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Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés dans son numéro de 09/2017.

Éditorial

vaste	 weit	gefasst
de	tous	horizons	[dətuzOʀiz]	(m)	 unterschiedlicher	Herkunft
dresser	une	liste	 eine	Liste	aufstellen
le	pot	[po]	 der	Becher
dépiauter	[depjote]	 die	Haut	abziehen
gloser	[gloze]	 spötteln
séquestrer	[sekɛstʀe]	qn	 jn	gefangen	halten
s’en	sortir	 es	schaffen
inné(e)	[ine]	 angeboren

Personnalité du mois : Vanessa Paradis

la	scène	[sɛn]	 die	Bühne
être	lancé,e	 begonnen	haben
la	moue	[mu]	 der	Schmollmund
bien	trempé,e	 stark
enchaîner	 aneinanderreihen
sulfureux,se	 skandalös
détester	 nicht	leiden	können
au	fil	de	 hier:	mit
interpréter	 spielen
encensé,e	[sse]	 gelobt
récompenser	 auszeichnen
évoquer	 heraufbeschwören
dévisager	 anstarren
envisager	 betrachten
s’assumer	 sich	annehmen
faire	la	une	 auf	der	Titelseite	stehen
le	magazine	people		 die	Klatschzeitung
l’égérie	[leZeʀi]	(f)	 die	Muse

Petites nouvelles

À écouter  : Thomas Fersen
le	coup	[ku]	 der	Schlag
la	queue	[kø]	de	vache	 der	Kuhschwanz
rocailleux,se	[ʀOkAjø,øz]	 rau
rigolo,te	[ʀigolO,Ot]	 lustig
improbable	 unwahr	scheinlich
le	panache	 der	Schneid
le	quatuor	[kwatɥOʀ] à	cordes	(f)	 das	Streich	quartett
s’entourer	de	 sich	umgeben	mit
la	chute	 die	Pointe	

Citation
tout	se	passe	bien	 es	geht	alles	gut

Madame 7 sur 7
marquer	 stehen	für
le	petit	écran		 das	Fernsehen
faire	ombrage	à	qn	 jn	in	den	Schatten	stellen
embourber	 sich	verstricken
le	coup	de	pouce	du	destin	 die	glückliche	Fügung
la	cohéritière	 die	Miterbin
spolié,e	de	qc	 um	etw.	gebracht
le	bien	[bj]	 das	Gut
le	dû	 das,	was	jm	zusteht
parrainer	 die	Schirmherrschaft	übernehmen

Un mot, une histoire : renard
le	goupil	[gupil]	 Reineke	Fuchs

le	héros	[eʀo]	 der	Held
malin,	maligne	 schlau
jouer	un	tour	 einen	Streich	spielen
la	ruse	[ʀyz]	 die	Schläue
le	nom	propre	 der	Eigenname
supplanter	 verdrängen

Délires alpins…
carrément	 schlichtweg
le	dirigeable	[diʀiZabl]	 der	Zeppelin
le	parapente	 der	Gleitschirm
l’ULM	(m,	ultra-léger	motorisé)	 das	Ultraleichtflugzeug
le	deltaplane	 der	Drachenflieger
prendre	son	envol	[snvOl]	 sich	in	die	Lüfte	schwingen
déguisé,e	 verkleidet
le	délire	 hier:	die	Verrücktheit
remporter	 gewinnen
zébrer	 Streifen	ziehen
l’acolyte	[lakOlit]	(m)	 der	Komplize;	hier:	der	Pilot
à	couper	le	souffle	 atemberaubend

À voir : Cherchez la femme
le	stage	 das	Praktikum
à	la	suite	de	 nach
se	travestir	 sich	verkleiden
voilé,e	 verschleiert
faire	mouche	 ins	Schwarze	treffen
craquer	pour	 sich	begeistern	für
osé,e	[oze]	 gewagt
casser	 brechen	mit

Cézembre la meurtrie
meurtri,e	[mœʀtʀi]	 schwer	beschädigt
au	large	de	 vor	der	Küste	von
accessible	[aksesibl]	 erreichbar
la	superficie	[sypɛʀfisi]	 die	Fläche
qc	est	interdit,e	au	public	 das	Betreten	von	etw.	ist	verboten
et	pour	cause	 und	das	aus	gutem	Grund
larguer	 abwerfen
enfoui,e	[fwi]	 vergraben
le	déminage	 die	Minenräumung
le	sentier	 der	Weg
au-delà	de	[odəlAdə]	 über	etw.	hinaus

Pas si mal
le	chômage	 die	Arbeitslosigkeit
le	quinquennat	[kkena]	 die	fünfjährige	Amtszeit
les	données	(f/pl)	 die	Daten
supprimé,e	 abgeschafft

Concert de bouches
l’EP	[ləpe]	(m,	extended	play)	 Long-Play,	Minialbum
hors	pair	[Oʀpɛʀ]	 einzigartig
couronner	 auszeichnen
en	effet	[nefɛ]	 nämlich
puissance	4	[pɥisskatʀ]	 hoch	4
la	chaîne	 der	Kanal

Héros de la Somalie
réussir	un	exploit	 eine	große	Leistung	vollbringen
en	proie	à	[pʀwaa]	 ausgeliefert
la	famine	 die	Hungersnot
la	sécheresse	[seSʀɛs]	 die	Trockenheit
faire	des	ravages	(m)	 wüten
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la	cagnotte	 hier:	der	Betrag
affréter	 chartern
les	vivres	(m/pl)	 die	Nahrungsmittel
affirmer	 bekräftigen

Waterloo
passer	les	troupes	(f)	en	revue	 die	Truppen	inspizieren
la	bataille	[batAj]	 die	Schlacht
souffrir	de	 leiden	unter

Que devient… Hubert de Givenchy

le	souvenir	de	jeunesse	 die	Jugenderinnerung
en	tant	que	 als
la	manufacture	de	tapisserie	 die	Teppichweberei
la	soierie	[swaʀi]	 der	Seidenstoff
repérer	 entdecken
reconnu,e	 bekannt
côtoyer	[kotwaje]	 verkehren	mit
se	confier	à	qn	 sich	jm	anvertrauen
fonder		 gründen
le	précurseur	 der	Wegbereiter
le	summum	[sOmOm]	 der	Gipfel
la	petite	robe	noire	 das	kleine	Schwarze
de	près	[dəpʀɛ]	 aus	der	Nähe
LVMH	 Moët	Hennessy	Louis	Vuitton
reprendre	les	rênes	 die	Leitung	übernehmen
tirer	sa	révérence	 hier:	Abschied	nehmen
non	sans	un	pincement	au		 schweren	Herzens	
cœur	[psmokœʀ]	
préoccupé,e	[pʀeOkype]	 besorgt

Was ist französisch?

a	priori	[apʀijOʀi]	 auf	den	ersten	Blick
le	défi	 die	Herausforderung
récolter	 sammeln
le	témoignage	 die	Aussage
répertorier	 erfassen
rassembler	 zusammentragen
le	béret	 die	Baskenmütze
se	comporter	 sich	verhalten
avoir	de	la	répartie	 schlagfertig	sein
râler	 meckern
l’état	(m)	d’esprit	 die	Einstellung
la	contradiction	 der	Widerspruch

Ils parlent de la France
les	Lumières	(f/pl)	 die	Aufklärung
le	besoin	[bəzw]	 das	Bedürfnis
la	bonne	chère	 das	gute	Essen
l’indestructibilité	(f)	 die	Unzerstörbarkeit
tenir	à	 zurückzuführen	sein	auf
à	la	fois	 zugleich
la	fierté	[fjɛʀte]	 der	Stolz
l’ailleurs	[lajœʀ]	(m)	 das	Anderswo
jouer	de	 nutzen

Frédéric Beigbeder
remarquer	 hier:	nicht	übersehen
ne	pas	mâcher	ses	mots	 kein	Blatt	vor	den	Mund	nehmen
le	chroniqueur		 der	Redakteur
le	réalisateur	 der	Regisseur
récompenser	 auszeichnen
médiatisé,e	 medienpräsent
se	foutre	de	 pfeifen	auf
planétariste	 weltumfassend
cesser	[sese]	 aufhören
se	retourner	 sich	umdrehen
l’étranger	(m)	 das	Ausland

le	défenseur	 der	Verteidiger
le	goût	 der	Geschmack;	hier:	die	Freude
la	bonne	bouffe	 das	gute	Essen
détendu,e	 entspannt,	locker
le	flicage	 die	polizeiliche	Überwachung
ça	ne	nous	va	pas	 das	passt	nicht	zu	uns
paresseux,se	 faul
le	fronton	 der	(Front)Giebel
figurer	 stehen
contrôler	les	moindres	faits	et	 jn	auf	Schritt	und	Tritt	kontrollieren	
gestes	(m)	de	qn
la	garde	à	vue	[gaʀdavy]	 der	Polizeigewahrsam
le	foie	gras	[fwagʀA]	 die	Stopfleber
sous	prétexte	 unter	dem	Vorwand
assaisonner	[asɛzOne]	 würzen
le	sommet/le	comble	 der	Gipfel
le	chef-d’œuvre		 das	Meisterwerk

C’est si frenchy
la	maçonnerie	[masOnʀi]	 das	Mauerwerk
(ma	connerie	 meine	Blödheit)
la	leçon	[ləs]	 die	Lektion
(le	con	 der	Vollidiot)
sacrément	 ungeheuer
la	BD	[bede]	(bande	dessinée)	 der	Comic
le	tome	[tOm]	 der	Band
la	recette	 die	Einnahmen
moche	 hässlich
cabossé,e	 verbeult
peu	importe	 egal
l’apparence	(f)	 das	Aussehen
tant	que	 so	lange
cacher	 hier:	überdecken
nauséabond,e	[nozeab,d]	 ekelerregend
désormais	[dezOʀmɛ]	 nunmehr
le	poignet	 das	Handgelenk
Guignol	[giɲOl]	 der	Kasperl
animé,e	 lebhaft
coquin,e	 frech,	spitzbübisch
l’huître	[lɥitʀ]	(f)	 die	Auster
le	réveillon	[ʀevej]	de	Noël	 der	Heiligabend
le	jour	de	l’an	 Neujahr
la	boîte	 die	Dose
soit	 das	heißt,	also
faire	le	plein	de	qc	 hier:	von	etw.	genug	zu	sich	nehmen
l’arête	(f)	 die	Gräte
carrément	 ordentlich
efficace	[efikas]	 wirksam
ménager,ère	 Haushalts-
décaper	 abbeizen,	entfärben
le	quatre-heures 	 süßer	Snack	am	Nachmittag	für	Kinder
indéniablement	 zweifellos
se	rendre	 sich	begeben
l’allure	(f)	 die	Geschwindigkeit
fou,folle	 verrückt
ramasser	 aufheben,	einsammeln
publicitaire	 Werbe-
le	gavage	 das	Stopfen
l’oie	[lwa]	(f)	 die	Gans
renoncer	à	 verzichten	auf
croustillant,e	[kʀustij,jt]	 knusprig
doré,e	 goldbraun
le	rond-point	[ʀpw]	 der	Kreisverkehr
le	danseur	étoile der	Solotänzer
le	petit	rat die	Ballettratte
s’entraîner trainieren
la	majorité die	Volljährigkeit
le	plat das	Gericht	
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du	terroir regionale,r,s
la	marinière das	weiß-blau		gestreifte	Matrosenshirt
le	haut hier:	das	Oberteil
la	blague der	Witz
le	papier	d’emballage das	Einwickelpapier	
[papjedbalaZ]
la	réglisse die	Lakritze
contrairement	à im	Gegensatz	zu
l’eau	(f)	du	robinet das	Leitungswasser
tressé,e geflochten
la	toile der	Stoff
indémodable zeitlos
le	concours	[kkuʀ] der	Wettbewerb
épais,se	[epɛ,epɛs] dick
le	café	noisette der	Kaffee	mit	nur	ein	bisschen	Milch
le	café	crème der	Milchkaffee
le	petit	crème der	Espresso	mit	etwas	Milch
se	décliner hier: angeboten werden
la	Légion	étrangère die	Fremdenlegion
être	un	dérivé	de	qc aus etw. entstanden sein
la	viennoiserie	[vjɛnwazʀi] das Feingebäck
la	course	 das	Rennen
gloser	[gloze] spöttelnde	Bemerkungen	machen
refaire hier:	neu	erfinden
le	comptoir	[ktwaʀ] die	Theke
l’incontournable	(m) das	Muss
la	supérette	[sypeʀɛt] der	kleine	Supermarkt
défigurer entstellen
diverger	[divɛʀZe] auseinandergehen
affirmer sicher	sagen
pétillant,e	[petij,jt] perlend
la	conception	[ksɛpsj] die	Entwicklung
secouer	[səkwe] schütteln
la	pulpe das	Mark
laitier,ère Milch-
le	pot hier:	der	Becher
le	rayon	[ʀɛj] das	Regal
s’étendre sich	erstrecken
collé,e	l’un(e)	à	l’autre eng	nebeneinander	stehend

Paul Taylor
la	bienveillance	[bjvɛjs]	 das	Wohlwollen
le	travers	[tʀavɛʀ]	 der	Fehler
monter	 aufziehen
cartonner	 sehr	erfolgreich	sein
la	bise	 das	Küsschen
agacer	 auf	die	Nerven	gehen
énervé,e	 entnervt
qui	aime	bien,	châtie	bien	 was	sich	liebt,	das	neckt	sich
ça	tombe	bien	 das	trifft	sich	gut
the	grass	is	greener	on	the	 die	Kirschen	in	Nachbars	Garten	
other	side		 schmecken	immer	süßer
embrasser	 küssen
d’ailleurs	[dajœʀ]	 übrigens
plein,e	[pl,plɛn]	de	 jede	Menge
tel,le	[tɛl]	 diese,r,s
et	ainsi	de	suite	 und	so	weiter
le	truc	 das	Ding
la	communauté	 die	Gemeinschaft
gêner	 stören
attachant,e	 fesselnd
le	congé	 der	Urlaub
le	bureau	 der	Schreibtisch
grâce	à	 dank
VO	[veo] (version	originale) 	 die	Originalfassung
jugé,e	 beurteilt
il	se	la	raconte	 er	gibt	an
bizarrement	[bizaʀm] seltsam

la	diversité	 die	Verschiedenartigkeit
pointer	du	doigt	[dwa]	 kritisch	hinweisen	auf
le	tutoiement	[tytwam]	 das	Duzen
le	vouvoiement	[vuvwam] das	Siezen
plus	facile	à	conjuguer	 hier:	leichter	zu	sagen
le	demi	 ein	kleines	Bier
le	bon	vivant	 der	Genießer
le	râleur	 der	Nörgler
dégueulasse	 ekelhaft
à	haute	voix	 lautstark
classe	 stilvoll
avoir	honte	 schämen
se	décomplexer	 sich	von	Komplexen	befreien
saisir	 ergreifen

Des phénomènes franco-français
l’apocope	[lapOkOp]	(f)	 die	Weglassung
tronquer	 verstümmeln	
la	CGT	[seZete]	 frz.	Gewerkschaftsbund
fondé,e	 gegründet
veiller	[veje]	sur	 wachen	über
le	respect	[ʀɛspɛ]	 die	Einhaltung
être	censé,e	faire	 tun	sollen
la	barre	 der	Häuserblock
l’immeuble	(m)	social	 die	Sozialwohnung
s’aventurer	 sich	wagen
la	délinquance	 die	Kriminalität
cher,ère	[Sɛʀ]	au	cœur	 der,	die	am	Herzen	liegt
la	cour	de	justice	 der	Gerichtshof
la	course	de	voiliers	[vwalje]	(m)	 die	Segelregatta
border	 säumen
le	navigateur	 der	Seefahrer
au	moment	du	nouvel	an	[nuvɛl]	 hier:	an	Silvester
le	constat	à	l’amiable	 	der	im	gegenseitigen	Einverständnis		

angefertigte	Unfallbericht
le	conducteur	 der	Fahrer
râler	 meckern
du	moment	que	 solange
sagement	[saZm]	 brav
l’accouchement	(m) die	Entbindung
le	nourrisson der	Säugling
la	nourrice die	Tagesmutter
l’enfant	(m)	en	bas	âge		 das	Kleinkind
faire	un	caprice quengeln
réprimander zurechtweisen
l’école	(f)	maternelle der	Kindergarten
la répartie [ʀepaʀti] die	schlagfertige	Antwort
lancer	une	vanne eine	witzige	Bemerkung	machen
taquin,e	[tak,in] neckisch,	schelmisch
bienveillant,e wohlwollend
l’allusion	[lalyzj]	(f) die	Anspielung
grivois,e	[gʀivwa,waz] schlüpfrig
méchant,e bösartig
la	séduction die	Verführung
le	gros	lourd	[gʀoluʀ] die	plumpe	Anmache
se	faire	désirer sich	begehrenswert	machen
la	grande	école die	Elitehochschule
assumer	 übernehmen
un	regret	 hier:	zum	Leidwesen
de	terrain vom	Fach
l’énarque	(m) derAbsolvent	der	ENA
se	laisser	faire sich	alles	gefallen	lassen
le	syndicat	[sdika] die	Gewerkschaft
soulever aufbringen,	aufwiegeln
paralyser	[paʀalize] lahmlegen
le	pays	[pei] tout	entier das	ganze	Land
séquestrer	[sekɛstʀe] einsperren
n’importe	quoi der	Unsinn
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le	verlan	[vɛʀl] frz.	Jugendsprache
le	virelangue	[viʀlg] der	Zungenbrecher
la	contrepèterie der	Schüttelreim
le	rébus	[ʀeby] das	Bilderrätsel
inverser vertauschen
être	affaire	de zu	tun	haben	mit
tomber	sur stoßen	auf
imposé,e auferlegt
passer	en	boucle	 ständig	wiederholt	werden
	le	pied-à-terre	 die	Zweitwohnung
fantasmer träumen
instaurer einführen
l’acquis	[laki]	(m) die	Errungenschaft
remettre	en	question wieder	infage	stellen

Être ou ne pas être français…
a	priori	[apʀijOʀi]	 auf	den	ersten	Blick
s’avérer	 sich	erweisen	als
a	posteriori	[apOstɛʀjOʀi]	 auf	den	zweiten	Blick
cerner	[sɛʀne]	 erfassen
s’étendre	 sich	erstrecken
à	perte	de	vue	[apɛʀtədəvy]	 soweit	das	Auge	reicht
le	cultivateur	 der	Bauer
toucher	 bekommen,	beziehen
flatter	 schmeicheln
réducteur,trice	 vereinfachend
véhiculer	 übermitteln
entretenir	[tʀətəniʀ]	 aufrechterhalten
forger	 schaffen
le	biniou	 der	bretonische	Dudelsack
le	bagad	 traditionelles	bretonisches	Instrument
le	fest-noz	[fɛstnoz]	 bretonisches	Folklorefestival
indéniablement	 zweifellos
le	fondement	 die	Grundlage
revendiquer	 einfordern
rassembler	 zusammenbringen
veiller	[veje]	 wachsam	sein
s’offusquer	 Anstoß	nehmen
bâillonner	[bAjOne]	 das	Maul	stopfen
offensant,e	 kränkend
qu’en	est-il	de	[knɛtildə]		 was	ist	mit
à	tort	[atOʀ]	 zu	Unrecht
la	notion	 der	Begriff
naître	dans	 hineingeboren	werden	in
révoltant,e	 empörend
le	brassage	 die	(Ver)Mischung
la	grande	école	 die	Elitehochschule
insidieux,se	[sidjø,jøz]	 hinterlistig
les	petites	classes	(f/pl)	 die	ersten	Schuljahre
la	grève	 der	Streik
la	manifestation	 die	Demonstration
haineux,se	 hasserfüllt
nulle	part	ailleurs	[ajœʀ]	 nirgendwo	sonst
c’est	selon	 je	nachdem
exercer	[ɛgzɛʀse]	 ausüben
la	crèche	 die	Krippe
le	gardien	 der	Wächter
combatif,ve	 kämpferisch
pire	 schlimmer	noch
mettre	à	mal	 zunichtemachen
résoudre	 lösen
démesuré,e	[deməzyʀe]	 übergroß

Société : De futurs grands managers

formé,e	 ausgebildet
claquer	 knallen
la	grande	école	 die	Elitehochschule
l’armée	(f)	de	terre	 das	Heer

HEC	[aSøse]	(École	des	hautes	 Elitehochschule	für	Betriebswirtschaft	
études	commerciales)
Sciences-Po	[sjspo]	 Elitehochschule	für	Politikwissenschaften
l’Essec	[lesɛk]		 Hochschule	für	das	Studium	von	Wirtschaft	
(f,	École	supérieure	des	sciences	 und	Handel	
économiques	et	commerciales)
trier	sur	le	volet	 sorgfältig	auswählen
retenir	 auswählen
le	génie	 die	Pioniertruppe
amener	à	 veranlassen,	dazu	bringen
s’instruire	 lernen
la	séance	de	combat	 die	Schlacht
la	séance	d’entraînement	 die	Trainingseinheit
sur	le	terrain	 vor	Ort
favorable	 geeignet
recherché,e	 gefragt
le	treillis	[tʀeji]	 der	Drillich
le	costard	[kOstaʀ]	 der	Anzug
rémunérer	 bezahlen
susciter	[sysite]	 wecken
la	vocation	 die	Berufung
valoriser	 aufwerten
la	prise	de	conscience	 die	Einsicht
le	meneur	 der	Anführer
dire	ses	quatre	vérités	(f)	à	qn	 jm	die	Leviten	lesen
la	vertu	[vɛʀty]	 die	Tugend
viser	à	 abzielen	auf
la	quête	 die	Suche
le	dépassement	de	soi	 das	Über-sich-selbst-Hinauswachsen
l’objectif	(m)	 das	Ziel
gérer	 umgehen	mit

Pourqoui „ Saint-Cyr “ ?
majoritairement	[maZOʀitɛʀm]	 hauptsächlich
le	concours	[kkuʀ]	 der	Wettbewerb
issu,e	de	 aus
préparatoire	 Vorbereitungs-

Témoignages
le	cursus	[kyʀsys]	 der	Studiengang
l’effort	[lefOʀ]	(m)	 die	Anstrengung
le	chrono	[kʀono] tourne	 die	Uhr	tickt
intégrer	 eintreten	in
le	chasseur	alpin	 der	Gebirgsjäger
éprouvant,e	 anstrengend
la	boue	[bu]	 der	Schlamm
l’entraide	(f)	 die	gegenseitige	Hilfe
se	destiner	 sich	verschreiben
affecter	 abkommandieren
opérationnel,le	[OpeʀasjOnɛl]	 einsatzbereit

Chronique d’une Parisienne : La rentrée

des…	plein	la	tête	 den	Kopf	voller	…
bronzé,e	 braungebrannt
la	famille	recomposée	 die	Patchworkfamilie
le	gîte	[Zit]	 die	Unterkunft
le	boulot	 die	Arbeit
tout	sourire	 über	das	ganze	Gesicht	strahlend
étincelant,e	[etsl,t]	 strahlend
l’écharpe	(f)	 der	Schal
donner	le	change	 täuschen
relever	le	défi	 die	Herausforderung	annehmen
la	tâche	 die	Aufgabe
exécuter	[ɛgzekyte]	 erledigen
en	un	rien	de	temps	[t]	 im	Handumdrehen
s’y	prendre		 etw.		beginnen
les	fournitures	(f/pl)	scolaires		 der	Schulbedarf	
[skOlɛʀ]
faire	le	point	 Bilanz	ziehen
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enième	[enjɛm]	 xte
le	compas	[kpA]	 der	Zirkel
le	stylo	[stilo]	à	plume	 der	Füllfederhalter
tacher	de	 beflecken	mit
la	trousse	 das	Federmäppchen
la	garderie	 der	Hort
le	vaccin	[vaks]	 die	Impfung
adhérent,e	[adeʀ,t]	 Mitglieds-
la	mutuelle	[mytɥɛl]	 die	Zusatzversicherung
la	majuscule	 der	Großbuchstabe
le	caractère	spécial	 das	Sonderzeichen
timbré,e	 frankiert
se	relâcher	 nachlässig	werden

Paris secret 

Un écrin à parfums grandeur nature
l’écrin	(m)	 die	Schatulle
faire	fort	 eine	große	Leistung	vollbringen
le	bijou	 das	Juwel
le	présentoir	 der	Verkaufsständer
l’îlot	(m)	 das	Inselchen
audacieux,se	[odasjø,jøz] kühn	

Le passe-muraille
le	passe-muraille		 der	Mann,	der	durch	die	Wand	geht
l’agitation	(f)	 der	Trubel
le	don	 die	Gabe
coincer	 festsitzen

Bunker secret
la	cache das	Versteck
la	trappe die	Falltür
le	blockhaus	[blOkos] der	Bunker
assurer gewährleisten
l’abri	(m) der	Schutzraum
le	frisson der	Schauder

Franco-allemand : Emilie Wider

le	droit	des	affaires	(f/pl)	 das	Wirtschaftsrecht
le	licenciement		 die	Entlassung
faire	état	 angeben
le	comité	d’entreprise	 der	Betriebsrat
le	conseil	des	prudhommes		 das	Arbeitsgericht	
[pʀydOm] 
motivé,e	 begründet
la	condamnation	 die	Verurteilung
le	versement	 die	Zahlung
les	dommages	(m)	et	intérêts	(m)		 der	Schadenersatz;	hier:	die	Abfindung
les	faits	(m)	 die	Fakten
reproché,e	 vorgeworfen
le	réveil	[ʀevɛj]	 das	Erwachen
le	ticket	restaurant	 die	Essensmarke
le	bien-fondé	[bjfde]	 die	Rechtmäßigkeit
abolir	 abschaffen
crucial,e	[kʀysjal]	 wesentlich
la	prise	en	charge	 die	Übernahme
le	cas	[kA] de	figure	 der	Fall
la	mutuelle	[mytɥɛl]	 die	Zusatzversicherung
l’allocation	(f)	chômage	 das	Arbeitslosengeld
le	taux	[to]	 der	Satz
la	lutte	 der	Kampf
le	cadre	 der	leitende	Angestellte

Langue

En images : Le matériel de l’écolier
le	cartable	 der	Schulranzen

la	colle	 der	Klebstoff
la	paire	de	ciseaux	 die	Schere
les	crayons	de	couleur	 die	Buntstifte
le	taille-crayon	 der	Spitzer
le	cahier	 das	Schulheft
le	crayon	de	papier	 der	Bleistift
la	trousse	 das	Federmäppchen
la	gomme	 der	Radiergummi
	le	stylo	plume	 der	Füllfederhalter
fréquenter	 besuchen
l’école	(f)	buissonnière	[bɥisOnjɛʀ]	 das	Schuleschwänzen

écoute vs google
le	langage	courant	 die	Umgangssprache
éviter	 vermeiden
plutôt	que	 eher	als

Grammaire et exercices…
coupé,e	 abgeschnitten
envahissant,e		 überhandnehmend
relier	[ʀəlje]	 verbinden
les	proches	(m/pl)	 die	Angehörigen
débrancher	 ausschalten
la	retraite	silencieuse	 die	Schweigeexerzitien
sans	cesse	[ssɛs]	 unaufhörlich
solliciter	[sOlisite]	 in	Anspruch	nehmen
inciter	à	 bringen	zu
croissant,e	 wachsend
incessant,e	[ses,t]	 unaufhörlich
le	lot	 die	Menge
ambiant,e	[bj,t]	 vorherrschend
le	monastère	 das	Kloster
voire	davantage	 hier:	oder	länger
effréné,e	[efʀene]	 hektisch
opter	[Opte]	 sich	entscheiden
déménager	 umziehen
enclin,e	[kl,klin]	 geneigt;	hier:	bereit
faire	de	même	 das	Gleiche	tun
ça	fait	un	bien	fou		 das	tut	so	gut
renouer	avec	 wieder	zurückfinden	zu
le	salon	 die	Messe
le	quotidien	[kOtidj]	 der	Alltag
efficace	[efikas]	 wirksam
la	cause	 der	Grund
la	réunion	 die	Sitzung
la	grève	 der	Streik
l’adverbe	(m)	de	manière		 das	Adverb	der	Art	und	Weise	
[ladvɛʀbdəmanjɛʀ]
bénévole	[benevOl]	 freiwillig
la	prudence	 die	Vorsicht
la	méchanceté	[meSste]	 die	Bösartigkeit
le	témoin	 der	Zeuge
la	syllabe	[silab]	 die	Silbe
l’auxiliaire	[lOksiljɛʀ]	(m)	 das	Hilfsverb
cordialement	[kOʀdjalm]	 herzlich
le	complément	 das	Objekt

Dialogue du quotidien    : Julia se renseigne…
tout	d’abord	[tudabOʀ]	 zuallererst
en	ligne	 online
l’oral	(m)	 das	Mündliche
avoir	lieu	[ljø]	 stattfinden
le	stage	 der	Kurs
le	français	des	affaires	[dezafɛʀ]	 das	Wirtschafts	französisch
de	toute	manière	 wie	dem	auch	sei
en	dehors	de	[dəOʀdə]	 außerhalb
la	voile	 das	Segeln
le	golf	 hier:	der	Golfplatz
le	chef	cuisinier	 der	Küchenchef
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l’atelier	(m)	 der	Kurs
l’apprenant	(m)	 der	Kursteilnehmer
l’hébergement	[lebɛʀZəm]	(m)	 die	Unterkunft
chez	l’habitant	(m)	 privat
la	chambre	d’hôte	 das	Fremdenzimmer
à	l’avance	 im	Voraus
recommander	 empfehlen
de	rien	[dəʀj]	 gern	geschehen

Humour
la	grève	 der	Streik
marre	 genug
les	épinards	(m/pl)	 der	Spinat
la	récré(ation)	 die	Pause
mûrir	 reifen
révolter	 empören

Cartes
en	plein	air	[plɛnɛʀ]	 Open	Air
la	ruelle	[ʀɥɛl]	 die	Gasse
l’édition	(f)	 die	Ausgabe
rendre	hommage	à	 würdigen
l’obésité	[lobezite]	(f)	 die	Fettleibigkeit
la	surabondance	 die	Überfülle
la	chaîne	d’info	en	continu	 der	Nachrichtensender
l’alerte	(f)	info	[lalɛʀtfo]	 die	Eilmeldung
affamé,e	 hungrig
se	surestimer	[syʀɛstime]	 sich	überschätzen
exagérer	 übertreiben
de	degré	 Modal-
de	bonne	heure	[dəbOnœʀ]	 früh(zeitig)
agroalimentaire	[agʀoalimtɛʀ]	 Lebensmittel-
tant	 so	sehr
le	plumage	 das	Federkleid
le	perroquet	 der	Papagei
la	patère	 der	Haken
courbe	 gebogen

Voyage : Vichy

c’est	peu	dire	que	 es	ist	eine	Untertreibung	zu	sagen,	dass
l’inconscient	[lksj]	(m)	 das	Unterbewusstsein
au	mieux	 bestenfalls
évoquer	 erinnern	an
vieillot,te	[vjɛjo,Ot]	 altmodisch
pimpant,e	 adrett
la	pâtisserie	meringuée	 das	Baiser
alors	 damals
de	premier	plan	[dəpʀəmjepl]	 ersten	Ranges
la	ville	d’eaux	 der	Kurort
huppé,e	 begütert
croiser	 treffen	auf
qc	abrite	qc	 etw.	befindet	sich	in	etw.
que	l’on	sait	 die	man	kennt
la	fontaine	 der	Brunnen
agencer	 einrichten
le	comptoir	[ktwaʀ]	 die	Theke
la	brique	 der	Ziegelstein
vernissé,e	[vɛʀnise]	 glasiert
aux	airs	de	[ozɛʀdə]	 …gleich
le	soin	 die	Pflege,	die	Behandlung
la	source	 die	Quelle
exploité,e	 genutzt
digestif,ve	 Verdauungs-
métabolique	 Stoffwechsel-
réhydrater	[ʀeidʀate]	qc	 einer	S.	Feuchtigkeit	zuführen
l’eau	(f)	bicarbonatée	sodique	 die	Natriumhydrogencarbonatwässer
enchaîner	 aneinanderreihen
la	boue	[bu]	 das	Moorbad

le	gommage	 das	Peeling
éclatant,e	 strahlend
prodiguer	 nicht	geizen	mit
désuet,e	[dezɥɛ,ɥɛt]	 altmodisch
devoir	 zu	verdanken	sein
emprunter	[pʀte]	 sich	anlehnen	an
le	poumon	vert	 die	grüne	Lunge
se	détâcher	 sich	abheben
l’éventail	[levtaj]	(m)	 der	Fächer
nacré,e	 perlmuttfarben
la	demeure	 der	Wohnsitz
le	style	[stil] néo-flamand	 der	Stil	der	flämischen	Renaissance
l’immeuble	(m)	 das	Gebäude
couvert,e	 überdacht
ouvragé,e	 mit	schmiedeeisernem	Geländer
le	vitrail	[vitʀaj]	 das	bunte	(Kirchen)Fenster
à	colombages	(m)	 Fachwerk-
la	voûte	 das	Gewölbe
la	bulle	 die	Blase
rehaussé,e	[ʀeose]	 zur	Geltung	gebracht
le	carreau	 die	Fliese
la	galerie	marchande	 die	Ladenpassage
le	kiosque	 der	Pavillon
la	ride	 die	Falte
suçoter	[sysOte]	 lutschen
la	sucrerie	 die	Süßigkeit
à	partir	de	 aus
la	propriété	 die	Eigenschaft
le	charme	discret	de	l’intestin	 	Anspielung	auf:	Darm	mit	Charme	von	

Giulia	Enders
se	dégourdir	les	jambes	 sich	die	Füße	vertreten
s’en	donner	à	cœur	joie	 sich	nach	Herzenslust	gütlich	tun
omnisports	 Sport-
ne	pas	passer	inaperçu,e	 nicht	unbemerkt	bleiben
l’installation	(f)	 die	Einrichtung
le	curiste	 der	Kurgast
le	figurant	 der	Statist
le	faste	 der	Prunk
le	Second	Empire	[səgtpiʀ]	 das	Zweite	Kaiserreich	(1852-1870)
renouer	avec	 anknüpfen	an
se	lancer	dans	 sich	stürzen	in
la	course	 das	Rennen
le	patrimoine	mondial	de	 das	Welterbe	der	Menschheit	
l’humanité	(f)
injustement	 zu	Unrecht
méconnu,e	 verkannt

Maison Decoret
la	table	gastronomique	 das	Restaurant
sacré,e	 gekürt
passer	maître	 zum	Meister	werden
l’infusion	(f)	 der	Kräutertee
la	décoction	 das	Dekokt
le	gigot	d’agneau	 die	Lammkeule
le	Bourbonnais	 Region	in	Mittelfrankreich
la	verveine	[vɛʀvɛn]	 die	Zitronenverbene
confit,e	 eingemacht
être	au	rendez-vous	 zur	Stelle	sein
la	pâtisserie	 das	süße	Gebäck
divin,e	 göttlich
rendre	hommage	à	 würdigen
doté,e	[dOte] de	 versehen	mit
l’eau	(f)	pétillante	[petijt]	 das	Sprudelwasser
plat,e	 still

Polar : Tentation glaciaire

la	tentation	 die	Versuchung
glaciaire	 hier:	auf	dem	Gletscher
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la	crevasse	 die	Spalte
ensanglanté,e	 blutbefleckt
gésir	[Zeziʀ]	 liegen
le	pont	de	glace	 die	Schneebrücke
les	secours	[səkuʀ]	(m)	 hier:	die	Bergwacht
encorder	 anseilen
le	stage	 hier:	der	Kurs
avoir	à	son	actif	 aufweisen	können
l’équilibre	(m)	 das	Gleichgewicht
s’assurer	 sich	sichern
le	piolet	 der	Eispickel
émettre	un	grognement	 brummen
tendre	 reichen
céder	 nachgeben
grincer	 knarren,	quietschen
la	pierre	précieuse	 der	Edelstein
la	bagarre	 die	Schlägerei
la	gourde	 die	Trinkflasche
faire	glisser	à	l’intérieur	 hineingleiten	lassen
l’aubaine	(f)	 der	Glücksfall
les	secours	(m/pl)	 die	Bergwacht
blêmir	 bleich	werden
chuchoter	 flüstern
s’accroupir	 in	die	Hocke	gehen
gratter	 wegkratzen
la	sonnerie	 das	Läuten
se	relever	 aufstehen
la	cavité	 hier:	die	Spalte
surgir	 auftauchen
assourdissant,e	 ohrenbetäubend
bafouiller	[bafuje]	 stammeln
sonner	 fertigmachen
la	civière	 die	Tragbahre
fouiller	[fuje]	 wühlen
filer	 verschwinden
le	poste	 die	Polizeiwache

Coin librairie

Un parfum de bonheur
instaurer	 einführen
le	congé	payé	[kZepeje]	 der	bezahlte	Urlaub
s’atténuer	 schwächer	werden
la	virée	 die	Spritztour
fredonner	 trällern
éclater	 ausbrechen
toutefois	[tutfwa]	 jedoch
bordé,e	de	 gesäumt
débarrasser	 abräumen
la	nappe	 die	Tischdecke
le	Paris-Brest	 Kuchen	aus	Brandteig	und	Buttercreme
la	pâtisserie	 die	Konditorei
mettre	dans	le	mille	 ins	Schwarze	treffen
malicieux,se	 schalkhaft
s’allumer	 erstrahlen
le	départ	 der	Start
la	course	cycliste	[siklist]	 das	Radrennen
l’empreinte	[lpʀt]	(f)	 der	Abdruck
la	banquette	 die	Sitzbank
le	paquebot	[pakbo]	 das	Passagierschiff
embarquer	 an	Bord	nehmen
le	dauphin	 der	Delfin
la	constellation	[kstɛlasj]	 das	Sternbild
être	issu,e	de	 stammen	aus
policier,ère	 Krimi-
la	notoriété	 die	Bekanntheit

Le pays qui vient de loin

subitement	[sybitm]	 plötzlich
prévenir	 warnen
rejoindre	 gelangen	zu
le	bûcheron	 der	Holzfäller
en	raison	de	 wegen
s’apprivoiser	mutuellement		 Zugang	finden	zueinander	
[mytɥɛlm]
reprendre	 fortsetzen
l’ouvrage	(m)	 die	Arbeit
la	coupe	du	bois	[bwA]	 das	Holzfällen
sur	fond	de	[syʀfdə]	 vor	dem	Hintergrund	
le	deuil	[dœj]	 die	Trauer
complice	 verständnisinnig
empli,e	de	 voller
la	bonté	 die	Güte
à	part	entière	[apaʀtjɛʀ]	 vollwertig

Le Grand Meaulnes
Le	Grand	Meaulnes	 Der	große	Meaulnes/Der	große	Kamerad
à	la	guerre	 im	Krieg
de	son	vivant	 zu	seinen	Lebzeiten
le	recueil	[ʀəkœj]	 die	Sammlung
planter	le	décor	 den	Rahmen	abstecken
sobre	 nüchtern,	sachlich
insaisissable	[sezisabl]	 unergründlich
l’escapade	[lɛskapad]	(f)	 der	Ausflug
croiser	 begegnen
dès	lors	[dɛlOʀ]	 von	da	an
retrouver	 wiedersehen,	wiederfinden
désuet,e	[dezɥɛ,ɥɛt]	 altmodisch

Histoire de l’art : Foire du Trône

la	fête	foraine	 der	Jahrmarkt
à	l’époque		 seinerzeit
de	loin	 bei	Weitem
important,e	 groß
l’arpenteur	(m)	 hier:	der	Reisende
immortaliser	[imOʀtalize]	 verewigen
insolite	 ungewöhnlich
dépouillé,e	[depuje]	 entblößt
exhaler	 verströmen
curieusement	[kyʀjøzm]	 interessanterweise
de	prédilection		 Lieblings-
la	barbe	à	papa	 die	Zuckerwatte
le	cracheur	de	feu		 der	Feuerspucker
le	singe	 der	Affe
le	merveilleux		 das	Besondere
révéler	 aufzeigen
le	nain	[n]	 der	Kleinwüchsige,	der	Zwerg
l’estrade	(f)		 das	Podest
parer	 schmücken
de	carton		 künstlich,	gestellt
la	tringle	à	rideau	 die	Gardinenstange
le	foyer	conjugal	[fwajekZygal]	 hier:	das	traute	Heim
la	veilleuse	[vɛjøz]	 die	Nachttischlampe
factice	[faktis]	 gestellt
singer	[sZe]	 nachäffen
la	solennité	[sOlanite]	 die	Würde
figé,e	 erstarrt
mal	à	l’aise	[malalɛz]	 unbehaglich,	unwohl
crispé,e	 verkrampft
traqué,e	 in	die	Enge	getrieben
comblé,e	 wunschlos	glücklich
cerner	[sɛʀne]	 einordnen
oppressant,e	 bedrückend
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Zoom sur… le prix unique du livre

le	prix	unique	 der	Einheitspreis
unanimement	[ynanimm] einstimmig
le	libraire	 der	Buchhändler
l’éditeur	(m)	 der	Verleger
auparavant	 davor
être	soumis,e	[sumi,sumiz]	 unterliegen
le	revendeur	 der	Fachhändler
la	maison	de	la	presse	 das	Zeitschriften	geschäft
l’objectif	(m)	 das	Ziel
au	fin	fond	de	[offdə]	 im	entlegensten	Winkel
casser	les	prix	(m)	 Preise	sehr	stark	reduzieren
la	création	 hier:	die	Schaffenskraft
restreint,e	[ʀɛstʀ,t]	 eng	begrenzt
le	rayon	[ʀɛj]	 das	Regal
la	mise	en	application		 die	Umsetzung	
[miznaplikasj]
l’enseigne	(f)	 hier:	die	Firma
numérique	 digital
proposer	 anbieten
onéreux,se	 teuer
accroître	 vergrößern
la	précarité	 die	Unsicherheit
abroger	[abʀOZe]	 außer	Kraft	setzen
le	frein	 die	Bremse
dominical,e	 hier:	am	Sonntag
l’idée	(f)	reçue	 die	überlieferte	Vorstellung
corporatiste	 branchenbezogen
quoi	qu’il	en	soit	[kwakilswa]	 wie	dem	auch	sei

Produit culte : Le verre Gigogne

rajeunir	 jünger	werden
la	betterave	[bɛtʀav]	 die	Rübe
le	pichet	 der	Krug
débarrasser		 abräumen
le	moule	 die	Form
étrangement	[etʀZm]	 seltsamerweise
racheter	 aufkaufen
la	verrerie	[vɛʀʀi]	 die	Glashütte
se	lancer	dans	 sich	machen	an
en	verre	trempé	 aus	Sicherheitsglas
la	vitre	 das	Autofenster
la	gamme	 die	Palette
le	clin	d’œil	[kldœj]	 die	Anspielung
vanter	 anpreisen
taper	 schlagen
au	grand	dam	de	qn	 zu	js	größtem	Leidwesen
la	cantinière	 die	Kantinenbetreiberin
incassable	 unzerbrechlich
la	bataille	de	nourriture	 die	Essensschlacht
exploser	 platzen
accueilli,e	[akœji]	 begrüßt
manquer	de	faire	 beinahe	tun
la	restauration	collective	 das	Catering
la	gloire	 der	Ruhm

Gastronomie : Histoire de bonnes poires

avoir	du	mal	 Schwierigkeiten	haben
s’imposer	 sich	durchsetzen
juteux,se	[Zytø,øz]	 saftig
raffoler	de	 versessen	sein	auf
se	faire	sacrer	 gekrönt	werden
la	coupe	 die	Schale

se	remettre	 sich	beruhigen
vieillissant,e	[vjejis,t]	 alternd
ne	guère	 nicht	gerade
élogieux,se	[elOZjø,jøz]	 lobend
prendre	pour	une	poire	 für	dumm	halten
se	fendre	la	poire	 sich	einen	Ast	lachen
grassement	[gʀAsm]	 dreckig
une	bonne	poire	 ein	gutmütiger	Trottel
la	saveur	 der	Geschmack
corsé,e	[kOʀse]	 kräftig
le	gibier	[Zibje]	 das	Wild
le	parrain	 der	Pate
éponyme	[epOnim]	 gleichnamig
nappé,e	 überzogen
enrober	 überziehen,	umhüllen
délicatement	[delikatm]	 behutsam
la	chair	 das	Fruchtfleisch
finir	par	 schließlich	tun
ferme	[fɛʀm]	 fest
le	pépin	 der	Kern
se	révéler	 sich	erweisen

Recette
mûr,e	 reif
le	sucre	en	poudre	 der	Haushaltszucker
facultatif,ve	 wahlweise
la	cannelle	[kanɛl]	 der	Zimt
le	gingembre	[ZZbʀ]	 der	Ingwer
la	badiane	[badjan]	 der	Sternanis
l’amande	(f)	 die	Mandel
effilé,e	[efile]	 gehobelt
le	couteau	économe	[ekOnOm]	 der	Sparschäler
la	queue	[kø]	 der	Stiel
l’épice	(f)	 das	Gewürz
	l’ébullition	(f)	 das	(Auf)Kochen
vérifier	la	tendreté	[tdʀəte] de	qc	 prüfen	ob	etw.	weich	ist
le	but	 das	Ziel
obtenir	[Optənir]	 erhalten
disposer	 anordnen
la	tranche	 die	Scheibe
passé,e	à	la	poêle	[pwal]	 geröstet
préalablement	 vorher
de	suite	 sofort
fumant,e	 (dampfend)	heiß

Question du mois : les loups dans les Pyrénées

le	loup	[lu]	 der	Wolf
le	centre	de	loisirs	(m)	 das	Freizeitzentrum
le	sanglier	 das	Wildschwein
le	troupeau	 die	Herde
l’ours	(m)	 der	Bär
le	daim	[d]	 das	Damwild
l’écureuil	[lekyʀœj]	(m)	 das	Eichhörnchen
la	loutre	 der	Fischotter
le	berger	 der	Schäfer
révélateur,trice	 aufschlussreich
obnubilé,e	[Obnybile]	 besessen
l’assistante	(f)	maternelle	 die	Tagesmutter
le	prédateur	 das	Raubtier
la	cible	 die	Zielscheibe
l’espèce	(f)	 die	Art
vulnérable	 schutzbedürftig
faire	partie	intégrante	 fester	Bestandteil	sein


