
VOCABULARY Wind energy  

Englisch Deutsch Englisch Deutsch 

abundant reichlich vorhanden common häufig, üblich 
ancient antik to run low sinken, zu Neige gehen
humans Menschen mind you wohlgemerkt 
to harness nutzen, nutzbar machen clockwise im Uhrzeigersinn 
sail Segel to be hit by treffen auf, erfasst werden
to propel antreiben gentle breeze leichte Brise 
grain grinding mill Getreidemühle box-like structure kastenförmiges Gebilde 
to be powered by angetrieben werden durch nacelle Gondel 
throughout im Verlauf von, während spinning motion Drehbewegung 
obvious offensichtlich to turn  drehen 
geothermal energy Erdwärme shaft Welle, Schaft 
hydroelectric energy Wasserkraft subsequently danach, anschließend 
take its toll seinen Preis fordern to pass through durchlaufen 
exciting spannend whatever the size egal welcher Größe 
cosy gemütlich, behaglich opinion Meinung 
to hold one’s horses sich zurückhalten fierce heftig 
to spend a fortune on  ein Vermögen ausgeben 

für 
heated hitzig 

retreat Rückzugsort to turn out sich herausstellen 
to advertise werben  There are always two sides 

to the coin 
Es gibt immer zwei Seiten 
der Medaille  

basically grundsätzlich dear meine Liebe; Schatz 
onshore an Land, auf dem 

Festland 
offshore vor der Küste   
progressive fortschrittlich   
to lag behind hinterherhinken   
to make up for sth etwas aufholen   
offshore deployment Einsatz vor der Küste   
force Stärke, Kraft 
barrier Hindernis  
incredible unglaublich 
county Grafschaft 
football pitch Fußballfeld 
blade Schaufel, Flügel 
anchored verankert   
seabed preparation Vorbereitung des 

Meeresbodens 
  

foundation Fundament   
a hell of a job eine Wahnsinnsarbeit
contractor Vertragspartner 
supplier Zulieferer 
floating wind power schwimmende 

Windkraftanlage 
there’s a bit more to it dazu gehört ein wenig 

mehr 
  

challenge Herausforderung 
depth Tiefe 
bottom fixed structure bodenfeste Struktur
feasible realisierbar, umsetzbar
major groß, bedeutend   
operational windfarm Windpark in Betrieb   
remarkable bemerkenswert   
according to  gemäß, laut   
official sources offizielle Quellen   
to be provided by geliefert werden von   
to keep doing sth etw. weiterhin tun   
reliable source of power verlässliche Energiequelle   
on average im Durchschnitt   
to shut o.s. down sich selbst ausschalten
to prevent verhindern 
summit Gipfel 
hilltop Bergkuppe 



open space freie Fläche   
Vokabeln in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Text – beginnend von links oben 


