Weiter geht’s! Vocabulary		

Unit 8: Die Schweiz

v. 3.4

8.1 Kern
der Ärger		
das Bewusstsein		
die Forschung		
der Friede		
der Kern, -e		
die Mehrzahl		
die Minderheit, -en
der Nebel, -		

annoyance; anger
consciousness
research
peace
core; nucleus
majority
minority
fog

die Regel, -n		 rule
die Überzeugung, -en		 conviction
die Verhältnisse (pl)		 standards; conditions
die Wirtschaft		 economy
der Zusammenhang, -¨e		 connection
angenehm		
pleasant
auserwählt		
chosen
außerordentlich		
extraordinary

einordnen, ordnete ein, hat eingeordnet
an etwas leiden, litt, hat gelitten
opfern, opferte, hat geopfert
unterscheiden, unterschied, hat unterschieden

pflichtbewusst		 conscientious
sorgfältig		
careful
überwiegend		predominantly
vielsprachig		
multilingual
im Wesentlichen		 essentially
zweifellos		
undoubtedly

to put in order
to suffer from something
to sacrifice
to distinguish

8.2 Eigenheiten
der Befehl, -e		
der Brocken, -		
das Gewehr, -e		
die Mundart, -en		
der Pfarrer, -		
die Piste, -n		
der Schriftsteller, -		

order; command
scrap; lump
gun
dialect
pastor
runway; landing strip
writer (male)

die Schriftstellerin, -nen		 writer (female)
der Schuss, -¨e		
shot
das Tal, -¨er		
valley
die Tatsache, -n		 fact
die Verschärfung		 increase; heightening
die Wache, -n		 guard
die Wespe, -n		 wasp

bestehen, bestand, hat bestanden
bewachen, bewachte, hat bewacht
sichAkk auf etwas einlassen [lässt ein], ließ ein, hat eingelassen
melden, meldete, hat gemeldet
nötigen, nötigte, hat genötigt
etwas an jmdn. richten, richtete, hat gerichtet
vermuten, vermutete, hat vermutet
vernehmen [vernimmt], vernahm, hat vernommen
weiterleiten, leitete weiter, hat weitergeleitet
sichAkk zusammenreißen, riss zusammen, hat zusammengerissen

die Wirkung, -en effect
der Zivilist, -en		 civilian
ausgenommen		 except for
rätselhaft		
mysterious
überzeugend		convincing
verwendbar		
usable

to exist; to pass an exam
to guard
to let something happen to oneself
to report
to force; to coerce
to direct something to someone
to suspect
to perceive
to pass on
to pull oneself together
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8.3 Heimat
der Beifall		
die Gasse, -n		
die Handlung, -en		
die Höhe, -n		
das Jahrzehnt, -e		
der Leibwächter, -		

approval; applause
narrow street; alley
story; action
height
decade
bodyguard (male)

jmdm. etwas antun, tat an, hat angetan		
erregen, erregte, hat erregt		
erwähnen, erwähnte, hat erwähnt		
stehlen [stiehlt], stahl, hat gestohlen		
stottern, stotterte, hat gestottert		
veranstalten, veranstaltete, hat veranstalt

das Mitgefühl		
der Schutz 		
das Taschengeld
das Unrecht		
das Vorbild, -er		
der Witwer, -		

sympathy
protection
pocket money
injustice
role model; idol
widower

die Witwe, -n widow
barmherzig		 merciful
bleich		
pale
mühsam		
laborious
weshalb		
why; for which reason

to do something to someone
to excite; to arouse
to mention
to steal
to stutter
to organize; to arrange
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