
VOCABULARY Material properties 

Englisch Deutsch Englisch Deutsch 

material properties  Materialeigenschaften glass collection point, bottle 
bank 

Altglascontainer 

a variety of eine Vielzahl von recycable waste verwertbare Abfälle 

container Behälter, Container to impose restrictions Einschränkungen auferlegen 

to get rid of sth etwas los werden  contaminated verunreinigt 

in the first place überhaupt to sort sortieren 

to declutter aufräumen, entrümpeln sustainability  Nachhaltigkeit 

to create space Platz schaffen to charge for berechnen (Preis) 

clean-up day Aufräumtag to be only too willing to do 
sth  

sehr wohl bereit sein für etw 
zu bezahlen 

to imagine  sich etw. vorstellen to break down zerfallen, zersetzen 

to be old school von der alten Schule sein to enter the food chain in die Nahrungskette 
gelangen 

at some stage irgendwann einmal harmful emissions schädliche Emissionen 

to simplify vereinfachen to take sth apart etw auseinandernehmen 

particularly insbesondere heavy metal  Schwermetall 

rubbish Müll, Abfall mercury Quecksilber 

to swallow the pill in den sauren Apfel beißen lead Blei 

clutter Durcheinander, Chaos manganese Mangan 

to feel relieved sich erleichtert fühlen toxic contents giftige Inhaltstoffe 

to save sth for a rainy day etw für schlechte Zeiten 
aufheben  

environment Umwelt 

attitude Einstellung black waste schwarzer Müll 

each and every item  jeden einzelnen Gegenstand landfill  Mülldeponie 

to throw sth in the garbage etw in den Müll werfen soil conditioner Bodenverbesserungsmittel 

to put sth back where it 
belongs 

etw dahin zurücktun wo es 
hingehört 

Salvation Army Heilsarmee 

to keep etw aufbewahren, behalten to chuckle in sich hineinlachen 

to discard sth etw entsorgen, wegwerfen to be a long way from sth weit von etwas entfernt sein 

to separate trennen raw material Rohstoff 

to donate spenden man-made künstlich 

nothing really looks worth it nichts sieht wirklich wertvoll 
aus 

to occur in nature in der Natur vorkommen 

to store lagern to obtain erhalten, bekommen 

petrol can  Benzinkanister crude oil Rohöl 

to make sense Sinn machen alloy Legierung 

hole Loch ferrous eisenhaltig 

to afford  sich etwas leisten  non-ferrous nicht eisenhaltig, eisenfrei 

to collect abholen; sammeln plastics Kunststoffe 

refuse vehicle Müllauto fluid Flüssigkeit 

Materials Recovery Facility Materialverwertungsanlage fabric Stoff, Gewebe, Material 

tins for food Konservendose stiff steif, starr, fest 

mild steel Baustahl, Weichstahl conductive leitfähig 

to process verarbeiten to resist standhalten, aushalten 

metal sheeting Metallblech fracture Bruch 

to suggest vorschlagen fatigue Materialermüdung 

heap Haufen brittleness Brüchigkeit, Sprödheit 

paint bucket Farbeimer to take effort Aufwand erfordern 

paint brush Pinsel in the end letztendlich 

rigid hart, steif electrical conductivity elektrische Leitfähigkeit 

roll of plastic tape Rolle Klebeband wiring Verkabelung 

in working order funktionsfähig   

plastic foil Plastikfolie   

card and cardboard Karton und Pappe   

grade Sorte, Qualität   

plastic crate Plastikkiste   

an array of Ansammlung, Sortiment   

jar Glas, Gefäß   

infinitely Unendlich, unbegrenzt   

to crush sth down zerdrücken, zerquetschen   

to melt schmelzen   


