Annotations

B6

Political Parties in the United States

C4

Obama Hails Economy in the U.S.

Englisch

Deutsch

Englisch

Deutsch

founding fathers (n.)

Gründerväter

succeed (v.)

nachfolgen

supporter (n.)

Anhänger

doom (n.)

drohendes Unheil

merchant (n.)

Kaufmann/Kauffrau

despair (n.)

Hoffnungslosigkeit

foreign affairs (n.)

Außenpolitik

wage (n.)

Arbeitslohn

linger on (v.)

fortbestehen

rate of the insured (n.)

Quote der Versicherten

issue (n.)

Thema, Frage, Problem

deem (v.)

gelten als, erachtet werden als

cast a shadow (v.)

überschatten, etwa negativ
beeinflussen

durable (adj.)

beständig

split (v.)

spalten

stump speech (n.)

Wahlrede

abolish (v.)

abschaffen

advocate (v.)

vorschlagen

draw (v.)

ziehen

coherent (adj.)

schlüssig, stimmig

trigger (v.)

etwas auslösen

vow (v.)

geloben etwas zu tun

stock market crash (n.)

Börsencrash

tout sth. (v.)

etwas übermäßig anpreisen

loom (v.)

anbahnen, sich abzeichnen

stagnant (adj.)

stockend

social security (n.)

Sozialversicherung

appeal to someone (v.)

jemandem gefallen

unemployment
insurance (n.)

Arbeitslosenversicherung

means (n.)

Mittel, Maßnahme

oppose (v.)

etwas ablehnen

promote (v.)

fördern

prosperity (n.)

Wohlstand

B 12

Changing Views on a Female President

C5

End the Gun Epidemic in America

Englisch

Deutsch

epidemic (n.)

Seuche, Epidemie

decent (adj.)

anständig

law enforcement (n.)

Polizei

proper (adj.)

angebracht

premium (n.)

Prämie

dedicate (v.)

widmen

Englisch

Deutsch

unfettered (adj.)

entfesselt, unbeschränkt

attitude (n.)

Einstellung

outrage (n.)

Empörung

gradual (adj.)

schrittweise, allmählich

disgrace (n.)

Schande

random (adj.)

zufällig

purchase (v.)

kaufen, erwerben

implication (n.)

Auswirkung

barely (adv.)

kaum

edge past sth. (v.)

knapp über etwas liegen

deliberately (adv.)

absichtlich

compelling (adj.)

unwiderstehlich

vigilantism (n.)

Selbstjustiz

Roper Center (n.)

Meinungsforschungsinstitut

insurrection (n.)

Aufstand

pace (n.)

Tempo

callously (adv.)

gefühllos, abgestumpft

forestall (v.)

aufhalten, verhindern

sincerity (n.)

Aufrichtigkeit

determined (adj.)

entschlossen

abet (v.)

unterstützen, ermuntern

halt (v.)

aufhalten

drastically (adv.)

gewaltig

amendment (n.)

Zusatz, Ergänzung
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C6

U.S. Race Relations: Surprising Statistics

C 11

Climate Change: We Haven‘t Even Done …

Englisch

Deutsch

Englisch

Deutsch

eruption (n.)

Ausbruch

be mired (v.)

in etwas stecken

reignite (v.)

wieder anzünden,
erneut anfachen

forge (v.)

schmieden, formen

diploma (n.)

Diplom, Hochschulabschluss

consensus (n.)

Übereinstimmung

inmate (n.)

Häftling

counterintuitive (adj.)

nicht eingängig

befuddled (adj.)

verdattert, konfus

energy-hogging
(adj., coll.)

energieintensiv

subsidy (n.)

Subvention, Hilfsgelder

income tax (n.)

Einkommensteuer

C7

The Truth of “Black Lives Matter”

Englisch

Deutsch

disproportionately
(adv.)

unverhältnismäßig

acolyte (n.)

Gefolgsmann

egregious (adj.)

unerhört, ungeheuerlich

demonize (v.)

dämonisieren, verteufeln

unapologetically (adv.)

unmissverständlich

assert (v.)

behaupten

indisputable

unstrittig

C9

Black Students Complain of Casual …

C 12

Is College Tuition Really Too High?

Englisch

Deutsch

median (adj)

durchschnittlich

outlier (n.)

der Ausreißer

tuition (n.)

Studiengeld

Englisch

Deutsch

tackle (v.)

etwas bewältigen

slur (n.)

Verunglimpfung, Beleidigung

ripple (v.)

ausbreiten

out-and-out (adj.)

absolut, total

thrive (n.)

gedeihen

slight (n.)

Kränkung

exert (v.)

betätigen, in Gang setzen

walkout (n.)

Streik

accessibility (n.)

Zugänglichkeit

campus (n.)

Hochschulgelände

subtle (adj.)

fast unmerklich

pervasive (adj.)

allgegenwärtig, überall
vorhanden

corrosive (adj.)

zerstörend

low-grade (adj.)

unterschwellig, schwach

sophomore (n.)

Student im zweiten
Studienjahr

senior (n.)

Student im letzten Studienjahr

junior (n.)

Student im dritten Jahr an der
High School oder am College
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D2

“Homeland” Season 2: Does It Give …

D5

Predictions on the Future of the U.S.

Englisch

Deutsch

Englisch

Deutsch

carnage (n.)

Blutbad

survey (v.)

befragen, untersuchen

charismatic (adj.)

charismatisch

poll (n.)

Befragung, Meinungsumfrage

resemblance (n.)

Ähnlichkeit

quip (v.)

bipolar (adj.)

manisch-depressiv

eine geistreiche Bemerkung
machen

replete (adj.)

voll, gefüllt

cleavage (n.)

reference (n.)

Hinweis, Anspielung, Bezug

Spaltung, Bruch,
politischer Konflikt

cull from (v.)

entnehmen

abound (v.)

topicality (n.)

Aktualität

deutlich hervortreten,
sehr zahlreich sein

plausible (adj.)

glaubhaft

entrepreneurial (adj.)

unternehmerisch

breach (n.)

Bruch, Verstoß

clunking (adj., coll.)

hier: groß, heftig

venture capital industry Wagniskapitalbranche, Unter(n.)
nehmen, die auf Risikokapital
basieren

pursue (v.)

verfolgen

workforce (n.)

glitch (n.)

Panne

Arbeitnehmerschaft,
Arbeiterschaft

ponder (v.)

nachdenken über

gridlock (n.)

hier: Systemkollaps, Stillstand

Hizbullah

Hisbollah (schiitische Partei/
Miliz im Libanon)

incorporate (v.)

einbauen, beinhalten

ensure (v.)

sicherstellen

bigwig (n.)

»großes Tier«, Boss

partisan (adj.)

parteiisch

Shia (adj.)

schiitisch

bickering (n.)

Zank, kleinlicher Streit

substantial (adj.)

wesentlich, erheblich

deteriorate (v.)

sich verschlechtern

Sunni (adj.)

sunnitisch

decline (n.)

Niedergang

jihadi (n.)

muslimischer Kämpfer im
Heiligen Krieg

pre-eminence (n.)

Vormacht, Überlegenheit

resource (n.)

shelter (n.)

Unterschlupf

Quelle, Ressource, Hilfsmittel,
Rohstoff

abduct (v.)

entführen

provision (n.)

Versorgung

readjust (v.)

sich (um-)gewöhnen

wield (v.)

ausüben

purport (v.)

vorgeben

preponderance (n.)

Übergewicht, Übermacht

prism (n.)

Prisma, Blickwinkel,
Perspektive

Islamophobia (n.)

Islamfeindlichkeit

devious (adj.)

falsch, unaufrichtig

grievance (n.)

Beschwerde, Klage

rattling (adj.)

hier: echt

D3

Popular TV Shows Have Led More Britons …

Englisch

Deutsch

torture (n.)

Folter

conduct (v.)

durchführen

principle (n.)

Prinzip, Standard

enhance (v.)

vergrößern

glorify (v.)

etwas rühmen

depiction (n.)

Darstellung
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D6

“Why Is America the Greatest Country …”

D8

Maximalist: America in the World from …

Englisch

Deutsch

Englisch

Deutsch

fictitious (adj.)

erfunden

quest (n.)

Suche

anchorman (n.)

Moderator einer TV-Sendung

strategic school (n.)

New York Jets (n.)

Footballteam aus New York

Lehrmeinung zu einer
bestimmten Strategie

James Madison (1751– Präsident der USA und einer der
1836)
Väter der US-Verfassung

hybrid (n.)

Mischung

reverse (n.)

Gegenteil

sorority girl (n.)

Mitglied einer Studentinnenvereinigung

assume (v.)

annehmen

voting booth (n.)

Wahlkabine

susceptible (adj.)

empfänglich

literacy (n.)

Alphabetisierung
(Lese-/Schreibfähigkeit)

vigorous (adj.)

kräftig, stark

curtailment (n.)

Kürzung

life expectancy (n.)

Lebenserwartung

anxiety (n.)

Sorge, Angst

infant mortality (n.)

Kindersterblichkeit

capture (v.)

einfangen; hier: ausdrücken

incarcerate (v.)

einsperren

period (n.)

hier: Satzpunkt

Yosemite
(National Park)

Nationalpark im Südwesten
der USA

strike down (v.) (a law)

(ein Gesetz) aufheben

beat one’s chest (v.)

sich prahlerisch auf die Brust
schlagen

cultivate (v.)

hervorbringen, züchten

aspire (v.)

streben

belittle (v.)

abwerten, belächeln

revere (v.)

verehren
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