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abecedar sz. Abcbuch, Fibel.

a

l.

arL die; des;

(- a)

dte

deinige;

(- Iui Carol) des Karl. 2. prep. nach,
ztrm, z'u, vie; (miroase - uin) es
riechtnachtnachWein; (sund-gol)
es klingt wie hohl; (- pana oad)
zum viertenmal. 3. v. aux. (- zice)
sagen. 4. intelj. ach! ah! o!; (-, ce

schade!
abajur sz. Lampenschirm.

pdcat!) ach, wie

abandon sn. Verzicht,

aberalie sf Aberration, Verimrng,
Abirmng.
abta adu kaum, erst, eben, eben
ers! (de -) mit genauer Not.
abil aQj. gewandt, geschickq habil.

abilita vt habilitieren.

a{.

abilitat

habilitiert, fur fihig

betunden.
abilitate sf Gewandtheit, Fertigkeit,
Geschicklichkeit.
abis sz. Abgrund.

abisal a(j. abyssal, abgrundtief.

Aufgeben; ableaa(j.verworfen,widerwirtig.

Preisgebung.
abje4ie sfVerworfenheit.
l. vt. verlassen; abjwa ze abschwdren; abjurieren.
abandonnieren. 2. ui. aufgeben, abjurare sf, Abschwdrung;
werzichten auf.
Abjuration.

Verlassen;

abandona

abanos

sn. boL Ebenholzbaum;

Ebenholz.
abate l. sa?. Abr 2. rx ableiten,

ablafr sn. gnm. Ablativ.
abnegalie sf Selbswerleugnung,
Uneigennritzigkeir

ablenken; abwenden, entfernen; aboli 14 abschaffen, abolieren.

abbringen. 3. w abbiegen,
abweichen; sich entfernen, sich
abwenden; einkehren; verletzen,
rlbertreten; (a se - din vorbd)
abschweifen; (a se - din drum) vom

abolire cfAbschaffirng, Aufhebung.
aQj. abominabel,

abominabil
abscheulich.

abona L rZ abonnieren. 2. ra'. sich
abonnieren; (a se - Ia un ziaj auf.
Wege abweichen.
eine Zeitung abonnieren.
abatere sfAblenkung; Abwendung; abonamentsrz.Abonnement.
Ableitung; Ab_schweifung, abonare sf Abonnieren, Erwerbung.
Abbiegung, Abirrung;

Ubertretung; abonat

Brarz. Ausnahme.
abator sz. Schlachthaus.
nbalie sf Abtei.

abin*a$j.

l.

abonniert.

aborda

sal. Abonnent 2. adj.

l. vt. anreden;

zur

Er6rterung schreiten; anschneiden.

niedergeschlagen.

2. ui. (desprenare) anlegen, entern.
Landen
geeignet; (despre oament)
abdicaresfAbdankung,Abdikation. zuginglich.
abdomen srz. Abdomen, Unterleib. abordare sf, Erdrterung; mar.
abdominal adj. ?um Unterleib Entern.

Geschwrir.
abdica z. abdanken.

abces

.en.

geh6rig,

Absze8,

abordabil aQj. zum

abdominal.

aborigen aQj.

bodenstindig,
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ABR
eingeboren.

Abstinenzler.

abraziune sf

Abrasion,

Abschleifung.
abraziv a{. abschleifend.
abrevia z abbreviieren, abkrirzen.
abreviat a$. abbr eviert, abgekrirzt.
abreviere sf Abkurzung.
abroga r/. abschaffen;'abrogieren.

abrogare sf,

Abschaffung,

Abrogation.

vt.

abstumpfen,

verstumpfen, verdummen.

2.

zr,

vertieren.

Vertierung,

Verdummung.
abrutizat aQi. abgestwnpft, vertiert.

absut a$. abwesend; absent.
abwesend sein, fehlen;

absentieren.

absenli sf

Abwesenheit;

Geistesabwesenheit.

absint sa. Absinth.

absolut,

unumschrinkt.

2. adu

ginzlich,

durchaus, absolut.

absolutism

sn.

absolvieren, beendigen;

pedea@

Absurditit,

Abgeschmacktheit, Ungereimtheit,

'Unsinn.

abline

w sich

enhalten;

sich

zurrickhalten.
abtrinere .ef Enthaltung, Abstehen.
abunda ui. UberfluB haben,
reichlich vorhanden sein.
abundent a Qj. r eiclrJiich, abundan t.
abrmdengi sf UberfluB, Abundanz,

Iossprechen.

absolvire sf,

Absolvieren,

Studienbeendigung; Lossprechung.
absorbi rd. einsaugen, absorbieren;
aufzehren; in Anspruch nehmen.
absorbire
Einsaugung,
Aufsaugung;
Einsaugen;
Inanspruchnahme:

sf,

abr,oftit a$. €ingesaugt;

frg. v ertieft,

gefesselt.

aburi)
Dampfmaschine; (baie de abun)

aburi l. vi., vt. dampfen,
ausdiinsten, aushauchen;
durchdampfen; (despre uen\
2. n'. anlaufen; Dimpfen

wehen.

ausgesetzt sein.

aburire sf,

Enthaltsame,

Durchdimpfung;

Ausdrinstung, Austrdmung.

aburit

aqj.

angelaufen;

durchdimpft.
abuz sn. MiSbrauch; Unfug.
abuza ui. mi8brauchen; ribermiBig

genieBen.

abuziv a(j
ibermd"0ig.

absorbf e sf Absoqption.

abstinent sm.

Nebel; (magind cu

Dampfbad.
Absolutismus,

Selbstherrschaft.
absolvent sz. Absolvent.
o

absnnd aQj. absurd, abgeschmackt,

abur srzr. Dampf; Dunst; feiner

,9"

(de

kce - de cen) in

etwas absehen.

Ftille.

absolut l.

r,z,

Absehen; (a

Abstrahieren;

Unwirklichkeit,

ab$bild sa. Abziehbild.

abrutizare sf

absolvi

abstracfie sf
Abstraktion,

absurditate sf

abrapt aQj. abschissig.

z.

Enthaltsamkeit,

ungereimt.

abrutiza l.

absenta

abstinenli sf,

Abstinenzler.
abstract a$. abstrakt, unwirklich.

miBriuchlich,

ac sz. Nadel; (- cu gimdlie)
Stecknadel; (- de cusu| Nihnadel;

(-
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de sigunnf{ Sicherheicnadel;

AC:l\

acceptare

sf,

Akzeptation,

(- de pai Haarnadel; (- de albind)
Stachel, Bienenstachel; ferov.

Annahme.

Weiche.

Anwandlung, Anfall;

acadea

sf Gerstenzucker, Karamel.

academic

a{.

akademisch.

academiiian sra. Akademiker.

vt. an sich rei8en,
aufkaufen;

wucherisch
akkaparieren.

acaparare

sf,

Ansichrei8en,
wucherischer Aufkauf.
acaparator l. gz.
wucherisch.

acar

Auftiufer.2.

sm.

aQj

Nadelbrichse;

Weichensteller.

awi

adu. zu/nach Hause; (de -)

vom Hause; (sunt

)

ich bin

zu

Hause.

acatist sa. Hymne zu Ehren der
Jungfrau; (a da acatiste) Gebete
durch den Priester verrichten
lassen.

accelera vt.
beschleunigen.

accelerare

sf

akzelerieren;

Akzeleration,

Beschleunigung.
accelerat a{. beschleunigt;
Eilzug.

acceleratie

sf,

(ren

)

Akzeleration,

sn. Akzent,

Wortton;

Tonzeichen; Aussprache.
accentra rZ. betonen, akzentuieren.

accentuare sf.

Betonung,

Al<zentuation.
accentuat a(i. betont, akzentuiert.
accepta ra akzeptieren, annehmen,
acceptabil
akzeptabel,
annehmbar,

adj.

Hustenanfall.
accesibil aQj. zugdmglich.
l. adj. nebensrichlich. 2.
sn. Nebensach e; Zusatz, Zubehdr.
accident sa. Unfall, Verunghickung;
circulaSie)

Z$all; (-

de

Verkehrsunfall.
accidenta %;., zr, verunghicken,
accidental aQj. affillig.
accidentat a@. verunghickt; (despre

terenuri, drumun) uneben,
holperig.
acel, acea, acei, acele adj. dem.

jener, jene, jenes; p1. jene; (acel om)
jener Mann.
acela, aceea, ac€ta, acelea pron.

dem. de{enige,

dasjenige

;

diejenige,

pL diejenigen.

acelap, acee4p, aceiagi, acelen.$ aQj.

deaz. derselbe. dieselbe, dasselbe;
p/. dieselben
acetb aQj. schard unerbittlich.
acest, aceasti, acegti, aceste adj.
dear. dieser, diese, dieses;p,L diese.

acesta, aceasta, acegtia, acestea

Beschleunigung.

accent

Zugang;

(- de ase)

accesoriu

academie sf Akademie.
acaju .rm. Dor Mahagonibaum.

acapara

acces sn. Zutritt,

pron. dem. de{enige, diejenige,
dasjenige; pL diejenigen; (cu toate
acestea) hotzdem, trotz alledem.
acetalt sm. Azetat, essigsaures Salz.

acetic.

adj.

essigsauer;

(acid -)

Essigsiure.

tr chim. Azetylen.
acetono sfAzeton.
(a plda) bezahlen,
achita
acetileni

l. vt

begleichen;jnr. freisprechen. 2.

n

erledigen, erfiillen.
achilee .rf Bezahlung, Begleichung;
7ur. Freisprechung.
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ACH

achizilie sf Ankauf, (procutare de
o bi ec te nre) Erwcrbung.

0bereinstimmung;

a&iziliona

Kongruenz;

ankaufen, erwerben.
achizitrionare ^rf Ankauf.
acid l. szr. chim.Sittne1' (-sulfiric)
rZ,

Schwefelsiiure.

2. adj. siiuerlich,

sauer.

aciditate sf Siuregehalt Siure.
acidula ut siuerlich machen.
acidulat a(j. siueflich;

aclama vt. zujauchzen, zurufen,
zustimmen, akklamieren.

aclamare sf,

Zustimmen,

sf, Zuruf,

Beifall,

Zustimmung, Akklamation.

aclimatiza

l. rr. akklimatisieren,

anpassen. 2. rr. sich akklimatisieren,
sich anpassen

Akkord,

gnm'
-)

(a fr de

einverstanden sein, zustimmen.
re bewilligen, gewahren;

l.
muz. stimmen. 2.
acorda

ur.

ribereinstimmen, sich richten.
acordare sf
Bewilligung,
Gewrihrung; rzaz. Stimmen.

acordat

adj. bewilligt;

muz.

gestimmt.
acosta L ui. (despre nave) anlanden,
anlegen. 2. vt fig ansprechen.
sauerer

acreali sf

Akklamieren.

aclamafe

sn.

Siure;

Geschmacfu Magensiure.

acredita vt.

akkreditieren,

beglaubigen.
acreditare sf Beglaubigung.
a(xl l. vt sauer machen, siuern. 2.
rzr. sauer werden.
acrire sf Sauerwerden.
acrigor a{. siuerlich.

adimatizare cf Akklimatisierung.
acoladi sf Akkolade.
acolo adv. dort, dorthin, daselbst;
(pe ) dortnr; (de -) von dort.
acomoda r. sich anpassen, sich

sauer geworden

schikken; sich akkomodieren.
acomodare sf Anpassung.

acrinui sf Eingesiuertes.
acrobat srz. Seildnzer, Akrobat.

acrobatic adj.

acomodata$. angepa8t.

r.

begleiten
acompnniement sz. Begleitung.
acompaniator srz. Begleitter.
Abschlagszahlung,
Akonto, Anzahlung.
acoperimilnt sa. Bedachung, Dach;
Uberzug.
acoperi l. rt, bedecken, decken; fig.
verdekken. 2. rn sich riberziehen; (a

acont sn.

se

-

de ruSine) sich mit Schande

beladen.

acoperire

cf

Bedecken;

aclrit adj. versauert, angesiuert,

mil,

Deckung.
acopedg sa. Bedachung, Dach.
acoperit aQj. bede ckg gedeckt.

com.

seiltinzerisch,

akrobatisch.
acrrr l. san u.m.Acre.2. adj.sauer,

gesiuert

scharf; fig: widerlich.

act sn. (documenfl Aktenstick,

Urkunde; (ac1iune,

kpt)

Handlung, Ta! (ia

Akt,

opere

dtarnatice) Akt, Aufzug; (a lua - de
cew) von etwas Akt nehmen.
activ 1. aQj. aktiv, titig, geschiftig,
wirksam. 2. sn. com.Aktiva, AJ<.tiven.
activa 1. ui. eine rastlose Titigkeit
entfalten. 2. rZ. beschleunigen,

befordern. 3. w. mil. in die aktive
Amee eintreten.
activare sf Aktivierung.
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sf

activitate

Titigkeit, Aktivitit;

Wrlaamkeit.
actor sm. Schauspieler.

wilrm a(j. (aas -) Adlernase.
adaos sa. Zusaz, Hinsufiigung;

actrili sf Schauspielerin.

actual aQj. aktuell,

jetzig,

gegenwirtig.
actualitate sf Aktualidt, Gegenwart.

actualiza

vt.

vergegenwdrtigen;

aktualisieren.

aqibna 1.

z.

wirken. 2. vt. jur.
gerichtlich belangen; (a pune in
miyare) in Gang bringen.

acgionar sm.

Aktionir,

Aktienbesitzer.

a4iune

cf Aktion, Handlung,

junKage; com.
(a tece Ia

-)

Akae, Anteilschein;

zur Tat schreiten.

ori niciodati) nun oder nie; (zile) vor ein paar Tagen.

acumula vt.

anhiufen,

akkumulieren.

acumulare sf

Ansatz, Nachtrag.

adapta l. yz, anpassen, adaptieren;
einffigen. 2. rz. sich anpassen, sich
einfiigen.

adaptabil a{. anpassungsfihig.
adaptare sf Anpassung, Adaptation.
ad,ipa L y[, trinken. 2. z'. saufen.

adipare sf Tr€nken.

adipitoare cf Trinke.

adipost sn. Schutz, Unterkunf,
Tat;

acuareli sf Aquarell, Wassenfarben.
acuitate sf Schirfe.
aanm adv. jetzt, nun, vor, (de )
jetzig; (de - inainre) vonjetzt ab; (-

cAtev:a

ACT

awalc a$. aquatisch.
ac"vili rf om. Adler-

Arrhiufung,

Obdach, Zufluchtsort; (a pune la

adipostire sf
adiuga

l.

Unterbringen,

la hinzufiigen, zufiigen.

adecrrat a{. angemessen, adeqrnt,
ribereinstimmend.

ademeni

rf. locken, verlocken,

ademenire sf

Verlockung,

Verleitung.

acrtsfic adj. akustisch.

ademenit a$. vetlo ckt, verleite t.

acusfici sf Akustik, Schallehre.
nant aQj. akut; schar{ heftig.

ademenitor

acrna vt anklagen, beschuldigen.
sf Anklage, Beschuldigung.
acrtzat sm. Angeklagte.
acuzativ sz, 6z'aat. Akkusativ.
acuzare

rcuzator

l.

sar.

Ankliger, Kliger.

2.

anklagend.
acuzalie sf Anklage, Beschuldigung,
Anschuldigung.
ncrariu sz. Aquarium.
ad1.

sich

2. r. hinzukommen.
adiugare sf Hinzufiigung.

verleiten.

Genauigkeit,

vr.

Beherbergen.

Akkumulation.

Sorgflltigkeit.

2.

beherbergen.

unterbringen, sich bergen.

acumulator sn. Akkumulator.

acuratete .cf

)

in Sicherheit bringen.
adiposti -1. vt. unterbringen,

adj.

verlockend,

verfrihrerisch.
adept sa. Eingeweihter.
adera z, beitreten, beistimmen.
aderare sf Beitreten, Beitritt.
adesea, adu oft, oftmals, hiufig.
aderdr sa. Wahrheit; Richtigkeit.

adevirat aQj. wahr, wahrhaft,
wahrheisgemi8; echt, wirklich.

adeveri l.

vt.

bestitigen,

bewahrheiten. 2. z'. sich bestitigen,
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ADE

ldministrars

sich bewahrheiten.

adeverire sf,

Bestitigung,

Bewihrung.
adeveritor a/. beweiskriftig.
adeziune cf Adhilsion, Zustimmung.
adia z. wehen.
adiacent aQj. anliegend,; geom.

(unghi

)

Nebenwinkel.

adicd adv. nimlich, das heiBt;
eigentlich.
adiere sf Wehen, Liftchen, sanfter
\{ind.
adineauri adu zuvot, vor kurzem,
vorhin.

adro inte4i. adieu! (a-si
Abschied nehmen.

lua -\

adilional aQj. nxdtzlich; additional.
l. sz. Tiefe; Abgrund.2. a(j.,
adu aef; hohl; weit; i?g, gnlndlich;
adAnc

)

(apa addncn) defes Wasser; (c:it de

este/) wie tief ist das?; (a respin

tief atmen;

(ad;inci

bdtrdnege)

hohes Alter.

sf,

Verwalten,

Administration-

administntor

snr. Verwalter.

admira l4 bewundern.

admirabil

a{.

wunderungswrirdig,

wunderbar.

admirator sm. Bewunderer.
admiralie sf Bewunderung.
admisibil aQj. annehmbeu, zulissig.
admite ut annehmen; zugestehen,
zugeben; aufnehmen.

admitere sf Aufrrahme, Zulassung;
Annahme.
admonesta r/. nlgen; ermahnen.
admonestar,e sf Ruge, Ermahnung.
adnota yf. anmerken.
adnotare .ef Anmerkung.

adolescent sm.
Jugendliche.

adolescenli

sf

Jringling,

Jrlnglingsalter,

Adoleszenz.

adopta

z

adoptieren; annehmen;
(a - o lege) ein Gesetz annehmen.
adoptare sf Annahme; Aneignung.

adinci l. vt, vertiefen, tiefer
machen; aushohlen. 2. w. tiefer

adoplie sf Adoption.

werden; sich senken.
adAncime sf Tiefe.

adorabil aQj. anbetungswurdig;

adora vt. anbeten, verehren.

adincire sf,

Vertiefung;

Aush6hlung.

lieblich.
adorator

san.

adincit a{. ausgehdhlt; vertieft.

adormi

l.

adincituri if,

Aushdhlung,

Vertiefung.

adjectiv sn. gnun.
Eigenschaftswort.
ectiral a{. adjektivisch.

adj

adjudeca vt,

jur.

zuerkennen,

adjudizieren.

adjudecare sf Zuerkennung,
Adjudikation, Zuschlagserteilung.
a{iunct a{. beigeordnet.

administra vt
administrieren.

verwalten,

2.

vt.

einschlifern.

adormit
Adjektiv,

Anbeter, Verehrer.

ra. einschlrten.

a{.

eingeschlafen; frg.

venchlafen.

adormire sf, Einschlafen;
Einschlifern; rel. (adormirea Maicii
Domn ulul Marii Hinmelfahrt.
adormitor a{. einschlifernd.
adrenalini .rf Adrenalin.
adresa l. t4 richten, adressieren,
wenden. 2. m sich wenden.
adresn .rf Adresse,

aduce

l. rt

Anschrifl

bringen, herfrihren;

zt
eintragen, einbringen; o-eibringen;

(a - inapol zurrickfiihren,
(a - marton)

zunickbringen;

- vorb) dw
(a - roade)

AI)U

aer sn. Luft; (aspect, infrgiSare)
Miene, Ansehen; (in - Iiber) in
fiischer Luft, im Freien; (a.$ da

Zeugen beibringen; (a

aere) vornehm tun.

Gesprich lenken;

sf Lriftung.
aerisi ve hiften.
aerisire sf Lriften, Lriftung.
aslsdinamig a{l aerodynamisch.
aerodinamici sf Aerodynamik.
aeronavi sf Luftschiff.
aeroplan sn. Aeroplan.
aeroport sz. Fluftrafen.
afabil aQj. leutselig, affabel.
afabilitate cf Leutseligkeit.

Frucht tragen. 2. ui. (a semdna cu)
dnhelm; (a -noroc) Gluck bringen.
3. vt, m (a-Si - aminte) sich
erinnern.

aducere sf

Herbeibringung,

Herbeifrihrung (- la cunoStinyll
Bekanntmachung, Anzeige; (aninte) Erinnerung.

a&th vt lobhudeln.
adulare cf Lobhudelei, Lobhudeln.
adulator sar. Lobhudler.
adulmeca re aufspiiren, wittern.
adult l. adj. erwachsen. 2. sm.
Erwachsene,

adulter sa. Ehebruch.

aduna 1. vt. sammeln,
zusammensuchen,
zusammenzihlen; versammeln; ma t
addieren; (a - Ia un loc)
zusammenbringen,. einsammeln. 2.
zusammenkommen, sich
versammeln.

w.

aeriseald

afacere

sf,

(treabd,

ocupagie)

Angelegenheit; Geschift; (a face
afacen) Geschifte machen.
afacerist czz. Geschiftsmann.

afari l. adv. auBen, drau8en;
hinaus; (de -) von drauBen; (a rirgr
-) hinausgehen.2. intej. hinaus!
afect sz. Afiekt.
afecta L vt (despre o sumd de banl
vorsehen; angreiffen, ergreifen;
vortiuschen. 2. r,z. sich zieren,
affektieren.

afechre

{,

(a unei sume de banl

adunare

cf Sammeln, Anfiufen;
(intilnire,
reuniune)

Bestimmung; Ziererei, Verstellung.

afectat adj. betnibt;

Zusammenkunft, Versammlung;

affektiert

afectiv aQj.

anat Addition.

adunituri cf

Gemengsel, Haufen;

Gesindel.

adverb sn. gnm.

Adverb,

Umstandswort.
adverbial aQj. advetbial.

advers adj.

gefuhlsmiBig;

sentimental, gefiihlvoll.
afectivitate .rf Affektivitit.

afectuos aQj. zirtlich, liebevoll,
herdich.

afecliune
gegnerisch,

geziert,

sf

Zuneigung; med.

Gebrechen, I{rankheit.

1. sm.

entgegengesetzt.

afemeiat

adversarsan Gegner.

Werbeiheld. 2. a{. verweichlicht.

adversativ adj.

gan.

adversativ,

entgegengesetzt,

adversitate sf Wderwirtigkeit.

Weichling,

aferent adj. dazugeh6rig; 7nr.
zukommend.

afilia w. sich

anschlie8en,

2a

AFI
affiliieren.

atilnt

affiliierg angeschlossen.
afiIiere sf Affiliation.
aQj.

afua sm. Dor. Heidelbeerstrauch.

afini sf

bot.

Blaubeere,

Heidelbeere.

afinitate cf AIfinitit, Ahnlichsein;
7rr. Schwigerschaft.
afirma l. rf. behaupten; (a - cu
dde) steif und fest behaupten. 2. r,r:,

zur Geltung gelagen.
afirmare sf Behaupten.
afi rmativ a Qi. bejahend, affi rmativ.
afirmalie sf Behauptung.
afig sa. Anschlagzettel, Affische,
Anschlag, Plakat.
afita l. r,/. anschlagen;.f'g, zur Schau
tragen. 2. 2". sich zur Schau stellen.
afigare sfAnschlagen.

lockern, verdrinnen.
afimat aQi'locker.
afAma vL

kommen. 2. ln sich auftralten, sich
befinden; sein.
aflare sf, Erfahren; Finden,
Erfindung.
afluent sm. Nebenflu8.
afluenli sf, Zulauf, Zustrom;
Uberflu8.
aflux sa. Zustrom, Blutandrang.
alon aQj. stimmlos; unmusikalisch.
aforism sn. Aphorismus,
Gedankensplitter.

l.

sn. Afrikaner. 2.

afuma l.

vt.

durchriuchern;

n

adj.

eftont.
riuchern;

durchduften;

einriuchern, anrauchen.
rauchen. 3.

afumat aQj. geriuchert;
.eingeriuchert; (despre mdncdrun)
angeriiufchert;,&zz. beduselt.

afumituri sf,

2.

vi.

(despre mdncdnai)

Geriuchertes,

Geselchtes; Rauchern.

afimda l. rt versenken, eintauchen;
vertiefen. 2. w. versinken,
untersinken; r?g. verschwinden, tief
eindringen.
afrrisenie sf Drs. Bannfluch.

afurisi

yt

6/s.

mit dem

Banne

belegen; verfluchen.

afurisit aQj. verfltcht; ruchlos,
gottlos.
agale adu. langsam,

gemichlich.

agasa vL reizen, plagen,

aSnF

afla 1. rf. erfahren; (a gdsi, a
descopen) auffinden, finden;

african

Ausriuchern, Beriuchern.

agasant aflj.

afanare sfAuflockern.

afrikanisch.
afront rr. Beleidigung,

anbrennen; fam. sich berauschen,
afumare cf Riuchern; Einriuchern;

irgern.

ldstg plagend.

l.

% anhingen, aulhingen.2.
anhingen, hingebleiben.
ag,4are sf Anhingen.
agnlitoare cf Auftringer.
agendi sf Notizbuch, Agende.
agent sn Agent, Geschiftstriger; (zr. sich

secret) Geheimpolizist; (-

c om

erciall Handelsagent.

agenFe
Filiale.

sf Agentur, Niederlassung,

aget aQj. rasch, flink; gewandt;
schart; QsteS, deStepA gescheit,
scharfrinnig.

agerime

sf

Gewandtheit;

(-

a

nrapa) Scharfsinn, Scharfe.
agheamn sf Weihwasser.
,Stl
behend, gewandt.
"4j.
agilitate
sf, Behendigkeit,
Gewandtheit.
agital. vt heftig bewegen, aufregen,
schwenken; schutteln.
w.
aufgerpgt sein; sich aufregen, sich

2.

n

beunruhigen.

agftat aQj. bewegt, unruhig;
aufgeregt, enegt; (mare agh6)

bewegtes Leben

Meer;

(uiafa

aCrbci) bewegtes Leben; (spiritele

sunt agitate) die Gemriter sind
erregt
agitator .rar. Agrtator; Aufiuiegler.

sf

agtaFe

Aufregung, Erregung;

Bewegtheit, Unruhe; Agitation.

aglomera

r,

sich anhiufen, sich

zusammenballen.

aglomerare

sf.

Anhiufung,

Agglomeration.

aglomerat l.
sn. geol
Trimmergestein, Agglomerat. 2.
adj. gedringt; (despre

spagil

uberfiillt.

aglomeralie

sf,

Anhiufung,

Andrang.
agonie sf Agonie.
agoniseali sf Ersparnis, Erwerb.
agonisi rZ erwerben, verdienen.
agonisire sf Erwerb.
agrafn sf Agratre, Klammer; Haken,
Spange,

Hikchen.

ag3ar

adj.

agrarisch,

landwirtschaftlich.

agrava l.

vt.

gravieren,
verschlimmern, erschweren. 2, z-.
sich verschlimmern,

egravant adj.

gravierend,

crschwerend.
agravare .rf Erschweren.

ryrca vt lieb haben; genehmigen,
zulassen.

agreabil

aQj

liebenswiirdig;

angenehm.
agregat

ff.Aggregat.
sn. Annehmlickeit,

ngrement
Vcrgnugen.
agresiune

sf Aggresion; Angritr

AGI

agresiv adj. aggr esiv, angreifend.
sf Agressivit,it"
agnesor saz. Aggresor, Angreifer.

agricol aQj. ackerbauneibend,
landwiruchaftlich.
agricultor sm. Landwirt,
Ackerbauer.

agriculturi sf,

Agrikultur,

Landwirtschaft, Ackerbau, Feldbau.
agr\ sm. ,ot Stachelbeenhauch.
agrigi cf Stachelbeere.
agronom san Agronom.

agronomie st Agronomie,
Ackerbaukunde, Agrarwissenschaft.
agrotehnic

a{.

agrotechnisch.

agrotehnici .ef Agrotechnik.
ah intej. achl
ahliat a4j. lechzen, liistern, dlirsten.
aici adv. hier, da; her; (de -fncoto)
von hier aus; (-sas) hier oben; (ce
faci -4 was machst du da?
aidoma ady. verbhiffendinlich.
aievea adu wirklich, tatsichlich.
aiura z. irrereden, phantasieren,
aiurare sf lrrereden, Faseln.

ah .ta adv. anderswo,
aiureali sf Delirium, Irrereden;
Abschweifung.
ahnt aQi. verworren, wirr.
ajun sn. Vorabend, Vortag.

ajuna rz. fasten.
ajunge l. zl gelangen, ankommen,

kommen; reichen; geraten; (a .re
face, a deveni) werden; (a fi
sufrcient, de 4tuoi gentgen,
langen; (a - la urechea cuiw) an
Ohren gelagen; (a 4iuns la putere)

er gelangte zur Regierung; (a - ta
cearti) in Streit geraten. 2. vL
einholen, erreichen; (a nimeri, a
Iow) treffen, betreffen; (a apuca o
wemq a lrdr) erleben; (a - din

