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Begriff Erläuterung 

Entspannen  sich beruhigen, rumhängen, abhängen 

Ich entspanne mich gern mit einem guten Buch 

https://www.helles-koepfchen.de/?suche=entspannung  

Darts Wettkampfsport, bei dem zwei oder mehr Spieler mit bloßen Händen kleine, spitze 
Geschosse, sogenannte Darts, auf eine runde Zielscheibe, ein sogenanntes 
Dartboard, werfen. 

Sauna ein kleiner Raum oder ein Gebäude, in dem trockene oder feuchte Hitze erlebt 
werden kann. Der Dampf und die große Hitze bringen die Besucher zum Schwitzen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sauna  

Saunaaufguss das Begießen der heißen Steine des Saunaofens 

Kamille eine Heilpflanze 

Minze Die gebräuchlichsten und beliebtesten Minzen für den kommerziellen Anbau sind 
Pfefferminze z. B. als Tee 

Rosmarin Küchengewürz 

Tauchbecken ein Wasserbecken mit sehr kaltem Wasser 

Terrasse  eine offene größere Fläche an einem Haus, die für den Aufenthalt im Freien 
vorgesehen ist 

verbal Mit Worten erklären 

Saunaofen heizt die Saunakabine 

Saunameister betreuen die Saunagäste und machen die Aufgüsse auf den Saunaofen 

Schöpfkelle großer Schöpflöffel in der Form einer Halbkugel mit langem Stiel 

Nachzügler jemand, der verspätet ankommt 

Ritual sich wiederholende zeitliche und soziale Abläufe 

Softdrink Erfrischungsgetränke in Abgrenzung zu alkoholhaltigen Getränken 

Schock großer Schreck 

Gleichgewicht Ausgeglichenheit; Sie streckte ihre Arme aus, um ihr Gleichgewicht zu halten. 

Missfallen Unzufriedenheit, Nichteinverstandensein mit einem Vorgang, einer 
Verhaltensweise 

  

https://www.helles-koepfchen.de/?suche=entspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauna
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholisches_Getr%C3%A4nk
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Term Definition 

relax Chillen  

I like to relax with a good book 

Darts competitive sport in which two or more players bare-handedly throw small sharp-
pointed missiles known as darts at a round target known as a dartboard. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darts#/media/File:Darts_in_a_dartboard.jpg  

Sauna a small room or building designed as a place to experience dry or wet heat sessions, or 
an establishment with one or more of these facilities. The steam and high heat make the 
guests perspire. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sauna  

Sauna infusion watering the hot stones of the sauna oven 

chamomile  a medicinal herb 

mint The most common and popular mints for commercial cultivation are peppermint e.g. tea 

rosemary kitchen herbs 

dipping pool a pool with very cold water 

terraces  an open larger area on a house intended for outdoor living  

verbal explain with words 

sauna oven heats the sauna cabin 

sauna master look after the sauna guests and make the infusions on the sauna oven 

scoop came large ladle in the style of a semi-sphere with a long handle 

latecomers someone who is late arriving 

ritual repeating temporal and social processes 

soft drink Soft drinks are called "soft" in contrast with "hard" alcoholic drinks 

shock big horror 

balance balance; She extended her arms to keep her balance 

displeasure Unhappiness with a process, behavior 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darts#/media/File:Darts_in_a_dartboard.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sauna
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/camomile.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/plunge+pool.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/terraces.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/sauna+master.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/latecomers.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/ritual.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/soft+drink.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/shock.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/balance.html
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/balance.html

