Weiter geht’s! Vocabulary 		

Unit 10: Gegensätze

v. 3.4

10.1 Machtlos
die Abschaffung		 abolition;
		 getting rid of
die Atombombe, -n atomic bomb
die Erlaubnis, -se		 permission
die Erzeugung		 manufacture;
		creation
die Herstellung		 production
das Hindernis, -se		 barrier; obstacle

der Militärdienst		 military service
die Notwendigkeit, -en necessity
die Untersuchung, -en		 investigation
das Verhör, -e		 interrogation;
		questioning
die Vernichtung, -en		 destruction;
		annihilation
die Verweigerung, -en		 refusal

jmdn. anbrüllen, brüllte an, hat angebrüllt
sichAkk ausrüsten, rüstete aus, hat ausgerüstet
jmdm. beistehen, stand bei, hat beigestanden
sichAkk an etwas beteiligen, beteiligte, hat beteiligt
jmdn. beteiligen, beteiligte, hat beteiligt
bezweifeln, bezweifelte, hat bezweifelt
sichAkk entschließen, entschloss, hat entschlossen
gewähren, gewährte, hat gewährt
unterzeichnen, unterzeichnete, hat unterzeichnet
etwas jmdm. überlassen [überlässt], überließ, hat überlassen
etwas versäumen, versäumte, hat versäumt

berechtigt		
justified; legitimate
gewaltsam		
forcible; violent
rücksichtslos		inconsiderate;
		thoughtless
teilnahmslos		indifferent; apathetic
unersättlich		
insatiable
ununterbrochen unbroken;
		uninterrupted

to yell at someone
to equip oneself
to support someone
to take part in something
to involve someone
to doubt
to decide
to guarantee
to sign
to leave something up to someone
to fail, to neglect to do something

10.2 Außenseiter
die Abstammung, -en
die Aufnahme, -n		
die Ausländer-		
feindlichkeit		
der Außenseiter, -		
der Ausweis, -e		
die Bedrohung, -en		

origin; descent
reception; admission
hostility towards
foreigners
outsider
identification card
threat

die Clique, -n		 group; clique
der Einzelfall, -¨e		 isolated case;
		exception
das Gerede		 talk; gossip
das Geschwätz		 prattle; chatter
das Pflaster, -		 adhesive bandage
die Platte, -n		 record; disk

ausüben, übte aus, hat ausgeübt
blühen, blühte, hat geblüht
dulden, duldete, hat geduldet
sichAkk eindrängen, drängte ein, hat eingedrängt
sichAkk einmischen, mischte ein, hat eingemischt
gestatten, gestattete, hat gestattet
etwas in Kauf nehmen [nimmt ...], nahm ..., hat ... genommen
saufen [säuft], soff, hat gesoffen
überschreiten, überschritt, hat überschritten
wegstoßen [stößt weg], stieß weg, hat weggestoßen
Wert auf etwas legen, legte Wert, hat Wert gelegt

das Quecksilber		 mercury
der Spott		 scorn; ridicule
der Sündenbock, -¨e scapegoat
unauffällig		
inconspicuous
vielmehr		
rather; just
zufällig		
chance;
		coincidental

to practice
to bloom
to tolerate
to intrude; to meddle
to interfere
to permit
to accept something
to drink alcohol; to drink (for animals)
to cross; to exceed
to push away
to attach importance to something
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10.3 Wer bin ich?
die Ansicht, -en		 view
der Chaot, -en		 disorganized person
die Mischung, -en		 mix
das Mitleid		 sympathy
der Rand, -¨er		
edge
die Sehnsucht, - ¨e		
longing
die Verhaltensweise, -n behavior
ausgeglichen		
balanced

begabt		
gifted
in Begleitung		 accompanied by
bunt		
colorful
charmant		
charming
am ehesten		 soonest;
		 most probably
fromm		
religious; devout
gegenseitig		 mutual

in Betrieb nehmen [nimmt ...], nahm ..., hat ... genommen
blitzen, blitzte, hat geblitzt		
erstaunen, erstaunte, hat erstaunt		
jmdn./etwas mustern, musterte, hat gemustert		
skizzieren, skizzierte, hat skizziert		
vollenden, vollendete, hat vollendet		

im Lot		 straight; balanced
mehrjährig		 lasting several years
ratlos		
helpless
riesengroß		 giant
vergesslich		 forgetful
verlässlich		 dependable; reliable
woanders		 somewhere else

to put into service
to flash; to strike lighting
to amaze; to astonish
to scrutinize, to size up someone/something
to sketch; to outline
to complete

weitergehts.com										

© Live Oak Multimedia, Inc. 2015

