

•  cylindrical •  zylindrisch 
•  The products are packed to the cylindrical 
boxes. 

•  Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln 
verpackt. 

•  vertical •  senkrecht 
•  Put the screen into the vertical position. •  Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position. 

•  feature •  Merkmal 
•  What features does it have? •  Welche Merkmale hat es? 
•  volts •  Volt 
•  Volt is a difference in electric potential 
between the two points of a conducting wire. 

•  Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen 
Potential zwischen den beiden Punkten eines 
leitenden Drahtes. 

•  flat •  flach, leer 
•  The battery is flat. •  Die Batterie ist leer. 
•  height •  Höhe 
•  Measure the height. •  Messen Sie die Höhe. 
•  upside down •  Kopf stehen 
•  The world is upside down. •  Die Welt steht Kopf. 
•  watt •  Watt 
•  Watt is a unit of power, an equivalent to one 
joule per second. 

•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule 
pro Sekunde entspricht. 

•  One yard is a little less than one meter. •  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein Meter. 

•  back-up •  Plan B 
•  Tell me you have a back up plan. •  Sag mir, dass du einen Plan B hast. 
•  on •  an 
•  Is it on? •  Ist es an? 
•  shut down •  schließen 
•  The factory was shut down some years ago. •  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 

geschlossen. 
•  decorating •  Dekoration 
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•  The corridor needs decorating. •  Der Korridor braucht Dekoration. 
•  fraction •  Bruchteil 
•  It is only a fraction of our capacity. •  Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität. 
•  backwards •  rückwärts 
•  It moves backwards. •  Es bewegt sich rückwärts. 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_Kontext 
Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Ampere •  amps 
•  Ein Ampermeter misst den elektrischen Strom. •  The Amper meter measures the electric 

current. 
•  blinken •  flashing 
•  Die Kontrollleuchte blinkte. •  The control light was flashing. 
•  imperiale Einheiten •  imperial measurements 
•  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. •  Imperial units are pounds and inches. 
•  diagonal •  diagonally 
•  Lege es diagonal. •  Place it diagonally. 
•  Diagonale •  diagonal 
•  Wie berechnest du die Länge der Diagonale? •  How do you calculate the length of the 

diagonal? 
•  elektrisch •  electrical 
•  Die Elektroinstallation muss genehmigt werden. •  The ellectrial installation must be approved. 

•  elektrisch betriebenes Fenster •  electrically powered windows 
•  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? •  Are these windows electrically powered? 
•  elektromagnetisch •  electromagnetic 
•  Das elektromagnetische Feld wird erzeugt. •  The electromagnetic field is generated. 
•  Gallone •  gallon 
•  Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf 
Dollar. 

•  The price of gallon is over five dollars. 

•  Tiefe •  depth 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
•  horizontal •  horizontal 
•  Es muss in einer horizontalen Position sein. •  It must be in a horizontal position. 
•  kalt •  cold 
•  Es ist zu kalt zum Richten. •  It is too cold for straightening. 
•  Kilojoule •  kilojoules 
•  Beim Joggen verbrennt man die meisten 
Kilojoule. 

•  By jogging you burn most kilojoules. 

•  Kilometer •  kilometre 
•  Ein Kilometer sind eintausend Meter. •  A kilometre is one thousand meters. 
•  Kilowattstunden •  kilowatt hours 
•  Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden 
pro Jahr. 

•  We consume ten thousand kilowatt hours a 
year. 

•  rutschig •  slippery 
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•  Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich 
sein. 

•  Slippery surface can be very dangerous. 

•  Kugel •  sphere 
•  Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen. •  This sphere consists of various gases. 

•  rund •  circular 
•  Die Tanks haben eine runde Form. •  The tanks are of circular shape. 
•  leicht •  light 
•  Diese Presse produziert nur leichte Stücke. •  This press produces only light pieces. 
•  kleben •  glue 
•  Das Papier war an den Schreibtisch geklebt. •  The paper was glued to the desk. 
•  Pfund •  pound 
•  Ein Pfund ist 0,45 kg. •  One pound is 0.45 kg. 
•  metrisch •  metric 
•  Das metrische System wird auf der ganzen Welt 
anerkannt. 

•  The metric systém is recognized all over the 
world. 

•  Quadratmeter •  square meters 
•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es? •  How many square meters of storing spaces are 

there? 
•  modular •  modular 
•  Das ist ein modulares System. •  This is a modular system. 
•  Kreise •  circles 
•  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. •  The waves spread in circles. 
•  wiederkehrend •  recurring 
•  Das sind wiederkehrende Bestellungen. •  These are recurring orders. 
•  Zoll •  inch 
•  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? •  How many centimetres are there in one inch? 
•  vollautomatisch •  fully automatic 
•  Das Fließband ist vollautomatisch. •  The assembly line is fully automatic. 
•  entgegen dem Uhrzeigersinn •  anti-clockwise 
•  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. •  Turn it anticlockwise. 
•  Durchmesser •  diameter 
•  Welchen Durchmesser brauchst du? •  What diameter do you need? 
•  ungefähr •  approximately (approx.) 
•  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. •  It is approximately a hundred yards. 
•  zu •  too 
•  Er ist zu klein. •  It is too small. 
•  Halbkreis •  semi-circle 
•  Zeichne mehrere Halbkreise. •  Draw several semi-circles. 
•  radioaktiv •  radioactive 
•  Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft. •  The scrap is checked for radioactivity. 
•  rostig •  rusty 
•  Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen 
lässt, verrosten sie. 

•  When you leave the steel bars on the open air, 
they go rusty. 

•  gerissen •  torn 
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•  Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen. •  The foil was torn due to an incorrect 
manipulation. 

•  ausgebrannt •  burnt out 
•  Es ist völlig ausgebrannt. •  It is completely burnt out. 
•  Diagramm •  diagram 
•  Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen? •  Can you show me on the diagram? 
•  Fuß •  foot 
•  Ein Fuß ist 0,33 Meter. •  One foot is 0,33 meters. 
•  Fuß (Längeneinheit) •  feet 
•  Der Fluss ist hundert Fuß breit. •  The river is a hundred feet wide. 
•  aufrecht •  upright 
•  Es ist in aufrechter Position. •  It is in the upright position. 
•  synthetisch •  synthetic 
•  Das ist ein synthetischer Gummi. •  This is a synthetic rubber. 
•  menschengemacht, künstlich •  man-made, artificial 
•  Wer hat die Kunstfaser erfunden? •  Who invented the artificial fibre? 
•  Breite •  width 
•  Messen Sie die Breite. •  Measure the width. 
•  schwer •  heavy 
•  Diese Presse produziert nur schwere Stücke. •  This press produces only heavy pieces. 
•  dreieckig •  triangular 
•  Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss. •  Pyramids have a triangular ground plan. 

•  Tonne •  tonne 
•  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. •  You load maximum 24,5 tonnes. 
•  Form •  shape 
•  Es hat die falsche Form. •  It has the wrong shape. 
•  wiegen •  weight 
•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 
Lagerung freigeben. 

•  Weight the bar before you release it for the 
storage. 

•  zylindrisch •  cylindrical 
•  Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln 
verpackt. 

•  The products are packed to the cylindrical 
boxes. 

•  senkrecht •  vertical 
•  Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position. •  Put the screen into the vertical position. 

•  Merkmal •  feature 
•  Welche Merkmale hat es? •  What features does it have? 
•  Volt •  volts 
•  Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen 
Potential zwischen den beiden Punkten eines 
leitenden Drahtes. 

•  Volt is a difference in electric potential 
between the two points of a conducting wire. 

•  flach, leer •  flat 
•  Die Batterie ist leer. •  The battery is flat. 
•  Höhe •  height 
•  Messen Sie die Höhe. •  Measure the height. 
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•  Kopf stehen •  upside down 
•  Die Welt steht Kopf. •  The world is upside down. 
•  Watt •  watt 
•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule 
pro Sekunde entspricht. 

•  Watt is a unit of power, an equivalent to one 
joule per second. 

•  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein Meter. •  One yard is a little less than one meter. 

•  Plan B •  back-up 
•  Sag mir, dass du einen Plan B hast. •  Tell me you have a back up plan. 
•  an •  on 
•  Ist es an? •  Is it on? 
•  schließen •  shut down 
•  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 
geschlossen. 

•  The factory was shut down some years ago. 

•  Dekoration •  decorating 
•  Der Korridor braucht Dekoration. •  The corridor needs decorating. 
•  Bruchteil •  fraction 
•  Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität. •  It is only a fraction of our capacity. 
•  rückwärts •  backwards 
•  Es bewegt sich rückwärts. •  It moves backwards. 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  This press produces only light pieces. •  Diese Presse produziert nur leichte Stücke. 
•  Draw several semi-circles. •  Zeichne mehrere Halbkreise. 
•  One foot is 0,33 meters. •  Ein Fuß ist 0,33 Meter. 
•  Adjust the cut length and depth. •  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. 
•  It must be in a horizontal position. •  Es muss in einer horizontalen Position sein. 
•  Place it diagonally. •  Lege es diagonal. 
•  Who invented the artificial fibre? •  Wer hat die Kunstfaser erfunden? 
•  These are recurring orders. •  Das sind wiederkehrende Bestellungen. 
•  It is too cold for straightening. •  Es ist zu kalt zum Richten. 
•  Can you show me on the diagram? •  Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen? 
•  The tanks are of circular shape. •  Die Tanks haben eine runde Form. 
•  Measure the width. •  Messen Sie die Breite. 
•  The price of gallon is over five dollars. •  Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf 

Dollar. 
•  A kilometre is one thousand meters. •  Ein Kilometer sind eintausend Meter. 
•  You load maximum 24,5 tonnes. •  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. 
•  We consume ten thousand kilowatt hours a 
year. 

•  Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden 
pro Jahr. 

•  The control light was flashing. •  Die Kontrollleuchte blinkte. 
•  It has the wrong shape. •  Es hat die falsche Form. 
•  Turn it anticlockwise. •  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. 
•  The paper was glued to the desk. •  Das Papier war an den Schreibtisch geklebt. 
•  The factory was shut down some years ago. •  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 

geschlossen. 
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•  The metric systém is recognized all over the 
world. 

•  Das metrische System wird auf der ganzen Welt 
anerkannt. 

•  This is a modular system. •  Das ist ein modulares System. 
•  How many square meters of storing spaces are 
there? 

•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es? 

•  Put the screen into the vertical position. •  Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position. 

•  Are these windows electrically powered? •  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? 
•  The waves spread in circles. •  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. 
•  The assembly line is fully automatic. •  Das Fließband ist vollautomatisch. 
•  The battery is flat. •  Die Batterie ist leer. 
•  What diameter do you need? •  Welchen Durchmesser brauchst du? 
•  How many centimetres are there in one inch? •  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? 
•  The scrap is checked for radioactivity. •  Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft. 
•  The Amper meter measures the electric 
current. 

•  Ein Ampermeter misst den elektrischen Strom. 

•  Watt is a unit of power, an equivalent to one 
joule per second. 

•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule 
pro Sekunde entspricht. 

•  One pound is 0.45 kg. •  Ein Pfund ist 0,45 kg. 
•  The foil was torn due to an incorrect 
manipulation. 

•  Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen. 

•  Pyramids have a triangular ground plan. •  Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss. 

•  By jogging you burn most kilojoules. •  Beim Joggen verbrennt man die meisten 
Kilojoule. 

•  Imperial units are pounds and inches. •  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. 
•  One yard is a little less than one meter. •  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein Meter. 

•  It is in the upright position. •  Es ist in aufrechter Position. 
•  When you leave the steel bars on the open air, 
they go rusty. 

•  Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen 
lässt, verrosten sie. 

•  Measure the height. •  Messen Sie die Höhe. 
•  How do you calculate the length of the 
diagonal? 

•  Wie berechnest du die Länge der Diagonale? 

•  Slippery surface can be very dangerous. •  Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich 
sein. 

•  The world is upside down. •  Die Welt steht Kopf. 
•  The ellectrial installation must be approved. •  Die Elektroinstallation muss genehmigt werden. 

•  Weight the bar before you release it for the 
storage. 

•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 
Lagerung freigeben. 

•  The electromagnetic field is generated. •  Das elektromagnetische Feld wird erzeugt. 
•  The products are packed to the cylindrical 
boxes. 

•  Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln 
verpackt. 

•  It is completely burnt out. •  Es ist völlig ausgebrannt. 
•  What features does it have? •  Welche Merkmale hat es? 
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•  This press produces only heavy pieces. •  Diese Presse produziert nur schwere Stücke. 
•  It moves backwards. •  Es bewegt sich rückwärts. 
•  This sphere consists of various gases. •  Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen. 

•  It is only a fraction of our capacity. •  Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität. 
•  It is approximately a hundred yards. •  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. 
•  This is a synthetic rubber. •  Das ist ein synthetischer Gummi. 
•  Tell me you have a back up plan. •  Sag mir, dass du einen Plan B hast. 
•  Is it on? •  Ist es an? 
•  It is too small. •  Er ist zu klein. 
•  The corridor needs decorating. •  Der Korridor braucht Dekoration. 
•  The river is a hundred feet wide. •  Der Fluss ist hundert Fuß breit. 
•  Volt is a difference in electric potential 
between the two points of a conducting wire. 

•  Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen 
Potential zwischen den beiden Punkten eines 
leitenden Drahtes. 

Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
•  Das Fließband ist vollautomatisch. •  The assembly line is fully automatic. 
•  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. •  Turn it anticlockwise. 
•  Lege es diagonal. •  Place it diagonally. 
•  Die Batterie ist leer. •  The battery is flat. 
•  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? •  Are these windows electrically powered? 
•  Es ist völlig ausgebrannt. •  It is completely burnt out. 
•  Das Papier war an den Schreibtisch geklebt. •  The paper was glued to the desk. 
•  Das elektromagnetische Feld wird erzeugt. •  The electromagnetic field is generated. 
•  Ein Ampermeter misst den elektrischen Strom. •  The Amper meter measures the electric 

current. 
•  Es ist in aufrechter Position. •  It is in the upright position. 
•  Es ist zu kalt zum Richten. •  It is too cold for straightening. 
•  Wie berechnest du die Länge der Diagonale? •  How do you calculate the length of the 

diagonal? 
•  Ein Kilometer sind eintausend Meter. •  A kilometre is one thousand meters. 
•  Messen Sie die Breite. •  Measure the width. 
•  Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich 
sein. 

•  Slippery surface can be very dangerous. 

•  Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen. •  This sphere consists of various gases. 

•  Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen 
Potential zwischen den beiden Punkten eines 
leitenden Drahtes. 

•  Volt is a difference in electric potential 
between the two points of a conducting wire. 

•  Diese Presse produziert nur leichte Stücke. •  This press produces only light pieces. 
•  Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen? •  Can you show me on the diagram? 
•  Wer hat die Kunstfaser erfunden? •  Who invented the artificial fibre? 
•  Das metrische System wird auf der ganzen Welt 
anerkannt. 

•  The metric systém is recognized all over the 
world. 
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•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule 
pro Sekunde entspricht. 

•  Watt is a unit of power, an equivalent to one 
joule per second. 

•  Er ist zu klein. •  It is too small. 
•  Es muss in einer horizontalen Position sein. •  It must be in a horizontal position. 
•  Das sind wiederkehrende Bestellungen. •  These are recurring orders. 
•  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? •  How many centimetres are there in one inch? 
•  Die Kontrollleuchte blinkte. •  The control light was flashing. 
•  Welchen Durchmesser brauchst du? •  What diameter do you need? 
•  Die Elektroinstallation muss genehmigt werden. •  The ellectrial installation must be approved. 

•  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. •  It is approximately a hundred yards. 
•  Ist es an? •  Is it on? 
•  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. •  Imperial units are pounds and inches. 
•  Der Fluss ist hundert Fuß breit. •  The river is a hundred feet wide. 
•  Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen 
lässt, verrosten sie. 

•  When you leave the steel bars on the open air, 
they go rusty. 

•  Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln 
verpackt. 

•  The products are packed to the cylindrical 
boxes. 

•  Ein Pfund ist 0,45 kg. •  One pound is 0.45 kg. 
•  Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf 
Dollar. 

•  The price of gallon is over five dollars. 

•  Der Korridor braucht Dekoration. •  The corridor needs decorating. 
•  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. •  The waves spread in circles. 
•  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. •  You load maximum 24,5 tonnes. 
•  Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position. •  Put the screen into the vertical position. 

•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es? •  How many square meters of storing spaces are 
there? 

•  Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden 
pro Jahr. 

•  We consume ten thousand kilowatt hours a 
year. 

•  Sag mir, dass du einen Plan B hast. •  Tell me you have a back up plan. 
•  Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen. •  The foil was torn due to an incorrect 

manipulation. 
•  Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft. •  The scrap is checked for radioactivity. 
•  Es hat die falsche Form. •  It has the wrong shape. 
•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 
Lagerung freigeben. 

•  Weight the bar before you release it for the 
storage. 

•  Die Welt steht Kopf. •  The world is upside down. 
•  Die Tanks haben eine runde Form. •  The tanks are of circular shape. 
•  Welche Merkmale hat es? •  What features does it have? 
•  Messen Sie die Höhe. •  Measure the height. 
•  Beim Joggen verbrennt man die meisten 
Kilojoule. 

•  By jogging you burn most kilojoules. 

•  Diese Presse produziert nur schwere Stücke. •  This press produces only heavy pieces. 
•  Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss. •  Pyramids have a triangular ground plan. 
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•  Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität. •  It is only a fraction of our capacity. 
•  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein Meter. •  One yard is a little less than one meter. 

•  Das ist ein synthetischer Gummi. •  This is a synthetic rubber. 
•  Zeichne mehrere Halbkreise. •  Draw several semi-circles. 
•  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 
geschlossen. 

•  The factory was shut down some years ago. 

•  Das ist ein modulares System. •  This is a modular system. 
•  Ein Fuß ist 0,33 Meter. •  One foot is 0,33 meters. 
•  Es bewegt sich rückwärts. •  It moves backwards. 
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Lektion 01_Aktivitäten_Wortschatz_TEST 

•  spritzen .............................................................. 
•  Schrumpfung .............................................................. 
•  Werkstatt .............................................................. 
•  Loch .............................................................. 
•  Förderband .............................................................. 
•  zerkleinern .............................................................. 
•  Haken, Schluckauf .............................................................. 
•  Betreiber .............................................................. 
•  hochfahren .............................................................. 
•  Flüssigkeit .............................................................. 
•  schieben .............................................................. 
•  Verschleiß .............................................................. 
•  Gießtemperatur .............................................................. 
•  Presse .............................................................. 
•  im Uhrzeigersinn .............................................................. 
•  Fließband .............................................................. 
•  drücken .............................................................. 
•  Schleuderguss .............................................................. 
•  Strom .............................................................. 
•  Riss .............................................................. 
•  begradigen .............................................................. 
•  drehen .............................................................. 
•  aufladen .............................................................. 
•  erhöhen .............................................................. 
•  schwimmen, schweben .............................................................. 
•  ausschalten .............................................................. 
•  Ingenieur .............................................................. 
•  sinken .............................................................. 
•  lösen .............................................................. 
•  Guss .............................................................. 
•  Ohrenschützer .............................................................. 
•  entfernen .............................................................. 
•  auswringen .............................................................. 
•  Schicht .............................................................. 
•  bewerten .............................................................. 
•  recyceln .............................................................. 
•  Schutzbrille .............................................................. 
•  eingeschränkt .............................................................. 
•  beschränken .............................................................. 
•  Wache .............................................................. 
•  Probe .............................................................. 
•  Vorarbeiter .............................................................. 
•  anziehen .............................................................. 
•  senken .............................................................. 
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•  Verfestigung .............................................................. 
•  herausnehmen .............................................................. 
•  abprallen .............................................................. 
•  Ofen .............................................................. 
•  Schutzbrille .............................................................. 
•  Vorheizen .............................................................. 
•  instandhalten .............................................................. 
•  befestigt .............................................................. 
•  Maschine .............................................................. 
•  Strom .............................................................. 
•  sich auflösen .............................................................. 
•  falten .............................................................. 
•  bewegen .............................................................. 
•  lösen .............................................................. 
•  verlängern .............................................................. 
•  schmieren .............................................................. 
•  Teil .............................................................. 
•  Service .............................................................. 
•  löschen .............................................................. 
•  biegen .............................................................. 
•  Abfall .............................................................. 
•  aktualisieren .............................................................. 
•  reparieren .............................................................. 
•  sinken .............................................................. 
•  Umkehr .............................................................. 
•  senken .............................................................. 
•  Bau .............................................................. 
•  rotieren .............................................................. 
•  freigeben .............................................................. 
•  Maschinenbauingenieur .............................................................. 
•  Schalter .............................................................. 
•  Bausatz .............................................................. 
•  Kratzer .............................................................. 
•  abschrauben .............................................................. 
•  ziehen .............................................................. 
•  schmelzen .............................................................. 
•  Bau .............................................................. 
•  Techniker .............................................................. 
•  Temperatur .............................................................. 
•  Gerät .............................................................. 
•  Help-desk .............................................................. 
•  komprimieren .............................................................. 
•  füllen .............................................................. 
•  Wartung .............................................................. 
•  verdampfen .............................................................. 
•  Leck .............................................................. 
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•  messen .............................................................. 
•  verschließen .............................................................. 
•  Stecker .............................................................. 
•  Gießmaschine .............................................................. 
•  Mangel .............................................................. 
•  rollen .............................................................. 
•  Druck .............................................................. 
•  ausstecken .............................................................. 
•  Ausstattung .............................................................. 
•  Zeichnung .............................................................. 
•  aktualisieren .............................................................. 
•  schärfen .............................................................. 
•  erweitern .............................................................. 
•  Maschinenpark .............................................................. 
•  zusammenbauen .............................................................. 
•  Ausfallzeit .............................................................. 
•  anschwellen .............................................................. 
•  beifügen .............................................................. 
•  anpassen .............................................................. 
•  anzünden .............................................................. 
•  einschalten .............................................................. 
•  eingesteckt .............................................................. 
•  Sprühen .............................................................. 
•  entwerfen .............................................................. 
•  neu starten .............................................................. 
•  heben .............................................................. 
•  um 10 % .............................................................. 
•  Glühen .............................................................. 
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Lektion 01_Aktivitäten_Wortschatz_KEY 

•  spritzen •  spray 
•  Schrumpfung •  shrinkage 
•  Werkstatt •  workshop 
•  Loch •  hole 
•  Förderband •  belt conveyor 
•  zerkleinern •  crush 
•  Haken, Schluckauf •  hiccup 
•  Betreiber •  operator 
•  hochfahren •  go up 
•  Flüssigkeit •  fluid 
•  schieben •  slide 
•  Verschleiß •  wearing 
•  Gießtemperatur •  pouring temperature 
•  Presse •  press 
•  im Uhrzeigersinn •  clockwise 
•  Fließband •  assembly line 
•  drücken •  push 
•  Schleuderguss •  centrifugal casting 
•  Strom •  power 
•  Riss •  crack 
•  begradigen •  straighten 
•  drehen •  spin 
•  aufladen •  charge 
•  erhöhen •  increase 
•  schwimmen, schweben •  float 
•  ausschalten •  turn off 
•  Ingenieur •  engineer 
•  sinken •  go down 
•  lösen •  loosen 
•  Guss •  cast 
•  Ohrenschützer •  ear protectors 
•  entfernen •  remove 
•  auswringen •  squeeze 
•  Schicht •  shift 
•  bewerten •  asses 
•  recyceln •  recycle 
•  Schutzbrille •  protective goggles 
•  eingeschränkt •  restricted 
•  beschränken •  restrict 
•  Wache •  guard 
•  Probe •  sample 
•  Vorarbeiter •  foreman 
•  anziehen •  tighten 
•  senken •  cut 
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•  Verfestigung •  solidification 
•  herausnehmen •  withdraw 
•  abprallen •  bounce 
•  Ofen •  furnace 
•  Schutzbrille •  goggles 
•  Vorheizen •  pre-heating 
•  instandhalten •  maintain 
•  befestigt •  attached 
•  Maschine •  machine 
•  Strom •  current 
•  sich auflösen •  dissolve 
•  falten •  fold 
•  bewegen •  move 
•  lösen •  solve 
•  verlängern •  extend 
•  schmieren •  lubricate 
•  Teil •  component 
•  Service •  service 
•  löschen •  delete 
•  biegen •  bend 
•  Abfall •  waste 
•  aktualisieren •  update 
•  reparieren •  repair 
•  sinken •  decrease 
•  Umkehr •  U-turn 
•  senken •  reduce 
•  Bau •  construction 
•  rotieren •  rotate 
•  freigeben •  release 
•  Maschinenbauingenieur •  mechanical engineer 
•  Schalter •  switch 
•  Bausatz •  assembly 
•  Kratzer •  scratch 
•  abschrauben •  screw 
•  ziehen •  pull 
•  schmelzen •  melt 
•  Bau •  construction 
•  Techniker •  technician 
•  Temperatur •  temperature 
•  Gerät •  device 
•  Help-desk •  help-desk 
•  komprimieren •  compress 
•  füllen •  fill 
•  Wartung •  maintenance 
•  verdampfen •  evaporate 
•  Leck •  leak 
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•  messen •  measure 
•  verschließen •  seal 
•  Stecker •  plug 
•  Gießmaschine •  casting machine 
•  Mangel •  defect 
•  rollen •  roll 
•  Druck •  pressure 
•  ausstecken •  unplug 
•  Ausstattung •  equipment 
•  Zeichnung •  drawing 
•  aktualisieren •  upgrade 
•  schärfen •  sharpen 
•  erweitern •  enlarge 
•  Maschinenpark •  machinery 
•  zusammenbauen •  assemble 
•  Ausfallzeit •  downtime 
•  anschwellen •  swell 
•  beifügen •  attach 
•  anpassen •  adjust 
•  anzünden •  light 
•  einschalten •  turn on 
•  eingesteckt •  plugged 
•  Sprühen •  spraying 
•  entwerfen •  design 
•  neu starten •  reboot 
•  heben •  lift 
•  um 10 % •  by 10 % 
•  Glühen •  annealing 
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Lektion 01 Aktivitäten_Kontext Sätze_TEST 

•  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. .............................................................. 
•  Wie viele Maschinen werden benötigt? .............................................................. 
•  Wie groß ist die Werkstatt? .............................................................. 
•  Wie viele Maschinen gibt es schon? .............................................................. 
•  Steht die Maschine unter Druck? .............................................................. 
•  Wurde das in dieser Gießmaschine 

hergestellt? .............................................................. 
•  Die Klinge muss geschärft werden. .............................................................. 
•  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. .............................................................. 
•  Es ist ein Bausatz. .............................................................. 
•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, 

bevor Sie die Anlage betreten. .............................................................. 
•  Die Produktion wird hochgefahren. .............................................................. 
•  Nimm eine Probe! .............................................................. 
•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe 

ihn aus und wische den Schmutz ab. .............................................................. 
•  Es wird im Schleudergussverfahren 

hergestellt. .............................................................. 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und 

dann geschmolzen. .............................................................. 
•  Es wird in China zusammengebaut. .............................................................. 
•  Sie müssen die Batterie aufladen. .............................................................. 
•  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 

Gehörschutz. .............................................................. 
•  Versuche erstmal, das Loch zu 

reparieren. .............................................................. 
•  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. .............................................................. 
•  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 

erhöhen. .............................................................. 
•  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. .............................................................. 
•  Es ist gebogen. .............................................................. 
•  Er arbeitet als Ingenieur. .............................................................. 
•  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. .............................................................. 
•  Wo wird das Material für die Produktion 

freigegeben? .............................................................. 
•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. .............................................................. 
•  Wie messen Sie die Qualität? .............................................................. 
•  Die Würfel rollen. .............................................................. 
•  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder 

aufheizt. .............................................................. 
•  Wir müssen die Kosten senken. .............................................................. 
•  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts 

bei. .............................................................. 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. .............................................................. 
•  Er hält Autos instand. .............................................................. 
•  Das Glühen löst die innere Spannung. .............................................................. 
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•  Zieh die Schraube an. .............................................................. 
•  Wer hat die Zeichnung angefertigt? .............................................................. 
•  Die Abdeckung darf nicht entfernt 

werden. .............................................................. 
•  Wir müssen den Zugang zu diesem 

Gebiet beschränken. .............................................................. 
•  Wo ist der Haken? .............................................................. 
•  Alle Dateien wurden gelöscht. .............................................................. 
•  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. .............................................................. 
•  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? .............................................................. 
•  Die Schrottquote sinkt. .............................................................. 
•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit 

Wasser in Berührung kommt. .............................................................. 
•  Wie viel Abfall produzieren wir? .............................................................. 
•  Schalte den Strom ein! .............................................................. 
•  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung 

machen. .............................................................. 
•  Nach dem Abkühlen den Abguss 

herausnehmen. .............................................................. 
•  Gehen Sie durch diese Schiebetür. .............................................................. 
•  Falte die Zeichnung nicht. .............................................................. 
•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten 

muss regelmäßig überprüft werden. .............................................................. 
•  Das System wird jeden Tag aktualisiert. .............................................................. 
•  Recycling ist das Geschäft von morgen. .............................................................. 
•  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. .............................................................. 
•  Hast du den Bericht aktualisiert? .............................................................. 
•  Das System wird seit einer Stunde neu 

gestartet. .............................................................. 
•  Die Partikel schwammen an der 

Oberfläche. .............................................................. 
•  Beweg es nicht. .............................................................. 
•  Die Ausfallzeit hat sich um 10% 

verringert. .............................................................. 
•  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. .............................................................. 
•  Der Betreiber überprüft die Parameter 

jede Stunde. .............................................................. 
•  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. .............................................................. 
•  Stell den Schalter auf Standby. .............................................................. 
•  Die Maschine ist ausgesteckt. .............................................................. 
•  Es ist ein wenig verschlissen. .............................................................. 
•  Was wissen Sie über die Schrumpfung? .............................................................. 
•  Die Ausschussrate ist gesunken. .............................................................. 
•  Wer löst das Problem des Kunden? .............................................................. 
•  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 

Verfestigung. .............................................................. 
•  Schalte es aus! .............................................................. 
•  Überprüfen Sie die Temperatur. .............................................................. 
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•  Siehst du diese Risse? .............................................................. 
•  Er hat Maschinenbau studiert. .............................................................. 
•  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? .............................................................. 
•  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. .............................................................. 
•  Wir benutzen dieses Förderband. .............................................................. 
•  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. .............................................................. 
•  Zieh vorsichtig. .............................................................. 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und 

dann geschmolzen. .............................................................. 
•  Kannst du den Deckel abschrauben? .............................................................. 
•  Die Gießtemperatur beträgt 

neunhundert Grad. .............................................................. 
•  Die Arbeiter am Fließband rotieren. .............................................................. 
•  Lös die Schrauben. .............................................................. 
•  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie 

anfangen. .............................................................. 
•  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 

verantwortlich. .............................................................. 
•  Wir müssen das Fließband erweitern. .............................................................. 
•  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. .............................................................. 
•  Die Wache darf nicht entfernt werden. .............................................................. 
•  Wir stellen es auf diesem Fließband her. .............................................................. 
•  Kehre so schnell wie möglich um. .............................................................. 
•  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. .............................................................. 
•  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. .............................................................. 
•  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. .............................................................. 
•  Gibt es irgendwelche sichtbaren 

Mängel? .............................................................. 
•  Das war oben befestigt. .............................................................. 
•  Setzen Sie Ohrenschützer auf. .............................................................. 
•  Er repariert Maschinen. .............................................................. 
•  Es prallt an der Decke ab. .............................................................. 
•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert 

Stück pro Stunde. .............................................................. 
•  Die Achse dreht sich weiter. .............................................................. 
•  Er ist unser Cheftechniker. .............................................................. 
•  Können Sie das Fließband verlängern? .............................................................. 
•  Das befindet sich im Bau. .............................................................. 
•  Dieses Gerät kontrolliert den 

Stromzufluss. .............................................................. 
•  Drück nicht zu fest. .............................................................. 
•  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. .............................................................. 
•  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. .............................................................. 
•  Ist es eingesteckt? .............................................................. 
•  Aus wie vielen Teilen besteht es? .............................................................. 
•  Schalte es ein! .............................................................. 
•  Der Designer entwirft Gebäude. .............................................................. 
•  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. .............................................................. 
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•  Ist es eingesteckt? .............................................................. 
•  Spritzen Sie den Kern der Form. .............................................................. 
•  Wir müssen die Ausschussrate senken. .............................................................. 
•  Die Maschine benötigt Service. .............................................................. 
•  Wir sollten die Stange begradigen, 

nachdem wir sie gerollt haben. .............................................................. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Kontext Sätze_KEY 

•  Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. •  The liquid began to evaporate. 
•  Wie viele Maschinen werden benötigt? •  How much machinery is required? 
•  Wie groß ist die Werkstatt? •  How large is the workshop? 
•  Wie viele Maschinen gibt es schon? •  How many machines are there already? 
•  Steht die Maschine unter Druck? •  Is the machine under pressure? 
•  Wurde das in dieser Gießmaschine 

hergestellt? •  Was this made in this casting machine? 
•  Die Klinge muss geschärft werden. •  The blade needs sharpening. 
•  Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. •  The crane can lift up to five tons. 
•  Es ist ein Bausatz. •  It is an assembly. 
•  Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, 

bevor Sie die Anlage betreten. 
•  You must put on protective goggles before 

you enter the facility. 
•  Die Produktion wird hochgefahren. •  The production is going up. 
•  Nimm eine Probe! •  Take a sample! 
•  Tauche den Lappen ins Wasser, wringe 

ihn aus und wische den Schmutz ab. 
•  Dip the cloth in the water, squeeze it and 

swab the dirt. 
•  Es wird im Schleudergussverfahren 

hergestellt. •  It is made by the centrifugal casting. 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und 

dann geschmolzen. 
•  The pieces are first crushed and then 

melted. 
•  Es wird in China zusammengebaut. •  It is assembled in China. 
•  Sie müssen die Batterie aufladen. •  You have to charge the battery. 
•  Tragen Sie eine Schutzbrille und einen 

Gehörschutz. •  Wear goggles and ear protectors. 
•  Versuche erstmal, das Loch zu 

reparieren. •  First try to fix the hole. 
•  Es schrumpft mit komprimiertem Gas. •  It shrinks with compressed gas. 
•  Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % 

erhöhen. •  The total volume will increase by 25 % 
•  Wir kontrollieren die Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
•  Es ist gebogen. •  It is bent. 
•  Er arbeitet als Ingenieur. •  He works as an engineer 
•  Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. •  The spraying takes two more minutes. 
•  Wo wird das Material für die Produktion 

freigegeben? 
•  Where is the material released for 

production? 

•  Sie sind Hersteller von Messausstattung. 
•  They are manufacturers of measuring 

equipment. 
•  Wie messen Sie die Qualität? •  How do you measure the quality? 
•  Die Würfel rollen. •  Dice are rolling. 
•  Reinige den Ofen, bevor du ihn wieder 

aufheizt. •  Clean the furnace before you reheat it. 
•  Wir müssen die Kosten senken. •  We must cut down the costs. 
•  Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts 

bei. •  Please attach some photos of the defect. 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
•  Er hält Autos instand. •  He maintains cars. 
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•  Das Glühen löst die innere Spannung. •  The annealing relieves the internal tension. 
•  Zieh die Schraube an. •  Tighten the screw 
•  Wer hat die Zeichnung angefertigt? •  Who drew the drawing? 
•  Die Abdeckung darf nicht entfernt 

werden. •  The guard must not be removed. 
•  Wir müssen den Zugang zu diesem 

Gebiet beschränken. •  We have to restrict access to the area. 
•  Wo ist der Haken? •  Where is the hiccup? 
•  Alle Dateien wurden gelöscht. •  All files have been deleted. 
•  Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. •  She works as a help-desk technician. 
•  Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? •  Do you work on two or three shifts? 
•  Die Schrottquote sinkt. •  The scrap rate is going down. 
•  Der Stoff löst sich auf, wenn er mit 

Wasser in Berührung kommt. 
•  The substance dissolves being in contact 

with water. 
•  Wie viel Abfall produzieren wir? •  How much waste do we produce? 
•  Schalte den Strom ein! •  Switch the power on! 
•  Wir sollten eine Dichtheitsprüfung 

machen. •  We should perform a leak test. 
•  Nach dem Abkühlen den Abguss 

herausnehmen. •  After cooling withdraw the cast. 
•  Gehen Sie durch diese Schiebetür. •  Go through this sliding door. 
•  Falte die Zeichnung nicht. •  Do not fold the drawing. 
•  Der Stand der technischen Flüssigkeiten 

muss regelmäßig überprüft werden. 
•  The level of technical fluids must be 

checked regularly. 
•  Das System wird jeden Tag aktualisiert. •  The systém upgrades every day. 
•  Recycling ist das Geschäft von morgen. •  Recycling is the business of tomorrow. 
•  Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. •  They are specialists in centrifugal casting. 
•  Hast du den Bericht aktualisiert? •  Have you updated the report? 
•  Das System wird seit einer Stunde neu 

gestartet. •  The system has been rebooting for an hour. 
•  Die Partikel schwammen an der 

Oberfläche. •  The particles were floating on the surface. 
•  Beweg es nicht. •  Do not move it. 
•  Die Ausfallzeit hat sich um 10% 

verringert. •  The downtime decreased by 10%. 
•  Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. •  Don´t forget to light the fire. 
•  Der Betreiber überprüft die Parameter 

jede Stunde. 
•  The operator checks the parameters every 

hour. 
•  Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. •  Stir the liquid clockwise. 
•  Stell den Schalter auf Standby. •  Move the switch to the standby position. 
•  Die Maschine ist ausgesteckt. •  The machine is unplugged. 
•  Es ist ein wenig verschlissen. •  It is a little worn-out. 
•  Was wissen Sie über die Schrumpfung? •  What do you know about the shrinkage? 
•  Die Ausschussrate ist gesunken. •  The scrap rate has decreased. 
•  Wer löst das Problem des Kunden? •  Who solves customer´s problem? 
•  Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete 

Verfestigung. 
•  Cooling causes the directional 

solidification. 
•  Schalte es aus! •  Turn it off! 
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•  Überprüfen Sie die Temperatur. •  Check the temperature. 
•  Siehst du diese Risse? •  Can you see these cracks? 
•  Er hat Maschinenbau studiert. •  He studied mechanical engineering. 
•  Warum ist die Ausfallzeit so hoch? •  Why is the downtime so high? 
•  Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. •  Beware of scratches on the surface. 
•  Wir benutzen dieses Förderband. •  We use this belt conveyor. 
•  Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Zieh vorsichtig. •  Pull gently. 
•  Die Stücke werden erst zerkleinert und 

dann geschmolzen. 
•  The pieces are first crushed and then 

melted. 
•  Kannst du den Deckel abschrauben? •  Can you unscrew the lid? 
•  Die Gießtemperatur beträgt 

neunhundert Grad. 
•  The pouring temperature is nine hundred 

degrees. 
•  Die Arbeiter am Fließband rotieren. •  The workers at the assembly line rotate. 
•  Lös die Schrauben. •  Loosen the screws. 
•  Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie 

anfangen. •  Fill the tank before you begin. 
•  Jeder Vorarbeiter ist für sein Team 

verantwortlich. •  Each foreman is responsible for his team. 
•  Wir müssen das Fließband erweitern. •  We must enlarge the assembly line. 
•  Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. •  Let us reassess our possibilities. 
•  Die Wache darf nicht entfernt werden. •  The guard must not be removed. 
•  Wir stellen es auf diesem Fließband her. •  We produce it on this assembly line. 
•  Kehre so schnell wie möglich um. •  Make a U-turn as soon as possible. 
•  Verschließen Sie die Ränder des Kartons. •  Seal the edges of the cardbox. 
•  Er arbeitet in der Wartungsabteilung. •  He works in the maintenance department. 
•  Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. •  You are entering the restricted area. 
•  Gibt es irgendwelche sichtbaren 

Mängel? •  Are there any visible defects? 
•  Das war oben befestigt. •  This was attached to the top. 
•  Setzen Sie Ohrenschützer auf. •  Put your ear protectors on. 
•  Er repariert Maschinen. •  He repairs machines. 
•  Es prallt an der Decke ab. •  It bounces off the ceiling. 
•  Die Kapazität der Presse beträgt hundert 

Stück pro Stunde. 
•  The press capacity is a hundred pieces per 

hour. 
•  Die Achse dreht sich weiter. •  The axis keeps spinning. 
•  Er ist unser Cheftechniker. •  He is our head technician. 
•  Können Sie das Fließband verlängern? •  Can you extend the assembly line? 
•  Das befindet sich im Bau. •  This is under construction. 
•  Dieses Gerät kontrolliert den 

Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Drück nicht zu fest. •  Do not push hard. 
•  Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. •  It swells with released gas. 
•  Das Vorheizen dauert zehn Minuten. •  The pre-heating takes ten minutes. 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged? 
•  Aus wie vielen Teilen besteht es? •  How many components is it made of? 
•  Schalte es ein! •  Turn it on! 
•  Der Designer entwirft Gebäude. •  The designer designs buildings 
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•  Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Ist es eingesteckt? •  Is it plugged? 
•  Spritzen Sie den Kern der Form. •  Spray the core of the mold. 
•  Wir müssen die Ausschussrate senken. •  We must reduce the scrap rate. 
•  Die Maschine benötigt Service. •  The machine needs servicing. 
•  Wir sollten die Stange begradigen, 

nachdem wir sie gerollt haben. 
•  We should straighten the bar after it is 

rolled. 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_TEST 

•  Bericht .............................................................. 
•  stürzen .............................................................. 
•  Schutzhelm .............................................................. 
•  Kiste .............................................................. 
•  Sack .............................................................. 
•  Aufzeichnungen führen .............................................................. 
•  Verpackung .............................................................. 
•  stapeln .............................................................. 
•  Bedingungen .............................................................. 
•  überprüfen .............................................................. 
•  Regal .............................................................. 
•  Garantie .............................................................. 
•  löschen .............................................................. 
•  Verletzung .............................................................. 
•  Schrägstrich .............................................................. 
•  drahtlos .............................................................. 
•  at (@) .............................................................. 
•  Router .............................................................. 
•  überladen .............................................................. 
•  Hersteller .............................................................. 
•  Doppelpunkt .............................................................. 
•  ausgefeilt .............................................................. 
•  Beschaffung .............................................................. 
•  Warnung .............................................................. 
•  Karton .............................................................. 
•  Stiefel .............................................................. 
•  Qualitätstechniker .............................................................. 
•  Container .............................................................. 
•  Information .............................................................. 
•  Dateien .............................................................. 
•  Fass .............................................................. 
•  Einkauf .............................................................. 
•  Zugang .............................................................. 
•  Transport .............................................................. 
•  auf Lager .............................................................. 
•  oberhalb von .............................................................. 
•  ausrutschen .............................................................. 
•  Schutzschicht .............................................................. 
•  verpacken .............................................................. 
•  Tinte .............................................................. 
•  Betreten verboten .............................................................. 
•  Fehlersuche .............................................................. 
•  Fahrzeug .............................................................. 
•  Einrichtung .............................................................. 
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•  die Datenbank verwalten .............................................................. 
•  Daten .............................................................. 
•  Einschluss .............................................................. 
•  kontrollieren .............................................................. 
•  Verbindung .............................................................. 
•  Crashtest .............................................................. 
•  Sendungen erhalten .............................................................. 
•  Lager .............................................................. 
•  Geräte .............................................................. 
•  Sendung .............................................................. 
•  Lagerung .............................................................. 
•  untersuchen .............................................................. 
•  Kontrollraum .............................................................. 
•  Funkgerät .............................................................. 
•  Etikett .............................................................. 
•  Menge .............................................................. 
•  Checkliste .............................................................. 
•  abschalten .............................................................. 
•  anschließen .............................................................. 
•  analysieren .............................................................. 
•  Regal .............................................................. 
•  Punkt .............................................................. 
•  Augenschutz .............................................................. 
•  Bindestrich .............................................................. 
•  Handschuhe .............................................................. 
•  Verpackung .............................................................. 
•  unterstreichen .............................................................. 
•  Schnäppchen .............................................................. 
•  Software-Ingenieur .............................................................. 
•  feilschen .............................................................. 
•  Überwachungskamera .............................................................. 
•  Fehlerbeseitigung .............................................................. 
•  Nachricht .............................................................. 
•  aushandeln .............................................................. 
•  Palette .............................................................. 
•  Entdeckung .............................................................. 
•  GPS .............................................................. 
•  kleben .............................................................. 
•  kontrollieren .............................................................. 
•  Verpackung .............................................................. 
•  einstecken .............................................................. 
•  Probe .............................................................. 
•  Einrichtungen .............................................................. 
•  Steckplatz .............................................................. 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Wortschatz_KEY 

•  Bericht •  report 
•  stürzen •  fall 
•  Schutzhelm •  safety helmet 
•  Kiste •  crate 
•  Sack •  sack 
•  Aufzeichnungen führen •  keep records 
•  Verpackung •  wrap 
•  stapeln •  stack 
•  Bedingungen •  conditions 
•  überprüfen •  inspect 
•  Regal •  shelf 
•  Garantie •  warranty 
•  löschen •  extinguish 
•  Verletzung •  injury 
•  Schrägstrich •  slash 
•  drahtlos •  wireless 
•  at (@) •  at 
•  Router •  router 
•  überladen •  overload 
•  Hersteller •  manufacturer 
•  Doppelpunkt •  colon 
•  ausgefeilt •  sophisticated 
•  Beschaffung •  procurement 
•  Warnung •  warning 
•  Karton •  cardboard 
•  Stiefel •  boots 
•  Qualitätstechniker •  quality technician 
•  Container •  container 
•  Information •  information 
•  Dateien •  files 
•  Fass •  barrel 
•  Einkauf •  purchasing 
•  Zugang •  access 
•  Transport •  shipping 
•  auf Lager •  on stock 
•  oberhalb von •  exceed 
•  ausrutschen •  slip 
•  Schutzschicht •  protective coating 
•  verpacken •  pack 
•  Tinte •  ink 
•  Betreten verboten •  no trespassing 
•  Fehlersuche •  troubleshooting 
•  Fahrzeug •  vehicle 
•  Einrichtung •  setting up 
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•  die Datenbank verwalten •  manage the database 
•  Daten •  data 
•  Einschluss •  inclusion 
•  kontrollieren •  control 
•  Verbindung •  connection 
•  Crashtest •  crash test 
•  Sendungen erhalten •  receive shipments 
•  Lager •  warehouse 
•  Geräte •  gadgets 
•  Sendung •  shipment 
•  Lagerung •  storage 
•  untersuchen •  examine 
•  Kontrollraum •  control room 
•  Funkgerät •  transmitter 
•  Etikett •  label 
•  Menge •  amount 
•  Checkliste •  checklist 
•  abschalten •  disconnect 
•  anschließen •  connect 
•  analysieren •  analyse 
•  Regal •  rack 
•  Punkt •  dot 
•  Augenschutz •  eye protection 
•  Bindestrich •  hyphen 
•  Handschuhe •  gloves 
•  Verpackung •  packaging 
•  unterstreichen •  underscore 
•  Schnäppchen •  bargain 
•  Software-Ingenieur •  software engineer 
•  feilschen •  bargain 
•  Überwachungskamera •  security camera 
•  Fehlerbeseitigung •  debugging 
•  Nachricht •  news 
•  aushandeln •  negotiate 
•  Palette •  pallet 
•  Entdeckung •  detection 
•  GPS •  GPS 
•  kleben •  stick 
•  kontrollieren •  check 
•  Verpackung •  packaging 
•  einstecken •  insert 
•  Probe •  sample 
•  Einrichtungen •  facilities 
•  Steckplatz •  slot 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Kontext Sätze_TEST 
•  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 

Stück pro Stunde. .............................................................. 
•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbehebung. .............................................................. 
•  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. .............................................................. 
•  Sie brauchen zwei Lagen der 

Schutzschicht. .............................................................. 
•  Er analysierte fünf verschiedene Proben. .............................................................. 
•  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. .............................................................. 
•  Tragt immer einen Augenschutz. .............................................................. 
•  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 

Grad .............................................................. 
•  Am Tor steht das Schild "Betreten 

verboten". .............................................................. 
•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. .............................................................. 
•  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 

funktioniert. .............................................................. 
•  Kannst du mir die GPS-Koordinaten 

geben? .............................................................. 
•  Das Tragen von Handschuhen und 

Stiefeln ist Pflicht. .............................................................. 
•  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du 

sie in die Schachtel legst. .............................................................. 
•  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. .............................................................. 
•  Die Einkaufsabteilung macht einen 

hervorragenden Job. .............................................................. 
•  Ich brauche ein paar Informationen. .............................................................. 
•  Gibt es besondere Anforderungen an die 

Verpackung? .............................................................. 
•  Das Pulver wird in Säcken gelagert. .............................................................. 
•  Schreib am Ende des Satzes einen 

Doppelpunkt. .............................................................. 
•  Das ist die letzte Warnung. .............................................................. 
•  Er ist ausgerutscht und gestürzt. .............................................................. 
•  Wie viel kann man in den Container 

reinpacken? .............................................................. 
•  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. .............................................................. 
•  Er testet den Code. .............................................................. 
•  Wir müssen bessere Bedingungen 

aushandeln. .............................................................. 
•  Es ist keine Tinte in der Patrone. .............................................................. 
•  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. .............................................................. 
•  Es ist unterstrichen. .............................................................. 
•  Die Sendung kommt nächste Woche. .............................................................. 
•  Der Zugang wurde verweigert. .............................................................. 
•  Wie sind die Lagerungsbedingungen? .............................................................. 
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•  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 
kommunizieren. .............................................................. 

•  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. .............................................................. 
•  Dieses Gerät kontrolliert den 

Stromzufluss. .............................................................. 
•  Der Lkw war überladen. .............................................................. 
•  Wie lange ist die Garantie, die Sie 

geben? .............................................................. 
•  Er untersucht Proben. .............................................................. 
•  Gibt es irgendwo eine 

Internetverbindung? .............................................................. 
•  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. .............................................................. 
•  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. .............................................................. 
•  Das wäre ein Schnäppchen. .............................................................. 
•  Er arbeitet im Lager. .............................................................. 
•  Wie viel haben wir auf Lager? .............................................................. 
•  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? .............................................................. 
•  Es wird mit einem Bindestrich 

geschrieben. .............................................................. 
•  Die gute Nachricht ist, dass... .............................................................. 
•  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr 

Sendungen. .............................................................. 
•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie 

mit der Wartung beginnen. .............................................................. 
•  Wie viele Feuerlöscher gibt es? .............................................................. 
•  Die Beschaffung funktioniert perfekt. .............................................................. 
•  Steck das Ticket mit dem Strichcode 

nach oben ein. .............................................................. 
•  Sie müssen die Paletten stapeln. .............................................................. 
•  Wir müssen das System einrichten. .............................................................. 
•  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? .............................................................. 
•  Wir brauchen eine Menge Daten. .............................................................. 
•  Er rutschte aus und stürzte. .............................................................. 
•  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der 

linken Seite. .............................................................. 
•  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 

kontrollieren. .............................................................. 
•  Das Tragen von Handschuhen und 

Stiefeln ist Pflicht. .............................................................. 
•  Wer ist für die Verwaltung der 

Datenbank zuständig? .............................................................. 
•  Wir müssen bessere Bedingungen 

aushandeln. .............................................................. 
•  Wie sollen wir es verpacken? .............................................................. 
•  Wie sehr können wir feilschen? .............................................................. 
•  Wickeln Sie es in Karton ein. .............................................................. 
•  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? .............................................................. 
•  Wir überprüfen Bauarbeiten. .............................................................. 
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•  Wie viele Fahrzeuge sollen noch 
kommen? .............................................................. 

•  Überseeverpackungen sind 
anspruchsvoller. .............................................................. 

•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbeseitigung. .............................................................. 

•  Wann hast du den Bericht geschrieben? .............................................................. 
•  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 

geführt werden. .............................................................. 
•  Sprich mit der Transportfirma. .............................................................. 
•  Warum ist es in Fässern? .............................................................. 
•  Das ist das Büro unseres 

Qualitätstechnikers. .............................................................. 
•  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der 

linken Seite. .............................................................. 
•  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. .............................................................. 
•  Wie viele Paletten können Sie in einem 

Lkw verschicken? .............................................................. 
•  Die sanitären Einrichtungen sind 

unzureichend. .............................................................. 
•  Es wird in Kisten gelagert. .............................................................. 
•  www.apple.com .............................................................. 
•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie 

damit arbeiten. .............................................................. 
•  Er untersucht Proben. .............................................................. 
•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben 

leichter machen können. .............................................................. 
•  Meine E-Mail-Adresse ist peter at 

gmail.com .............................................................. 
•  Entfernen Sie die Verpackung. .............................................................. 
•  Es gibt überall Überwachungskameras. .............................................................. 
•  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? .............................................................. 
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Lektion 02_Qualität_Logistik_Kontext Sätze_KEY 
•  Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 

Stück pro Stunde. 
•  Our average amount is 100 pieces per 

hour. 
•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 

Fehlerbehebung. •  He does troubleshooting and debugging. 
•  Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. •  Their website is very sophisticated. 
•  Sie brauchen zwei Lagen der 

Schutzschicht. 
•  You need two layers of the protective 

coating. 
•  Er analysierte fünf verschiedene Proben. •  He analysed five different samples. 
•  Tragen Sie immer einen Schutzhelm. •  Always wear a safety helmet. 
•  Tragt immer einen Augenschutz. •  Always wear eyes protection. 
•  Bei einer Temperatur oberhalb von 50 

Grad •  With a temperature exceeding 50 degrees 
•  Am Tor steht das Schild "Betreten 

verboten". •  There is a "no trespassing" sign on the gate. 

•  Sie sind Hersteller von Messgeräten. 
•  They are manufacturers of measuring 

equipment. 
•  Überprüfe bitte, ob der Router richtig 

funktioniert. 
•  Please check if the router is working 

correctly. 
•  Kannst du mir die GPS-Koordinaten 

geben? •  Can you give me the GPS coordinates? 
•  Das Tragen von Handschuhen und 

Stiefeln ist Pflicht. •  Wearing of gloves and boots is compulsory. 
•  Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du 

sie in die Schachtel legst. •  Label each can before you put it to the box. 
•  In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. •  There have been no injuries recently. 
•  Die Einkaufsabteilung macht einen 

hervorragenden Job. 
•  The purchasing department does an 

excellent job. 
•  Ich brauche ein paar Informationen. •  I need some information 
•  Gibt es besondere Anforderungen an die 

Verpackung? 
•  Are there any special requirements on 

packaging? 
•  Das Pulver wird in Säcken gelagert. •  The powder is stored in sacks. 
•  Schreib am Ende des Satzes einen 

Doppelpunkt. •  Put the colon at the end of the sentence. 
•  Das ist die letzte Warnung. •  It is the last warning. 
•  Er ist ausgerutscht und gestürzt. •  He slipped and fell. 
•  Wie viel kann man in den Container 

reinpacken? 
•  How much can you stuff into the 

container? 
•  Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 
•  Er testet den Code. •  A programmer tests the code. 
•  Wir müssen bessere Bedingungen 

aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 
•  Es ist keine Tinte in der Patrone. •  There is no ink in the cartridge. 
•  Bitte kleb es an das Schwarze Brett. •  Please stick it to the notice board. 
•  Es ist unterstrichen. •  It is underscored. 
•  Die Sendung kommt nächste Woche. •  The shipment is coming next week. 
•  Der Zugang wurde verweigert. •  The access has been denied. 
•  Wie sind die Lagerungsbedingungen? •  What are the storage conditions? 
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•  Wir benutzen Funkgeräte, um zu 
kommunizieren. •  We use transmitters to communicate. 

•  Die Werkzeuge stehen in den Regalen. •  Tools are on the shelves. 
•  Dieses Gerät kontrolliert den 

Stromzufluss. •  This device controls the current inflow. 
•  Der Lkw war überladen. •  The truck was overloaded 
•  Wie lange ist die Garantie, die Sie 

geben? •  How long is the warranty you provide? 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  Gibt es irgendwo eine 

Internetverbindung? 
•  Is there an internet connection 

somewhere? 
•  Schreiben Sie keinen Schrägstrich. •  Do not write slash. 
•  Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. •  Try to detect the leaks. 
•  Das wäre ein Schnäppchen. •  It would be a bargain. 
•  Er arbeitet im Lager. •  He works in a warehouse. 
•  Wie viel haben wir auf Lager? •  How much do we have on stock? 
•  Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? •  Is there a wireless connection available? 
•  Es wird mit einem Bindestrich 

geschrieben. •  It is written with a hyphen. 
•  Die gute Nachricht ist, dass... •  The good news is that… 
•  Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr 

Sendungen. •  We receive shipments everyday by 5 pm. 
•  Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie 

mit der Wartung beginnen. 
•  Disconnect the machine before you start 

the maintenance. 
•  Wie viele Feuerlöscher gibt es? •  How many fire extinguishers are there? 
•  Die Beschaffung funktioniert perfekt. •  The procurement works perfectly. 
•  Steck das Ticket mit dem Strichcode 

nach oben ein. •  Insert ticket with the bar code upwards. 
•  Sie müssen die Paletten stapeln. •  You must stack the pallets. 
•  Wir müssen das System einrichten. •  We must set up the system. 
•  Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? •  Do you have the crash test results? 
•  Wir brauchen eine Menge Daten. •  We need a lot of data. 
•  Er rutschte aus und stürzte. •  He slipped and fell. 
•  Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der 

linken Seite. 
•  It is somewhere in the second rack on the 

left 
•  Der Wachmann wird Ihren Ausweis 

kontrollieren. •  The guard will check your ID. 
•  Das Tragen von Handschuhen und 

Stiefeln ist Pflicht. •  Wearing of gloves and boots is compulsory. 
•  Wer ist für die Verwaltung der 

Datenbank zuständig? 
•  Who is responsible for managing the 

database? 
•  Wir müssen bessere Bedingungen 

aushandeln. •  We must negotiate better conditions. 
•  Wie sollen wir es verpacken? •  How should we pack it? 
•  Wie sehr können wir feilschen? •  How much can we bargain? 
•  Wickeln Sie es in Karton ein. •  Wrap it in the cardboard. 
•  Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? •  Are there any visible inclusions in the cast? 
•  Wir überprüfen Bauarbeiten. •  We inspect construction work. 
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•  Wie viele Fahrzeuge sollen noch 
kommen? •  How many vehicles are supposed to arrive? 

•  Überseeverpackungen sind 
anspruchsvoller. •  Overseas packaging is more demanding. 

•  Er kümmert sich um die Fehlersuche und 
Fehlerbeseitigung. •  He does troubleshooting and debugging. 

•  Wann hast du den Bericht geschrieben? •  When did you write the report? 
•  Die Aufzeichnungen müssen elektronisch 

geführt werden. •  The records must be kept electronically. 
•  Sprich mit der Transportfirma. •  Talk to the shipping company. 
•  Warum ist es in Fässern? •  Why is it in barrels? 
•  Das ist das Büro unseres 

Qualitätstechnikers. •  This is the office of our quality technician. 
•  Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der 

linken Seite. •  There are two USB slots on the left. 
•  Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. •  I cannot access the files. 
•  Wie viele Paletten können Sie in einem 

Lkw verschicken? 
•  How many pallets can you send in one 

truck? 
•  Die sanitären Einrichtungen sind 

unzureichend. •  Sanitary facilities are insufficient. 
•  Es wird in Kisten gelagert. •  It is stored in crates. 
•  www.apple.com •  www.apple.com 
•  Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie 

damit arbeiten. 
•  Connect the device before you start 

working with it. 
•  Er untersucht Proben. •  He examines samples 
•  Es gibt viele Geräte, die dir das Leben 

leichter machen können. 
•  There are many gadgets that may make 

your life easier. 
•  Meine E-Mail-Adresse ist peter at 

gmail.com •  My email is peter at gmail.com 
•  Entfernen Sie die Verpackung. •  Remove the wrap. 
•  Es gibt überall Überwachungskameras. •  There are security cameras everywhere. 
•  Sind Sie die Checkliste durchgegangen? •  Have you gone through the check list? 
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Lektion 03_Materialien_Wortschatz_TEST 

•  thermoplastisch .............................................................. 
•  Blei .............................................................. 
•  Keramik .............................................................. 
•  Wasserstoff .............................................................. 
•  Magnet .............................................................. 
•  Kohlendioxid .............................................................. 
•  Stahl .............................................................. 
•  Polyamid .............................................................. 
•  Chlor .............................................................. 
•  Textil .............................................................. 
•  Holz .............................................................. 
•  Stange .............................................................. 
•  Holz .............................................................. 
•  Beton .............................................................. 
•  Rohmaterial .............................................................. 
•  Formel .............................................................. 
•  Polypropylen .............................................................. 
•  Isolierung .............................................................. 
•  Sauerstoff .............................................................. 
•  Helium .............................................................. 
•  Folie .............................................................. 
•  Aluminium .............................................................. 
•  Bronze .............................................................. 
•  Porosität .............................................................. 
•  Glasfaser .............................................................. 
•  Verbrauch .............................................................. 
•  Polyethylen .............................................................. 
•  Gummi .............................................................. 
•  Nylon .............................................................. 
•  Kohlenstoff .............................................................. 
•  Schwefel .............................................................. 
•  Kohlefaser .............................................................. 
•  Stoff .............................................................. 
•  Aluminium .............................................................. 
•  Element .............................................................. 
•  Faser .............................................................. 
•  flüssiger Stickstoff .............................................................. 
•  Polyurethan .............................................................. 
•  Draht .............................................................. 
•  Gift .............................................................. 
•  Aluminium .............................................................. 
•  Polyvinylchlorid .............................................................. 
•  geschmolzenes Metall .............................................................. 
•  Stickstoff .............................................................. 
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•  golden .............................................................. 
•  Glas .............................................................. 
•  Wolle .............................................................. 
•  Titan .............................................................. 
•  mischen .............................................................. 

  



 121 

Lektion 03_Materialien_Wortschatz_KEY 

•  thermoplastisch •  thermoplastic 
•  Blei •  lead 
•  Keramik •  ceramic 
•  Wasserstoff •  hydrogen 
•  Magnet •  magnet 
•  Kohlendioxid •  carbon dioxide 
•  Stahl •  steel 
•  Polyamid •  polyamide 
•  Chlor •  chlorine 
•  Textil •  textile 
•  Holz •  wood 
•  Stange •  bar 
•  Holz •  wood 
•  Beton •  concrete 
•  Rohmaterial •  raw material 
•  Formel •  formula 
•  Polypropylen •  polypropylene 
•  Isolierung •  insulation 
•  Sauerstoff •  oxygen 
•  Helium •  helium gas 
•  Folie •  foil 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Bronze •  bronze 
•  Porosität •  porosity 
•  Glasfaser •  fibreglass 
•  Verbrauch •  consumption 
•  Polyethylen •  polyethylene 
•  Gummi •  rubber 
•  Nylon •  nylon 
•  Kohlenstoff •  carbon 
•  Schwefel •  sulphur 
•  Kohlefaser •  carbon fibre 
•  Stoff •  cloth 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Element •  element 
•  Faser •  fibre 
•  flüssiger Stickstoff •  liquid nitrogen 
•  Polyurethan •  polyurethane 
•  Draht •  wire 
•  Gift •  poison 
•  Aluminium •  aluminium 
•  Polyvinylchlorid •  poly vinyl chloride 
•  geschmolzenes Metall •  molten metal 
•  Stickstoff •  nitrogen 
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•  golden •  golden 
•  Glas •  glass 
•  Wolle •  wool 
•  Titan •  titanium 
•  mischen •  to mix 
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Lektion 03_Materialien_Kontext Sätze_TEST 
•  Der thermoplastische Beutel sollte es 

warm halten. .............................................................. 
•  Die Prothese ist mit Titan überzogen. .............................................................. 
•  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. .............................................................. 
•  Die Isolierung ist unzureichend. .............................................................. 
•  Polyurethan wird für die Herstellung von 

Kissen und Matratzen verwendet. .............................................................. 
•  Es ist aus Beton. .............................................................. 
•  Polypropylen wird für die Herstellung 

von Teppichen verwendet. .............................................................. 
•  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. .............................................................. 
•  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und 

Kupfer. .............................................................. 
•  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? .............................................................. 
•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt 

ständig zu. .............................................................. 
•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 

Automobilindustrie. .............................................................. 
•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 

Ozonschicht. .............................................................. 
•  Schweigen ist Gold. .............................................................. 
•  Es ist aus Stahl gefertigt. .............................................................. 
•  Aluminiumräder sind eleganter. .............................................................. 
•  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. .............................................................. 
•  Es ist aus Draht gemacht. .............................................................. 
•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. .............................................................. 
•  Es ist über eine optische Faser 

verbunden. .............................................................. 
•  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. .............................................................. 
•  Es ist eine Textilfaser. .............................................................. 
•  Wie ist das Verhältnis zwischen 

Aluminium und der Legierung? .............................................................. 
•  Ist es aus Gummi? .............................................................. 
•  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. .............................................................. 
•  Das Polyamid wird zur Herstellung von 

Kleidung verwendet. .............................................................. 
•  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. .............................................................. 
•  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. .............................................................. 
•  Wir müssen es in Holzkisten legen. .............................................................. 
•  Chlor ist ein chemisches Element. .............................................................. 
•  Wer ist berechtigt, mit Giften zu 

arbeiten? .............................................................. 
•  Mischen Sie die beiden Verbindungen 

zusammen. .............................................................. 
•  Wie lautet die chemische Formel dieser 

Substanz? .............................................................. 
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•  Ist es aus Stoff? .............................................................. 
•  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? .............................................................. 
•  Stickstoff ist wichtig für die 

Landwirtschaft. .............................................................. 
•  Es gibt auch einige Glaskomponenten. .............................................................. 
•  Brauchen Sie eine runde oder eine 

eckige Stange? .............................................................. 
•  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. .............................................................. 
•  Die Keramikeinsätze sind sehr 

zerbrechlich. .............................................................. 
•  Kohlefaser wird häufig in der 

Energietechnik verwendet. .............................................................. 
•  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. .............................................................. 
•  Schwefel macht das Metall brüchiger. .............................................................. 
•  Polyethylen wird zur Herstellung von 

Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. .............................................................. 
•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 

nimmt zu. .............................................................. 
•  Es ist aus Glasfaser. .............................................................. 
•  Wasserstoff kann ein alternativer 

Treibstoff für Autos sein. .............................................................. 
•  Wie viele chemische Elemente sind dort 

zu finden? .............................................................. 
•  Die innere Porosität ist zu hoch. .............................................................. 
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Lektion 03_Materialien_Kontext Sätze_KEY 
•  Der thermoplastische Beutel sollte es 

warm halten. 
•  The thermoplastic bag should keep it 

warm. 
•  Die Prothese ist mit Titan überzogen. •  The prothesis is covered with titanium. 
•  Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. •  Wrap it with the protective foil. 
•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Polyurethan wird für die Herstellung von 

Kissen und Matratzen verwendet. 
•  The polyurethane is used to make pillows 

and mattresses. 
•  Es ist aus Beton. •  It is made of concrete. 
•  Polypropylen wird für die Herstellung 

von Teppichen verwendet. •  The polypropylene is used to make rugs. 
•  Die Tanks sind mit Helium gefüllt. •  The tanks are filled with helium gas. 
•  Bronze ist eine Mischung aus Zinn und 

Kupfer. •  Bronze is a mixture of tin and copper. 
•  Woher bekommen Sie das Rohmaterial? •  Where do you get the raw material? 
•  Der Verbrauch von Aluminium nimmt 

ständig zu. 
•  The consumption of aluminium is steadily 

growing. 
•  Kohlenstofffasern sind wichtig für die 

Automobilindustrie. 
•  Carbon fibres are important for the 

automotive industry. 
•  Kohlendioxidemissionen zerstören die 

Ozonschicht. 
•  Carbon dioxide emissions destroy the ozon 

layer. 
•  Schweigen ist Gold. •  Silence is golden. 
•  Es ist aus Stahl gefertigt. •  It is made of steel. 
•  Aluminiumräder sind eleganter. •  Aluminium wheels are more elegant. 
•  Nylon war eine sehr wichtige Erfindung. •  Nylon was a very important invention. 
•  Es ist aus Draht gemacht. •  It is made from wire. 

•  PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff. 
•  The PVC (polyvinylchloride) is a plastic 

substance. 
•  Es ist über eine optische Faser 

verbunden. •  It is connected through an optical fibre. 
•  Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. •  For welding you need oxygen. 
•  Es ist eine Textilfaser. •  It is a textile fibre. 
•  Wie ist das Verhältnis zwischen 

Aluminium und der Legierung? 
•  What is the ratio between aluminium and 

alloy? 
•  Ist es aus Gummi? •  Is it made of rubber? 
•  Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. •  It is stored in liquid nitrogen. 
•  Das Polyamid wird zur Herstellung von 

Kleidung verwendet. •  The polyamide is used to make clothes. 
•  Die Kisten sind aus Holz gefertigt. •  The boxes are made from wood. 
•  Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. •  This car runs on unleaded fuel. 
•  Wir müssen es in Holzkisten legen. •  We have to put it into the wooden boxes. 
•  Chlor ist ein chemisches Element. •  Chlorine is a chemical element. 
•  Wer ist berechtigt, mit Giften zu 

arbeiten? 
•  Who is authorized for working with 

poisons? 
•  Mischen Sie die beiden Verbindungen 

zusammen. •  Mix the two compounds together. 
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•  Wie lautet die chemische Formel dieser 
Substanz? 

•  What is the chemical formula of this 
substance? 

•  Ist es aus Stoff? •  Is it made of cloth? 
•  Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? •  Do you add any natural wool? 
•  Stickstoff ist wichtig für die 

Landwirtschaft. •  Nitrogen is crucial for agriculture. 
•  Es gibt auch einige Glaskomponenten. •  There are some glass components as well. 
•  Brauchen Sie eine runde oder eine 

eckige Stange? •  Do you need a round or a square bar? 
•  Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. •  The molten metal is very hot. 
•  Die Keramikeinsätze sind sehr 

zerbrechlich. •  Any ceramic inserts are very fragile. 
•  Kohlefaser wird häufig in der 

Energietechnik verwendet. •  Carbon fibre is widely used in energetics. 
•  Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. •  A magnet attracts ferrous substances. 
•  Schwefel macht das Metall brüchiger. •  Sulphur makes the metal more fragile. 
•  Polyethylen wird zur Herstellung von 

Verpackungsfolien aus Kunststoff verwendet. 
•  The polyethylene is used to make plastic 

packaging foils. 
•  Der weltweite Verbrauch von Aluminium 

nimmt zu. 
•  The world consumption of aluminium is 

growing. 
•  Es ist aus Glasfaser. •  It is made of fibreglass. 
•  Wasserstoff kann ein alternativer 

Treibstoff für Autos sein. 
•  Hydrogen can be an alternative fuel for 

cars. 
•  Wie viele chemische Elemente sind dort 

zu finden? 
•  How many chemical elements can be found 

there? 
•  Die innere Porosität ist zu hoch. •  The internal porosity is too high. 
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Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_TEST 

•  Thermoelement .............................................................. 
•  Leiter .............................................................. 
•  Werkzeugkiste .............................................................. 
•  Stromkabel .............................................................. 
•  Isolierung .............................................................. 
•  Steckschlüssel .............................................................. 
•  Linse .............................................................. 
•  Deckel .............................................................. 
•  Steckdose .............................................................. 
•  Strahl .............................................................. 
•  Hebel .............................................................. 
•  Schraubenschlüssel .............................................................. 
•  Schlauch .............................................................. 
•  Haken .............................................................. 
•  Welle .............................................................. 
•  hydraulischer Druck .............................................................. 
•  Kühlsystem .............................................................. 
•  Rand .............................................................. 
•  Kran .............................................................. 
•  Werkzeug .............................................................. 
•  Schraubenzieher .............................................................. 
•  Kurbel .............................................................. 
•  Rad .............................................................. 
•  Gerät .............................................................. 
•  pinnen .............................................................. 
•  Ring .............................................................. 
•  Deckel .............................................................. 
•  Radkappe .............................................................. 
•  Seil .............................................................. 
•  Form .............................................................. 
•  Lager .............................................................. 
•  Mutter .............................................................. 
•  Messgerät .............................................................. 
•  Motor .............................................................. 
•  Gitter .............................................................. 
•  Tank .............................................................. 
•  Trichter .............................................................. 
•  Kette .............................................................. 
•  Kernkraftreaktor .............................................................. 
•  Becher .............................................................. 
•  Winde .............................................................. 
•  Schere .............................................................. 
•  Tablett .............................................................. 
•  zusammenschrauben .............................................................. 
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•  Schalttafel .............................................................. 
•  Verstopfung .............................................................. 
•  Wagen .............................................................. 
•  Plattform .............................................................. 
•  vergrössern .............................................................. 
•  Filter .............................................................. 
•  Feder .............................................................. 
•  Flossen .............................................................. 
•  dreipoliger Stecker .............................................................. 
•  Sicherung .............................................................. 
•  Rohr .............................................................. 
•  Zahnrad .............................................................. 
•  Teilenummer .............................................................. 
•  Klinge .............................................................. 
•  Seriennummer .............................................................. 
•  Kolben .............................................................. 
•  Knopf .............................................................. 
•  festschnallen .............................................................. 
•  Rolle .............................................................. 
•  Batterie .............................................................. 
•  Scharnier .............................................................. 
•  Säule .............................................................. 
•  Gabelstapler .............................................................. 
•  wischen .............................................................. 
•  Antenne .............................................................. 
•  Schöpfkelle .............................................................. 
•  Dose .............................................................. 
•  Wagenheber .............................................................. 
•  Sechs-Zylinder-Motor .............................................................. 
•  Windschutzscheibe .............................................................. 
•  Schraube .............................................................. 
•  Zylinder .............................................................. 
•  Eimer .............................................................. 
•  Klammer .............................................................. 
•  Dichtung .............................................................. 
•  Hilfsmittel .............................................................. 
•  Nabe .............................................................. 
•  Taschenlampe .............................................................. 
•  Röhre .............................................................. 
•  gewalzt .............................................................. 
•  Bohrmaschine .............................................................. 
•  Walze .............................................................. 
•  LCD-Bildschirm .............................................................. 
•  Ventil .............................................................. 
•  G-Clips .............................................................. 
•  Löten .............................................................. 
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•  Halterung .............................................................. 
•  Würfel .............................................................. 
•  Hammer .............................................................. 
•  klemmen .............................................................. 
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Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_KEY 

•  Thermoelement •  thermocouple 
•  Leiter •  ladder 
•  Werkzeugkiste •  tool box 
•  Stromkabel •  power cord, power strip 
•  Isolierung •  insulation 
•  Steckschlüssel •  socket wrench 
•  Linse •  lens 
•  Deckel •  lid 
•  Steckdose •  socket 
•  Strahl •  beam 
•  Hebel •  lever 
•  Schraubenschlüssel •  wrench 
•  Schlauch •  hose 
•  Haken •  hook 
•  Welle •  shaft 
•  hydraulischer Druck •  hydraulic pressure 
•  Kühlsystem •  cooling systém 
•  Rand •  rim 
•  Kran •  crane 
•  Werkzeug •  tool 
•  Schraubenzieher •  screw driver 
•  Kurbel •  crank 
•  Rad •  wheel 
•  Gerät •  appliance 
•  pinnen •  pin 
•  Ring •  ring 
•  Deckel •  cover 
•  Radkappe •  hub cap 
•  Seil •  rope 
•  Form •  mould 
•  Lager •  bearing 
•  Mutter •  nuts 
•  Messgerät •  gauge 
•  Motor •  engine 
•  Gitter •  grid 
•  Tank •  fuel tank 
•  Trichter •  funnel 
•  Kette •  chain 
•  Kernkraftreaktor •  nuclear power reactor 
•  Becher •  beakers 
•  Winde •  winch 
•  Schere •  scissors 
•  Tablett •  tray 
•  zusammenschrauben •  bolt 
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•  Schalttafel •  control panel 
•  Verstopfung •  blockage 
•  Wagen •  cart 
•  Plattform •  platform 
•  vergrössern •  magnify 
•  Filter •  filter 
•  Feder •  spring 
•  Flossen •  fins 
•  dreipoliger Stecker •  three-pin plug 
•  Sicherung •  fuse 
•  Rohr •  pipe 
•  Zahnrad •  gear 
•  Teilenummer •  part number 
•  Klinge •  blade 
•  Seriennummer •  serial number 
•  Kolben •  piston 
•  Knopf •  button 
•  festschnallen •  strap 
•  Rolle •  roll 
•  Batterie •  battery 
•  Scharnier •  hinge 
•  Säule •  pillar 
•  Gabelstapler •  fork lift 
•  wischen •  wipe 
•  Antenne •  aerial 
•  Schöpfkelle •  ladle 
•  Dose •  can 
•  Wagenheber •  jack 
•  Sechs-Zylinder-Motor •  six-cylinder engine 
•  Windschutzscheibe •  windscreen, windshield 
•  Schraube •  bolt 
•  Zylinder •  cylinder 
•  Eimer •  bucket 
•  Klammer •  clip 
•  Dichtung •  gasket 
•  Hilfsmittel •  instrument 
•  Nabe •  hub 
•  Taschenlampe •  torch 
•  Röhre •  tube 
•  gewalzt •  rolled 
•  Bohrmaschine •  hand drilling machine 
•  Walze •  roller 
•  LCD-Bildschirm •  LCD display 
•  Ventil •  valve 
•  G-Clips •  g-clips 
•  Löten •  solder 
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•  Halterung •  bracket 
•  Würfel •  cube 
•  Hammer •  hammer 
•  klemmen •  clamp 
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Lektion 04_Werkzeuge_Kontext Sätze_TEST 
•  Können wir das mit einem Kran 

anheben? .............................................................. 
•  Den Hebel nicht bewegen. .............................................................. 
•  Nehmen Sie die Bohrmaschine und 

einige Bohrer mit. .............................................................. 
•  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist 

heiß. .............................................................. 
•  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. .............................................................. 
•  Brauchen Sie noch mehr Ketten? .............................................................. 
•  Wie viele Linsen gibt es da? .............................................................. 
•  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. .............................................................. 
•  Wo können wir die Batterie aufladen? .............................................................. 
•  Kannst du mir die Büroklammern 

reichen? .............................................................. 
•  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie 

befüllen. .............................................................. 
•  Die Forstmaschinen sind mit Winden 

ausgestattet. .............................................................. 
•  Sie brauchen einen größeren Schlauch. .............................................................. 
•  Die Treibstofftanks sind fast leer. .............................................................. 
•  Wir müssen den Filter austauschen. .............................................................. 
•  Kannst du mir den Schraubenzieher 

reichen? .............................................................. 
•  Es wird mit einem Wasserstrahl 

geschnitten. .............................................................. 
•  Kannst du mir die Taschenlampe 

reichen? .............................................................. 
•  Was ist auf der Plattform? .............................................................. 
•  Wie viele Becher brauchen wir? .............................................................. 
•  Wann können wir die Messgeräte 

reparieren? .............................................................. 
•  Dreh an der Kurbel! .............................................................. 
•  Kannst du mir die Schere reichen? .............................................................. 
•  Befestige die Halterung an der Wand. .............................................................. 
•  Das Angusssystem besteht aus einem 

Trichter, Röhren und Kanälen. .............................................................. 
•  Sollten wir nicht die Sicherung 

auswechseln? .............................................................. 
•  Der hydraulische Druck vervielfacht sich 

hier. .............................................................. 
•  Die Papprolle steht in der Ecke. .............................................................. 
•  Binden Sie es mit einem Seil fest. .............................................................. 
•  Drück auf den Knopf. .............................................................. 
•  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? .............................................................. 
•  Wo bekomme ich Schrauben und 

Muttern her? .............................................................. 
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•  Nehmen Sie den Deckel ab. .............................................................. 
•  Wir gießen Ringe mit einem 

Durchmesser von bis zu fünfhundert. .............................................................. 
•  Das Auto kann entweder einen Sechs- 

oder einen Achtzylindermotor haben. .............................................................. 
•  Wir benutzen C-Haken, um die Container 

zu beladen. .............................................................. 
•  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. .............................................................. 
•  Wie viele Scheibenwischer gibt es? .............................................................. 
•  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in 

die aufrechte Position. .............................................................. 
•  Welche Werkzeuge werden wir 

brauchen? .............................................................. 
•  In seinem Büro gibt es einen großen 

LCD-Bildschirm. .............................................................. 
•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die 

Risse deutlich sehen. .............................................................. 
•  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. .............................................................. 
•  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. .............................................................. 
•  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. .............................................................. 
•  Wir sollten das Lager austauschen. .............................................................. 
•  Der Roboter ist durch ein Gitter 

geschützt. .............................................................. 
•  Die Seriennummer ist auf dem Boden 

eingestanzt. .............................................................. 
•  Das Scharnier besteht aus einem oberen 

und einem unteren Teil. .............................................................. 
•  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? .............................................................. 
•  Lös das Ventil, sofort! .............................................................. 
•  Kannst du mir den Hammer reichen? .............................................................. 
•  Nimm zuerst die Radkappe ab. .............................................................. 
•  Klemme es an den Tisch. .............................................................. 
•  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. .............................................................. 
•  Du musst die Verstopfung beseitigen. .............................................................. 
•  Du wirst einige Schrauben und Muttern 

brauchen. .............................................................. 
•  Wer hat den Wagen dort hingestellt? .............................................................. 
•  Dieses Thermoelement ist kaputt. .............................................................. 
•  Das ist ein warmgewalztes Stange. .............................................................. 
•  Die Schalttafel befindet sich im 

Kontrollraum. .............................................................. 
•  Die Isolierung ist unzureichend. .............................................................. 
•  Wie hoch ist die Leistung dieses 

Kernkraftreaktors? .............................................................. 
•  Öldosen müssen ordnungsgemäß 

entsorgt werden. .............................................................. 
•  Du muss es mit G-Clips festklemmen. .............................................................. 
•  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? .............................................................. 
•  Schnall es oben fest. .............................................................. 
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•  Die Rückstände werden in diesen 
Würfeln gelagert. .............................................................. 

•  Versuche es mit einem 
Schraubenschlüssel zu lösen. .............................................................. 

•  Er füllte den Eimer bis zum Rand. .............................................................. 
•  Sehen Sie die Risse in der Nähe der 

Nabe? .............................................................. 
•  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. .............................................................. 
•  Das Kühlsystem ist an. .............................................................. 
•  Kontrollieren Sie die Türdichtung! .............................................................. 
•  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? .............................................................. 
•  Der Kolben wird durch expandiertes Gas 

nach oben gedrückt. .............................................................. 
•  Die Schichten sindzusammengenietet. .............................................................. 
•  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. .............................................................. 
•  Pinn es an die Tafel. .............................................................. 
•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 

geringen Wirkungsgrad. .............................................................. 
•  Der Fernseher hat keine Antenne. .............................................................. 
•  Anders als in England haben wir zwei- 

oder dreipolige Stecker. .............................................................. 
•  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. .............................................................. 
•  Brauchen wir irgendwelche speziellen 

Hilfsmittel? .............................................................. 
•  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? .............................................................. 
•  Braucht Ihr irgendwelche Federn? .............................................................. 
•  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 

Schmiermittel. .............................................................. 
•  Es werden mehrere Geräte benötigt. .............................................................. 
•  Jede Teilenummer beginnt mit einer 

Null. .............................................................. 
•  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. .............................................................. 
•  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 

Entladen. .............................................................. 
•  Heb es mit einem Wagenheber an. .............................................................. 
•  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. .............................................................. 
•  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu 

entfernen. .............................................................. 
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Lektion 04_Werkzeuge_Kontext Sätze_KEY 
•  Können wir das mit einem Kran 

anheben? •  Can we lift it with a crane? 
•  Den Hebel nicht bewegen. •  Do not move the lever! 
•  Nehmen Sie die Bohrmaschine und 

einige Bohrer mit. •  Take the drilling machine and some drills. 
•  Du brauchst ein Tablett, das Essen ist 

heiß. •  You need a tray, the food is hot. 
•  Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. •  There is a crack on the windscreen. 
•  Brauchen Sie noch mehr Ketten? •  Do you need any more chains? 
•  Wie viele Linsen gibt es da? •  How many lenses are there? 
•  Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. •  Glass tubes are filled with neon gas. 
•  Wo können wir die Batterie aufladen? •  Where can we charge the battery? 
•  Kannst du mir die Büroklammern 

reichen? •  Can you hand me the paper clips? 
•  Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie 

befüllen. •  Spray the mould before you start filling it. 
•  Die Forstmaschinen sind mit Winden 

ausgestattet. 
•  The forest machines are equiped with 

winches. 
•  Sie brauchen einen größeren Schlauch. •  You need a bigger hose. 
•  Die Treibstofftanks sind fast leer. •  Fuel tanks are nearly empty. 
•  Wir müssen den Filter austauschen. •  We have to replace the filter. 
•  Kannst du mir den Schraubenzieher 

reichen? •  Can you pass me the screw driver? 
•  Es wird mit einem Wasserstrahl 

geschnitten. •  It is cut with a water jet. 
•  Kannst du mir die Taschenlampe 

reichen? •  Can you pass me the torch? 
•  Was ist auf der Plattform? •  What is on the platform? 
•  Wie viele Becher brauchen wir? •  How many beakers do we need? 
•  Wann können wir die Messgeräte 

reparieren? •  When can we fix the gauges? 
•  Dreh an der Kurbel! •  Rotate the crank! 
•  Kannst du mir die Schere reichen? •  Can you pass me the scissors? 
•  Befestige die Halterung an der Wand. •  Fix the bracket to the wall. 
•  Das Angusssystem besteht aus einem 

Trichter, Röhren und Kanälen. 
•  The gating systém consists of a funnel, 

tubes and channels. 
•  Sollten wir nicht die Sicherung 

auswechseln? •  Shouldn´t we change the fuse? 
•  Der hydraulische Druck vervielfacht sich 

hier. •  Hydraulic pressure multiplies here. 
•  Die Papprolle steht in der Ecke. •  The roll of cardboard is in the corner. 
•  Binden Sie es mit einem Seil fest. •  Tie it with a rope. 
•  Drück auf den Knopf. •  Press the button. 

•  Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? 
•  How many cylinders are there in this 

engine? 
•  Wo bekomme ich Schrauben und 

Muttern her? •  Where can I get some bolts and nuts? 
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•  Nehmen Sie den Deckel ab. •  Remove the lid. 
•  Wir gießen Ringe mit einem 

Durchmesser von bis zu fünfhundert. 
•  We cast rings up to five hundred in 

diameter. 
•  Das Auto kann entweder einen Sechs- 

oder einen Achtzylindermotor haben. 
•  The car can have either six or eight cylinder 

engine. 
•  Wir benutzen C-Haken, um die Container 

zu beladen. •  We use C hooks to load the containers. 
•  Du musst einen Steckschlüssel benutzen. •  You need to use a socket wrench 
•  Wie viele Scheibenwischer gibt es? •  How many windscreen wipers are there? 
•  Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in 

die aufrechte Position. •  Set the fins to the upright positions. 
•  Welche Werkzeuge werden wir 

brauchen? •  What tools are we going to need? 
•  In seinem Büro gibt es einen großen 

LCD-Bildschirm. •  There is a large LCD screein in his office. 
•  Wenn du es vergrößerst, kannst du die 

Risse deutlich sehen. 
•  When you magnify it, you´ll see the cracks 

clearly. 
•  Schmieren Sie die Zentriersäule ein. •  Lubricate the centring pillar. 
•  Füllen Sie  den Ofen mit der Schöpfkelle. •  Fill the furnace with the ladle. 
•  Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. •  Be careful about the power cord. 
•  Wir sollten das Lager austauschen. •  You should replace the bearing. 
•  Der Roboter ist durch ein Gitter 

geschützt. •  The robot is protected by a grid. 
•  Die Seriennummer ist auf dem Boden 

eingestanzt. 
•  The serial number is stamped at the 

bottom. 
•  Das Scharnier besteht aus einem oberen 

und einem unteren Teil. 
•  The hinge consists of an upper and a lower 

part. 
•  Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? •  Where shall we put these rollers? 
•  Lös das Ventil, sofort! •  Loosen the valve, now! 
•  Kannst du mir den Hammer reichen? •  Can you pass me the hammer? 
•  Nimm zuerst die Radkappe ab. •  Remove the cap first. 
•  Klemme es an den Tisch. •  Clamp it to the desk. 
•  Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. •  The pipes are filled with cooling liquid. 
•  Du musst die Verstopfung beseitigen. •  You have to remove the blockage. 
•  Du wirst einige Schrauben und Muttern 

brauchen. •  You are going to need some bolts and nuts. 
•  Wer hat den Wagen dort hingestellt? •  Who put the cart there? 
•  Dieses Thermoelement ist kaputt. •  This thermocouple is broken. 
•  Das ist ein warmgewalztes Stange. •  This is a hot-rolled bar. 
•  Die Schalttafel befindet sich im 

Kontrollraum. •  The control panel is in the control room. 
•  Die Isolierung ist unzureichend. •  The insulation is insufficient. 
•  Wie hoch ist die Leistung dieses 

Kernkraftreaktors? •  What is the output of this nuclear reactor? 
•  Öldosen müssen ordnungsgemäß 

entsorgt werden. •  Oil cans must be disposed of properly. 
•  Du muss es mit G-Clips festklemmen. •  You need to immobilize it with g-clips. 
•  Wie viele Ersatzräder braucht ihr? •  How many spare wheels do you need? 
•  Schnall es oben fest. •  Strap it to the top. 
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•  Die Rückstände werden in diesen 
Würfeln gelagert. •  The residues are stored in those cubes. 

•  Versuche es mit einem 
Schraubenschlüssel zu lösen. •  Try to loosen it with a wrench. 

•  Er füllte den Eimer bis zum Rand. •  He filled the bucket to the rim. 
•  Sehen Sie die Risse in der Nähe der 

Nabe? •  Can you see the cracks close to the hub? 
•  Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. •  Sharpen the blade before you begin. 
•  Das Kühlsystem ist an. •  The cooling systém is on. 
•  Kontrollieren Sie die Türdichtung! •  Check the door gasket! 
•  Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? •  How many gears are there on the shaft? 
•  Der Kolben wird durch expandiertes Gas 

nach oben gedrückt. 
•  The piston is pushed upwards by expanded 

gas. 
•  Die Schichten sindzusammengenietet. •  The sheets are bolted together. 
•  Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. •  Bring the tool box from the rack. 
•  Pinn es an die Tafel. •  Pin it to the board. 
•  Der Verbrennungsmotor hat einen recht 

geringen Wirkungsgrad. 
•  The combustion engine has quite alow 

efficciency. 
•  Der Fernseher hat keine Antenne. •  The TV doesn´t have an aerial. 
•  Anders als in England haben wir zwei- 

oder dreipolige Stecker. 
•  Unlike in England, we have two or three pin 

plugs. 
•  Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. •  Be careful with the ladder. 
•  Brauchen wir irgendwelche speziellen 

Hilfsmittel? •  Do we need any special instruments? 

•  Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? 
•  How many sockets are there in the 

corridor? 
•  Braucht Ihr irgendwelche Federn? •  Do you need any springs? 
•  Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem 

Schmiermittel. •  Fill the bucket with used lubricant. 
•  Es werden mehrere Geräte benötigt. •  Several appliances are needed. 
•  Jede Teilenummer beginnt mit einer 

Null. •  Each part number begins with zero. 
•  Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. •  Get me a solder and a tin wire. 
•  Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und 

Entladen. •  We use forklifts for loading and unloading. 
•  Heb es mit einem Wagenheber an. •  Hoist it with a jack. 
•  Die Welle dreht sich die ganze Zeit. •  The shaft rotates all the time. 
•  Vergessen Sie nicht, den Deckel zu 

entfernen. •  Do not forget to remove the cover. 
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Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_TEST 

•  Kugel .............................................................. 
•  Form .............................................................. 
•  Kilojoule .............................................................. 
•  Pfund .............................................................. 
•  horizontal .............................................................. 
•  elektrisch .............................................................. 
•  leicht .............................................................. 
•  radioaktiv .............................................................. 
•  aufrecht .............................................................. 
•  Plan B .............................................................. 
•  Gallone .............................................................. 
•  Höhe .............................................................. 
•  Tonne .............................................................. 
•  Kreise .............................................................. 
•  elektrisch betriebenes Fenster .............................................................. 
•  Breite .............................................................. 
•  modular .............................................................. 
•  rückwärts .............................................................. 
•  Halbkreis .............................................................. 
•  Tiefe .............................................................. 
•  kleben .............................................................. 
•  menschengemacht, künstlich .............................................................. 
•  synthetisch .............................................................. 
•  metrisch .............................................................. 
•  senkrecht .............................................................. 
•  ausgebrannt .............................................................. 
•  diagonal .............................................................. 
•  schwer .............................................................. 
•  gerissen .............................................................. 
•  Fuß (Längeneinheit) .............................................................. 
•  blinken .............................................................. 
•  dreieckig .............................................................. 
•  zylindrisch .............................................................. 
•  Volt .............................................................. 
•  Diagonale .............................................................. 
•  flach, leer .............................................................. 
•  Durchmesser .............................................................. 
•  rostig .............................................................. 
•  schließen .............................................................. 
•  kalt .............................................................. 
•  vollautomatisch .............................................................. 
•  Dekoration .............................................................. 
•  Zoll .............................................................. 
•  wiegen .............................................................. 
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•  elektromagnetisch .............................................................. 
•  imperiale Einheiten .............................................................. 
•  Ampere .............................................................. 
•  Diagramm .............................................................. 
•  Quadratmeter .............................................................. 
•  Bruchteil .............................................................. 
•  zu .............................................................. 
•  wiederkehrend .............................................................. 
•  rund .............................................................. 
•  Merkmal .............................................................. 
•  Fuß .............................................................. 
•  ungefähr .............................................................. 
•  rutschig .............................................................. 
•  an .............................................................. 
•  Kilometer .............................................................. 
•  Watt .............................................................. 
•  entgegen dem Uhrzeigersinn .............................................................. 
•  Kopf stehen .............................................................. 
•  Kilowattstunden .............................................................. 
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Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Wortschatz_KEY 

•  Kugel •  sphere 
•  Form •  shape 
•  Kilojoule •  kilojoules 
•  Pfund •  pound 
•  horizontal •  horizontal 
•  elektrisch •  electrical 
•  leicht •  light 
•  radioaktiv •  radioactive 
•  aufrecht •  upright 
•  Plan B •  back-up 
•  Gallone •  gallon 
•  Höhe •  height 
•  Tonne •  tonne 
•  Kreise •  circles 
•  elektrisch betriebenes Fenster •  electrically powered windows 
•  Breite •  width 
•  modular •  modular 
•  rückwärts •  backwards 
•  Halbkreis •  semi-circle 
•  Tiefe •  depth 
•  kleben •  glue 
•  menschengemacht, künstlich •  man-made, artificial 
•  synthetisch •  synthetic 
•  metrisch •  metric 
•  senkrecht •  vertical 
•  ausgebrannt •  burnt out 
•  diagonal •  diagonally 
•  schwer •  heavy 
•  gerissen •  torn 
•  Fuß (Längeneinheit) •  feet 
•  blinken •  flashing 
•  dreieckig •  triangular 
•  zylindrisch •  cylindrical 
•  Volt •  volts 
•  Diagonale •  diagonal 
•  flach, leer •  flat 
•  Durchmesser •  diameter 
•  rostig •  rusty 
•  schließen •  shut down 
•  kalt •  cold 
•  vollautomatisch •  fully automatic 
•  Dekoration •  decorating 
•  Zoll •  inch 
•  wiegen •  weight 
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•  elektromagnetisch •  electromagnetic 
•  imperiale Einheiten •  imperial measurements 
•  Ampere •  amps 
•  Diagramm •  diagram 
•  Quadratmeter •  square meters 
•  Bruchteil •  fraction 
•  zu •  too 
•  wiederkehrend •  recurring 
•  rund •  circular 
•  Merkmal •  feature 
•  Fuß •  foot 
•  ungefähr •  approximately (approx.) 
•  rutschig •  slippery 
•  an •  on 
•  Kilometer •  kilometre 
•  Watt •  watt 
•  entgegen dem Uhrzeigersinn •  anti-clockwise 
•  Kopf stehen •  upside down 
•  Kilowattstunden •  kilowatt hours 
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Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Kontext Sätze_TEST 
•  Ein Ampermeter misst den elektrischen 

Strom. .............................................................. 
•  Das metrische System wird auf der 

ganzen Welt anerkannt. .............................................................. 
•  Die Welt steht Kopf. .............................................................. 
•  Wie berechnest du die Länge der 

Diagonale? .............................................................. 
•  Lege es diagonal. .............................................................. 
•  Es bewegt sich rückwärts. .............................................................. 
•  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein 

Meter. .............................................................. 
•  Diese Presse produziert nur leichte 

Stücke. .............................................................. 
•  Stell den Bildschirm in eine senkrechte 

Position. .............................................................. 
•  Die Tanks haben eine runde Form. .............................................................. 
•  Der Fluss ist hundert Fuß breit. .............................................................. 
•  Messen Sie die Breite. .............................................................. 
•  Das Fließband ist vollautomatisch. .............................................................. 
•  Ein Kilometer sind eintausend Meter. .............................................................. 
•  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? .............................................................. 
•  Das Papier war an den Schreibtisch 

geklebt. .............................................................. 
•  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. .............................................................. 
•  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? .............................................................. 
•  Das elektromagnetische Feld wird 

erzeugt. .............................................................. 
•  Eine rutschige Oberfläche kann sehr 

gefährlich sein. .............................................................. 
•  Die Kontrollleuchte blinkte. .............................................................. 
•  Die Batterie ist leer. .............................................................. 
•  Wir verbrauchen zehntausend 

Kilowattstunden pro Jahr. .............................................................. 
•  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. .............................................................. 
•  Der Preis für eine Gallone liegt bei über 

fünf Dollar. .............................................................. 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. .............................................................. 
•  Das ist ein modulares System. .............................................................. 
•  Der Korridor braucht Dekoration. .............................................................. 
•  Es ist in aufrechter Position. .............................................................. 
•  Ein Pfund ist 0,45 kg. .............................................................. 
•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt 

es? .............................................................. 
•  Er ist zu klein. .............................................................. 
•  Zeichne mehrere Halbkreise. .............................................................. 
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•  Der Schrott wird auf Radioaktivität 
geprüft. .............................................................. 

•  Wenn du die Stahlstangen im Freien 
liegen lässt, verrosten sie. .............................................................. 

•  Das sind wiederkehrende Bestellungen. .............................................................. 
•  Sag mir, dass du einen Plan B hast. .............................................................. 
•  Welchen Durchmesser brauchst du? .............................................................. 
•  Ein Fuß ist 0,33 Meter. .............................................................. 
•  Das ist ein synthetischer Gummi. .............................................................. 
•  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. .............................................................. 
•  Pyramiden haben einen dreieckigen 

Grundriss. .............................................................. 
•  Wer hat die Kunstfaser erfunden? .............................................................. 
•  Es ist zu kalt zum Richten. .............................................................. 
•  Diese Presse produziert nur schwere 

Stücke. .............................................................. 
•  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 

geschlossen. .............................................................. 
•  Diese Kugel besteht aus verschiedenen 

Gasen. .............................................................. 
•  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. .............................................................. 
•  Es muss in einer horizontalen Position 

sein. .............................................................. 
•  Es hat die falsche Form. .............................................................. 
•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 

Lagerung freigeben. .............................................................. 
•  Welche Merkmale hat es? .............................................................. 
•  Ein Volt ist der Unterschied im 

elektrischen Potential zwischen den beiden 
Punkten eines leitenden Drahtes. .............................................................. 

•  Ist es an? .............................................................. 
•  Messen Sie die Höhe. .............................................................. 
•  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. .............................................................. 
•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem 

Joule pro Sekunde entspricht. .............................................................. 
•  Es ist völlig ausgebrannt. .............................................................. 
•  Die Folie ist durch falschen Umgang 

gerissen. .............................................................. 
•  Kannst du mir das auf dem Diagramm 

zeigen? .............................................................. 
•  Die Produkte sind in zylindrischen 

Schachteln verpackt. .............................................................. 
•  Beim Joggen verbrennt man die meisten 

Kilojoule. .............................................................. 
•  Das ist nur ein Bruchteil unserer 

Kapazität. .............................................................. 
•  Die Elektroinstallation muss genehmigt 

werden. .............................................................. 
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Lektion 05_Maße_Eigenschafften_Kontext Sätze_KEY 
•  Ein Ampermeter misst den elektrischen 

Strom. 
•  The Amper meter measures the electric 

current. 
•  Das metrische System wird auf der 

ganzen Welt anerkannt. 
•  The metric systém is recognized all over the 

world. 
•  Die Welt steht Kopf. •  The world is upside down. 
•  Wie berechnest du die Länge der 

Diagonale? 
•  How do you calculate the length of the 

diagonal? 
•  Lege es diagonal. •  Place it diagonally. 
•  Es bewegt sich rückwärts. •  It moves backwards. 
•  Ein Yard ist ein bisschen weniger als ein 

Meter. •  One yard is a little less than one meter. 
•  Diese Presse produziert nur leichte 

Stücke. •  This press produces only light pieces. 
•  Stell den Bildschirm in eine senkrechte 

Position. •  Put the screen into the vertical position. 
•  Die Tanks haben eine runde Form. •  The tanks are of circular shape. 
•  Der Fluss ist hundert Fuß breit. •  The river is a hundred feet wide. 
•  Messen Sie die Breite. •  Measure the width. 
•  Das Fließband ist vollautomatisch. •  The assembly line is fully automatic. 
•  Ein Kilometer sind eintausend Meter. •  A kilometre is one thousand meters. 

•  Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? 
•  How many centimetres are there in one 

inch? 
•  Das Papier war an den Schreibtisch 

geklebt. •  The paper was glued to the desk. 
•  Sie laden maximal 24,5 Tonnen. •  You load maximum 24,5 tonnes. 
•  Sind diese Fenster elektrisch betrieben? •  Are these windows electrically powered? 
•  Das elektromagnetische Feld wird 

erzeugt. •  The electromagnetic field is generated. 
•  Eine rutschige Oberfläche kann sehr 

gefährlich sein. •  Slippery surface can be very dangerous. 
•  Die Kontrollleuchte blinkte. •  The control light was flashing. 
•  Die Batterie ist leer. •  The battery is flat. 
•  Wir verbrauchen zehntausend 

Kilowattstunden pro Jahr. 
•  We consume ten thousand kilowatt hours a 

year. 
•  Sie ist ungefähr 100 Yards lang. •  It is approximately a hundred yards. 
•  Der Preis für eine Gallone liegt bei über 

fünf Dollar. •  The price of gallon is over five dollars. 
•  Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. •  Adjust the cut length and depth. 
•  Das ist ein modulares System. •  This is a modular system. 
•  Der Korridor braucht Dekoration. •  The corridor needs decorating. 
•  Es ist in aufrechter Position. •  It is in the upright position. 
•  Ein Pfund ist 0,45 kg. •  One pound is 0.45 kg. 
•  Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt 

es? 
•  How many square meters of storing spaces 

are there? 
•  Er ist zu klein. •  It is too small. 
•  Zeichne mehrere Halbkreise. •  Draw several semi-circles. 
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•  Der Schrott wird auf Radioaktivität 
geprüft. •  The scrap is checked for radioactivity. 

•  Wenn du die Stahlstangen im Freien 
liegen lässt, verrosten sie. 

•  When you leave the steel bars on the open 
air, they go rusty. 

•  Das sind wiederkehrende Bestellungen. •  These are recurring orders. 
•  Sag mir, dass du einen Plan B hast. •  Tell me you have a back up plan. 
•  Welchen Durchmesser brauchst du? •  What diameter do you need? 
•  Ein Fuß ist 0,33 Meter. •  One foot is 0,33 meters. 
•  Das ist ein synthetischer Gummi. •  This is a synthetic rubber. 
•  Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. •  Turn it anticlockwise. 
•  Pyramiden haben einen dreieckigen 

Grundriss. •  Pyramids have a triangular ground plan. 
•  Wer hat die Kunstfaser erfunden? •  Who invented the artificial fibre? 
•  Es ist zu kalt zum Richten. •  It is too cold for straightening. 
•  Diese Presse produziert nur schwere 

Stücke. •  This press produces only heavy pieces. 
•  Die Fabrik wurde vor einigen Jahren 

geschlossen. •  The factory was shut down some years ago. 
•  Diese Kugel besteht aus verschiedenen 

Gasen. •  This sphere consists of various gases. 
•  Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. •  The waves spread in circles. 
•  Es muss in einer horizontalen Position 

sein. •  It must be in a horizontal position. 
•  Es hat die falsche Form. •  It has the wrong shape. 
•  Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur 

Lagerung freigeben. 
•  Weight the bar before you release it for the 

storage. 
•  Welche Merkmale hat es? •  What features does it have? 
•  Ein Volt ist der Unterschied im 

elektrischen Potential zwischen den beiden 
Punkten eines leitenden Drahtes. 

•  Volt is a difference in electric potential 
between the two points of a conducting wire. 

•  Ist es an? •  Is it on? 
•  Messen Sie die Höhe. •  Measure the height. 
•  Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. •  Imperial units are pounds and inches. 
•  Watt ist eine Leistungseinheit, die einem 

Joule pro Sekunde entspricht. 
•  Watt is a unit of power, an equivalent to 

one joule per second. 
•  Es ist völlig ausgebrannt. •  It is completely burnt out. 
•  Die Folie ist durch falschen Umgang 

gerissen. 
•  The foil was torn due to an incorrect 

manipulation. 
•  Kannst du mir das auf dem Diagramm 

zeigen? •  Can you show me on the diagram? 
•  Die Produkte sind in zylindrischen 

Schachteln verpackt. 
•  The products are packed to the cylindrical 

boxes. 
•  Beim Joggen verbrennt man die meisten 

Kilojoule. •  By jogging you burn most kilojoules. 
•  Das ist nur ein Bruchteil unserer 

Kapazität. •  It is only a fraction of our capacity. 
•  Die Elektroinstallation muss genehmigt 

werden. 
•  The ellectrial installation must be 

approved. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_1Eng 

spin The axis keeps spinning. update 

Have you updated the report? workshop How large is the workshop? 

hole First try to fix the hole. belt conveyor 

We use this belt conveyor. crush The pieces are first crushed and 
then melted. 

hiccup Where is the hiccup? go down 

The scrap rate is going down. go up The production is going up. 

fluid The level of technical fluids 
must be checked regularly. slide 

Go through this sliding door. guard The guard must not be 
removed. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_1De 
  

aktualisieren Die Achse dreht sich weiter. drehen 

Wie groß ist die Werkstatt? Werkstatt Hast du den Bericht 
aktualisiert? 

Förderband Versuche erstmal, das Loch zu 
reparieren. Loch 

Die Stücke werden erst 
zerkleinert und dann 

geschmolzen. 
zerkleinern Wir benutzen dieses 

Förderband. 

sinken Wo ist der Haken? Haken, Schluckauf 

Die Produktion wird 
hochgefahren. hochfahren Die Schrottquote sinkt. 

schieben 
Der Stand der technischen 

Flüssigkeiten muss regelmäßig 
überprüft werden. 

Flüssigkeit 

Die Wache darf nicht entfernt 
werden. Wache Gehen Sie durch diese 

Schiebetür. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_2De 

pouring temperature The pouring temperature is 
nine hundred degrees. press 

The press capacity is a hundred 
pieces per hour. measure How do you measure the 

quality? 

assembly line We produce it on this assembly 
line. charge 

You have to charge the battery. sharpen The blade needs sharpening. 

power Switch the power on! fill 

Fill the tank before you begin. straighten We should straighten the bar 
after it is rolled. 

adjust Adjust the cut length and 
depth. spray 

Spray the core of the mold. spraying The spraying takes two more 
minutes. 

   



 150 

Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_2De 

Presse Die Gießtemperatur beträgt 
neunhundert Grad. Gießtemperatur 

Wie messen Sie die Qualität? messen 
Die Kapazität der Presse 

beträgt hundert Stück pro 
Stunde. 

aufladen Wir stellen es auf diesem 
Fließband her. Fließband 

Die Klinge muss geschärft 
werden. schärfen Sie müssen die Batterie 

aufladen. 

füllen Schalte den Strom ein! Strom 

Wir sollten die Stange 
begradigen, nachdem wir sie 

gerollt haben. 
begradigen Füllen Sie den Tank auf, bevor 

Sie anfangen. 

spritzen Passen Sie die Schnittlänge und 
-tiefe an. anpassen 

Das Sprühen dauert noch zwei 
Minuten. Sprühen Spritzen Sie den Kern der Form. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_3De 

design The designer designs buildings by 10 % 

The downtime decreased by 
10%. U-turn Make a U-turn as soon as 

possible. 

operator The operator checks the 
parameters every hour. casting machine 

Was this made in this casting 
machine? cast They are specialists in 

centrifugal casting. 

waste How much waste do we 
produce? remove 

The guard must not be 
removed. centrifugal casting It is made by the centrifugal 

casting. 

bend It is bent. asses 

Let us reassess our possibilities. goggles Wear goggles and ear 
protectors. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_3De 

um 10 % Der Designer entwirft 
Gebäude. entwerfen 

Kehre so schnell wie möglich 
um. Umkehr Die Ausfallzeit hat sich um 10% 

verringert. 

Gießmaschine Der Betreiber überprüft die 
Parameter jede Stunde. Betreiber 

Sie sind Spezialisten im 
Schleuderguss. Guss Wurde das in dieser 

Gießmaschine hergestellt? 

entfernen Wie viel Abfall produzieren 
wir? Abfall 

Es wird im 
Schleudergussverfahren 

hergestellt. 
Schleuderguss Die Abdeckung darf nicht 

entfernt werden. 

bewerten Es ist gebogen. biegen 

Tragen Sie eine Schutzbrille 
und einen Gehörschutz. Schutzbrille Bewerten wir unsere 

Möglichkeiten neu. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_4De 

protective goggles 
You must put on protective 

goggles before you enter the 
facility. 

restricted 

You are entering the restricted 
area. restrict We have to restrict access to 

the area. 

wearing It is a little worn-out. repair 

He repairs machines. furnace Clean the furnace before you 
reheat it. 

help-desk She works as a help-desk 
technician. move 

Do not move it. crack Can you see these cracks? 

downtime Why is the downtime so high? lubricate 

Lubricate the centring pillar. current This device controls the current 
inflow. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_4De 

eingeschränkt 
Sie müssen eine Schutzbrille 

aufsetzen, bevor Sie die Anlage 
betreten. 

Schutzbrille 

Wir müssen den Zugang zu 
diesem Gebiet beschränken. beschränken Sie betreten jetzt das 

Sperrgebiet. 

reparieren Es ist ein wenig verschlissen. Verschleiß 

Reinige den Ofen, bevor du ihn 
wieder aufheizt. Ofen Er repariert Maschinen. 

bewegen Sie arbeitet als Helpdesk-
Technikerin. Help-desk 

Siehst du diese Risse? Riss Beweg es nicht. 

schmieren Warum ist die Ausfallzeit so 
hoch? Ausfallzeit 

Dieses Gerät kontrolliert den 
Stromzufluss. Strom Schmieren Sie den Mittelpfeiler 

ein. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_5De 

foreman Each foreman is responsible for 
his team. pre-heating 

The pre-heating takes ten 
minutes. fold Do not fold the drawing. 

attached This was attached to the top. attach 

Please attach some photos of 
the defect. recycle Recycling is the business of 

tomorrow. 

dissolve The substance dissolves being 
in contact with water. enlarge 

We must enlarge the assembly 
line. extend Can you extend the assembly 

line? 

solve Who solves customer´s 
problem? cut 

We must cut down the costs. bounce It bounces off the ceiling. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_5De 

Vorheizen Jeder Vorarbeiter ist für sein 
Team verantwortlich. Vorarbeiter 

Falte die Zeichnung nicht. falten Das Vorheizen dauert zehn 
Minuten. 

beifügen Das war oben befestigt. befestigt 

Recycling ist das Geschäft von 
morgen. recyceln Bitte fügen Sie einige Fotos des 

Defekts bei. 

erweitern 
Der Stoff löst sich auf, wenn er 

mit Wasser in Berührung 
kommt. 

sich auflösen 

Können Sie das Fließband 
verlängern? verlängern Wir müssen das Fließband 

erweitern. 

senken Wer löst das Problem des 
Kunden? lösen 

Es prallt an der Decke ab. abprallen Wir müssen die Kosten senken. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Wortschatz_Kontext Sätze_6De 

component How many components is it 
made of? service 

The machine needs servicing. delete All files have been deleted. 

shift Do you work on two or three 
shifts? assembly 

It is an assembly. assemble It is assembled in China. 

shrinkage What do you know about the 
shrinkage? decrease 

The scrap rate has decreased. reduce We must reduce the scrap rate. 

construction This is under construction. construction 

We inspect construction work. compress It shrinks with compressed gas. 
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Service Aus wie vielen Teilen besteht 
es? Teil 

Alle Dateien wurden gelöscht. löschen Die Maschine benötigt Service. 

Bausatz Arbeiten Sie in zwei oder drei 
Schichten? Schicht 

Es wird in China 
zusammengebaut. zusammenbauen Es ist ein Bausatz. 

sinken Was wissen Sie über die 
Schrumpfung? Schrumpfung 

Wir müssen die Ausschussrate 
senken. senken Die Ausschussrate ist 

gesunken. 

Bau Das befindet sich im Bau. Bau 

Es schrumpft mit 
komprimiertem Gas. komprimieren Wir kontrollieren die 

Bauarbeiten. 
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machine How many machines are there 
already? mechanical engineer 

He studied mechanical 
engineering. machinery How much machinery is 

required? 

scratch Beware of scratches on the 
surface. ear protectors 

Put your ear protectors on. screw Can you unscrew the lid? 

pull Pull gently. melt 

The pieces are first crushed and 
then melted. engineer He works as an engineer 

technician He is our head technician. temperature 

Check the temperature. push Do not push hard. 
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Maschinenbauingenieur Wie viele Maschinen gibt es 
schon? Maschine 

Wie viele Maschinen werden 
benötigt? Maschinenpark Er hat Maschinenbau studiert. 

Ohrenschützer Vorsicht auf Kratzer auf der 
Oberfläche. Kratzer 

Kannst du den Deckel 
abschrauben? abschrauben Setzen Sie Ohrenschützer auf. 

schmelzen Zieh vorsichtig. ziehen 

Er arbeitet als Ingenieur. Ingenieur 
Die Stücke werden erst 

zerkleinert und dann 
geschmolzen. 

Temperatur Er ist unser Cheftechniker. Techniker 

Drück nicht zu fest. drücken Überprüfen Sie die 
Temperatur. 
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pressure Is the machine under pressure? rotate 

The workers at the assembly 
line rotate. solidification Cooling causes the directional 

solidification. 

maintenance He works in the maintenance 
department. maintain 

He maintains cars. leak We should perform a leak test. 

tighten Tighten the screw seal 

Seal the edges of the cardbox. release Where is the material released 
for production? 

loosen Loosen the screws. defect 

Are there any visible defects? roll Dice are rolling. 
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rotieren Steht die Maschine unter 
Druck? Druck 

Die Abkühlung bewirkt eine 
gerichtete Verfestigung. Verfestigung Die Arbeiter am Fließband 

rotieren. 

instandhalten Er arbeitet in der 
Wartungsabteilung. Wartung 

Wir sollten eine 
Dichtheitsprüfung machen. Leck Er hält Autos instand. 

verschließen Zieh die Schraube an. anziehen 

Wo wird das Material für die 
Produktion freigegeben? freigeben Verschließen Sie die Ränder 

des Kartons. 

Mangel Lös die Schrauben. lösen 

Die Würfel rollen. rollen Gibt es irgendwelche 
sichtbaren Mängel? 
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clockwise Stir the liquid clockwise. withdraw 

After cooling withdraw the 
cast. equipment They are manufacturers of 

measuring equipment. 

drawing Who drew the drawing? upgrade 

The systém upgrades every 
day. squeeze Dip the cloth in the water, 

squeeze it and swab the dirt. 

evaporate The liquid began to evaporate. switch 

Move the switch to the standby 
position. turn off Turn it off! 

unplug The machine is unplugged. swell 

It swells with released gas. float The particles were floating on 
the surface. 
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herausnehmen Rühr die Flüssigkeit im 
Uhrzeigersinn. im Uhrzeigersinn 

Sie sind Hersteller von 
Messausstattung. Ausstattung Nach dem Abkühlen den 

Abguss herausnehmen. 

aktualisieren Wer hat die Zeichnung 
angefertigt? Zeichnung 

Tauche den Lappen ins Wasser, 
wringe ihn aus und wische den 

Schmutz ab. 
auswringen Das System wird jeden Tag 

aktualisiert. 

Schalter Die Flüssigkeit begann zu 
verdampfen. verdampfen 

Schalte es aus! ausschalten Stell den Schalter auf Standby. 

anschwellen Die Maschine ist ausgesteckt. ausstecken 

Die Partikel schwammen an der 
Oberfläche. schwimmen, schweben Es schwillt mit dem 

freigesetzten Gas an. 
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sample Take a sample! light 

Don´t forget to light the fire. turn on Turn it on! 

plugged Is it plugged? device 

This device controls the current 
inflow. plug Is it plugged? 

reboot The system has been rebooting 
for an hour. lift 

The crane can lift up to five 
tons. increase The total volume will increase 

by 25 % 

annealing The annealing relieves the 
internal tension.   
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anzünden Nimm eine Probe! Probe 

Schalte es ein! einschalten Vergiss nicht, das Feuer 
anzuzünden. 

Gerät Ist es eingesteckt? eingesteckt 

Ist es eingesteckt? Stecker Dieses Gerät steuert den 
Stromzufluss. 

heben Das System wird seit einer 
Stunde neu gestartet. neu starten 

Das Gesamtvolumen wird sich 
um 25 % erhöhen. erhöhen Der Kran kann bis zu fünf 

Tonnen heben. 

  Das Glühen löst die innere 
Spannung. Glühen 
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analyse He analysed five different 
samples. packaging 

Overseas packaging is more 
demanding. packaging Are there any special 

requirements on packaging? 

wireless Is there a wireless connection 
available? security camera 

There are security cameras 
everywhere. safety helmet Always wear a safety helmet. 

data We need a lot of data. colon 

Put the colon at the end of the 
sentence. label Label each can before you put 

it to the box. 

information I need some information ink 

There is no ink in the cartridge. negotiate We must negotiate better 
conditions. 
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Verpackung Er analysierte fünf 
verschiedene Proben. analysieren 

Gibt es besondere 
Anforderungen an die 

Verpackung? 
Verpackung Überseeverpackungen sind 

anspruchsvoller. 

Überwachungskamera Gibt es hier eine drahtlose 
Verbindung? drahtlos 

Tragen Sie immer einen 
Schutzhelm. Schutzhelm Es gibt überall 

Überwachungskameras. 

Doppelpunkt Wir brauchen eine Menge 
Daten. Daten 

Kleb auf jede Dose ein Etikett, 
bevor du sie in die Schachtel 

legst. 
Etikett Schreib am Ende des Satzes 

einen Doppelpunkt. 

Tinte Ich brauche ein paar 
Informationen. Information 

Wir müssen bessere 
Bedingungen aushandeln. aushandeln Es ist keine Tinte in der 

Patrone. 
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cardboard Wrap it in the cardboard. container 

How much can you stuff into 
the container? checklist Have you gone through the 

check list? 

inspect We inspect construction work. crate 

It is stored in crates. quality technician This is the office of our quality 
technician. 

slash Do not write slash. amount 

Our average amount is 100 
pieces per hour. router Please check if the router is 

working correctly. 

on stock How much do we have on 
stock? purchasing 

The purchasing department 
does an excellent job. detection Try to detect the leaks. 
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Container Wickeln Sie es in Karton ein. Karton 

Sind Sie die Checkliste 
durchgegangen? Checkliste Wie viel kann man in den 

Container reinpacken? 

Kiste Wir überprüfen Bauarbeiten. überprüfen 

Das ist das Büro unseres 
Qualitätstechnikers. Qualitätstechniker Es wird in Kisten gelagert. 

Menge Schreiben Sie keinen 
Schrägstrich. Schrägstrich 

Überprüfe bitte, ob der Router 
richtig funktioniert. Router Unsere Durchschnittsmenge 

beträgt 100 Stück pro Stunde. 

Einkauf Wie viel haben wir auf Lager? auf Lager 

Versuchen Sie, die Lecks zu 
entdecken. Entdeckung Die Einkaufsabteilung macht 

einen hervorragenden Job. 
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setting up We must set up the system. wrap 

Remove the wrap. disconnect Disconnect the machine before 
you start the maintenance. 

debugging He does troubleshooting and 
debugging. eye protection 

Always wear eyes protection. protective coating You need two layers of the 
protective coating. 

pallet How many pallets can you send 
in one truck? boots 

Wearing of gloves and boots is 
compulsory. conditions We must negotiate better 

conditions. 

underscore It is underscored. shelf 

Tools are on the shelves. rack It is somewhere in the second 
rack on the left 
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Verpackung Wir müssen das System 
einrichten. Einrichtung 

Schalten Sie die Maschine ab, 
bevor Sie mit der Wartung 

beginnen. 
abschalten Entfernen Sie die Verpackung. 

Augenschutz 
Er kümmert sich um die 

Fehlersuche und 
Fehlerbeseitigung. 

Fehlerbeseitigung 

Sie brauchen zwei Lagen der 
Schutzschicht. Schutzschicht Tragt immer einen 

Augenschutz. 

Stiefel Wie viele Paletten können Sie 
in einem Lkw verschicken? Palette 

Wir müssen bessere 
Bedingungen aushandeln. Bedingungen Das Tragen von Handschuhen 

und Stiefeln ist Pflicht. 

Regal Es ist unterstrichen. unterstreichen 

Es ist irgendwo im zweiten 
Regal auf der linken Seite. Regal Die Werkzeuge stehen in den 

Regalen. 
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hyphen It is written with a hyphen. software engineer 

A programmer tests the code. sophisticated Their website is very 
sophisticated. 

no trespassing There is a "no trespassing" sign 
on the gate. exceed 

With a temperature exceeding 
50 degrees overload The truck was overloaded 

receive shipments We receive shipments 
everyday by 5 pm. stick 

Please stick it to the notice 
board. connect Connect the device before you 

start working with it. 

access The access has been denied. sack 

The powder is stored in sacks. gloves Wearing of gloves and boots is 
compulsory. 
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Software-Ingenieur Es wird mit einem Bindestrich 
geschrieben. Bindestrich 

Ihre Website ist wirklich 
ausgefeilt. ausgefeilt Er testet den Code. 

oberhalb von Am Tor steht das Schild 
"Betreten verboten". Betreten verboten 

Der Lkw war überladen. überladen Bei einer Temperatur oberhalb 
von 50 Grad 

kleben Wir erhalten jeden Tag bis 17 
Uhr Sendungen. Sendungen erhalten 

Schließen Sie das Gerät an, 
bevor Sie damit arbeiten. anschließen Bitte kleb es an das Schwarze 

Brett. 

Sack Der Zugang wurde verweigert. Zugang 

Das Tragen von Handschuhen 
und Stiefeln ist Pflicht. Handschuhe Das Pulver wird in Säcken 

gelagert. 
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control This device controls the current 
inflow. warehouse 

He works in a warehouse. storage What are the storage 
conditions? 

bargain How much can we bargain? files 

I cannot access the files. GPS Can you give me the GPS 
coordinates? 

connection Is there an internet connection 
somewhere? manage the database 

Who is responsible for 
managing the database? barrel Why is it in barrels? 

slot There are two USB slots on the 
left. stack 

You must stack the pallets. dot www.apple.com 
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Lager Dieses Gerät kontrolliert den 
Stromzufluss. kontrollieren 

Wie sind die 
Lagerungsbedingungen? Lagerung Er arbeitet im Lager. 

Dateien Wie sehr können wir feilschen? feilschen 

Kannst du mir die GPS-
Koordinaten geben? GPS Ich kann nicht auf die Dateien 

zugreifen. 

die Datenbank verwalten Gibt es irgendwo eine 
Internetverbindung? Verbindung 

Warum ist es in Fässern? Fass Wer ist für die Verwaltung der 
Datenbank zuständig? 

stapeln Es gibt zwei USB-Steckplätze 
auf der linken Seite. Steckplatz 

www.apple.com Punkt Sie müssen die Paletten 
stapeln. 
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keep records The records must be kept 
electronically. extinguish 

How many fire extinguishers 
are there? slip He slipped and fell. 

fall He slipped and fell. warning 

It is the last warning. gadgets There are many gadgets that 
may make your life easier. 

control room The control panel is in the 
control room. insert 

Insert ticket with the bar code 
upwards. inclusion Are there any visible inclusions 

in the cast? 

vehicle How many vehicles are 
supposed to arrive? facilities 

Sanitary facilities are 
insufficient. bargain It would be a bargain. 
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löschen Die Aufzeichnungen müssen 
elektronisch geführt werden. Aufzeichnungen führen 

Er ist ausgerutscht und 
gestürzt. ausrutschen Wie viele Feuerlöscher gibt es? 

Warnung Er rutschte aus und stürzte. stürzen 

Es gibt viele Geräte, die dir das 
Leben leichter machen können. Geräte Das ist die letzte Warnung. 

einstecken Das Bedienfeld ist im 
Kontrollraum. Kontrollraum 

Gibt es sichtbare Einschlüsse 
im Abguss? Einschluss Steck das Ticket mit dem 

Strichcode nach oben ein. 

Einrichtungen Wie viele Fahrzeuge sollen 
noch kommen? Fahrzeug 

Das wäre ein Schnäppchen. Schnäppchen Die sanitären Einrichtungen 
sind unzureichend. 
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troubleshooting He does troubleshooting and 
debugging. manufacturer 

They are manufacturers of 
measuring equipment. transmitter We use transmitters to 

communicate. 

sample He examines samples pack 

How should we pack it? warranty How long is the warranty you 
provide? 

shipping Talk to the shipping company. shipment 

The shipment is coming next 
week. procurement The procurement works 

perfectly. 

at My email is peter at gmail.com check 

The guard will check your ID. examine He examines samples 
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Hersteller 
Er kümmert sich um die 

Fehlersuche und 
Fehlerbehebung. 

Fehlersuche 

Wir benutzen Funkgeräte, um 
zu kommunizieren. Funkgerät Sie sind Hersteller von 

Messgeräten. 

verpacken Er untersucht Proben. Probe 

Wie lange ist die Garantie, die 
Sie geben? Garantie Wie sollen wir es verpacken? 

Sendung Sprich mit der Transportfirma. Transport 

Die Beschaffung funktioniert 
perfekt. Beschaffung Die Sendung kommt nächste 

Woche. 

kontrollieren Meine E-Mail-Adresse ist peter 
at gmail.com at (@) 

Er untersucht Proben. untersuchen Der Wachmann wird Ihren 
Ausweis kontrollieren. 
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crash test Do you have the crash test 
results? report 

When did you write the report? news The good news is that… 

injury There have been no injuries 
recently.   
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Bericht Haben Sie die Crashtest-
Ergebnisse? Crashtest 

Die gute Nachricht ist, dass... Nachricht Wann hast du den Bericht 
geschrieben? 

  In letzter Zeit gab es keine 
Verletzungen. Verletzung 
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concrete It is made of concrete. wire 

It is made from wire. wood The boxes are made from 
wood. 

wood We have to put it into the 
wooden boxes. nitrogen 

Nitrogen is crucial for 
agriculture. foil Wrap it with the protective foil. 

helium gas The tanks are filled with helium 
gas. aluminium 

What is the ratio between 
aluminium and alloy? insulation The insulation is insufficient. 

poison Who is authorized for working 
with poisons? ceramic 

Any ceramic inserts are very 
fragile. oxygen For welding you need oxygen. 
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Draht Es ist aus Beton. Beton 

Die Kisten sind aus Holz 
gefertigt. Holz Es ist aus Draht gemacht. 

Stickstoff Wir müssen es in Holzkisten 
legen. Holz 

Wickeln Sie es in eine 
Schutzfolie ein. Folie Stickstoff ist wichtig für die 

Landwirtschaft. 

Aluminium Die Tanks sind mit Helium 
gefüllt. Helium 

Die Isolierung ist unzureichend. Isolierung Wie ist das Verhältnis zwischen 
Aluminium und der Legierung? 

Keramik Wer ist berechtigt, mit Giften 
zu arbeiten? Gift 

Zum Schweißen brauchst du 
Sauerstoff. Sauerstoff Die Keramikeinsätze sind sehr 

zerbrechlich. 
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cloth Is it made of cloth? magnet 

A magnet attracts ferrous 
substances. steel It is made of steel. 

lead This car runs on unleaded fuel. carbon dioxide 

Carbon dioxide emissions 
destroy the ozon layer. porosity The internal porosity is too 

high. 

rubber Is it made of rubber? fibreglass 

It is made of fibreglass. glass There are some glass 
components as well. 

raw material Where do you get the raw 
material? liquid nitrogen 

It is stored in liquid nitrogen. molten metal The molten metal is very hot. 
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Magnet Ist es aus Stoff? Stoff 

Es ist aus Stahl gefertigt. Stahl Ein Magnet zieht eisenhaltige 
Stoffe an. 

Kohlendioxid Dieses Auto läuft mit bleifreiem 
Benzin. Blei 

Die innere Porosität ist zu 
hoch. Porosität Kohlendioxidemissionen 

zerstören die Ozonschicht. 

Glasfaser Ist es aus Gummi? Gummi 

Es gibt auch einige 
Glaskomponenten. Glas Es ist aus Glasfaser. 

flüssiger Stickstoff Woher bekommen Sie das 
Rohmaterial? Rohmaterial 

Das geschmolzene Metall ist 
sehr heiß. geschmolzenes Metall Es wird in flüssigem Stickstoff 

gelagert. 
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bar Do you need a round or a 
square bar? fibre 

It is connected through an 
optical fibre. wool Do you add any natural wool? 

aluminium The world consumption of 
aluminium is growing. carbon fibre 

Carbon fibre is widely used in 
energetics. titanium The prothesis is covered with 

titanium. 

sulphur Sulphur makes the metal more 
fragile. aluminium 

Aluminium wheels are more 
elegant. consumption The consumption of aluminium 

is steadily growing. 

carbon Carbon fibres are important for 
the automotive industry. chlorine 

Chlorine is a chemical element. element How many chemical elements 
can be found there? 
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Faser Brauchen Sie eine runde oder 
eine eckige Stange? Stange 

Fügen Sie natürliche Wolle 
hinzu? Wolle Es ist über eine optische Faser 

verbunden. 

Kohlefaser Der weltweite Verbrauch von 
Aluminium nimmt zu. Aluminium 

Die Prothese ist mit Titan 
überzogen. Titan Kohlefaser wird häufig in der 

Energietechnik verwendet. 

Aluminium Schwefel macht das Metall 
brüchiger. Schwefel 

Der Verbrauch von Aluminium 
nimmt ständig zu. Verbrauch Aluminiumräder sind eleganter. 

Chlor Kohlenstofffasern sind wichtig 
für die Automobilindustrie. Kohlenstoff 

Wie viele chemische Elemente 
sind dort zu finden? Element Chlor ist ein chemisches 

Element. 
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hydrogen Hydrogen can be an alternative 
fuel for cars. nylon 

Nylon was a very important 
invention. polyamide The polyamide is used to make 

clothes. 

polyethylene The polyethylene is used to 
make plastic packaging foils. polypropylene 

The polypropylene is used to 
make rugs. polyurethane The polyurethane is used to 

make pillows and mattresses. 

poly vinyl chloride The PVC (polyvinylchloride) is a 
plastic substance. thermoplastic 

The thermoplastic bag should 
keep it warm. golden Silence is golden. 

bronze Bronze is a mixture of tin and 
copper. textile 

It is a textile fibre. to mix Mix the two compounds 
together. 
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Nylon 
Wasserstoff kann ein 

alternativer Treibstoff für 
Autos sein. 

Wasserstoff 

Das Polyamid wird zur 
Herstellung von Kleidung 

verwendet. 
Polyamid Nylon war eine sehr wichtige 

Erfindung. 

Polypropylen 

Polyethylen wird zur 
Herstellung von 

Verpackungsfolien aus 
Kunststoff verwendet. 

Polyethylen 

Polyurethan wird für die 
Herstellung von Kissen und 

Matratzen verwendet. 
Polyurethan 

Polypropylen wird für die 
Herstellung von Teppichen 

verwendet. 

thermoplastisch PVC (Polyvinylchlorid) ist ein 
Kunststoff. Polyvinylchlorid 

Schweigen ist Gold. golden Der thermoplastische Beutel 
sollte es warm halten. 

Textil Bronze ist eine Mischung aus 
Zinn und Kupfer. Bronze 

Mischen Sie die beiden 
Verbindungen zusammen. mischen Es ist eine Textilfaser. 
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formula What is the chemical formula 
of this substance?   
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  Wie lautet die chemische 
Formel dieser Substanz? Formel 
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can Oil cans must be disposed of 
properly. aerial 

The TV doesn´t have an aerial. nuclear power reactor What is the output of this 
nuclear reactor? 

battery Where can we charge the 
battery? windscreen, windshield 

There is a crack on the 
windscreen. blade Sharpen the blade before you 

begin. 

lens How many lenses are there? LCD display 

There is a large LCD screein in 
his office. socket How many sockets are there in 

the corridor? 

filter We have to replace the filter. mould 

Spray the mould before you 
start filling it. wrench Try to loosen it with a wrench. 
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Antenne 
Öldosen müssen 

ordnungsgemäß entsorgt 
werden. 

Dose 

Wie hoch ist die Leistung dieses 
Kernkraftreaktors? Kernkraftreaktor Der Fernseher hat keine 

Antenne. 

Windschutzscheibe Wo können wir die Batterie 
aufladen? Batterie 

Schärfe die Klinge, bevor du 
beginnst. Klinge Da ist ein Riss in der 

Windschutzscheibe. 

LCD-Bildschirm Wie viele Linsen gibt es da? Linse 

Wie viele Steckdosen gibt es im 
Gang? Steckdose In seinem Büro gibt es einen 

großen LCD-Bildschirm. 

Form Wir müssen den Filter 
austauschen. Filter 

Versuche es mit einem 
Schraubenschlüssel zu lösen. Schraubenschlüssel Besprühen Sie die Form, bevor 

Sie sie befüllen. 
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hose You need a bigger hose. hook 

We use C hooks to load the 
containers. shaft The shaft rotates all the time. 

hydraulic pressure Hydraulic pressure multiplies 
here. cooling systém 

The cooling systém is on. insulation The insulation is insufficient. 

crane Can we lift it with a crane? beakers 

How many beakers do we 
need? hammer Can you pass me the hammer? 

crank Rotate the crank! wheel 

How many spare wheels do you 
need? bracket Fix the bracket to the wall. 
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Haken Sie brauchen einen größeren 
Schlauch. Schlauch 

Die Welle dreht sich die ganze 
Zeit. Welle Wir benutzen C-Haken, um die 

Container zu beladen. 

Kühlsystem Der hydraulische Druck 
vervielfacht sich hier. hydraulischer Druck 

Die Isolierung ist unzureichend. Isolierung Das Kühlsystem ist an. 

Becher Können wir das mit einem Kran 
anheben? Kran 

Kannst du mir den Hammer 
reichen? Hammer Wie viele Becher brauchen wir? 

Rad Dreh an der Kurbel! Kurbel 

Befestige die Halterung an der 
Wand. Halterung Wie viele Ersatzräder braucht 

ihr? 
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cube The residues are stored in 
those cubes. ring 

We cast rings up to five 
hundred in diameter. cover Do not forget to remove the 

cover. 

hub cap Remove the cap first. rope 

Tie it with a rope. ladle Fill the furnace with the ladle. 

bearing You should replace the bearing. nuts 

Where can I get some bolts and 
nuts? gauge When can we fix the gauges? 

engine The combustion engine has 
quite alow efficciency. hub 

Can you see the cracks close to 
the hub? fuel tank Fuel tanks are nearly empty. 

   



 198 

Lektion 04_Werkzeuge_Wortschatz_Kontext Sätze_3De 

Ring Die Rückstände werden in 
diesen Würfeln gelagert. Würfel 

Vergessen Sie nicht, den Deckel 
zu entfernen. Deckel 

Wir gießen Ringe mit einem 
Durchmesser von bis zu 

fünfhundert. 

Seil Nimm zuerst die Radkappe ab. Radkappe 

Füllen Sie  den Ofen mit der 
Schöpfkelle. Schöpfkelle Binden Sie es mit einem Seil 

fest. 

Mutter Wir sollten das Lager 
austauschen. Lager 

Wann können wir die 
Messgeräte reparieren? Messgerät Wo bekomme ich Schrauben 

und Muttern her? 

Nabe 
Der Verbrennungsmotor hat 

einen recht geringen 
Wirkungsgrad. 

Motor 

Die Treibstofftanks sind fast 
leer. Tank Sehen Sie die Risse in der Nähe 

der Nabe? 
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funnel The gating systém consists of a 
funnel, tubes and channels. socket wrench 

You need to use a socket 
wrench instrument Do we need any special 

instruments? 

tool What tools are we going to 
need? winch 

The forest machines are 
equiped with winches. scissors Can you pass me the scissors? 

bolt The sheets are bolted together. rim 

He filled the bucket to the rim. control panel The control panel is in the 
control room. 

gear How many gears are there on 
the shaft? solder 

Get me a solder and a tin wire. lever Do not move the lever! 
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Steckschlüssel 
Das Angusssystem besteht aus 

einem Trichter, Röhren und 
Kanälen. 

Trichter 

Brauchen wir irgendwelche 
speziellen Hilfsmittel? Hilfsmittel Du musst einen Steckschlüssel 

benutzen. 

Winde Welche Werkzeuge werden wir 
brauchen? Werkzeug 

Kannst du mir die Schere 
reichen? Schere Die Forstmaschinen sind mit 

Winden ausgestattet. 

Rand Die Schichten 
sindzusammengenietet. zusammenschrauben 

Die Schalttafel befindet sich im 
Kontrollraum. Schalttafel Er füllte den Eimer bis zum 

Rand. 

Löten Wie viele Zahnräder sind auf 
der Welle? Zahnrad 

Den Hebel nicht bewegen. Hebel Hol mir Lötzinn und einen 
Zinndraht. 
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hinge The hinge consists of an upper 
and a lower part. beam 

It is cut with a water jet. piston The piston is pushed upwards 
by expanded gas. 

platform What is on the platform? fins 

Set the fins to the upright 
positions. fuse Shouldn´t we change the fuse? 

spring Do you need any springs? blockage 

You have to remove the 
blockage. power cord, power strip Be careful about the power 

cord. 

roll The roll of cardboard is in the 
corner. hand drilling machine 

Take the drilling machine and 
some drills. strap Strap it to the top. 
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Strahl 
Das Scharnier besteht aus 
einem oberen und einem 

unteren Teil. 
Scharnier 

Der Kolben wird durch 
expandiertes Gas nach oben 

gedrückt. 
Kolben Es wird mit einem Wasserstrahl 

geschnitten. 

Flossen Was ist auf der Plattform? Plattform 

Sollten wir nicht die Sicherung 
auswechseln? Sicherung 

Stellen Sie die 
Stabilisierungsflossen in die 

aufrechte Position. 

Verstopfung Braucht Ihr irgendwelche 
Federn? Feder 

Sei vorsichtig mit dem 
Stromkabel. Stromkabel Du musst die Verstopfung 

beseitigen. 

Bohrmaschine Die Papprolle steht in der Ecke. Rolle 

Schnall es oben fest. festschnallen Nehmen Sie die Bohrmaschine 
und einige Bohrer mit. 
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chain Do you need any more chains? part number 

Each part number begins with 
zero. serial number The serial number is stamped 

at the bottom. 

grid The robot is protected by a 
grid. tool box 

Bring the tool box from the 
rack. pillar Lubricate the centring pillar. 

appliance Several appliances are needed. wipe 

How many windscreen wipers 
are there? clamp Clamp it to the desk. 

torch Can you pass me the torch? clip 

Can you hand me the paper 
clips? g-clips You need to immobilize it with 

g-clips. 
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Teilenummer Brauchen Sie noch mehr 
Ketten? Kette 

Die Seriennummer ist auf dem 
Boden eingestanzt. Seriennummer Jede Teilenummer beginnt mit 

einer Null. 

Werkzeugkiste Der Roboter ist durch ein Gitter 
geschützt. Gitter 

Schmieren Sie die Zentriersäule 
ein. Säule Hol die Werkzeugkiste aus dem 

Regal. 

wischen Es werden mehrere Geräte 
benötigt. Gerät 

Klemme es an den Tisch. klemmen Wie viele Scheibenwischer gibt 
es? 

Klammer Kannst du mir die 
Taschenlampe reichen? Taschenlampe 

Du muss es mit G-Clips 
festklemmen. G-Clips Kannst du mir die 

Büroklammern reichen? 
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six-cylinder engine The car can have either six or 
eight cylinder engine. pin 

Pin it to the board. bolt You are going to need some 
bolts and nuts. 

screw driver Can you pass me the screw 
driver? tray 

You need a tray, the food is 
hot. thermocouple This thermocouple is broken. 

gasket Check the door gasket! button 

Press the button. pipe The pipes are filled with cooling 
liquid. 

three-pin plug Unlike in England, we have two 
or three pin plugs. tube 

Glass tubes are filled with neon 
gas. rolled This is a hot-rolled bar. 
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pinnen 
Das Auto kann entweder einen 

Sechs- oder einen 
Achtzylindermotor haben. 

Sechs-Zylinder-Motor 

Du wirst einige Schrauben und 
Muttern brauchen. Schraube Pinn es an die Tafel. 

Tablett Kannst du mir den 
Schraubenzieher reichen? Schraubenzieher 

Dieses Thermoelement ist 
kaputt. Thermoelement Du brauchst ein Tablett, das 

Essen ist heiß. 

Knopf Kontrollieren Sie die 
Türdichtung! Dichtung 

Die Rohre sind mit 
Kühlflüssigkeit gefüllt. Rohr Drück auf den Knopf. 

Röhre 
Anders als in England haben 

wir zwei- oder dreipolige 
Stecker. 

dreipoliger Stecker 

Das ist ein warmgewalztes 
Stange. gewalzt Die Glasröhren sind mit 

Neongas gefüllt. 
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cylinder How many cylinders are there 
in this engine? roller 

Where shall we put these 
rollers? bucket Fill the bucket with used 

lubricant. 

valve Loosen the valve, now! lid 

Remove the lid. cart Who put the cart there? 

fork lift We use forklifts for loading and 
unloading. jack 

Hoist it with a jack. magnify When you magnify it, you´ll see 
the cracks clearly. 

ladder Be careful with the ladder.   
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Walze Wie viele Zylinder sind in 
diesem Motor? Zylinder 

Füllen Sie den Eimer mit 
gebrauchtem Schmiermittel. Eimer Wo sollen wir diese Walzen 

hinstellen? 

Deckel Lös das Ventil, sofort! Ventil 

Wer hat den Wagen dort 
hingestellt? Wagen Nehmen Sie den Deckel ab. 

Wagenheber Wir benutzen Gabelstapler zum 
Be- und Entladen. Gabelstapler 

Wenn du es vergrößerst, 
kannst du die Risse deutlich 

sehen. 
vergrössern Heb es mit einem Wagenheber 

an. 

  Seien Sie vorsichtig mit der 
Leiter. Leiter 
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amps The Amper meter measures 
the electric current. flashing 

The control light was flashing. imperial measurements Imperial units are pounds and 
inches. 

diagonally Place it diagonally. diagonal 

How do you calculate the 
length of the diagonal? electrical The ellectrial installation must 

be approved. 

electrically powered windows Are these windows electrically 
powered? electromagnetic 

The electromagnetic field is 
generated. gallon The price of gallon is over five 

dollars. 

depth Adjust the cut length and 
depth. horizontal 

It must be in a horizontal 
position. cold It is too cold for straightening. 
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blinken Ein Ampermeter misst den 
elektrischen Strom. Ampere 

Imperiale Einheiten sind Pfund 
und Zoll. imperiale Einheiten Die Kontrollleuchte blinkte. 

Diagonale Lege es diagonal. diagonal 

Die Elektroinstallation muss 
genehmigt werden. elektrisch Wie berechnest du die Länge 

der Diagonale? 

elektromagnetisch Sind diese Fenster elektrisch 
betrieben? elektrisch betriebenes Fenster 

Der Preis für eine Gallone liegt 
bei über fünf Dollar. Gallone Das elektromagnetische Feld 

wird erzeugt. 

horizontal Passen Sie die Schnittlänge und 
-tiefe an. Tiefe 

Es ist zu kalt zum Richten. kalt Es muss in einer horizontalen 
Position sein. 
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kilojoules By jogging you burn most 
kilojoules. kilometre 

A kilometre is one thousand 
meters. kilowatt hours We consume ten thousand 

kilowatt hours a year. 

slippery Slippery surface can be very 
dangerous. sphere 

This sphere consists of various 
gases. circular The tanks are of circular shape. 

light This press produces only light 
pieces. glue 

The paper was glued to the 
desk. pound One pound is 0.45 kg. 

metric The metric systém is 
recognized all over the world. square meters 

How many square meters of 
storing spaces are there? modular This is a modular system. 
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Kilometer Beim Joggen verbrennt man die 
meisten Kilojoule. Kilojoule 

Wir verbrauchen zehntausend 
Kilowattstunden pro Jahr. Kilowattstunden Ein Kilometer sind eintausend 

Meter. 

Kugel Eine rutschige Oberfläche kann 
sehr gefährlich sein. rutschig 

Die Tanks haben eine runde 
Form. rund Diese Kugel besteht aus 

verschiedenen Gasen. 

kleben Diese Presse produziert nur 
leichte Stücke. leicht 

Ein Pfund ist 0,45 kg. Pfund Das Papier war an den 
Schreibtisch geklebt. 

Quadratmeter Das metrische System wird auf 
der ganzen Welt anerkannt. metrisch 

Das ist ein modulares System. modular Wie viele Quadratmeter 
Lagerfläche gibt es? 
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circles The waves spread in circles. recurring 

These are recurring orders. inch How many centimetres are 
there in one inch? 

fully automatic The assembly line is fully 
automatic. anti-clockwise 

Turn it anticlockwise. diameter What diameter do you need? 

approximately (approx.) It is approximately a hundred 
yards. too 

It is too small. semi-circle Draw several semi-circles. 

radioactive The scrap is checked for 
radioactivity. rusty 

When you leave the steel bars 
on the open air, they go rusty. torn The foil was torn due to an 

incorrect manipulation. 
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wiederkehrend Die Wellen breiten sich in 
Kreisen aus. Kreise 

Wie viele Zentimeter hat ein 
Zoll? Zoll Das sind wiederkehrende 

Bestellungen. 

entgegen dem Uhrzeigersinn Das Fließband ist 
vollautomatisch. vollautomatisch 

Welchen Durchmesser 
brauchst du? Durchmesser Dreh es entgegen dem 

Uhrzeigersinn. 

zu Sie ist ungefähr 100 Yards lang. ungefähr 

Zeichne mehrere Halbkreise. Halbkreis Er ist zu klein. 

rostig Der Schrott wird auf 
Radioaktivität geprüft. radioaktiv 

Die Folie ist durch falschen 
Umgang gerissen. gerissen 

Wenn du die Stahlstangen im 
Freien liegen lässt, verrosten 

sie. 
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burnt out It is completely burnt out. diagram 

Can you show me on the 
diagram? foot One foot is 0,33 meters. 

feet The river is a hundred feet 
wide. upright 

It is in the upright position. synthetic This is a synthetic rubber. 

man-made, artificial Who invented the artificial 
fibre? width 

Measure the width. heavy This press produces only heavy 
pieces. 

triangular Pyramids have a triangular 
ground plan. tonne 

You load maximum 24,5 
tonnes. shape It has the wrong shape. 
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Diagramm Es ist völlig ausgebrannt. ausgebrannt 

Ein Fuß ist 0,33 Meter. Fuß Kannst du mir das auf dem 
Diagramm zeigen? 

aufrecht Der Fluss ist hundert Fuß breit. Fuß (Längeneinheit) 

Das ist ein synthetischer 
Gummi. synthetisch Es ist in aufrechter Position. 

Breite Wer hat die Kunstfaser 
erfunden? menschengemacht, künstlich 

Diese Presse produziert nur 
schwere Stücke. schwer Messen Sie die Breite. 

Tonne Pyramiden haben einen 
dreieckigen Grundriss. dreieckig 

Es hat die falsche Form. Form Sie laden maximal 24,5 Tonnen. 
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weight Weight the bar before you 
release it for the storage. cylindrical 

The products are packed to the 
cylindrical boxes. vertical Put the screen into the vertical 

position. 

feature What features does it have? volts 

Volt is a difference in electric 
potential between the two 
points of a conducting wire. 

flat The battery is flat. 

height Measure the height. upside down 

The world is upside down. watt 
Watt is a unit of power, an 
equivalent to one joule per 

second. 

One yard is a little less than 
one meter. back-up Tell me you have a back up 

plan. 

on Is it on? shut down 
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zylindrisch Wiegen Sie die Stange, bevor 
Sie sie zur Lagerung freigeben. wiegen 

Stell den Bildschirm in eine 
senkrechte Position. senkrecht 

Die Produkte sind in 
zylindrischen Schachteln 

verpackt. 

Volt Welche Merkmale hat es? Merkmal 

Die Batterie ist leer. flach, leer 

Ein Volt ist der Unterschied im 
elektrischen Potential zwischen 

den beiden Punkten eines 
leitenden Drahtes. 

Kopf stehen Messen Sie die Höhe. Höhe 

Watt ist eine Leistungseinheit, 
die einem Joule pro Sekunde 

entspricht. 
Watt Die Welt steht Kopf. 

Sag mir, dass du einen Plan B 
hast. Plan B Ein Yard ist ein bisschen 

weniger als ein Meter. 

schließen Ist es an? an 
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The factory was shut down 
some years ago. decorating The corridor needs decorating. 

fraction It is only a fraction of our 
capacity. backwards 

It moves backwards.     
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Der Korridor braucht 
Dekoration. Dekoration Die Fabrik wurde vor einigen 

Jahren geschlossen. 

rückwärts Das ist nur ein Bruchteil 
unserer Kapazität. Bruchteil 

    Es bewegt sich rückwärts. 
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