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DVD 

The acronym actually stands for “Digital Versatile [`vã:sEtaIl] (vielseitig einsetzbar) Disc” because it 

can also contain e.g. computer data; a lot of people, however, think it means “Digital Video Disc.” 

to connect the player to the TV  das Gerät an den Fernseher anschließen 

to connect the audio out jacks with the audio in 

jacks of the amplifier/stereo system 

die Audioausgänge mit den Audioeingängen des 

Verstärkers/der Stereoanlage verbinden 

to plug the end of the power cord into the AC 

jack on the rear [`rIE] of the player 

den Stecker des Netzkabels mit dem Netzeingang 

auf der Rückseite des Spielers verbinden 

to provide a unique [ju:`ni:k] / brilliant picture 

quality 

eine einzigartige / brilliante Bildqualität bieten 

crystal-clear digital pictures with a high 

resolution 

gestochen scharfe Digitalbilder mit einer hohen 

Auflösung 

a perfect still picture ein perfektes Standbild 

three dimensional multi-channel audio dreidimensionaler Mehrkanalton 

sound tracks in several languages (with subtitles) Tonwiedergabe in verschiedenen Sprachen (mit 

Untertiteln) 

to choose between different camera angles zwischen verschiedenen Kameraperspektiven 

wählen 

the remote control makes playback easy and 

convenient [kEn`vi:nIEnt]  
die Fernbedienung macht die Wiedergabe leicht 

und bequem 

to point the remote control at the player mit der Fernbedienung auf den Spieler zeigen 

to insert [-`-] a disc and close the tray eine Disk einlegen und die Schublade schließen 

The disc label must be facing up. Die bedruckte Seite muss nach oben zeigen. 

to press a numerical key eine Zifferntaste drücken 

to access [`--] a menu ein Menü aufrufen 

to select an item from a menu einen Eintrag aus einem Menü wählen 

to display the currently playing title den gerade laufenden Titel anzeigen 

to resume play  die Wiedergabe fortsetzen 

to search forward to find a certain scene den Vorwärts-Suchlauf benutzen um eine be-

stimmte Szene zu finden 

to repeat a certain sequence (in slow motion) eine bestimmte Passage (in Zeitlupe) wiederholen 

Fingerprints may cause a distorted picture. Fingerabdrücke können ein verzerrtes Bild verur-

sachen. 

The disc may be scratched or warped. Die Disk ist vielleicht zerkratzt oder verbogen. 

to inspect / replace the batteries if the player 

doesn’t respond to the remote control 

die Batterien überprüfen / ersetzen wenn das Gerät 

nicht auf die Fernbedienung reagiert 

to open the battery compartment cover den Deckel des Batteriefachs abnehmen 

to make sure that the AC cord is properly 

connected 

sicherstellen, dass das Netzkabel korrekt ange-

schlossen ist 

 


