Jede Stunde ist auch eine Sprachstunde – das ist das übergreifende Motto für unser bilinguale Lehr- und Lernprogramm an der
DSL. Es richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Komplexität und
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Bilingualität.
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Jede Stunde ist auch eine Sprachstunde – das ist das übergreifende Motto für unser
bilinguale Lehr- und Lernprogramm an der DSL. Es richtet unsere Aufmerksamkeit auf

Operators are standardized verbs that determine the activity a specific assignment calls for, e.g. DESCRIBE,
DETERMINE, EXPLAIN, COMPARE, DISCUSS, COMMENT etc.

1

1

Vgl. Fußnote 1 und Operatorenlisten der KMK: Operatoren sind festgelegte Verben, die die von den Schüler/-innen 		
geforderte Arbeitsanweisungen definieren: BESCHREIBE, BESTIMME, ERKLÄRE, VERGLEICHE, ERÖRTERE, KOMMENTIERE etc.

2

Operators are standardized verbs that determine the activity a specific assignment calls for, e.g. DESCRIBE, DETERMINE,
EXPLAIN, COMPARE, DISCUSS, COMMENT etc.

Buzz Words

German School of London

Operatoren Jg. 5-10 -operators years 5-10

In dieser Liste sind wichtige und häufige Operatoren aufgelistet. Sie gelten für alle Fächer. Die Operatoren hier sind in Anlehnung an die offizielle Operatorenliste
der Kultusministerkonferenz (KMK) dargestellt.
This list shows important operators. They are relevant for all subjects. The operators here are based upon the official list of operators from the KMK.
Deutsch

English

Task

nennen, nannte, genannt/
angeben, gab an, angegeben
erklären, erklärte, erklärt

to name, -d, -d/ to list, -ed,
-ed
to explain, -ed, -ed

Ohne nähere Erläuterung aufzählen//list without further explanation

erläutern, erläuterte, erläutert

No direct translation,
explain with the help of a
diagram, equation etc.

Einen Sachverhalt durch zusätzliche Information (Diagramm, Zeichnung, Rechnung,
Reaktionsgleichung) veranschaulichen und verständlich machen.
Explain an issue with the help of additional information (drawings, diagrams, equations,
calculations).

beschreiben, beschrieb, beschrieben

to describe, -d, -d

interpretieren, interpretierte,
interpretiert
bewerten, bewertete, bewertet

to interpret, -ed, -ed

Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge unter Verwendung der Fachsprache in
eigenen Worten wiedergeben.
Describe structures, issues and relationships in your own words using appropriate,
academic language.
Phänomene, Strukturen, Sachverhalte oder Versuchsergebnisse auf
Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und diese gegeneinander abwägen.
Eine eigene Position nach ausgewiesenen Normen oder Werten vertreten
To argue one’s own position

begründen, begründete, begründet

to give reasons, gave
given

diskutieren, diskutierte, diskutiert

to discuss, -ed, -ed

vergleichen, verglich, verglichen

to compare, -d, -d

to evaluate, -d, -d

Zusammenhänge/ Entwicklungen/ Erscheinungen so verdeutlichen, dass der
Leser/Zuhörer sie versteht; beantwortet die Frage „Warum?“
Explain connections/ developments/ phenomena in such way that everybody
understands them; answers the question „Why?“

Sachverhalte unter Nutzung von Regeln auf Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale
Zusammenhänge zurückführen und Argumente schlüssig im Zusammenhang
entwickeln.
Phänomene, Strukturen, Sachverhalte oder Versuchsergebnisse auf
Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und diese gegeneinander abwägen
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede unter einem gegebenen Aspekt
bearbeiten und herausfinden
To find and describe similarities and differences
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ableiten, leitete ab, abgeleitet/
schlussfolgern, schlussfolgerte,
schlussgefolgert

to conclude, -d, -d

Auf der Grundlage von Erkenntnissen sachgerechte Schlüsse ziehen.

analysieren, analysierte, analysiert/
untersuchen, untersuchte, untersucht

to analyse, -d, -d/
to investigate, -d, -d

Eigenschaften von Sachverhalten oder Objekten anhand fachlicher Kriterien detailliert
untersuchen und systematisch nachweisen.

anwenden, wendete an, angewendet

to apply, -ied, -ied

Ein bekannten Zusammenhang oder bekannte Methode auf einen anderen Sachverhalt
beziehen.

auswerten, wertete aus, ausgewertet

to interpret, -ed, -ed

Daten/ Quellen/ Texte oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen, ggf. zu
einer Gesamtaussage zusammenführen und schlussfolgern

interpretieren, interpretierte,
interpretiert/ deuten, deutete,
gedeutet
skizzieren, skizzierte, skizziert/
(zeichnerisch)

to interpret, -ed, -ed

Sachverhalte, Zusammenhänge im Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen
und abwägend herausstellen und auf der Grundlage einer Analyse logische
Schlussfolgerungen ziehen
Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich
grafisch darstellen

skizzieren, skizzierte, skizziert/
(verbal)

to sketch, -ed, -ed

Einen Sachverhalt in seinen Grundzügen knapp beschreiben.

beurteilen, beurteilte, beurteilt

to evaluate, -d, -d

Zu einem Sachverhalt ein selbständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und
Fachmethoden formulieren und begründen

definieren, definierte, definiert

to define, -d, -d

Begriffe beschreiben; evtl. auch anhand von Beispielen

berechnen, berechnete, berechnet/

to calculate, -d, -d

Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend durch Rechenoperationen gewinnen

ermitteln, ermittelte, ermittelt/
bestimmen, bestimmte, bestimmt
zusammenfassen, fasste zusammen,
zusammengefasst

to determine, -d, -d

Zusammenhänge oder Lösungswege aufzeigen und unter Angaben von
Zwischenschritten die Ergebnisse formulieren
Den inhaltlichen Kern unter Vernachlässigung unwesentlicher Details wiedergeben

to sketch, -ed, -ed

to summarise, -d, -d (BE)
to summarize, -d, -d (AE)

2

Smart Words

10

20

30

40

German School of London

Klasse 5/ Year 5

Mathematik/ Mathematics
die natürlichen Zahlen
natural numbers
die ganzen Zahlen
integer, -s
das Koordinatensystem, -e
coordinate system, -s
die Symmetrie, -n
symmetry, -ies
der Umfang, die Umfänge
circumference, -s
der Flächeninhalt, -e
area, -s
das Volumen, Volumina
volume, -es
die Figur, -en
figure, -s, shape, -s
der Körper, solid figure, -s
die Strecke, -n
line segment, -s
die Gerade, -n
straight line, -s
das Schrägbild, -er
oblique image, -s
das Netz, -e
grid, -s
das Rechteck, -e
rectangle, -s
das Quadrat, -e
square, -s
das Dreieck, -e
triangle, -s
das Parallelogramm, -e
parallelogram, -s
der Kreis, -e
circle, -s
der Würfel, cube, -s
der Quader, cuboid, -s
das Prisma, Prismen
prism, -s
der Kegel, cone, -s
die Kugel, -n
sphere, -s
Sprachen/ Languages
das Substantiv, -e
noun, -s
der Kasus, case, -s
das Gedicht, -e
poem, -s
die Strophe, -en
stanza, -s
der Erzähler, narrator, -s
die Handlung, -en
plot, -s
die Kulisse, -n
setting, -s
die Regieanweisung, -en
stage direction, -s
das Requisit, -en
prop, -s
die Spannung (Sg.)
tension (Sg.)
der Abschnitt, -e
paragraph, -s
die wörtliche Rede (Sg.)
direct speech
das Märchen, fairy tale, -s
das Satzgefüge, compound sentence, -s
der Aufsatz, -sätze
essay, -s
Geschichte/ History
die Primärquelle / Sekundärquelle, -n
primary / secondary source, -s
die Epoche, -n
epoch, -s
die Steinzeit (Sg.)
stone age
die Antike (Sg.)
Antiquity
die (Hoch-)Kultur, -en
(advanced) civilisation, -s
sich ansiedeln, siedelte sich an, angesiedelt to settle, -d, -d
gründen, gründete, gegründet
to found/establish, -ed, -ed
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die Herrschaft, -en
rule, -s
die Demokratie, -n / Volksherrschaft, -en
democracy, -ies
die Kolonie, -n
colony, -ies
der Sklave, -n
slave, -s
der Krieg, -e
war, -s
der Glaube (Sg.)
faith, -s / belief, -s
der Gott, die Götter und die Göttin, -innen god, -s and goddess, -es
Kunst/ Art
der Farbkreis (Sg.)
colour wheel
die Primärfarbe, -n
primary colour, -s
die Sekundärfarbe, -n
secondary colour, -s
die Tertiärfarbe, -n
tertiary colour, -s
die Komplementärfarbe, -n
complementary colour, -s
mischen, mischte, gemischt
to mix, -ed, -ed
Musik/ Music
der Notenwert, -e
note value, -s
der Rhythmus, die Rhythmen
rhythm, -s
der Takt, -e
bar, -s
der Dreivierteltakt, -e
three-four time, -s
die Taktart, -en
measure, -s
die Pause, -n
break, -s, rest, -s, hold, -s
das Notensystem, -e
staff, -s
die Tonleiter, -n
scale, -s
Biologie/ Biology
der Knochen, bone,-s
das Gelenk, -e
joint,-s
einatmen/ausatmen, atmete, geatmet
to inhale, -d, -d/ to exhale, -d, -d
die Atmung (Sg.)
breathing (Sg.)
die Lungenbläschen
alveolus, alveoli
die Luftwege (Pl.)
air passages (Pl.)
das Atmungsorgan, -e
respiratory organ, -s
Geographie/ Geography
die thematische, -n Karte, -n
thematic map, -s
die physische, -n Karte, -n
physical map, -s
die Legende, -n
key, -s
der Maßstab, -stäbe
scale, -s
das Planquadrat, -e
grid square, -s
der Rasterbezugspunkt, -e
grid reference, -s
der Staat, -en
country, -ies
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Klasse 6/ Year 6

Mathematik/ Mathematics
der Nenner, denominator, -s
der Zähler, numerator, -s
der Dezimalbruch, -brüche
decimal number, -s
der (echte) Bruch, Brüche
(proper) fraction, -s
der Anteil, -e
proportion, -s
der Hauptnenner, common denominator, -s
kürzen, kürzte, gekürzt
reduce, -ed
erweitern, erweiterte, erweitert
to extend, -ed, -ed
die Zahlengerade, -n
number line, -s
der Winkel, angle, -s
der Kreis, -e
circle, -s
der Kreisausschnitt, -e
sector, -s
der Mittelpunktswinkel, central angle, -s
der Term, -e
term, -s
die Gleichung, -en
equation, -s
die Lösung (-smenge), -en
solution, -s (set)
der Dreisatz
rule of three
der Mittelwert, -e
mean, -s of (value)
Sprachen/ Languages
die Metapher, -n
metaphor, -s
der Vergleich, -e
comparison, -s
der Vers, -e
line, -s
das lyrische Ich (Sg.)
(first person) speaker, -s/ persona, -s
der Tempus, Tempora
tense, -s
der Hauptsatz, -sätze
main clause, -s
der Nebensatz, -sätze
subordinate clause, -s
die Fabel, -en
fable, -s
der Roman, -e
novel, -s
die indirekte Rede
indirect or reported speech, -es
die Anführungszeichen (Pl.)
quotation marks (Pl.)
das Ausrufezeichen, exclamation mark, -s
Geschichte/ History
das Weltreich
world empire
der Kaiser, emperor, -s
die Verfassung, -en
constitution, -s
der Adel (Sg.)
nobility
der Bürger
citizen, -s
das Gesetz, Recht
law, -s
die Völkerwanderung
migration (period)
das Mittelalter
Middle Ages
das Christentum
christianity
das Herrschergeschlecht
dynasty
die Krönung
coronation, -s
der Untergang / Niedergang
decline

das Musikstück, -e

Musik/ Music
piece, -s
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komponieren, - komponierte, -komponiert to compose, -d, -d
Dur
major
Moll
minor
die punktierte Note, -n
dotted note, -s
der Notenschlüssel
clef, -s
die Tonart, -en
key, -s
das Kreuz # (Erhöhung), -e
sharp, -s
das b, (Erniedrigung), -s
flat, -s
der Halbton-/Ganztonschritt, -e
half/ whole step, -s
Kunst/ Art
die Wahrnehmung, -en
perception, -s
drucken, druckte, gedruckt
to print, -ed, -ed
die Sprechblase, -n
speech bubble, -s
die Nahaufnahme, -n
close-up, -s
der Ausdruck, -drücke
expression, -s
die Schablone, -n
stencil, -s
der Bildausschnitt, -e
picture detail, -s; image section, -s
Biologie/ Biology
das Wirbeltier, -e
vertebrate, -s
das Säugetier, -e
mammal, -s
stromlinienförmig
streamlined
angepasst
fitted
der Zugvogel, -vögel
migrating bird,- s
die Blüte, -n
flower, -s
die Knospe, -n
bud, -s
das Blatt, Blätter
leaf, leaves
der Samen, seed, -s
Geographie/ Geography
die geographische Länge, -n
longitude, -s
die geographische Breite, -n
latitude, -s
die topographische Karte, -n
topographic map, -s
die Grenze, -n
border, -s
die Siedlung, -en
settlement, -s
die Temperatur, -en
temperature, -s
die Hitzewelle, -e
heatwave, -s
die Dürre, -n
drought, -s
der Durchschnitt, -e
average, -s
das Klimadiagramm, -e
climate graph, -s
die Varibialität, -en
variability,-ies
die Meeresströmung, -en
ocean current, -s
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Klasse 7/ Year 7

Mathematik/ Mathematics
die (lineare) Gleichung, -en
(linear) equation, -s
die Ungleichung, -en
inequality, -ies
die (Äquivalenz-) Umformung, -en
(equivalence) transformation, -s
der Prozentsatz, -sätze
percentage, -s
der Prozentwert, -e
percentage quotation, -s
der Grundwert, -e
basic value, -s
der Zins, -en
interest, -s
das Guthaben, credit, -s
zufällig
random
die (absolute/relative) Häufigkeit, -en
(absolute/relative) frequeny, -ies
die Wahrscheinlichkeit, -en
probability, -ies
das Geodreieck, -e
set square with protractor
der Zirkel, compass (pair of compasses)
die Winkelhalbierende, -n
(angle) bisector, -s
die Mittelsenkrechte, -n
perpendicular bisector, -s
der Scheitelwinkel, opposite angle,-s
der Nebenwinkel, adjacent angle, -s
der Stufenwinkel, corresponding angle, -s
der Wechselwinkel, alternate angle, -s
Naturwissenschaften/ Sciences
Biologie/ Biology
die Fotosynthese (Sg.)
photosynthesis
die Ernährung (Sg.)
nutrition
das Kohlenhydrat, -e
carbohydrate, -s
der Wasserstoff (Sg.)
hydrogen
der Sauerstoff (Sg.)
oxygen
der Stickstoff (Sg.)
nitrogen
die Verdauung (Sg.)
digestion
der Kreislauf, Kreisläufe
circulation, -s
die Wurzel, -n
root, -s
die Sprossachse, -n
stem, -s
der Kohlenstoffkreislauf, -läufe
carbon cycle, -s
der Objektträger, microscope slide, -s
das Deckgläschen, cover slip, -s
Physik/ Physics
die Dichte, -en
density, -ies
der Auftrieb (Sg.)
buoancy
der Druck, Drücke
pressure, -s
die Kraft, Kräfte
force, -s
die Geschwindigkeit (skalar), -en
speed, -s
die Geschwindigkeit (vektoriell), -en
velocity, -ies
der Schaltkreis, -e
electrical circuit, -s
der Strom, Ströme
current, -s
die Spannung, -en
voltage, -s
der Widerstand, -stände
Resistance, -s
der Aggregatzustand, -zustände
state of matter
gasförmig
gaseous
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verdampfen, verdampfte, verdampft
to evaporate, -ed, -ed
Geisteswissenschaften/ Humanities
Sprachen/ Languages
der Modus, Modi
mood, -s
der Konjunktiv, -e
subjunctive, -s
der Indikativ, -e
indicative mood, -s
die Kurzgeschichte, -en
short story, -ies
der Bericht, -e
report, -s
die Inhaltsangabe, -en
summary, -ies
die Einleitung, -en
exposition, -s
das Hilfsverb, -en
auxiliary verb, -s
der Bindestrich, -e
hyphen, -s
die Klammern (rund) Pl.
parenthesis (Sg.)
die Klammern (eckig) Pl.
brackets (Pl.)
das Requisit, -en
prop, -s
Kunst/ Art / Musik/ Music
der Abschnitt, -e eines Musikstückes
part, -s/ section, -s
die Form, -en/ der Aufbau (Sg.)
structure, -s
der Dreiklang, die Dreiklänge
triad, -s
vertonen, vertonte, vertont
to set sth. to music, set, set
der Hochdruck/ der Tiefdruck (Sg.)
relief printing/ intaglio printing
die Radierung, -en
etching, -s
die Schraffur, -en (z.B. Kreuzschraffur)
hatching, -s (cross hatch)
Geschichte/ History
das Kloster, -ö/monastery, -ies
die Burg, -en
castle, -s
der Ritter, knight, -s
der Bauer, -n
peasant, -s
der Landesherr / Fürst, -en
sovereign, -s
das Lehnswesen (Sg.)
feudalism, feudal system
der Lehnsherr, -en
landlord, -s
der Jude, -n
Jew, -s
der Papst, -ä/-e
pope
die Kreuzzug, -ü/-e
crusade, -s
Geographie/ Geography
der Äquator (Sg.)
equator
der Nördliche Wendekreis
Tropic of Cancer
der Südliche Wendekreis
Tropic of Capricorn
der Niederschlag, -schläge
precipitation, -s
das Tageszeitenklima (Sg.)
diurnal climate (Sg.)
das Jahreszeitenklima (Sg.)
seasonal climate (Sg.)
der Wanderfeldbau (Sg.)
shifting cultivation (Sg.)
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Klasse 8/ Year 8

Mathematik/ Mathematics
inequality, -ies
slope triangle, -s
slope, -s/ gradient, -s
compound interest, -s
system, -s of linear equations/ simultaneous
equations
der y-Achsen Abschnitt, -e
y-intercept, -s
der Ursprung, -sprünge
origin, -s
die Lösung, -en
solution, -s
gröβer oder gleich
greater than or equal to
Naturwissenschaften/ Sciences
Chemie/ Chemistry
der Erlenmeyerkolben, conical flask, -s, Erlenmeyer flask, -s
die Waage, -n
scales (Pl.)
die Tiegelzange, -n
crucible tongs (Pl.)
der Reagenzglasständer, test tube racket, -s
das Stativ, -e
clamp stand, -s
das Quecksilber (Sg.)
mercury (Sg.)
der Feststoff, -e
solid, -s
die Verbrennung, -en
combustion, -s
die Erhaltung, -en der Masse
conservation, -s of mass
das Edukt, -e
reactant, -s
das Produkt, -e
product, -s
die Reaktionsgeschwindigkeit, -en
reaction rate, -s/ rate, -s of reaction
die kovalente Bindung, -en/
covalent bond, -s
die Atombindung, -en
Physik/ Physics
die Wärmeleitung (Sg.)
conduction (Sg.)
die Konvektion, -en/ Wärmeströmung, -en
convection, -s
die Wärmestrahlung, -en
radiation, -s
die Reflexion, -en
reflection, -s
die Brechung, -en
refraction, -s
die Beugung, -en
diffraction, -s
die Bewegung, -en
motion, -s
die kürzeste Entfernung (-en)/ der Abstand
displacement, -s
(Abstände) vom Ausgangspunkt zum Endpunkt
abstoβen, stieβ ab, abgestoβen
to repel, repelled, repelled
die Abstoβung, -en
repulsion, -s
anziehen, zog an, angezogen
to attract, -ed, -ed
die Anziehung, -en
attraction, -s
Geisteswissenschaften/ Humanities
Sprachen/ Languages
die These, -en
assumption, -s/ thesis, theses
die Exposition, -en/ die Einleitung, -en
exposition, -s
der Spannungsanstieg (Sg.)
rising action
der Spannungsabfall (Sg.)
falling action
der Höhepunkt, -e
climax, -es
der Roman, -e
novel,-s
das Drama, -en
play, -s
die Ungleichung, -en
das Steigungsdreieck, -e
die Steigung, -en
der Zinseszins, -en
das Gleichungssystem, -e
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narrative perspective, -s (BE)/ narrative point of view
(AE)
der Ich- Erzähler, first person narrator, -s
der personale Erzähler, third person narrator, -s
der auktoriale/ allwissender Erzähler, omniscient narrator, -s
die Silbentrennung, -en
hyphenation, -s
der Nachruf, -e
epitaph, -s
schildern, schilderte, geschildert
to describe,-ed, -ed; to give an account of s.th., gave,
given
Kunst/ Art / Musik/ Music
die Zentralperspektive, -n
central perspective, -s
die Farb-/Luftperspektive (Sg.)
colour perspective
die Vogelperpektive, -n
aerial perspective
der Fluchtpunkt, -e
vanishing point, -s
die Notation, -en (im Pop, Rock, Jazz)
lead sheet, -s
die Begleitung, -en
accompaniment, -s
die Oberstimme, -n
top part, -s
die Bluestonleiter, -n
blues scale, -s
Geschichte/ History
die Neuzeit (Sg.)
modern times (Sg.)
der Absolutismus (Sg.)
absolutism (Sg.)
die Aufklärung (Sg.)
enlightenment (Sg.)
das Parlament, -e
parliament, -s
das Menschenrecht, -e
human right, -s
gegen etw. aufbegehren
to rebel against s.th., rebelled, rebelled
für etwas kämpfen, kämpfte, gekämpft
to fight for s.th., fought, fought
die Gewaltenteilung (Sg.)
separation of powers (Sg.)
die Unabhängigkeit (Sg.)
independence (Sg.)
die Freiheit, -en
liberty, -ies
die Gleichheit (Sg.)
equality (Sg.)
die nationale Einheit (Sg.)
national unity (Sg.)
die Arbeiterbewegung (Sg.)
workers’ movement (Sg.)
die (polit.) Partei
party, -ies
Geographie/ Geography
die Einwanderung (Sg.)
emigration (Sg.)
die Kindersterblichkeit (Sg.)
child mortality rate (Sg.)
die Lebenserwartung, -en
life expectancy, -ies
die Bevölkerungsdichte, -n
population density, -ies
die Bevölkerungsverteilung, -n
population distribution, -s
die Tragfähigkeit, -en
carrying capacity, -ies
der Einwohner, inhabitant, -s
das Modell des Demographischen Übergangs (Sg.) Demographic Transition Model (Sg.)
das Säulendiagramm, -e
bar chart, -s
das Kreisdiagramm, -e
pie chart, -s

2

Buzz Words
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
13
14
15
16
17
18
19
20

30

40

German School of London

Klasse 9/ Year 9

Mathematik/ Mathematics
der Strahlensatz, -sätze
intercept theorem, -s
der Exponent, -en
Exponent, -s/ index, -ices
die Potenz, -en
power, -s
die Quadratwurzel, -n
square root, -s
der Binominalkoeffizient, -en
binominal coefficient, -s
die Wahrscheinlichkeit, -en
probability, -ies
der Scheitelpunkt, -e
vertex, -ices or -es
die Nullstelle, -n
Root,-s/ zero, -es
strecken und stauchen
stretch and compress, -ed, -ed
der Satz des Pythargoras
Pythargoras’ theorem
Naturwissenschaften/ Sciences
Chemie/ Chemistry
die Ordnungszahl, -en
atomic number, -s
das Edelgas, -e
noble gas, -es
die Verbindung, -en
Compound, -s
die Base, -n
alkali, -s (base, -s)
basisch
alkaline (basic)
die Säure, -n
acid, -s
sauer
acidic
die Brüchigkeit, -en
brittleness, -es
die Siedetemperatur, en
boiling point, -s
die Löslichkeit, -en
solubility, -ies
Biologie/ Biology
die Zellatmung (Sg.)
cellular (aerobic) respiration
der Lungenkreislauf (Sg.)
pulmonary circulation
der Körperkreislauf (Sg.)
systemic circulation
das Kreislaufsystem, -e
cardiovascular system, -s
die Hormondrüse, -n
hormone gland, -s
die Geschlechtskrankheit, -en
STD (sexually transmitted disease, -s)
die Wirbelsäule, -n
spinal cord, -s
der Nervenimpuls, -e
action potential, -s
die Infektionskrankheit, -en
transmittable disease, -s
der Krankheitserreger, pathogen, -s
die Impfung, -en
vaccination, -s
Physik/ Physics
der Schalter, switch, -es
die Glühlampe, -n
bulb, -s
eine Gleichung umstellen
to rearrange the formula, -d, -d
die Spule, -en
coil, -s
die Spule mit Kern
solenoid, -s
der Isolator, -en
insulator, -s
der Wechselstrom, -ströme
alternating current, -s
der Gleichstrom, ströme
direct current, -s
die Leistung, -en
power, -s
Geisteswissenschaften/ Humanities
Sprachen/ Languages
die Erörterung, -en
discursive essay, -s
1
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erörtern, erörterte, erörtert
to discuss, -ed, -ed
die Bewerbung, -en
application, -s
der Lebenslauf, -läufe
CV (curriculum vitae), -s
das Anschreiben, covering letter, -s
protokollieren, protokollierte, protokolliert to minute, -d, -d; record, -ed, -ed
der Wendepunkt, -e
turning point, -s
die Nebenhandlung, -en
subplot, -s
die Rahmenhandlung (Sg.)
frame story
die Tragödie, -n
tragedy, -ies
die künstlerische Freiheit (Sg.)
artistic license (AE)/ licence (BE) (Sg.)
die Reportage, -en
report, -s
der Leitartikel, editorial, -s
Kunst/ Art / Musik/ Music
das Selbstportrait, -s
self-portrait, -s
die Verzerrung, -en
distortion, -s
der Blickfang, -fänge
eye-catcher, -s
das Werbeplakat, -e
advertisment, -s/ poster, -s
die Sonatenhauptsatzform, -en
sonata form, -s
die Partitur, -en
score, -s
die Umkehrung, -en (Dreiklang)
inversion, -s
Geschichte/ History
der Kanzler / die Kanzlerin (Sg.)
chancellor
das Wahlrecht (Sg.)
suffrage
der Vertrag, Verträge
treaty, -ies
das Bündnis, -se
Alliance, -s
das Wettrüsten (Sg.)
arms race
den Krieg erklären
to declare war, -d, -d
der Waffenstillstand (Sg.)
ceasefire / armistice
der Völkerbund (Sg.)
League of Nations
die Weltwirtschaftskrise (Sg.)
worldwide economic crisis/the Great
Depression
die totalitäre Diktatur, -en
totalitarian dictatorship, -s
der Völkermord, -e
genocide, -s
Widerstand leisten
to resist, -ed, -ed
Geographie/ Geography
das Querprofil, -e
cross-section, -s
der Boreale Nadelwald, -wälder
boreal coniferous forest, -s
der Laubwald, -wälder
deciduous forest, -s
die windzugewandte Seite (Sg.)
windward side
die windabgewandte Seite (Sg.)
leeward side
der Nördliche Polarkreis (Sg.)
Arctic Circle
das Tiefdruckgebiet, -e
cyclone, -s
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Klasse 10/ Year 10

Mathematik/ Mathematics
der Kosinussatz
cosine rule
der Einheitskreis, -e
unit circle, -s
das exponentielle Wachstum (Sg.)
exponential growth
die Wertetabelle, -n
table, -s of values
der Anfangswert, -e
initial value, -s
die periodische Funktion, -en
periodic function, -s
der Definitionsbereich, -e
domain, -s
der Differenzenquotient, -en
difference quotient, -s
die Tangente, -n
tangent, -s
die Ableitung, -en
derivate, -s
der Wendepunkt, -e
point, -s of inflection
das Extremum, Extrema
stationary point, -s
der Sattelpunkt, -e
saddle point, -s
die ganzrationale Funktion, -en
polynomial function, -s
Naturwissenschaften/ Sciences
Chemie/ Chemistry
der Kohlenwasserstoff, -e
hydrocarbon, -s
die Flüchtigkeit, -en
volatility, -ies
die Phase, -n
layer, -s
die homologe Reihe, -n
homologous series, die Energieumwandlung, -en
conversion, -s of energy
die alkoholische Gärung, -en
alcoholic fermentation, -s
das Gärröhrchen, fermentation tube, -s
das Oxidationsmittel, oxidizing agent, -s
das Reduktionsmittel, reducing agent, -s
die Carbonsäure, -n
carboxylic acid, -s
die Strukturformel, -n (Lewisformel, -n)
structural formula, -s (Lewis diagram, -s)
die Summenformel, -n
molecular formula, -s/ chemical formula, -s
Biologie/ Biology
die vererbte Eigenschaft, -en/ das vererbte inherited chracteristic, -s
Merkmal, -e
die Keimzelle, -n
gamet, -s (sex cell, -s)
die Befruchtung, -en
fertilisation, -s
die Vorsorgeuntersuchung, -en
medical/ diagnostic screening, -s
geschlechtsgebunden
sex linked
das Kombinationsquadrat, -e
Punnett square, -s
die Vaterschaft, -en
paternity, -ies
die Züchtung, -en
selective breeding, -s
die Radiocarbonmethode (Sg.)
carbon dating
Physik/ Physics
die Lichtstreuung, -en
dispersion, -s of light
die Vergröβerung, -en
magnifying, -s
die Kurzsichtigkeit/ die Weitsichtigkeit (Sg.) short-/ longsightedness
der Kern, -e (Nukleus, Nuklei)
nucleus, nuclei or nucleuses
die Kernspaltung, -en
fission, -s
die Kernfusion, -en
fusion, -s
der Zerfall, -fälle
Decay
1
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die Dampfmaschine, -n
der Wirkungsgrad, -e
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half life, -s
power station, -s
steam engine, -s
efficiency, -ies
Geisteswissenschaften/ Humanities
Sprachen/ Languages
die Parabel, -n
parable, -s
das Versmaß, -e
meter, -s (AE), metre, -s (BE)
der Versfuß, -füße
metrical foot, feet
der Jambus, Jamben
Iamb, iambuses
die betonte/ unbetonte Silbe, -n
stressed/ unstressed syllable;
(also: strong/ weak beat)
der innere Monolog/ Bewusstseinsstrom
inner monologue/ stream of consciousness
(Sg.)
(sg.)
die Doppel-/ Mehrdeutigkeit, -en
ambiguity, -ies
die Umschreibung, -en
paraphrase, -s
der allwissende Erzähler, -/ auktoriale
omniscient narrator (first person, third person)
Erzähler, Kunst/ Art / Musik/ Music
die Satztechnik, -en
musical sentence, -s
der Satz, die Sätze (Teil eines großen
movement, -s
Werkes)
die Gattung, -en
genre, -s
die Kadenz, -en
cadence, -s
die Epoche, -n
epoch, -s/ era, -s
der Pinselstrich
brush stroke
der Farbauftrag, -träge
color (AE), colour (BE) application, -s
der Grundriss, -e/ der Aufriss, -e
floor plan, -s, foot print, -s / (front) elevation, -s
das Stillleben, still life, -s
der Vorder-/Mittel-/Hintergrund (Sg.)
foreground, middle ground, background (sg.)
Geschichte/ History
der Flüchtling, -e
refugee, -s
der Kalte Krieg (Sg.)
Cold War (Sg.)
etw. Besetzen
to occupy s.th., -ied
die Bundesrepublik (BRD) (Sg.)
Federal Republic of Germany (Sg.)
die Deutsche Demokratische Republik
German Democratic Republic (GDR) (Sg.)
(DDR) (Sg.)
die soziale Marktwirtschaft (Sg.)
social market economy (Sg.)
die Planwirtschaft (Sg.)
planned economy (Sg.)
die Entspannung (Sg.)
Détente (Sg.)
die Wiedervereinigung (Sg.)
Reunification (Sg.)
Geographie/ Geography
der anthropogene Treibhauseffekt (Sg.)
enhanced (anthropogenic) greenhouse effect
der Meeresspiegelanstieg (Sg.)
rise in sea level (Sg.)
die Umweltverschmutzung (Sg.)
environmental pollution (Sg.)
das Treibhausgas, -e
greenhouse gas (Sg.)
das Kohlendioxid (Sg.)
carbon dioxide (Sg.)
die Erderwärmung
Global Warming
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