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Vocabulary – Yellowstone National Park
1 billion years
a flurry of lightning strikes
abounding
ancient
animal population
animals of prey
assume
astonishing
attack
awesome
basis of life
battle sounds
be bound to occur
be caused
be prohibited
bears
blow to bits
boiling point
breathe
breathing
bring down
brook
bubble
bucks
butcher
byproduct
caldera
captivating beauty
capture
century
clues
columns of water
conduct
conquest
consider sth. to be
contract
cross-section
decade
deceptive
degrees
dense
destroy
develop
dormant
earthquake
earth-shaking
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1 Milliarde Jahre
hier: eine Vielzahl von Blitzeinschlägen
reichhaltig
uralt
Tier Bestand
Raubtiere
annehmen
erstaunlich
Angriff
Ehrfurcht gebietend
Lebensgrundlage
Kampfgeräusche
auf jeden Fall passieren wird
verursacht werden
verboten sein
Bären
in Stücke sprengen
Siedepunkt
atmen
Atmen
erlegen
Bach
brodeln, sprudeln
Hirschbullen
abschlachten
Nebenprodukt
(eingestürzter Vulkankrater)
bezaubernde Schönheit
fangen, einfangen
Jahrhundert
Hinweise
Wassersäulen
ausführen, führen
Eroberung
etwas für etwas halten
sich zusammenziehen
Querschnitt
Jahrzehnt
täuschend, scheinbar
Grad
dicht, undurchdringlich
zerstören
sich entwickeln
schlafend
Erdbeben
die Erde erschütternde
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efforts
elk
entire
environment
equal
estimated
event
evolve
exceed
exceptionally
expect
extinction
fail
far fewer
feeding program
fissures
fluctuations
food chain
force
frequent
gathering place
glowing fountains of lava
grasslands
habitat
hissing
hollow spaces
honor
hot springs
hunt
hunting
in balance
increase
invention
invisible
iron-rich stone
known as
landscape
last
let nature take its course
lightning
lower
lower layers
lumbering
lush
magnitude
make do with
manage
mark the sight
marvel
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Anstrengungen
Wapiti
völlig, ganz
Umgebung, Umwelt
gleich (-lang)
geschätzt
Ereignis
sich entwickeln
überschreiten
außergewöhnlich
erwarten
Ausrottung
misslingen
weit weniger
Fütterung
Spalten
Schwankungen
Nahrungskette
Kraft
häufig
Sammelpunkt
glühende Lavafontänen
Grasland
Lebensraum, Standort
Zischen
Hohlräume
ehren, verehren
heiße Quellen
jagen
Jagen
im Gleichgewicht
zunehmen
Erfindung
unsichtbar
eisenhaltiges Gestein
bekannt als
Landschaft
dauern
der Natur ihren Lauf lassen
Blitz
herablassen
tiefere, niedrigere Schichten
schwerfällig, behäbig
üppig, saftig
Größenordnung
zurechtkommen, auskommen mit
es schaffen
markieren den Ort
staunen
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mating season
meadow
meal
melt
molten stone
moose
mountain chain
movement
mud pools
natural phenomena
occur
on the brink of
owing to
oxygen
pack
patterns
peoples
pile up
plants
prefer
pressurized steam
pretend
provide
rage out of control
raise
receive federal protection
recover
reintroduce
release
research ground
rich variety
rise
river
roam
rumbling
rut call
satellite supported measurement systems
scientist
seeds
seemingly
shape
shook (shake – shook – shook)
shy away from
source
speed
spout
spring
sprout
steam
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Paarungszeit
Wiese, Weide
Mahlzeit
schmelzen
geschmolzenes Gestein
Elch
Gebirgskette
Bewegung
Schlammlöcher
Naturwunder
stattfinden, sich zutragen
am Rande von / der
aufgrund
Sauerstoff
Rudel
Muster
Völker
sich auftürmen
Pflanzen
bevorzugen
unter Druck stehender Dampf
so tun als ob
bieten
völlig außer Kontrolle geraten
anheben
zum Schutzgebiet erklärt werden
sich erholen
wiedereinführen, hier: auswildern
frei lassen
Forschungsgebiet
große Vielfalt
ansteigen, hier: sich wölben
Fluss
durchstreifen
Rumpeln, Grollen
Brunftschrei
satellitengestützte Messgeräte
Wissenschaftler
Samen
scheinbar
formen
schütteln, erschüttern
zurückschrecken von, meiden
Quelle
Schnelligkeit, Geschwindigkeit
herausspritzen, herausspucken
Quelle
keimen, (als Samen) aufgehen
Dampf
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steam
strike
success
sulphur
superheated
surface
surprisingly
surrounding
survive
swell
take notice of sth.
teaming
territories
the earth’s surface
the rise and fall
the site
thin out
thunder
thunder storms
to the naked eye
touch off
tremors
trickle down
underbrush
underground passageways
unimaginable
unique
unleash
unnoticed
untouched
valley
vast
vast expanses
vents
volcanologist
weigh
wildlife
wipe out
within
yet
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dampfen
schlagen, einschlagen
Erfolg
Schwefel
überhitzt
Oberfläche
überraschenderweise
umgebend
überleben
anschwellen
Notiz nehmen von etwas, etwas beachten
wimmeln von
Reviere
die Oberfläche der Erde
die Hebung und Senkung
der Schauplatz
auslichten
donnern
Gewitter
für das bloße Auge
verursachen, auslösen
kleine Erdstöße
heruntertröpfeln
Unterholz, bodennaher Bewuchs
unterirdische Gänge
unvorstellbar
einmalig
entfesseln
unbemerkt
unberührt
Tal
weit, weitreichend, großzügig
Weiten
Schlote
Vulkanologe
wiegen, abwägen
wilde Tier, Wild
vernichten
innerhalb von
noch (nicht)
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