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Transitive und intransitive Verben

Übung 1

Kapitel 22 (Volkswirtschaft)*

Abflauen, das; - ralentissement
Anzeichen, das; l’amorce
an den Nagel hängen abandonner
aufwerten réévaluer
Erholung, die; - reprise
erlöschen éteindre
erschrecken effrayer, s’effrayer
Flaute, die; n marasme
Geldpolitik, die; - politique monétaire
grossartig magnifique, formidable
hängen suspendre
Inflationsrate, die; n taux d’inflation
Kaufkraft, die; - pouvoir d’achat
Lebenshaltungskosten, die; coût de la vie
Konjunktur, die; en calcul des coûts
Konjunkturbericht, der; e rapport de conjoncture
Konjunkturzyklus, der; -zyklen cycle économique
Notenbank, die; en institut d’émission
Preisanstieg, der; e hausse des prix
Rezession, die; en récession
sinken baisser
senken baisser
sprengen exploser, faire sauter
springen sauter
steigen monter
steigern monter
überhitzt surchauffé(e)
unbeständig instable
unerwartet Imprévu(e), inattendu(e)
verschwenden dépenser, gaspiller
verschwinden disparaître
Wirtschaftswachstum, das; - croissance de l’économie
zunehmen augmenter
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Übung 2

Kapitel 22 (Volkswirtschaft)*

aus dem Umlauf, der nehmen retirer de la circulation
ankurbeln relancer, stimuler
Bargeld, das; - monnaie numéraire
Buchgeld, das; - monnaie scripturale
Devisenzufluss, der; ë entrée des devises
erfreulich réjouissant(e)
erhöhen augmenter
Falschgeld, das; er faux billets
gegenwärtig actuel(le)
Gegenwert, der; e contre-valeur
Geldentwertung, die; en érosion monétaire
Handelsbilanz, die; en balance des biens
in Mitleidenschaft, die ziehen affecter
in Gang, der setzen mettre en marche, démarrer
Inflationsschub, der; ¨e poussée inflationniste
Kaufkraft, die; - pouvoir d’achat
Leitzins, der; en taux directeur
Lohn-Preis-Spirale, die; en spirale des salaires et des prix
Lustlosigkeit; die; en morosité
Massnahme, die; n mesure
Nationalbank, die; en banque nationale
Preisexplosion, die; en flambée des prix
Rahmen, der; cadre
sich vermindern se diminuer
Teuerung, die; - renchérissement
Überdruss, der; - ennui, lassitude
überlassen céder
Überschuss, der; ¨e excédent
weich faible
Wert, der; e valeur
Währung, die; n monnaie
Währungsbehörde, die; n autorités monétaires

* Ein Grossteil der aufgeführten Vokabeln entstammt folgendem Wörterbuch:
Chabas, Sabine: Wirtschaftswortschatz mit System. Französisch. Das umfassende Lern-
und Nachschlagewerk. Stuttgart 2006. (Ernst Klett Verlag, ISBN10: 3-12-561281-0)


