
Exercise #01 Exercise #02

kettle Kessel pork Schwein; Schweinefleisch

sit sitzen stomach Magen

path Pfad authority
Behörde, Herrschaft oder das Sagen 

haben

pound Pfund subject Versuchsperson

through durch charity Karitas; Bahrmherzigkeit

thick dick roast der Braten

thumb Daumen council (oder counsel) der Rat oder auch Gemeinderat

meter Messer weitere Wörter

perch Pferch associated assoziiert

penny Pfennig test testen

pole Pfahl hypothesis Hypothese

pan Pfanne total Total (ganze)

leather Leder control group Kontrollgruppe

ladder Leiter houses Haus (Häuser)

twine Zwirn test groups Testgruppe

middle Mittel Interviewer Interviewer

to eat essen series Serie (Reihe)

to bite beißen oil rafinery Ölraffinerie

to hate hassen confrontation Konfrontation

to make machen rank Rang (reihen, ordnen)

cake Kuchen statistical analysis statistische Analyse

lake Lache explored explorieren (erforschen, untersuchen)

laugh Lachen

let lassen shears Schere



Exercise #03

physiologist Physiologe to salivate Speichel produzieren

investigations Untersuchung presentation Darbietung

digestive system Verdauungssystem unconditioned stimulus nichtkonditionierter Reiz

features Merkmale unconditioned response nichtkonditionierte Reaktion

anticipatory behaviour 
Erwartungshaltung; Verhalten, das 

Erwartung zeigt
neutral stimulus neutraler Reiz

response Reaktion, Erwiderung conditioned stimulus konditionierter Reiz

phenomenon Phämomen conditioned response  konditionierte Reaktion

constant temperature konstante Temperatur conditioning Konditionierung

constant illumination konstante Beleuchtung relationships Beziehungen

precautions Vorbeugungsmaßnahmen measurable aspects messbare Eigenschaften, Aspekte

accidental variations 
zufällige Schwankungen, 

Veränderungen
intensities Intensitäten, Größen

experiment Experiment amplitudes Amplituden, Breiten, Ausdehnungen

operation Operation times of occurrence
wann es stattfand; Zeiten zu denen x 

stattfindet, stattfand

salivary ducts 
Speicheldrüsen; wörtlich: 

Speichelgänge

accurate measure  eine genaue Messung Textverständnis Text #01

to secrete produzieren, herstellen in the course of im Laufe von

salivation Speichelproduktion investigations Untersuchungen

eating behaviour Freßverhalten digestive system Verdauungssystem, -apparat

scrutiny genaue Untersuchung in detail detailliert, genau

to quantify quantifizieren anticipatory behaviour
Verhalten, welches Erwartung 

ausdrückt

to acclimatize
akklimatisieren, an die Umgebung 

gewöhnen
features Merkmale

sequence of events Reihenfolge der Ereignisse about to be fed
... die gerade gefüttert werden sollten 

...

to anticipate 
antizipieren, vorher wissen/vermuten, 

was kommen wird; verfrüht
in response to als Reaktion auf

to react reagieren instead of anstatt



self-evident selbstverständlich, alltäglich Textverständnis #03

to put something down etwas auf etwas zurückführen to differ sich unterscheiden

to to set about doing sich daran machen zu systems of classifying Klassifikationssysteme

to amount to
ausmachen, ...was dieses Verhalten 

genau sei
odd oder mehr

harness Geschirr normal individual normales Individuum

sound-proof schalldicht to discriminate Unterscheidungen treffen

illumination Beleuchtung conditions unter Laborbedingungen

precautions Vorsichtsmaßnahmen irrespective unabhängig von

to ensure sicherzustellen language background
Muttersprache. Wörtl.: 

Sprachhintergrund

accidental
zufällige, durch Zufall (Unfall) 

herbeigeführte
habitual gewohnheitsmäßig

affect beeinträchtigen labels Etiketten

to tap anzapfen to affect beeinträchtigen

salivary duct Speichelgang (Speicheldrüse) cognitive processes kognitive Prozesse

to secrete sekretieren, ausscheiden equal ease ease = easiness, facility Leichtigkeit

behaviour Verhalten unambiguity Nicht-Mehrdeutigkeit, Eindeutigkeit

to single something out etwas aussuchen, aussondern codeable kodierbar

scrutiny genaue Untersuchung facility Einfachheit

sequence of events Sequenz der Ereignisse, Reihenfolge step Schritt

buzzer wörtl.: Summer, Summton ascertain
to make certain; sicherstellen, 

feststellen

saliva Speichel linguistic facts linguistische (sprachliche) Tatsachen

presentation Präsentation, Darbietung representative sample repräsentative Stichprobe

to evoke hervorrufen, provozieren comparable vergleichbar

pairing Paarung, Koppelung perceptual properties
Eigenschaften bezüglich der 

Wahrnehmung

collaborators Kollegen, Mitarbeiter notion idea; Begriff;Konzept

to concern oneself with sich mit etwas beschäftigen, befassen to investigate untersuchen



relationship Beziehung to define definieren

operationally
es wird eine operationalisierte 

Definition erstellt

Textverständnis #3 physical tatsächlich vorhanden, objektiv

operant conditioning

operantes Konditionierung nach 

Skinner (vgl. mit klassischer 

Konditionierung nach Paxlow)

to consist bestehen aus

animal experiments Tierexperiment procedure Verfahren

results Ergebnisse unanimity Einheitlichkeit der Antwort

generalized generalisiert response Reaktion, Antwort

experimenter Versuchsleiter proves to be zeigt sich als

artificiality Künstlichkeit criterion Kriterium

conditioning Konditionierung consistently immer wieder, mit hoher Konsistenz

informal conversation informelles (alltägliches) Gespräch variety eine Vielfalt

subject
Versuchsobjekt, Versuchstier, 

Versuchsperson
subjects Versuchspersonen

to reinforce Verstärken to elicit provozieren, hervorrufen

statements of opinion Meinungsäußerungen homogenous homogen

extinction Extinktion, Auslöschung heterogenous heterogen

non-reinforcement Nicht-Verstärkung communication Gespräch; Kommunikation

verbal reinforcement Verstärkung durch Wörter efficient effizient, effektiv

marked increase sichtbare Zunahme cogent stichhaltig

decrease Abnahme, abnehmen distinction Unterscheidung

control

beherrschen, beeinflussen (nicht 

kontrollieren im Sinne von nachprüfen, 

überprüfen)

elucidate erklären

bar-pressing Hebeldrücken to determine feststellen

manipulate Manipulieren to constitute bilden, sich zusammensetzen

conscious(ly) bewusst balanced ausbalanciert

reinforcement schedule
Plan, Raster, vorher festgelegtes 

Schema der Verstärkung
well-defined gut definiert



weitere Wörter in random order
randomisierte Reihenfolge, 

Zufallsreihenfolge,

visual contact visueller Kontakt standard recognition test
Reihenfolge nach 

Zufallswahrscheinlichkeit

flood Flut (Überschwemmungen) to do better standardisierter Erkenntnistest

findings Befunde (Ergebnisse) to recognize
to perform: bessere Leistungen 

erzielen, erkennen

cognitive dissonance kognitive Dissonanz actual performance of the experiment
wenn das Experiment tatsächlich 

durchgeführt

imply implizieren (bedeuten) to be the case
wird, bei der wirklichen Durchführung; 

so zu sein, der Fall zu sein

mechanisms Mechanismen statistically statistisch gesehen

evidence guter Nachweis, Beleg, Bestätigung

particular linguistic fact spezielle linguistische Tatsache

codeability Kodierbarkeit

affect beeinträchtigen

Textverständnis Text #04 Textverständnis Text #05

broadly conceived grob verstanden involved beteiligt

evidenced bezeugt releasing auslösen

heightened made higher: erhöht actually effective tatsächlich relevant

use Subst.: Gebrauch greater part der größere Teil

maze Irrgarten sensory equipment sense = Sinnesorgan: Sinnesausrüstung

goal box wörtl.: Ziel, Kasten sticklebacks Stichlinge

to explore untersuchen, durchstreifen nuptial wörtl.: hochzeitliche

to be removed entfernt werden throat Kehle

to be treated behandelt werden belly Bauch (bei Tieren)

showed learning in that in (der Tatsache) dass crude grob, primitiv, undifferenziert

to drop fallen lacking mangeln an

evidently offensichtlich accurate genau

spatial space: räumlich vigorously heftig



prior bevor morphological
morphology = Formenlehre: 

Formeigenschaften

dead ends Sackgassen essentially im Wesentlichen

Textverständnis Text #07 Exercise #06 Part2

language variable
Sprach-(sprachliche, linguistische 

variable
research Recherchen

accurately genau technological technologisch

Communication Accuracy Übermittlungsgenauigkeit stimulate stimulieren

communicate
kommunizieren, über-(ver)mitteln, 

weitergeben
opposition Opposition

measurement Messung problem Problem

Ss (Subjects) Vpn (Versuchspersonen) integrate integrieren

act as fungieren als relevant relevant

procedure Verfahren term Terminus

one at a time einzeln aspects Aspekte

entire range
die ganze Farbvariation, -palette, 

Variationsbreite
social Sozial

instructions Instruktion, Anweisung risks Risiken

determine bestimmen conflicts Konflikte

comparison Vergleich interpreted interpretiert

expressed ausgedrückt balance Bilanz; balancieren

error terms Fehlerquotient, Fehlerbetrag data Daten

noting notieren, aufschreiben groups Gruppen

code number Identifikationsziffer studies Studien

chip Plättchen Token objects Objekte

average
gemittelt (das arithmetische Mittel 

wurde berechnet)
situations Situationen

mean error score durchschnittliche Fehlerpunktzahl measure messen

scored bewertet factors Faktoren

within innerhalb psychological psychologisch



measures
Messungen, Scores, Punktwerte (in 

anderen Texten auch Test)
reduce reduzieren

stimulus continuum Reizkontinuum parellel parallel

means Mittelwerte photographs Fotos

rank-order correlation Rangkorrelation persons Personen

holds ist gültig bi -polar bipolar

patterning das Muster factor analysis Faktorenanalyse

indicates auf etwas hindeuten, zeigen active-passive aktiv-passiv

different pattern altogether gänzlich andersartiges Muster control Kontrolle

potential Potential individual Individuum

distance Distanz (Entfernung) nuclear Nukl ear

controversy Kontroverse dimensions Dimensionen

geographical geographisch

barriers Barrieren

incorporation Inkorporation

personality Persönlichkeit (Person)

significant signifikant


