Abholberechtigung – Adipositas

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

A
Ab·hol·be·rech·ti·gung [ˈaphoːlbəˌrɛçtɪgʊŋ] die <–, –en> (el} άδεια παραλαβής (es} Autorización para la recogida de menores (pl} uprawnienie do
odbioru (ro} împuternicire de luare a copilului
ab|ho·len [ˈaphoːlən] <holt ab, holte ab, hat abgeholt> ≤tr.V.≥ jdn abholen
(el} παραλαμβάνω κάποιον (es} recoger a alguien (pl} odbierać kogoś
(ro} a lua pe cineva (de undeva)
Ab·mah·nung [ˈapmaːnʊŋ] die <–, –en> (el} επίπληξη (es} amonestación
(pl} upomnienie (ro} mustrare
ab|räu·men [ˈaprɔø͜mən] <räumt ab, räumte ab, hat abgeräumt> ≤tr.V.≥
(el} μαζεύω (es} recoger (pl} zbierać (ro} a strânge
ab|stil·len [ˈapʃtɪlən] <stillt ab, stillte ab, hat abgestillt> ≤tr.V.≥ (el} κόβω τον
θηλασμό (es} quitar el pecho (pl} odstawiać od piersi (ro} a înțărca ≤intr.V.≥
(el} κόβω τον θηλασμό (es} dejar de dar el pecho (pl} odstawiać od piersi
(ro} a înțărca
ab|wech·seln [ˈapvɛksl̩ n] <wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt>
≤ref.V.≥ sich (mit jdm/etw.) abwechseln (el} εναλλάσσομαι (με κάποιον/
κάτι) (es} turnarse (con alguien/algo) (pl} wymieniać się (z kimś/czymś)
(ro} a face schimb (cu cineva/cu ceva)
Ab·we·sen·heits·ver·tre·tung [ˈapveːzn̩hae͜tsfɐtreːtʊŋ] die <–, –en>
1. (el} ανάληψη καθηκόντων σε περίπτωση απουσίας (es} sustitución
(pl} zastępstwo (ro} înlocuitor temporar 2. (el} αντικαταστάτης σε περίπτωση απουσίας (es} sustituto (pl} zastępstwo (ro} înlocuire temporară a
cuiva
ab|wi·schen [ˈapvɪʃn̩] <wischt ab, wischte ab, hat abgewischt> ≤tr.V.≥
(el} σκουπίζω (es} limpiar (pl} wycierać, ścierać, ocierać (ro} a șterge, a
îndepărta
ADHS [aːdeːhaː|ˈɛs] selten mit Artikel die (Abk. von Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung) (el} ΔΕΠΥ (έλλειψη προσοχής λόγω υπερκινητικότητας) (es} TDAH (pl} ADHS (ro} ADHD
Adi·po·si·tas [adiˈpoːzitas] die <–> kein Pl. (el} παχυσαρκία (es} obesidad
(pl} otyłość (ro} obezitate
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