August 23, 2018 - Episode Introduction
German

English Translation

Herzlich willkommen

Welcome to

wöchentlichen Ausgabe

weekly edition

Zuhörer

listeners

aktuelle Ereignisse

current events

Ankündigung

announcement

Hackerangriff

hacking attack

in Verbindung mit

linked to

russischen Geheimdienst

Russian intelligence

Abschiebung

deportation

ehemaligen

former

Nazi-Wärters

Nazi guard

Finanzhilfen

bailout

würdigen

honor

großartige Stimme

great voice

Künstler

artists

Grammatikteil

grammar section

zusammengesetzte Hauptwörter

compound nouns

Redewendung

expression

In trockenen Tüchern sein

To be in dry clothes

Vorhang auf!

Curtains up!

Microsoft verhindert Hackerangriff mit Verbindung zum
russischen Geheimdienst
German

English Translation

verhindert

prevents

Hackerangriff

hacking attack

mit Verbindung zum

linked to

Geheimdienst

intelligence

bekannt

announced, bekanntgeben

abzielen

to target

härteren politischen Kurs

tougher policies

fordern

demand

verantwortlich

responsible

Geheimdiensteinheit

intelligence unit

versucht hatte

sought

zu beeinflussen

to influence

entdeckt

detected

beschlagnahmt

seized

vor Kurzem

recently

erstellt

created

Korruptionsermittlungen

corruption investigations

engagiert

dedicates itself, sich engagieren

ahmten

mimicked, nachahmen

spezifischen Ämter

specific offices

Nutzer dazu bringen

make users do

gefälschten

fake

Zugangsdaten

credentials

stehlen

steal

gefälschte

fake

Ursprung

origin

gelöscht

deleted

zur Verbreitung

for spreading

Falschmeldungen

misinformation

Zielgruppe

target audience

Nahen Osten

Middle East

freundschaftlichen Beziehungen

friendly relationships

Gipfel

summit

Das Schlimme

the bad thing

Versuche

efforts

weitergehen werden

will continue

jede Menge

all sorts of

allen möglichen

all kinds of

Es steht fest

it is clear

dagegen sträubt

is reluctant

Einmischungsversuchen

interference attempts

zu äußern

to comment

Präsidentschaft

presidency

Was auch immer

whatever

kommt er nicht darum herum

may not have a choice

größeren Druck

increasing pressure

eine härtere Linie zu fahren

take a harder line

angesichts

given

Schwierigkeiten

troubles

zu kämpfen hat

is facing

Abgesehen von

apart from

an sich schon

in itself

besorgniserregend

worrisome

genügend

enough

Hass

hatred

beitragen

contribute

Nachteil

downside

verbreitet

spread

vorsichtiger

more careful

Entscheidung

decision

Ehemaliger Nazi-Wärter aus den USA nach Deutschland
abgeschoben
German

English Translation

Ehemaliger

former

Nazi-Wärter

Nazi guard

abgeschoben

deported

Konzentrationslagers

concentration camp

von den Nazis besetzten

Nazi-occupied

Arbeitslager

labor camp

juristische

legal

Verhandlungen

negotiations

Richter

judge

angeordnet

ordered

entdeckt worden war

was discovered

einreiste

entered

Beamten

officials

während des Krieges

during the war

Abschiebungsanordnung

deportation order

aufnehmen

accept

Verbrechen

crimes

begangen

committed

ließen jedoch nicht locker

did not relax their efforts

moralische Verpflichtung

moral obligation

einzigen

single

getötet

killed

Wegen seines Alters

due to his age

schlechten Gesundheitszustands

poor health

Mangels an direkten Beweisen

lack of direct evidence

vor Gericht gestellt werden

face trial

Gerechtigkeit

justice

Pflegeheim

nursing home

wahrscheinlich

likely

stellten sich gegen ihn

turned against him

amerikanische Staatsbürgerschaft
verloren hatte

had lost his U.S. citizenship

in der Schwebe

in limbo

vergleichen

compare

Morde

murders

beteiligt

involved

die Ermordeten

those murdered

keinen Vergleich

no comparison

komplizierter Fall

complicated case

auf jeden Fall

absolutely

anhand aller Beweise

based on any evidence

überhaupt

absolutely

sinnvoll

meaningful

tatsächlich

actually

strafrechtlich verfolgt

prosecuted

Verjährung

limitation period

heutzutage

today

in Frage stellen

to question

Rettungspaket in Griechenland läuft aus
German

English Translation

Rettungspaket

bailout

Griechenland

Greece

läuft aus

is ending

das Recht zurückgewonnen

won back the right

Vermögen

fortunes

zu bestimmen

to determine

Ministerpräsidenten

Prime Minister

Fernsehansprache

televised speech

Abrechnung

settlement

Krise

crisis

erholt

is recovering

Finanzhilfeprogramm

bailout program

großzügige

generous

Sparmaßnahmen

austerity measures

Ausgabenkürzungen

spending cuts

gebunden

tied

behandelt

treated

Wirtschaft

economy

Grundstein

foundation

nachhaltige Erholung

sustainable recovery

kein Ereignis

no event

tolle Neuigkeiten

great news

großartige Leistung

great achievement

Sparpolitik

austerity policy

In gewisser Weise

in some way

vor Kurzem

recently

Sozialstaat

social state

gezielte Entlastungen

targeted reliefs

Steuersenkungen

tax reductions

weiterführen

continue

Sozialleistungen

social welfare

unterstützen

support

Arbeitslosenquote

unemployment rate

gesunken

decreased

Fortschritt

progress

niedergelassen haben

have settled, sich niederlassen

Beitrag

contribution

Arbeitsplätze

jobs

beeindruckend

impressive

Es lebe Griechenland!

Long live Greece!

Ζήστε Ελλάδα! (Zíste Elláda!)

Es lebe Griechenland!

Aretha Franklin, „Königin des Soul“, stirbt im Alter von 76
Jahren
German

English Translation

Bauchspeicheldrüsenkrebs

pancreatic cancer

Predigers

preacher

brachte sich selbst das
Klavierspielen bei

taught herself piano

trat

performed, auftreten

führenden

leading

großen Plattenlabel

major record label

unter Vertrag genommen

signed on

Platz eins

number one

darüber hinaus

in addition

Lebenswerk

lifetime achievement

stagnierte

stalled

veröffentlichte

released

trat jedoch immer noch auf

but was still performing

Bürgerrechtskundgebungen

civil rights rallies

Beerdigung

funeral

Amtseinführungen

inaugurations

aufgenommen

recorded

großen Einfluss

big influence

Kellnerin

waitress

mich am meisten erinnern

remember most

Stimme

voice

unglaubliche Kraft

incredible power

in vielerlei Hinsicht

in many ways

Stärke

strength

zum Vorschein kam

came to light

Künstler

artists

gegenseitig

reciprocal

Ehre

honor

Grammar - Compound Nouns: Part 2
German

English Translation

dankbar

grateful

Hosenanzüge

pant suits

tragen zu dürfen

to be allowed to wear

verdanke

owe this

Blödsinn

nonsense

getragen

worn

Wissen der Menschheit

knowledge of humankind

abhängt

depend

nur zur Arbeit in den Fabriken

only for work in the factories

salonfähig gemacht

made them chic and acceptable

meiner Meinung

in my opinion

ausgesprochen

incredibly

so toll aussahen

looked so great

wirklich hässlichen

truly ugly

auch noch einer erzählt

moreover somebody told her

mit einer von oben kommenden
Beleuchtung

with lighting coming from above

fotografieren lassen soll

let herself get photographed

Dieser jemand

this person

besaß keinerlei Natürlichkeit

possessed not an ounce of
naturalness

Wirklichkeit

reality

Schönheit einer Frau

beauty of a woman

in späten Jahren

in later years

verstecken

hide

auch nur einmal vor die Tür zu
gehen

without leaving it once

Genau wie

just like

gefangen

imprisoned

Stimme

voice

zugeben

admit

rauchige

smokey

durch und durch

through and through

Mich lässt sie

she leaves me

zu wünschen übrig

left a lot to be desired

gleiche Rolle

same role

eiskalt

ice cold

nicht mal das Gesicht zu verziehen

did not need to move her face

Zeugin der Anklage

witness for the prosecution

bewiesen

proved

schauspielern kann

can act

Auf keinen Fall

certainly not

bemerkenswerte

remarkable

um Jahrzehnte voraus war

decades ahead of her time

Liebhaber pro Tag

lovers per day

egal

did not matter

zu gelten hat

has to count

lediglich

only

einsam

lonely

Selbstzweifel zerrissene

ripped by self doubt

unglaublich

unbelievably

bewundere

admire

im Gegensatz zu so vielen anderen

in contrast to many others

Gegner

opponent

astronomische Gagen

astronomical income

gedreht hätte

had filmed

kurzerhand hinausgeworfen

summarily threw him out

Flüchtlingen und fliehenden
Künstlern

refugees and fleeing artists

unterstützte und unterhielt

supported and entertained

kämpfenden amerikanischen
Truppen

fighting American troops

fast

almost

in die Hände

fell into the hands

Schwein gehabt

Idiomatic expression. See our
expression script for more information

Verräterin

traitor

beschimpft

attacked

Grab

grave

Heimatstadt

hometown

steht einfach nur

it simply says

Expressions - In trockenen Tüchern sein
German

English Translation

In trockenen Tüchern sein

To be in dry clothes

das deutsche Grundgesetz

the german constitution

zustande gekommen

come about

spannende Geschichte

exciting story

Verfassung

constitution

Provisorium

makeshift

rhetorische Frage

rhetorical question

lautet

is as follows

Würde

dignity

unantastbar

untouchable

achten

respect

schützen

protect

Kernaussage

core statement

Besatzungszonen

occupation zones

Regierung

government

beschlossen

concluded

sowjetisch besetzten Zone

Soviet-occupied zone

Wiedervereinigung

reunification

um einiges später

much later

Teilung

division

beschaffen

constituted

aufgehoben

reversed

ausgearbeitet

elaborated

Ministerpräsidenten

governors

verfassungsgebende

constituent

einzuberufen

convoke

schnell

quickly

nicht in Frage kam

was unsuitable

Wieso

How so

Vertreter

representatives

auszurufen

invoke

plädierten

pled

Jahrzehnte

decades

der springende Punkt

idiomatic expression, please see our
catalogue for more information

absichtlich

on purpose

„Verfassung“

”constitution”

„Grundgesetz“

”basic law”

Übergangslösung

workaround

Grundlage

foundation

gerechnet

planned

Gültigkeit

validity

in Kraft tritt

enters into force

in freier Entscheidung

freely

ungültig

invalid

erklärt

explained

Geltungsbereich

purview

ausgeweitet

expanded

beschleunigte

accelerated

Änderungen

changes

blieb im Prinzip bestehen

basically remained in force

wiedervereintes Deutschland

reunited Germany

besiegelt

sealed

entschieden

decided

Entschluss

decision

Vertrag

contract

vereinbart

agreed

Gelegenheit

occasion

Geschäftssprache

business language

Bezug

reference

Verhandlungen

negotiations

Verträge

contracts

ähnliches

something similar

Alltagssprache

every day language

Windeln

diapers

wickelt

changes the diapers

wohler

better

Quiz
German

English Translation

Unfall

accident

abhängig

dependent

Bedrohung

threat

Dackel

Dachshund

