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Hygiene

  

  

  

Hände mit Einmalhandtuch trocknen
to dry one‘s hands with a disposable towel

 

Hände trocknen 
to dry one‘s hands under the hand dryer

 

Handflächen mit den 
Fingernägeln einreiben
rub palms with finger 
nails

Daumen nicht 
vergessen!
Don‘t forget the thumb!

Hände waschen /  
Hände mit Seife 
einseifen
to wash one’s hands / 
lather hands with soap

Finger und 
Zwischenräume 
waschen
rub each finger and 
between fingers

Handrücken mit den 
Fingernägeln einreiben
rub back of hand with 
finger nails

Gründlich abwaschen
wash thoroughly and 
towel dry

Handflächen einreiben
rub both palms together
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Arbeitsschutz

ausrutschen / 
die Rutschgefahr / die Rutschgefahren
to slip / danger of slipping

 

klemmen – quetschen / 
die Quetschung / die Quetschungen
to get squashed / squashing

 

verbrennen / 
die Verbrennung / die Verbrennungen
to scald oneself / burn

 

Vorsicht heiß!
Caution: hot!

 

die Schnittwunde / die Schnittwunden
cut

 

fallen / 
der Sturz / die Stürze
to fall / fall

 

das Blut
blood
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die Schutzabdeckung / die Schutzabdeckungen
safety cover

 

das Schutzgitter / die Schutzgitter
protecting grille

 

die Zweihandnutzung
Use two hands

 

nicht in laufende Maschine greifen
Do not reach into running machine

 

  

der Füllschlauch / 
die Füllschläuche
filling hose

die Staub-
absaugung am 
Mehlsilo
dust extracting 
system
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die Brötchenstraße mit Kopfmaschine / 
die Brötchenstraßen mit Kopfmaschinen
bun line

 

die Teigausrollmaschine /  
die Teigausroll maschinen
assembly sheeter

 

die Wickelmaschine / die Wickelmaschinen
winding machine

 

 

die Langwirkanlage / die Langwirkanlagen
long moulder

 

die Brötchenpresse, 
Schleifmaschine mit 
Wirkteller /  
die Brötchenpressen, 
Schleif maschinen mit 
Wirktellern
divider rounder with 
moulding plate

die Rundwirkanlage / 
die Rundwirkanlagen
round moulder
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der Pinsel, der Einstreicher, der Quast / die Pinsel, Einstreicher, Quasten 1

pastry brush

 

der Schneideroller, das Rollmesser / die Schneideroller, Rollmesser 6

rotary cutter

 
das Teigrädchen, der Teigrändel / die Teigrädchen, Teigrändel 7

dough wheel

 

der Brötchenstempel, Handstüpfler /  
die Brötchenstempel, Handstüpfler 4

roll stamper

 
der Schaber, das Hörnchen,  
die Teigkarte, der Schlesinger /  
die Schaber, Hörnchen, Teigkarten,  
Schlesinger 5

dough scraper

 

der Tischbesen / die Tischbesen 2

flour brush

 

die Stipprolle, der Teigigel / die Stipprollen, die Teigigel 3

roller docker

 

1

2

3

4 5

6 7



handwerk-technik.de 37

3

das Marzipanmesser / die Marzipanmesser
knife for marzipan

 

der Marzipankneifer / die Marzipankneifer
pincers for marzipan

 

der Ausroller / die Ausroller 1

der Ausstecher / die Ausstecher 2

rolling pin, shaper

 

der Marzipanstempel / die Marzipanstempel
stamp for marzipan

 

der Modellierstab / die Modellierstäbe
molding spears for marzipan

 

Marzipan modellieren
to form marzipan

 

1

2
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der Sauerteig
sourdough

 

   

der Weizensauerteig 1 / der Roggensauerteig 2

wheat sourdough / rye sourdough

 

 

der Trockensauer
dry sour

 

das Teigsäuerungsmittel
dough acidifier

 

das Backmittel / die Backmittel
bread improvers

 

1 2

der Reinzucht-
Sauerteig
sourdough starter
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abrösten
to roast

 

dressieren
to pipe

 

Eier trennen
to seperate eggs

 

Eischnee aufschlagen
to beat the egg white

 

Eischnee unterheben
to fold in whipped egg whites
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Brot verpacken
to wrap baked goods

 

Backwaren reichen
to give the customer his purchase

 

den Tresen herrichten
 to present the products into display counter

 

die Brote einräumen
to arrange the products on the shelves

 

die Hinweise auf Allergene / hinweisen
informations about allergens

 

die Reklamation / reklamieren
the complaint / to make a complaint
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der Einstrangzopf / die Einstrangzöpfe
plaited bread loaf

 

der Knoten / die Knoten
knot

 

das Milchbrötchen / die Milchbrötchen
sweet milk bread

 

die Laugenstange / die Laugenstangen
pretzel stick

 

die Laugenkastanie / die Laugenkastanien / 
das Laugenkonfekt

pretzel pastry

 

die Laugenbrezel /  
die Laugenbrezeln
lye pretzel

___________________

das Laugenbrötchen /  
die Laugenbrötchen
pretzel bun

___________________
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der Filterkaffee / die Filterkaffees
filter coffee

 

der Kaffee Crema / die Kaffee Crema
coffee crema

 

 

der Milchkaffee / die Milchkaffees
café au lait

 

 

der Espresso / die Espressos / Espressi 
espresso

 

der Latte Macchiato / 
die Latte Macchiatos
latte macchiato

der Milchschaum
frothy milk

der Cappuccino /  
die Capuccini
cappuccino
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die Schneebildung auf gefrorenen Erdbeeren
snow formation on frozen strawberrys

 

das Lieferfahrzeug /  die Lieferfahrzeuge
van, panel truck

 

 

die Warenannahme / die Warenannahmen
receipt of goods

 

der Kühlschrank / 
die Kühlschränke
refridgerator, 
fridge

der Lieferant /  
die Lieferanten
supplier

der Tiefkühlraum / 
die Tiefkühlräume
deep-freeze (room)
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Kann ich mich hier bewerben?
Can I apply for a job with you/your company?

Ich möchte mich hier bewerben.
I would like to apply for a job with you/your company.

Ich decke den Tisch.
I’m setting the table (I’ll set the table).

der Dienstplan, der Arbeitsplan
roster, work schedule

6:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst, Frühschicht
early shift

15:00 – 24:00 Uhr
Spätdienst, Spätschicht
late shift

der Urlaubsplan, der Vertretungsplan
holiday plan, stand-in schedule

gestern heute morgen
yesterday today tomorrow

übermorgen
the day after tomorrow


