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CARLA – UNE COWGIRL DE LA CAMARGUE 

Arbeitsblatt 1 zur Sendung « Carla – une cowgirl de la Camargue » im SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren 4685754 

ANNOTATIONS 

Première partie : Carla et les chevaux (00:02 – 03:04) 
une manade   eine Großviehherde; ein Gutshof in der Camargue 
un éleveur   ein (Vieh)züchter 
un taureau   ein Stier 
en semi-liberté   in überwachter Freiheit 
garder    bewachen, hüten 
un manadier   ein Rinder-/Pferdehirt in der Camargue 
un élevage   eine Zucht 
se prêter au travail   hier: für die Arbeit geeignet sein, sich für die Arbeit eignen 
un étalon    ein Zuchthengst 
se chauffer   sich erhitzen, heiß werden 
une jument   eine Stute 
à la tombée de la nuit  bei Einbruch der Nacht 
monter à cheval   ein Pferd reiten 
un propriétaire   ein Besitzer, ein Eigentümer 
une botte    ein Stiefel 
éduquer    erziehen 
faire des bonds   Sprünge machen 
se secousser   sich schütteln 
un caractère joueur   ein verspielter Charakter

Deuxième partie : La maison et les loisirs de Carla (03:04 – 06:32) 
une chienne   eine Hündin 
une demi-sœur   eine Halbschwester 
un drahthaar   der Drahthaar (Hunderasse) 
un coin préféré   eine Lieblingsecke 
un coussin   ein Kissen 
tenir à qn.   an jemandem hängen 
une crinière   eine Mähne 
un ton gris   ein grauer Farbton 
un poulain   ein Fohlen 
 
Troisième partie : La course camarguaise (06:33 – 08:38) 
une course camarguaise  ein Stierkampf in Südfrankreich 
un voisinage   eine Nachbarschaft 
un cowboy de rodéo  ein Rodeo-Cowboy 
enlever    hier: abreisen, wegreißen 
une ficelle   ein Band 
attacher    festmachen, festbinden 
une corne    ein Horn 
un crochet   ein Haken 
extraire    herausholen 
un veau    ein Kalb 
médailler    hier: kennzeichnen 
costaud    stark, kräftig

Quatrième partie : Flamenco et théâtre équestre (08:38 – 14:40) 
un(e) gypsy   ein(e) Zigeuner(in)  
apprécier    mögen, schätzen 
taper des pieds   mit den Füßen stampfen 
répéter pour un show  für eine Show üben, proben 
un théâtre équestre   eine Reitshow 
amener    bringen 
être censé,e faire qc.  etwas tun sollen 
avoir le trac   Lampenfieber haben 
déposer    abgeben 
sécher    trocknen 
se rouler par terre   sich auf dem Boden wälzen


