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Vokabular zur Lektüre
der Igel
S.59

der Angeklagte, -n
grobschlächtig
schweigen (schweigt,schwieg,hat geschwiegen)
verhandeln
der Raub, -e / (aus)rauben
der Zweifel, nichts Besonderes

le prévenu
mal dégrossi
se taire
négocier
le vol / dérober
le doute
rien de particulier

S.60

behaupten
das Pfandleihhaus, -¨er
die Zukunft
abhängen
ungeduldig
aufwachsen (wächst auf,wuchs auf,ist aufgewachsen)
erschiessen (erschiesst,erschoss,hat erschossen)
die Vorstrafenliste, -n
stehlen (stiehlt,stahl,hat gestohlen)
betrügen
erpressen

prétendre
la caisse de crédit municipal
l'avenir, le futur
dépendre
impatient
grandir
abattre
le casier judiciaire
voler
tromper
faire du chantage

S.61

der Mord, -e
der Totschlag, -¨e
verurteilen
behandeln
auffallen (fällt auf,fiel auf,hat aufgefallen)
sich prügeln
schlagen (schlägt,schlug,hat geschlagen)
sich lustig machen über + A
jdm nichts anderes übrigbleiben (bleibt übrig,blieb übrig,ist
übriggeblieben)
sich beibringen (bringt sich bei,
brachte sich bei,hat sich beigebracht)
unauffällig

le meurtre
l'homicide volontaire
condamner
traiter
attirer l'attention
se battre
frapper
se moquer de

die Abstellkammer, -n
die Sperre, -n
überlisten
abbuchen
wegschmeissen (schmeisst weg,
schmiss weg,hat weggeschmissen)
überlegen
in Schutz nehmen (nimmt, nahm,hat genommen)
der Realschulabschluss, -¨e
bestehen (besteht,bestand,hat bestanden)
der Drogenhandel (Sg)

le débarras
ici: les codes de sécurité
berner, déjouer
prélever (argent)

bürgerlich
der Umweg, -e
schmächtig
jdn ernst nehmen (nimmt ernst,nahm ernst,hat ernst genommen)
das Doppelleben (Sg)

bourgeois
le détour
fluet
prendre qqn au sérieux
la double vie

S.62

S.63

ne plus rien rester d'autre à qqn
apprendre (à soi-même)
discret

jeter (à la poubelle)
supérieur
protéger qqn
diplôme d'enseignement secondaire
réussir
le trafic de drogue
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ahnen von +D
das Abitur, -e
das Vermögen, -

se douter de
la maturité
la fortune

der Inhalt, -e
überfallen (überfällt,überfiel,hat überfallen)
sich verschaffen
sich ähnlich sehen (sieht sich ähnlich,
sah sich ähnlich,hat sich ähnlich gesehen
unterscheiden (unterscheidet,unterschied,hat unterschieden)
die Beute, -n
verstecken
der Pfandleiher, die Tatwaffe, -n
die Spree
in Haft bleiben (bleibt,blieb,ist geblieben)
eindeutig

le contenu
agresser
se procurer

S.65

glaubwürdig
gegen jdn einleiten
die Falschaussage, -n
schütteln

crédible
prendre des mesures contre qqn
la fausse déclaration
secouer

S.66

zögern
sich auf jds Niveau begeben
zählen

hésiter
se mettre au niveau de qqn
compter

S.67

erstaunt
brechen (bricht,brach,hat gebrochen)
jdn belasten
das Geschwätz, -e
das Konto, die Konten
der Betrag, -¨e
abheben (hebt ab,hob ab,hat abgehoben)
höhnisch
die Erleichterung, -en

étonné
ici: transgresser (les règles)
accabler qqn
les ragots, le blablabla
le compte (bancaire)
le montant
retirer (argent)
sarcastique
le soulagement

S.68

befriedigt
das Urteil, -e
sich (zu)nicken
teilnahmlos

satisfait
le jugement
se faire un signe de la tête
avec indifférence

S.69

herstellen
verteilen
die Durchsuchung, -en
falls
die Verhandlung, -en
unterbrechen (unterbricht, unterbrach,hat unterbrochen)
die Gegenüberstellung, -en
beschämt
zum Schlag ausholen

fabriquer
distribuer
la perquisition
au cas où
la négociation
interrompre
la confrontation
honteux
lever le bras pour frapper

S.70

gleich
der Geldbeutel, verwechseln

identique
le porte-monnaie
confondre

S.64
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se ressembler
distinguer, différencier
le butin
cacher
le prêteur sur gages
l'arme du crime
la Spree (nom d'une rivière)
rester en captivité
de manière incontestable

Feuille1
S.71

entlassen (entlässt,entliess,hat entlassen)
die Vorurteilung, -en
jdm etwas vorlegen
erkennen (erkennt,erkannt,hat erkannt)

libérer
la condamnation
présenter qqch à qqn
reconnaître

S.72

die Beschuldigung, -en
umdrehen
etwas in Augenschein nehmen (nimmt,nahm,hat genommen)
jdn freisprechen (spricht frei, sprach frei,hat freigesprochen)

l'accusation
(se) tourner
examiner qqch
déclarer non coupable, disculper

S.73

verhaften
nachweisen (weist nach, wies nach,hat nachgewiesen)
die Verdächtigung, -en
das Zeugnisverweigerungsrecht (Sg)
das Beweismittel, ausgehen (geht aus,ging aus,ist ausgegangen)
der Verdacht, -¨e
voraussehen (sieht voraus, sah voraus,hat vorausgesehen)
jdn anklagen

arrêter qqn (police)
prouver
le soupçon, la suspicion
le droit de refuser de témoigner
la pièce à conviction
ici: manquer de (preuves)
le soupçon
prévoir
inculper qqn
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