
 

 

 

 

March 14, 2019 - Episode Introduction 

German English Translation 

Herzlich willkommen Welcome to 

wöchentlichen Ausgabe (f) weekly edition 

aktuelle Ereignisse (n) current events 

Forderung (f) demand 

Untersuchung (f) investigation 

Absturz (m) crash 

Maschine (f) plane 

ums Leben (n) lost their lives, ums Leben kommen 

Gesetz (n) law 

demzufolge according to which 

ungeimpfte unvaccinated 

Wissenschaftlern (m) scientists 

durchgeführt wurde was conducted 

zu dem Schluss (m) kam came to the conclusion 



 

größere wirtschaftliche Gleichstellung 

(f) 

greater economic equality 

Entscheidung (f) decision 

französischen Fechtverbands (m) French Fencing Federation 

Laserschwert (n) lightsaber 

Wettkampfsport (m) competitive sport 

Ankündigungen (f) announcements 

weiter continue, weitermachen 

Konjunktiv (m) Subjunctive Mood 

Redewendung (f) expression 

Sich keine grauen Haare (n) wachsen 

lassen 

To not let yourself grow gray hair 

Vorhang (m) auf! Curtains up! 

Tödlicher Flugzeugabsturz=Deadly plane crash}: neues 

Boeing-Jet-Modell auf dem Prüfstand 

German English Translation 

auf dem Prüfstand (m) under scrutiny 

ums Leben (n) lost their lives, ums Leben kommen 

auf dem Weg (m) en route 

vergeblich versucht hatte tried unsuccessfully 



 

aufzusteigen to ascend 

setzte er einen Notruf (m) ab he issued a distress call 

Augenblicke (m) später moments later 

Mitarbeiter (m) employees 

Umweltkonferenz (f) Environment Assembly meeting 

verunglückt war had crashed 

den Betrieb (m) operations 

eingestellt suspended 

Luftraum (m) airspace 

gesperrt banned 

Mehrheit (f) majority 

mit einem Startverbot (n) belegt grounded 

Flugschreiber (m) black box 

Unvorstellbar Unthinkable 

zu Recht  rightly so 

verhängt imposed 

sich leisten afford 

Ergebnisse (n) results 

Ermittlungen (f) investigations 



 

Andererseits On the other hand 

offensichtlich apparently 

schiefgelaufen went wrong 

Beschwerden (f) complaints 

abgeschlossen ist has been completed 

riesige Störungen (f) huge disruptions 

verursachen cause 

Zumal Especially because 

ganze Flotte (f) entire fleet 

angewiesen instructed 

in Brand (m) geraten waren had caught fire 

im Einsatz (m) in service 

Ungeimpfte Kinder dürfen in Italien nicht die Schule besuchen 

German English Translation 

Ungeimpfte Unvaccinated 

nachweisen prove 

vorübergehende Regelung (f) temporary measure 

Impfbestimmungen (f) vaccination requirements 



 

gelockert relaxed 

lief expired, auslaufen 

strengeres stricter 

wieder in Kraft (f) took effect 

verabschiedete passed 

schreibt vor dictates 

ausgeschlossen banned 

Masern (pl.) measles 

Röteln (pl.) rubella 

Windpocken (pl.) chicken pox 

Geldstrafen (f) fines 

rechnen could face 

befristete Regelung (f) temporary measure 

einfach erklärten simply said 

ärztliches Attest (n) doctor’s note 

erforderlich required 

Offiziellen Angaben (f) zufolge According to official figures 

Impfraten (f) vaccination rates 

Vernunft (f) gesiegt hat sanity prevailed 



 

große Erleichterung (f) big relief 

Impfanforderungen (f) vaccination requirements 

beraten lassen have a consultation 

nicht unbedingt not necessarily 

impfen lassen have them vaccinated 

gefährlich dangerous 

veröffentlicht published 

Zusammenhang (m) link 

komplett widerlegt completely disproven 

Impfstoffe (m) vaccines 

kein Risiko (n) eingehen take a risk 

vorschreibt tells them 

alles in Frage (f) stellen question everything 

in Verbindung (f) steht is related 

grundlegende Frage (f) der öffentlichen 

Gesundheit (f) 

basic public health issue 

Masernausbruch (m) measles outbreak 

widerspreche dir ja gar nicht don’t disagree with you 

viele Gründe (m) many reasons 

Stimmungsmache (f) fear-mongering 



 

gerade weil precisely because 

selten rare 

Bedeutung (f) importance 

Neue Studie: größere wirtschaftliche Gleichstellung in von 

Populisten regierten Ländern 

German English Translation 

größere wirtschaftliche Gleichstellung 

(f) 

greater economic equality 

regierten led 

geführt werden are led 

erheblicher Abbau (m) significant reduction 

Ungleichheit (f) inequality 

Wissenschaftlern (m) scientists 

festgestellt found 

veröffentlichte published 

Zusammenhang (m) link 

unfaireren Wahlen (f) less fair elections 

geringeren Beschränkungen (f) der 

exekutiven Macht (f) 

fewer constraints on executive power 

Forscher (m) researchers 



 

Veränderungen (f) changes 

geltende considered 

Staats- und Regierungschefs (m) leaders 

an der Macht (f) in power 

Entgegen den Erwartungen (f) Contrary to expectations 

Machthaber (m) rulers 

Einfluss (m) influence 

Verringerung (f) decrease 

verstorbene late 

Auswirkungen (f) impact 

Bedrohung (f) threat 

zunehmenden Schwächung (f) increased weakening 

Verfassung (f) verankerten 

Gewaltenteilung (f) 

constitutional checks and balances 

Wahlbeteiligung (f) voter turnout 

zu erhöhen to increase 

eingeschränkt limited 

verfügbar available 

Erfassung (f) collection 

recht hatten were right 



 

Es geht um This is about 

im Wesentlichen (n) in essence 

Ansatz (m) approach 

ansprechen appeal 

Anliegen (n) concerns 

kein Gehör (n) finden are not heard 

Verteufelung (f) demonization 

Selbst, wenn Even if 

wirtschaftliche Vorteile (m) economic benefits 

Zunahme (f) rise 

Fanatismus (m) fanaticism 

nicht unbedingt schlimm not necessarily bad 

davon angesprochen fühlen find it appealing 

Wirtschaftsliberalismus (m) economic liberalism 

Lockerung (f) der gesetzlichen 

Bestimmungen (f) 

relaxing of legal regulations 

zugutekommen benefit 

Versprechen (n) promises 

so viel Zuspruch (m) finden are very popular 



 

Laserschwert-Fechten jetzt offizielle Sportart in Frankreich 

German English Translation 

Laserschwert-Fechten (n) Lightsaber fencing 

offizielle Sportart (f) official sport 

Krieg (m) der Sterne (m) Star Wars 

jubeln rejoice 

französische Fechtverband (m) French Fencing Federation 

Wettkampfsport (m) competitive sport 

mit der Erklärung (f) von by declaring 

mehr Sport (m) zu treiben to exercise more 

Einzige, was sich bewegt only thing moving 

Daumen (m) thumbs 

Fechtvereine (m) fencing clubs 

auszustatten to equip 

Trainer (m) auszubilden to train instructors 

Treffer (m) Strikes 

wert worth 

höchste Punktzahl (f) highest score 



 

Im Gegensatz (m) zum Fechten (n) Unlike fencing 

Kämpfer (m) fighters 

ausholen strike 

neidisch jealous 

nicht in naher Zukunft (f) not anytime soon 

Anhänger (m) followers 

Das kommt schon noch It will 

darauf kannst du dich verlassen you can bet on it 

vorstellen imagine 

stattdessen instead 

aufgenommen werden will be included 

entschieden decided 

Sportklettern sport climbing 

bestätigt confirmed 

Grammar - Subjunctive Mood (Konjunktiv 1) 

German English Translation 

Entführung (f) kidnapping 

Fall (m) case 



 

weltweit agierendes globally present 

Nahrungsmittelunternehmen (n) company manufacturing food products 

Hauptsitz (m) headquarters 

Back deinen Mann (m) glücklich bake your husband happy 

erstaunt und beglückt surprised and delighted 

Wut (f) und Empörung (f) rage and outrage 

Sollte man meinen One would think 

Fußballkuchen (m) cake shaped like a soccer ball 

Schuss (m) shot 

entwickelt developed 

nach hinten losgegangen backfired 

Öffentlichkeit (f) public 

an die Decke (f) geht Idiomatic expression. See our 

expression catalog for more information 

Wenigstens At least 

ehrlich honest 

Enkel (m) des Gründers (m) grandchild of the founder 

Lösegeld (n) ransom 

entführt kidnapped 

frisch verheirateten newly wed 



 

stattgefunden happened 

Berichten (m) zufolge According to reports 

aufgelauert ambushed 

ausgesprochen especially 

grausam cruel 

Und ob And how 

gezwungen forced 

gekrümmt und gefesselt hunched over and tied 

lebensgefährlich threatening his life 

verletzt injured 

möglichst ruhig zu stellen keep him as quiet as possible 

Folterinstrument (n) ausgestattet equipped with a torture mechanism 

Geräuschmesser (m) noise meter 

dafür gesorgt ensured 

ab einer gewissen Lautstärke (f) if a certain level of noise was reached 

Hilferufen (m) calls for help 

Stromstoß (m) bekam received a current impulse 

Ach du meine Güte (f) Oh dear 

Das kannst du laut sagen You can say that again 



 

ausgelöst triggered 

Blechdach (n) tin roof 

krachte crashed 

gab später zu Protokoll (n) put on record later 

unbeabsichtigt unintentional 

Völlig wurscht Completely irrelevant 

Stromschläge (m) von einer solchen 

Intensität (f) 

zaps of such intensity 

ausgelöst worden triggered 

zusammengequetschte Opfer (n) jammed-in victim 

Oberschenkelhalsknochen (m) femurs 

Lendenwirbel (m) lumbar vertebra 

gebrochen broke 

größte Schmerz (m) biggest pain 

Mensch (m) erleiden könne a person can suffer 

unerträglich unbearable 

überhaupt überlebt survive at all 

übergeben worden handed over 

bereits hatte already had 

geborgen rescued 



 

Überlebenschancen (f) chances of survival 

Indizienprozess (m) trial with circumstantial evidence 

Höchststrafe (f) maximum sentence 

verurteilt sentenced 

auszugeben spend 

hartnäckig geleugnet stubbornly denied 

Entlassung (f) release 

gestanden confessed 

Quellen (f) zufolge According to sources 

vergraben buried 

verrottet rotted 

verschleppen transport 

Geldwäsche (f) money laundering 

lernen eben nie aus never learn 

Expressions - Sich keine grauen Haare wachsen lassen 

German English Translation 

Sich keine grauen Haare (n) wachsen 

lassen 

To not let yourself grow gray hair 

Burg (f) fortress 



 

sicher sure 

geführten guided 

teilgenommen participated 

erzählt told 

Gemäuer (n) walls/building 

gründete founded 

Regierungszeit (f) reign 

befestigtes mounted 

Militärlager (n) military camp 

entwickelte developed 

erhielt received 

Eroberungen (f) conquests 

eingenommen take over 

Erwähnung (f) mentioning 

versuchte tried 

der Bär (m) los Idiomatic expression. See our 

Expressions Catalog for more 

information 

scheiterte failed 

durcheinandergeraten got mixed up 



 

Löschmittel (n) extinguishing agent 

Brand (m) blaze 

eingesetzt used 

Umbauarbeiten (f) renovations 

zeitweilig  temporary 

angestellt hired 

Verteidigung (f) defense 

beauftragt commissioned 

errichten build 

Hofhaltungen (f) court households 

Verwaltungszentrum (n) administrative center 

Repräsentationszwecken (m) representation purposes 

gegeben given 

vollendet finished 

weitergebaut build further 

besetzt occupied 

zerstört destroyed 

wiederaufgebaut rebuild 

eingerichtet equipped 



 

bombengefährdeten vulnerable because of bombing 

Kunstbestände (m) art collection 

eingelagert stored 

unnötigen unnecessary 

Sorgen (f) worries 

aufregen get excited 

bevorzugt preferred 

bekannt known 

beobachtet observed 

Haarwurzeln (f) hair roots 

leidet suffer 

durchmacht go through 

ergrauen turn gray 

vorzeitig premature 

Quiz 

German English Translation 

maskierten masked 

Täter (m) perpetrators 



 

bestätigt confirmed 

glücklicherweise fortunately 

Augenzeugenberichte (m) eye-witness reports 

Schüsse (m) gunshots 

Raubüberfall (m) robbery 

Besitzer (m) owner 

 


