Vokabeln zur Course camarguaise

LA CAMARGUE			les terres marécageuses 
(das Sumpfland)
					le marais 
(der Sumpf)
					le delta du Rhône 
(das Rhône-Delta)


LA COURSE CAMARGUAISE
(Stierkampf, bei dem der Stier nicht verletzt wird)


					les jeux taurins
					(die Stierspiele)
					le raseteur/razeteur
					(der Raseteur)			    LE RASETEUR
					le trophée
					(die Trophäe)
					la cocarde
					(die Kokarde)				    raseter/razeter
					les arènes			   (Aktionen des Raseteurs)
					(die Arena)				    le raset/razet
LE TAUREAU			le taureau			 (der Angriff des Raseteurs)
					(der Stier)				    les barricades
										   (die Barrikaden)
										    esquiver
les cornes									   (ausweichen)
(die Hörner)									    s'approcher de
une bête									   (sich nähern)
(ein Tier)									    affronter
la manade				LA MANADE			   (trotzen)
(Cam.:die Stierzucht)							              prendre son élan
le toril										   (Anlauf nehmen)
(die Box für den Stier)								le crochet
le sabot				le manadier		     (derHandgriff mit Widerhaken,
(der Huf)				(der Stierzüchter)		Instrument des Raseteurs)
le face-à-face				le domaine
(das Duell)				(das Landgut)
la corrida				le gardian			le dressage des chevaux
(der Stierkampf nach		(Cam.: berittener Viehhirt)	(die Ausbildung/Dressur der Pferde)
spanischer Tradition)		la ferrade					la sélection
mettre à mort			(Cam. Brandmarken der			(die Auswahl)
(töten)				einjährigen Stiere)				le rabattage 
(das Stiertreiben)
le club taurin									
(Verein, der Stierkämpfe				marquer au fer 
und Stierspiele organisiert)				(brandmarken)

Sonstige Vokabeln

la réputation
der Ruf
le risque
das Risiko
le bleu
der blaue Fleck
le jeu
das Spiel
l'adresse f.
die Geschicklichkeit
l'audace f.
der Mut
un as
ein Ass
le fourrage
das (Vieh)futter
la sépulture
das Grab
le point de ralliement
der Treffpunkt
le jour J
der Tag X
le b.a.-ba
das Einmaleins
la tension
der Druck
le costume
die Tracht
le vestiaire
der Umkleideraum
une blessure
eine Verletzung
l'adversaire m.
der Gegner
le fil
die Schnur
le favori
der Favorit
le patrimoine culturel
das kulturelle Erbe


se mesurer à qn
sich mit jm. messen
susciter l'admiration
Bewunderung hervorrufen
attraper
fangen
blesser
verletzen
emmagasiner des forces
Kräfte sammeln
s'échapper
ausbrechen
escorter
eskortieren
se distinguer
hier: sich profilieren
se familiariser avec qc
sich mit etw. vertraut werden
s'exercer à 
trainieren
nouer
binden
arriver à destination
am Ziel sein
se réjouir de qc
sich über etw. freuen
être doté d'un prix, être primé
mit einem Preisgeld versehen sein
se jouer de qn
jn überlisten
remporter un prix
eine Prämie gewinnen
se dérober
ausweichen


captivant
spannend
invulnérable
unverwundbar
bipède
zweibeinig
tendu,e
gespannt
sauvage
wild
mortel 
tödlich
fatal
folgenschwer, tödlich
hebdomadaire
wöchentlich
estival
sommerlich
habile, rusé
geschickt, schlau


