Wortschatz

Rektion der Verben
Übung 1
Kapitel 21 (Börse)*
Aktiengesellschaft, die; en
Aktionär(in), der/die
Anleger(in), der/die
anvertrauen
Auftraggeber(in), der/die
ausserordentlich
Börsengesellschaft, die; en
Börsenmakler(in), der/die
Dividendenausschüttung, die; en
einen guten Betrag, der; ë abwerfen
Emissionspreis, der; e
empfehlen
Erbe, das; erheben
ertragreich
erwerben
Fachfrau, die; en
festverzinslich
Inhaber(in), der/die
Optionsgeschäft, das; ¨e
Rückzahlung, die; en
Schuldverschreibung, die; en
solvent
Spekulant(in), der/die; en
teilnehmen
verlassen
Vermittlung, die; en
verschweigen
versprechen
verweigern
Verwaltungsrat, der; ¨e
vorsehen
Wertpapiermarkt, der; ë
Zeichnung von Aktien
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société anonyme
actionnaire
investisseur
confier
opérateur/ opératrice
extraordinaire
société de bourse
boursier
distribution de dividendes
être d’un rapport
prix d’émission
recommander
héritage
prélever
rémunérateur
acquérir
experte
à revenu fixe
titulaire, détenteur, -trice
marché à options
restitution
emprunt
solvable
spéculateur/ spéculatrice
participer
quitter, abandonner
intervention
cacher, passer sous silence
promettre
refuser
conseil d’administration
prévoir
marché des valeurs/ titres
souscription
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Übung 2
Kapitel 21 (Börse)*
amtlich
Aufhebung, die; en
Abschluss, der; ¨e
bedürfen
beschuldigen
börsennotiert
Börsengeschäft, das; e
Börsenzulassung, die; en
Derivat, das; e
Devisenmarkt, der; ¨e
entziehen
gesetzlich
Geschäftemacherei, die; en
Inhaberpapier, das; e
Investmentgesellschaft, die; en
KMU, die; s
leichtgläubig
Minderjährige(r), der/die
missfallen
Namenspapier, das; e
nennen
schenken
Tipp, der; s
Übernahmeangebot, das; e
unlauter
verdächtigen
verschweigen
Vertreter(in), der/die
Verwaltung, die; en
Weltkonzern, der; e
Wertpapierportefeuille; das; -folios
Zögern, das; Zulassung, die; en
zustimmen

officiel
radiation
transaction
nécessiter
accuser, culpabiliser
coté(e)
opération boursière
la cote officielle
dérivé
marché des changes
retirer, enlever
légal(e)
affairisme
titre porteur
société d’investissement
PME
crédule
mineur
déplaire, mécontenter
titre nominatif
appeler, nommer
offrir
conseil
offre publique d’achat
illicite
soupçonner
cacher, passer sous silence
représentant(e)
gestion
multinationale
portefeuille de valeurs
hésitation
admission
consentir

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