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VOCABULARY  Measurements  
Englisch Deutsch Englisch Deutsch 
accurate genau, akkurat, präzise outstretched ausgestreckt  
measurement Messung step Schritt 
to be worth  wert sein pace Schritt, Takt, Tempo 
opinion Meinung Roman Empire Römisches Reich 
reliable facts verlässliche Daten/Fakten carpenter Schreiner 
to be on the safe side auf Nummer sicher gehen  to size up abschätzen  
every-day-use täglicher Gebrauch powerful mächtig 
to reorder  nachbestellen  alive lebend, lebendig 
item  Teil, Gegenstand, Ding ruler Herrscher, Lineal, Maßstab 
specification  Angabe, Vorgabe to mark up anzeichnen, aufschreiben 
dimension  Abmessung, Maß muddle Wirrwarr, Durcheinander 
proper technical term  korrekter Fachbegriff ounce Unze 
to identify sth erkennen, feststellen  to measure messen, abmessen 
shape  Form despite trotz 
size Größe universal labelling einheitliche Kennzeichnung 
i.e. (that is) d.h. (das heißt) weather forecast Wetterbericht 
to specify sth  spezifizieren, genau 

angeben 
scale Skala, Maßeinteilung  

in the course of time  im Laufe der Zeit  road sign Straßenschild 
to gather  sammeln, 

zusammensuchen, 
to express ausdrücken 

to tell the difference 
between 

unterscheiden  in the country auf dem Land 

order form  Bestellformular acre Morgen (Maßeinheit) 
sunglasses  Sonnenbrille hectare Hektar 
to admit zugeben  stone Stein (alte Maßeinheit) 
reference number  Bezugsnummer  tall groß, hoch 
part number  Artikelnummer pint Pint (ca. halber Liter) 
to enter sth etw. eingeben  milk carton  Milchtüte, Milchpackung 
wholesaler Großhändler speedometer Tacho 
hook  Haken fuel economy Kraftstoffeinsparung, 

Kraftstoffeffizienz 
S-shaped S-förmig  miles to the gallon Meilen pro Gallone 
bolt Bolzen, Schraube pedestrian walkway Gehweg 
clip  Klammer, Klemme currency Währung 
clamp  Klemme, Zwinge in some respects in einigen Punkten 
rope  Seil era Zeitalter 
spring  Feder to change ändern 
washer  Unterlegscheibe, Scheibe conversion table Umrechnungstabelle 
disk-shaped scheibenförmig Let´s call it a day Lass uns Feierabend 

machen 
hole Loch about ungefähr 
to distribute the load  die Last verteilen almost fast 
threaded mit Gewinde  just over knapp über 
threaded fastener  Schraubbefestigung  to multiply by multiplizieren mit 
nut  Schraubenmutter square, ²  Quadrat 
star-shaped sternförmig to subtract  subtrahieren,  
square  Quadrat, quadratisch   to divide by dividieren, teilen durch  
rectangular  rechteckig  decimal  Dezimalzahl 
fuse  Sicherung circle; circular Kreis; kreisförmig 
measuring tool Messwerkzeug square  Quadrat, quadratisch 
extension/zigzag rule/r   Zollstock, Klappmeter triangle; triangular Dreieck; dreieckig 
push-pull rule/r  Rollbandmaß, Rollmeter semi-circle; semi-circular Halbkreis; halbkreisförmig 
steel tape Stahlband rectangle; rectangular Rechteck; rechteckig 
measuring unit Maßeinheit oval Oval, oval 
metric system  Metrisches System  sphere; spherical  Kugel, kugelförmig 
British Imperial Units britische nichtmetrische 

Einheiten  
cube; cubic Würfel; würfelförmig 

to compare vergleichen cylinder; cylindrical Zylinder; zylindrisch  
to be at hand zur Hand haben  strand Strang 
inch Zoll rod Stange 
thickness  Dicke, Stärke tip Spitze 
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thumb Daumen width; wide Breite; breit 
yards Yards respectively jeweils 
depth; deep Tiefe; tief high; height hoch, Höhe 
amplitude Amplitude 12 miles by 15 miles 12 auf 15 Meilen 
brightness Helligkeit to be associated with  In Verbindung gebracht 

werden mit 
frequency Frequenz to be rated as  ausgelegt sein auf 
mass Masse to spell sth out etw. ausschreiben 
weight; to weigh Gewicht; wiegen Practise makes perfect Übung macht den Meister 
screw slot Schraubenschlitz   
Vokabeln in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Text – beginnend von links oben 


