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Vokabular zur Lektüre

Liebe

ein/dösen
s'assoupir
die Betriebswirtschaft (Sg)
l'économie d'entreprise
die Vorlesung, -en
le cours (universitaire)
die Wirbelsäule, -en
la colonne vertébrale
das Schulterblatt, -¨er
l'omoplate
aus/klappen
ici : sortir
herunter/laufen, läuft h., lief h., ist h.gelaufen
couler, dégouliner
ohrfeigen
gifler
hastig
hativement
die Ladung, -en
ici : convocation
die Meldeadresse, -en
adresse du domicile
sich um/melden
signaler son changement d'adresse
vereinbaren +Akk
convenir de
der Bauleiter, chef de chantier
herrisch
autoritaire, de façon impérieuse
schmal
étroit
der Tathergang, ¨-e
déroulement des faits
jemadem ins Wort fallen
couper la parole à quelqu'un
die Besprechung, -en
entretien, réunion
die Amtsanwaltschaft
le bureau du procureur
bearbeiten
traiter
umfangreich
volumineux, important
das Dezernat
le service, le département
der Ursprung, ¨-e
l'origine
die Zeitschaltuhr, -en
la minuterie
die Schweigepflicht (Sg.)
le secret de fonction
die Strafverfolgungsbehörde, -n
le service des poursuites pénales
sich strafbar machen
se rendre passible d'une sanction
hocken
se tenir en position accroupie
plappern
bavarder
dicht
dense
herausschneiden, schneidet h., schnitt h., hat h.geschnitten
découper, prélever
sich hineinsteigern in +Akk.
se laisser emporter par
die Persönlichkeitsstörung, -en
trouble de la personnalité
seit Menschengedenken
de mémoire d'homme
verspeisen, verspeist, verspies, hat verspiesen
consommer en mangeant
eingelegt
confit
der Fleischbrocken, morceau, cube de viande
Fett aus/lassen (lässt aus, liess aus, hat ausgelassen)
faire fondre de la graisse
die Hosenträger (Pl.)
les brettelles
der Streifen, la lanière
die Brustwarze, -n
le téton
auf/essen (isst, ass, hat gegessen)
consommer (entièrement) en mangeant
der Notdienst, -e
les urgences (le service des -)
vernünftig
raisonnable
Einverstanden ?
D'accord ?
S.184 verschwinden, verschwindet, verschwand, ist verschwunden
disparaître
der Schek, -s
le chèque
jemandem etwas entziehen, entzieht, entzog, hat entzogen
retirer qc à qn
nieder/legen
déposer (un mandat, les armes, etc.)
jemanden an/sprechen, (spricht, sprach, hat gesprochen)
adresser la parole à qn

