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Email 

to set up an email account [E`kaUnt]   ein E-Mail Konto einrichten 

folder list / default [dI`fÂ:lt] folders  Ordnerliste / Standard-Ordner 

to connect to your ISP (Internet service 

provider)  

 mit dem Provider verbinden 

to disconnect / go offline  die Verbindung trennen 

to check (the inbox) for new mail  (den Posteingang) auf neue Post überprüfen 

to access your mails from a mobile device  auf seine Mails von e. tragbaren Gerät aus zugreifen 

Unread messages are displayed in bold type.  Ungelesene Nachrichten werden fett angezeigt. 

to mark a message as ‘read’  eine Nachricht als ‚gelesen‘ markieren 

to apply a shortcut  einen Shortcut / ein Tastenkürzel anwenden 

to categorize mails under a label  Mails mit einem Label kategorisieren 

to edit / rename / remove a label  ein Label bearbeiten / umbenennen / entfernen 

to browse through messages  in den Nachrichten „schmökern“ 

Re: in the subject line indicates a reply  Re: in der Betreffzeile weist auf eine Antwort hin 

to sort messages by date  Nachrichten nach dem Datum sortieren 

a plain text mail  eine Nur-Text / Klartext Mail  

to view outgoing messages  ausgehende Nachrichten anschauen 

to select a message and delete it  eine Nachricht markieren und löschen 

to archive / move a mail   eine Mail archivieren / verschieben 

to save a draft  einen Entwurf speichern 

to select a recipient from the contacts list / the 

address book 

 einen Empfänger aus der Kontakteliste / dem 

Adressbuch auswählen 

to add additional recipients in the Cc (carbon 

copy) field 

 zusätzliche Empfänger im Cc („Kohledurchschlag“) 

Feld hinzufügen 

to use Bcc (blind carbon copy) to hide the 

addresses of other recipients 

 Bcc verwenden um die Adressen anderer Empfänger 

zu verstecken 

an informative subject  ein informativer Betreff 

to attach a file  eine Datei anhängen 

to check the spelling before sending  die Rechtschreibung vor dem Senden überprüfen 

to annoy a recipient with a huge attachment  einen Empfänger mit einem riesigen Anhang verärgern 

files from trustworthy sources  Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen 

to check all attachments for viruses  alle Anlagen auf Viren überprüfen 

a mail “bounces”  eine Mail kommt (mit Fehlermeldung) zurück 

(wörtlich: abprallen) 

 


