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absolute value Betrag, der

accelerate, to beschleunigen

acceleration Beschleunigung, die

acid Säure, die

air resistance Luftwiderstand, der

alkaline Base, die

alloy Legierung, die

alternating current Wechselstrom, der

amperage Stromstärke, die

amperemeter Amperemeter, das

angle of declination Deklinationswinkel, der

angle of incidence Einfallswinkel, der

angle of inclination Inklinationswinkel, der

angle of reflection Reflexionswinkel,der

angle of refraction Brechungswinkel, der

anode Anode, die

attract, to anziehen

bar magnet Stabmagnet, der

bimetallic strip Bimetallstreifen, der

binoculars Fernglas, das

block and tackle Flaschenzug, der

boiling point Siedepunkt, der

brushes Bürsten, die

Bunsen burner Bunsenbrenner, der

cable Kabel, das

camera Kamera, die

capillary tube Kapillare

carbon dioxide Kohlendioxid, das

cathode Kathode, die

cathode ray tube Braunsche Röhre, die

celestial body Himmelskörper, der

Celsius scale Celsius-Skala

charge Ladung, die

charge, to laden

charged geladen

circuit Stromkreis, der

circuit breaker Sicherungsautomat, der

coefficient of linear expansion Längenausdehnungskoeffizient, der

column Spalte, die

combustion Verbrennung, die

condensation Kondensation, die 

condensation temperature Kondensationstemperatur, die

conduct leiten

conduction Leitung, die

conductor Leiter, der

conductor Leiter, der

consumer Verbraucher, der

consumer Verbraucher, der
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current Strom, der

current Strom, der

data table Wertetabelle, die

decelerate, to verzögern

decelerated verzögert

deceleration Verzögerung, die

deformation Verformung, die

demagnetize entmagnetisieren

density Dichte, die

depend on, to abhängen von

direct current Gleichstrom, der

direction of motion Bewegungsrichtung, die

disc magnet Scheibenmagnet, der

distribution Verteilung, die

dynamics Dynamik, die

earth Erde, die

earth magnetism Erdmagnetismus, der

eclipse, lunar Mondfinsternis, die

eclipse, solar Sonnenfinsternis, die

eclipse Finsternis, die

elastic elastisch

electricity Elektrizität, die

electrolyte Elektrolyt, der

electron Elektron, das

electronic tube Elektronenröhre

electroscope Elektroskop, das

energy Energie, die

energy conversion Energieumwandlung, die

energy source Energiequelle, die

equilibrium Gleichgewicht, das

equilibrium position Gleichgewichtslage, die

evaluation Auswertung, die

experiment Experiment, das

eye Auge, das

Fahrenheit scale Fahrenheit-Skala

field line Feldlinie, die

fixed pulley feste Rolle, die

flow , to fließen

focal lenght Brennweite, die

focus Brennpunkt, der

force Kraft, die

friction Reibung, die

frictional work Reibungsarbeit, die

f-stop Blende, die

fuse Sicherung, die

fuse Sicherung, die

gas Gas, das

gaseous gasförmig

generator Generator, der

geosynchronous orbit geostationäre Umlaufbahn, die
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gravitational force Gravitationskraft, die

ground fault interuptor Fehlerstromschutzschalter, der

ground safety wire Schutzleiter, der

ground wire Nullleiter, der

heat Wärme, die

heat engine Wärmekraftmaschine, die

heat source Wärmequelle, die

high voltage powerline Hochspannungsleitung, die

horseshoe magnet Hufeisenmagnet, der

hot air balloon Heissluftballon

hot wire instrument Hitzdrahtinstrument

hot wire Phasenleiter, der (Phase)

hydrogen Wasserstoff, der

ice point Eispunkt, der

ideal gas ideale Gas, das 

illuminated beleuchtet

image Bild, das

immersion heater Tauchsieder, der

inclination Neigung, die

inclined plane schiefe Ebene, die

induction Induktion, die

inert träge

inertia Trägheit, die

influence Influenz, die

instantaneous velocity Momentangeschwindigkeit, die

insulator Isolator, der

internal energy innere Energie

ion Ion, das

jet engine Düsentriebwerk, das

kinetic energy kinetische Energie, die

lamp Lampe, die

latent heat of condensation spezifische Kondensationswärme

latent heat of fusion spezifische Schmelzwärme

latent heat of solidification spezifische Erstarrungswärme

latent heat of vaporization spezifische Verdampfungswärme

latitude geographische Breite, die

lens Linse, die

lifting work Hubarbeit, die

light Licht, das

light bulb Glühlampe, die

light ray Lichtstrahl, der

light source Lichtquelle, die

line Zeile, die

liquid flüssig, Flüssigkeit, die

load Last, die

longitude geographische Länge, die

magnet Magnet, der

magnetic field Magnetfeld, das

magnetic field line magnetische Feldlinie, die

magnetism Magnetismus, der
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magnetize magnetisieren

mass Masse, die

measured value Messwert, der

measurement Messung, die

melting schmelzen

mirror Spiegel, der

molecule Molekül, das

movable pulley feste Rolle, die

natural science Naturwissenschaft, die

negative negativ

neutral neutral

normal force Normalkraft, die

nucleus Kern, der

object distance Objektweite, die

observation Beobachtung, die

opaque undurchsichtig

optical axis Optische Achse

optics Optik, die

oscillation Schwingung, die

outlet, socket Steckdose, die

oxygen Sauerstoff, der

parallel circuitry Parallelschaltung, die

particle Teilchen, das

pendulum Pendel, das

phase wire Phasenleiter, der (Phase)

physics Physik, die

picture distance Bildweite, die

plastic plastisch

point of application Angriffspunkt, der

point of incidence Auftreffpunkt, der

pole Pol, der

positive positiv

potential energy Lageenergie, die

potential energy of elastic deformation Spannenergie, die

power Leistung, die

pressure Druck, der

prism Prisma, das

projector Projektor, der

propulsion Antrieb, der

proton Proton, das

pulling force Zugkraft, die

real gas reale Gas, das

rectlinear motion geradlinige Bewegung, die

reflection Reflexion, die

refraction Brechung, die

repell abstoßen

resistance Widerstand, der

resistor Widerstand, der

rocket Rakete, die

rotation Drehung, die
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rotational energy Rotationsenergie, die

rotor Rotor, der

safety groundwire Schutzleiter, der

salt solution Salzlösung, die

scalar Skalar, der

science Naturwissenschaft, die

scientific method wissenschaftliche Methode, die

screen Schirm, der

serial circuitry Reihenschaltung, die

setup Aufbau, der

shadow Schatten, der

short cicuit Kurzschluss, der

simple machine einfache Maschine, die

sliding friction Gleitreibung, die

slit Schlitz, der / Spalt, der

solar collector Sonnenkollektor, der

solid fest / Festkörper, der

solidification Erstarren, das

solidification, to solidify Erstarren, das / erstarren

source of energy Energieträger, der

speedometer Tachometer, das

spring Feder, die

spring balance Federwaage, die

sring constant Federkonstante, die

state of matter Aggregatzustand, der

state of motion Bewegungszustand, der

static electricity Statische Elektrizität

static friction Haftreibung, die

statics Statik, die

stator Stator, der

sublimation temperature Sublimationstemperatur, die

sun Sonne, die

switch Schalter, der

table, chart Tabelle, die

thermal capacity Wärmekapazität, die

thermal energy, heat energy Wärmeenergie, die

thermal expansion Wärmeausdehnung, die

thermal expansion Wärmeausdehnung, die

thermal motion Wärmebewegung

thermostat Thermostat, der

thrust Schubkraft, die

to condense kondensieren

to float schwimmen

to glow, beam leuchten

trajectory Flugbahn, die

transformer Transformator, der

transformer station Umspannstation, die

translational energy Translationsenergie, die

translucent durchscheinend

transparent durchsichtig

Seite 5



John F. Kennedy School

Berlin, Germany

turbine Turbine, die

turning point Umkehrpunkt, der

uniform gleichförmig

unit Maßeinheit, die

vapor Dampf, der

vaporization, to vaporize Verdampfen, das / verdampfen

vector Vektor, der

velocity Geschwindigkeit, die

voltage Spannung, die

voltmeter Voltmeter, das

volume Volumen, das

weight Gewichtskraft, die

weight Gewicht, das

wiring diagram Schaltplan, der

work Arbeit, die
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