
VOCABULARY Hands-on training 
Englisch Deutsch Englisch Deutsch 
to remember  sich erinnern to come in all shapes and 

sizes 
etw. in allen Formen und 
Größen geben 

hands-on training Praktische Übungen, 
praxisnahe Ausbildung 

to pound nails into sth  Nägel einschlagen in  

to perform tasks Aufgaben ausführen claw end Klauenende 
condition Bedingung, Gegebenheit to remove  entfernen, ziehen 
opportunity Gelegenheit to injure verletzen 
repeated practice  wiederholtes Üben thumb Daumen 
to improve a skill  Können verbessern pretty painful  ziemlich schmerzhaft 
auditory learner auditiv Lernende (Gehör) rubber-coated  gummiert, gummibeschichtet 

visual learner visuell Lernende (Sehen) grip handle Griff 
kinesthetic learner kinästhetisch Lernender 

(durch Bewegung, Aktivität) 
insulated tools isoliertes Werkzeug 

to meet the needs of  Bedürfnisse erfüllen to protect from  schützen vor 
performance Leistung electric shock  Stromschlag 
to be required verlangt werden  unless  außer 
to apply a skill  eine Fähigkeit anwenden to wrap sth with  etw. umwickeln mit 
huge increase in enorme Steigerung electrical tape Isolierband 
amount of information Informationsmenge in case falls 
to retain  behalten, speichern energized source  Energiequelle 
lecture-style environment  Frontalunterricht pliers Zange 
there is no use es macht keinen Sinn a pair of wire strippers Abisolierzange 
to try sth out  etw. ausprobieren pincers Kneifzange, Pinzette 
to attempt  versuchen metal cutters Metallschneider 
to fall off herunterfallen to grip sth  etw. greifen, fassen 
particularly successful way Besonders erfolgreiche Art pipe Leitung, Rohr 

to learn best by example am besten durch Beispiele 
lernen 

rod  Stab, Stange 

properly  richtig, ordentlich to twist wires Drähte verdrehen/verdrillen 
to experience erleben, erfahren needle-nose pliers Nadel-, Spitzzange 
involvement Einbeziehung narrow schmal 
in the long run auf lange Sich  pointy spitz 
to have no clue  keine Ahnung haben  curved gebogen, gekrümmt 
whereas Wogegen, wobei angled tip abgeschrägte Spitze 
enthusiastic begeistert to grasp etwas greifen 
special field of work  Spezialgebiet to reach into tight spots enge Stellen erreichen 
to get carried away etw. übertreiben to grip greifen, fassen 
to give it another try  es nochmal versuchen  multiple wire Vielfachdraht 
to take the time to do sth  sich die Zeit nehmen für  screw Schraube 
digital meter  digitales Messgerät cutting tool Schneidewerkzeug 
multimeter Universalmessgerät power drill Bohrmaschine 
to hunt down a problem  Problem aufspüren hands off Hände weg 
electric circuit Stromkreis to handle sth handhaben, bedienen 
to measure current Strom messen  to continue a session  Veranstaltung fortsetzen  
voltage Spannung, Voltzahl  in due course zu gegebener Zeit 
resistance  Widerstand blade Schneide; Klinge 
to turn the dial  Drehknopf drehen  scales  Waage 
in the center in der Mitte headphones  Kopfhörer 
to convert  umwandeln goggles  Schutz-, Schwimmbrille 
to connect the probes  Messspitzen verbinden  glasses, spectacles Brille 
to set sth as  einstellen als binoculars Fernglas 
to be lightweight  leicht sein  to loosen a screw Schraube lösen 
a wide variety of  große Vielzahl von  to tighten a screw Schraube anziehen 
indispensable  unverzichtbar  to join verbinden 
diode Diode soldering iron Lötkolben 
continuity Stromfluss, Stromdurchgang    

pointer Zeiger    
to sweep back and forth  sich hin- und her bewegen    
moving-coil meter Drehspulmessgerät    
sound-level meter Schallpegelmesser   
recording studio  Tonstudio    
clawhammer Klauenhammer   
kitchen drawer Küchenschublade   


