
VOCABULARY Electricity 
Englisch Deutsch Englisch Deutsch 
to imagine sth sich etw. vorstellen through durch 
ancestor Vorfahre attic Dachboden 
candlelight Kerzenlicht to require sth etw. erfordern 
light bulb  Glühbirne different   unterschiedlich  
to do without sth ohne etw. auskommen size Größe 
electrical outlets Steckdose to function properly richtig funktionieren 
to rely on  sich verlassen auf device Gerät, Vorrichtung, Apparat 
to power antreiben to result in führen zu 
favourite game Lieblingsspiel malfunction Ausfall, Störung 
to enjoy life das Leben genießen overloaded circuit überlasteter Stromkreis 
convenient bequem, praktisch to cause fires Brand verursachen 
to get used to sth sich gewöhnen an frequent häufig 
to flip the light switch den Lichtschalter 

anknipsen 
to upgrade wires Leitungen nach-/aufrüsten 

lights come on  Lichter gehen an breaker box Sicherungskasten 
power goes out Strom fällt aus to be common gängig sein 
alarm clock Wecker to handle  bewältigen 
throughout the day während des Tages a large amount of  große Menge, Umfang 
this is my kingdom dies ist mein Reich at once auf einmal 
tradesman Handwerker for this reason aus diesem Grund 
to chuckle in sich hineinlachen wattage Wattzahl, Wattleistung 
invention  Erfindung to overload überlasten 
to roll one’s eyes die Augen verdrehen to occur passieren 
natural force Naturkraft, Naturgewalt to become worn  sich abnutzen 
to discover entdecken to replace sth etw. ersetzen 
scientist Wissenschaftler to prevent verhindern 
bifocal glasses Bifokalbrille common üblich 
to come up with an idea auf eine Idee kommen homeowner Hausbesitzer 
to flow (flowed, flowed) fließen light fixture Leuchte, Leuchtkörper 
lightning Blitz to ensure sicherstellen 
to prove beweisen safely sicher 
famous  berühmt to be out on the road auf der Straße unterwegs  
kite experiment Drachenexperiment to eat lunch on the go Mittagessen unterwegs 
to tie sth to sth etw. mit etw. verbinden to keep one’s brain sharp das Gehirn auf Trab halten 
metal key Metallschlüssel to be trapped in sth eingeschlossen sein  
kite string Drachenschnur a huge sense of 

accomplishment  
ein großes Erfolgserlebnis 

to conduct electricity Strom leiten challenging fordernd 
to transfer to sth etw. übertragen auf to get sick of sth  etw. satt haben  
to give s.o. a shock elektr. Schlag versetzen relentless traffic anhaltender Verkehr 
to not mind sth nichts ausmachen other than that abgesehen davon 
proof of sth  Beweis für tape measure Maßband 
to study sth studieren, erforschen claw hammer Spitzhammer 
to contribute to sth Beitragen zu insulated pliers Isolierzange 
bright hell, leuchtend screwdrivers  Schraubenzieher 
to make use of sth etw. nutzen spirit level Wasserwaage 
benefit Nutzen, Vorteil multimeter Multimeter 
to install einbauen, verlegen, 

anschließen 
electrical test screw driver  elektrischer Prüfschrauber 

to maintain warten, pflegen adjustable spanner Universalschraubenschlüssel 
to troubleshoot Störung suchen und 

beheben 
to interrupt unterbrechen 

wiring system elektrische Leitungen It´s all Greek to me Ich verstehe nur Bahnhof 
to be located sich befinden Could you slow down? Könntest du langsamer 

sprechen 
commercial  gewerblich genutzt to explain  erklären 
use Verwendung, Gebrauch desperately dringend , verzweifelt 
appliance Gerät to need a break  eine Pause brauchen 
item Ding to smile to oneself in sich hineinlächeln 
essential to life lebenswichtig Tit for tat  Wie du mir, so ich dir 
to run lines Leitungen verlegen   


