Aal – Ablaufplan

Fachwörterbuch
Um den Platz optimal zu nutzen, werden in den Übersetzungen bei
Nomen und teilweise bei Adjektiven nur die männlichen Formen
angegeben. Bei zwei Möglichkeiten in der Phonetik, ist die erste
Variante die deutsche Aussprache und die zweite Variante meistens eher die originale Aussprache eines Fremdwortes.

A
Aal [aːl] der <–(e)s, –e> (en} eel (fr} anguille (it} anguilla (ru} угорь
ab|bin·den [ˈapbɪndn̩] <bindet ab, band ab, hat abgebunden> ≤tr.V.≥
(en} thicken (fr} lier (it} legare (ru} загущать

ab|bren·nen [ˈapbrɛnən] <brennt ab, brannte ab, hat abgebrannt> ≤tr.V.≥

(en} stir the butter and flour mass vigorously over the heat (fr} assécher
(une pâte) (it} cuocere fino a far staccare dalla pentola (ru} заваривать
ab|däm·pfen [ˈapdɛmpfn̩] <dämpft ab, dämpfte ab, hat abgedämpft> ≤tr.V.≥
(en} drain and toss in hot saucepan until all liquid has evaporated (fr} évaporer (it} far evaporare l'acqua di cottura a fuoco basso (ru} выпаривать
ab|dre·hen [ˈapdreːən] <dreht ab, drehte ab, hat abgedreht> ≤tr.V.≥ (en} split
into portions (fr} façonner une boule avec les mains (it} formare arrotolando (ru} формовать
Abend·es·sen [ˈaːbm̩t|ɛsn̩] das <–s, –> (en} dinner (fr} dîner (it} cena
(ru} ужин
ab|fet·ten [ˈapfɛtn̩] <fettet ab, fettete ab, hat abgefettet> ≤tr.V.≥
(en} degrease (fr} dégraisser (it} sgrassare (ru} обезжиривать
ab|fläm·men [ˈapflɛmən] <flämmt ab, flämmte ab, hat abgeflämmt> ≤tr.V.≥
(en} caramelize (fr} brûler (it} fiammeggiare (ru} подрумянивать
Ab·gang [ˈapgaŋ] der <–(e)s, Abgänge> (en} finish (fr} fin de bouche (it} retrogusto (ru} послевкусие
ab|gie·ßen [ˈapgiːsn̩] <gießt ab, goss ab, hat abgegossen> ≤tr.V.≥
1. (en} strain (fr} égoutter (it} sgocciolare (ru} сливать 2. (en} pour off
(fr} recueillir un liquide (it} scolare (ru} сцеживать
ab|hän·gen [ˈaphɛŋən] <hängt ab, hängte ab, hat abgehängt> ≤tr.V.≥
(en} hang (fr} faisander (it} frollare (ru} подвешивать
ab|häu·ten [ˈaphɔø͜tn̩] <häutet ab, häutete ab, hat abgehäutet> ≤tr.V.≥
(en} skin (fr} peler (it} spellare (ru} снимать шкуру
ab|las·sen [ˈaplasn̩] <lässt ab, ließ ab, hat abgelassen> ≤tr.V.≥ (en} let escape
(fr} laisser échapper (it} far fuoriuscire (ru} выпускать
Ab·lauf·plan [ˈaplao͜fplaːn] der <–(e)s, Ablaufpläne> (en} timeplan (fr} plan
de déroulement (it} piano operativo (ru} план проведения мероприятия
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