Liste de vocabulaire Écoute – avril 2018
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés dans son numéro de 04/2018.
Éditorial
a priori
le don
la parole
jouir de
sous nos latitudes (f/pl)
tout court
périlleux,se
victimisant,e
revendicateur,trice
le propos
adouci,e
mièvre
soucieux,se de
soulever
à la fois
inventer
faire écho
la teneur
répandu,e

im Prinzip
die Gabe
die Sprache
genießen
in unseren Breiten
ganz allgemein
gefährlich
die (sich selbst) in der Opferrolle sehen
voller Forderungen
das Gesagte
abgeschwächt
farblos
bedacht auf
aufwerfen
zugleich
erfinden
reflektieren
der Tenor
verbreitet

Personnalité du mois : Aurélie Dupont
gravir les échelons
la danseuse étoile
l’ascension (f)
au sein de
la directrice de la danse
contrairement
le prédécesseur
prestigieux,se
apporter des améliorations
incontestable
contemporain,e
le défi
voire
veiller à
la dérive
la brimade
subir
le petit rat
s’accrocher
décourager
la ténacité
doté,e de
la prouesse
interpréter
la blessure
orchestré,e
la fracture
appréhender

die Karriereleiter hinaufsteigen
die Primaballerina
der Aufstieg
in(nerhalb)
die Direktorin des Ballettensembles
im Gegensatz zu
der Vorgänger
angesehen
Verbesserungen vornehmen
unanfechtbar
modern
die Herausforderung
ja sogar
achten auf
der Auswuchs
die Schikane
erfahren
die Ballettratte
festhalten
entmutigen
die Beharrlichkeit
ausgestattet mit
die Meisterleistung
hier: tanzen
die Verletzung
inszeniert
der Bruch
begreifen

Petites nouvelles
Jul et l’Empire du Milieu
le dessinateur
la bande dessinée
cartonner
l’agrégé (m)
s’attaquer à
adapté,e
prendre part à
l’état (m) d’esprit
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der Zeichner
der Comic
sehr erfolgreich sein
der Dozent
sich befassen mit
verfilmt
teilnehmen an
die Einstellung

détourné,e
aborder

indirekt
ansprechen

Phrase
la poussière
la gouttière

der Staub
die Regenrinne

Chiffre
composer
la chaîne

ausmachen
die Kette

À écouter : Barrio Populo
revisiter
l’amateur (m)
le Stéphanois
redonner un coup de jeune
la maturité

neu interpretieren
der Liebhaber
der Einwohner von Saint-Étienne
einen jugendlichen Anstrich verleihen
die Reife

Un prêt historique
le prêt
la Manche
médiéval,e
retracer
la conquête
Guillaume le Conquérant
la tapisserie
le sommet
la toile
salué
appuyer
gérer
le déplacement
supporter

die Leihgabe
der Ärmelkanal
mittelalterlich
erzählen, schildern
die Eroberbung
Wilhelm der Eroberer
der Wandteppich
der Gipfel
das Gemälde, das Tuch
begrüßt
Nachdruck verleihen
umgehen mit
hier: der Transport
hier: überstehen

De l’ombre à la lumière
le coup de théâtre
décrocher
la course
onusien,ne
s’imposer

die große Überraschung
bekommen
das Rennen
UNOsich durchsetzen

Citation
en matière de

was betrifft

À voir : Aurore
basculer
ponctué,e de
les bouffées (f) de chaleur
insupportable
obsédé,e
les retrouvailles (f/pl)
fortuit,e
renaître
insolite
abordé,e
percutant,e
resplendissant,e

auf den Kopf gestellt werden
begleitet von
die Hitzewallungen
unerträglich
besessen
das Wiedersehen
zufällig
hier: ein neues Leben beginnen
ungewöhnlich
angegangen
pointiert
strahlend

Dico pour tous
instruire
vulgariser
le bicentenaire
sortir
enrichi,e de
la culture générale
grâce à
la planche

unterweisen
allgemein verständlich machen
der zweihundertste Geburtstag
erscheinen
erweitert um
die Allgemeinbildung
dank
die Bildtafel
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le croquis
devancer
s adresser à

die Skizze
übertreffen
sich richten an

Un mot, une histoire : « dinde »
la dinde
la femelle
la basse-cour
farci,e à
l’abréviation (f)
le colon

die Pute, die Truthenne
das Weibchen
der Hühnerhof
gefüllt mit
die Abkürzung
der Kolonist

Vitesse réduite
la route secondaire
contraignant,e
craindre
l’amende (f)
le taux de mortalité
la fausse excuse

die Landstraße
lästig
befürchten
das Bußgeld
die Sterblichkeitsrate
die Ausrede

Plongez dans le passé
plonger
le chef-d’œuvre
classer
piquer une tête
large
le revêtement
le gradin
carrelé,e
la coursive
trouver une seconde jeunesse
concevoir
l’immersion (f)

eintauchen
das Meisterwerk
unter Denkmalschutz stellen
einen Kopfsprung machen
breit
die Verkleidung
der Zuschauerrang
gefliest
der schmale Gang
einen zweiten Frühling erleben
entwerfen
das Eintauchen

Voyage : Périple de part et d’autre des Pyrénées
de part et d’autre
auf beiden Seiten
embarrassé,e
verlegen
partir à la découverte
kennenlernen
remarquable
sehenswert
rejoindre
erreichen
la vallée
das Tal
croyant,e [kʀwaj,jt]
gläubig
die Jungfrau Maria
la Vierge [vjɛʀZ]
der Pilger
le pèlerin [pɛlʀ]
affluer
strömen
se recueillir [ʀəkœjiʀ]
sich besinnen
die Kerze
le cierge [sjɛʀZ]
le flambeau
die Fackel
le tamoul
Tamilisch
le scout
der Pfadfinder
croiser
begegnen
le berger
der Hirte
franchir
überqueren
la cascade
der Wasserfall
se répandre
sich ausbreiten
la dalle rocheuse
die Felsplatte
l’ascension (f)
der Anstieg
le pin à crochets
die Spirke
enchâssé,e
eingelassen
la pierre précieuse
der Edelstein
la berge [bɛʀZ]
das Ufer
avoir des fourmis (f) dans les
es kribbelt in den Beinen
jambes
le glacier
der Gletscher
le refuge
die Berghütte
se délasser
sich entspannen
sulfuré,e
schwefelhaltig
sodique
natriumhaltig
alcalin,e [alkal,in]
alkalisch
atténuer
abschwächen
manquer
verpassen
la myrtille [miʀtij]
die Blaubeere
farouche
unbeugsam
le tonnerre
der Donner
l’avalanche (f)
die Lawine
l’otage (m)
die Geisel
le brebis [bʀəbi]
das Schaf
AOC (Appellation d’origine
Bezeichnung für frz. Qualitätsware
contrôlée)
erkennen
déceler [desle]
le serpolet
der Feldthymian
la réglisse
das Lakritz
le troupeau
die Herde
estiver
hier: den Sommer auf der Alm verbringen
le haut pâturage
die Hochweide
gras,se [gʀA,gʀAs]
fett
fleuri,e
blühend
la tonte de moutons
die Schafschur
le chien de berger
der Schäferhund
la course d’ânes
das Eselrennen
tracer
anlegen
le cul-de-sac [kydsak]
die Sackgasse
le sentier
der Weg
le cirque montagneux
der Felskessel
la muraille [myʀAj]
die Steilwand
vertigineux,se
schwindelerregend
laisser bouche bée	aus dem Staunen nicht herauskommen
lassen
la ligne de crête
der Gebirgskamm
être adossé,e
angrenzen
qc mérite qc
etw. lohnt sich
sauvage
wild

Que devient... Patrick Poivre d’Arvor
la lucarne
le foyer
les informations (f/pl)
la vedette
le petit écran
animer
le journal télévisé
la chaîne
faire grimper
l’audience (f)
le chouchou
l’éviction (f)
flou,e
amer,ère
subir des pressions
le surnom
pour autant
et pour cause
le tronc
intégrer
la notoriété
sillonner
le licenciement
la résidence secondaire
affectionner
se ressourcer

hier: das Fenster zur Welt
der Haushalt
die Nachrichten
der Star
das Fernsehen
moderieren
die Fernsehnachrichten
der Sender
ansteigen lassen
die Einschaltquote
der Liebling
hier: der Rauswurf
unklar
verbittert
unter Druck gesetzt werden
der Spitzname
dennoch
und zwar aus gutem Grund
der Baumstamm
gehen zu
die Bekanntheit
bereisen
die Entlassung
der Zweitwohnsitz
besonders mögen
neue Energie tanken

Une marionette pour PPDA
le présentateur
à son effigie

der Moderator
mit seinem Kopf

Les Guignols de l’info
phare
face à
perdurer

tagesaktuelle satirische Sendung
hier: bedeutend
angesichts
überdauern
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le versant
le patrimoine mondial
remonter
chasser
la paroi
le torrent
écumeux,se
le col
être une formalité
l’épreuve (f)
perché,e
en tête (f)
la déclivité
la sentinelle
le vide
en mettre plein la vue
à couper le souffle
le belvédère
concevoir [ksəvwaʀ]
dès son origine (f)
scruter
aménagé,e
la voûte céleste [selɛst]
l’altitude (f)
l’astre (m)
amener [amne]
diurne [djyʀn]
préservé,e [pʀezɛʀve]
sublime
la prairie [pʀɛʀi]
la tourbière
acharné,e
grimper
la gentiane de Koch
le massif
le tableau
après l’effort, le reconfort
le cap
se ressourcer
échapper
le ravage
tant mieux
se baigner
la source
bienfaisant,e
rivé,e
égrener [egʀəne]
notre coup de cœur va à
l’ardoise (f)
le retable
le cuir
la laine
de part et d’autre
basculer
aride
la cigale
le mercure
gagner
se régaler
la gorge [gOʀZ]
encaissé,e
le genêt [Zənɛ]
épineux,se
la tache
le mirador
le 4x4 [katkatʀ]
l’entaille [ltAj] (f)
s’achever
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der Hang
das Welterbe
zurückgehen
hier: verdrängen
die Felswand
der Strom
schäumend
der Gebirgspass
kein Problem sein
der Wettkampf
hier: hoch oben
an der Spitze
die Steigung
der Wächter
der Abgrund
wirklich beeindruckend sein
atemberaubend
die Aussichtsterrasse
planen
von Anfang an
betrachten
ausgebaut
das Himmelsgewölbe
die Höhe
der Himmelskörper
bringen
Tagesgeschützt
wunderschön
die Weide
das Torfmoor
leidenschaftlich
klettern
der Kochsche Enzian
hier: die Gruppe
das Bild
erst die Arbeit, dann das Vergnügen
der Kurs
sich stärken
entgehen
die Verwüstung
gut so
baden
die Quelle
wohltuend
gerichtet
anneinanderreihen
etwa: unser,e Lieblings… ist
der Schiefer
der Altaraufsatz
das Leder
die Wolle
auf beiden Seiten
geraten
karg
die Zikade
das Thermometer
hier: ansteigen um
genießen
die Schlucht
tief eingeschnitten
der Ginster
stachelig
der Flecken
die Aussichtsterrasse
der Wagen mit Allradantrieb
die Kerbe
enden

le monastère
être incrusté,e
écraser
troglodyte [tʀOglOdit]
le pèlerin de Saint-Jacquesde-Compostelle
trancher
retourner

das Kloster
eingewachsen sein
zerquetschen
in Höhlen wohnend
der Jakobspilger
eine Entscheidung treffen
wiederkommen

Pyrénées côté pratique
l’itinéraire (m)
la formule
tracé,e
adapter
l’envie (f)

die Reiseroute
das Pauschalangebot
vorgegeben
anpassen
die Lust

La conquête des Pyrénées
surnommer
inviolé,e
le savant
le gisement
la conquête
la contrée
gravir
le tapis
houleux,se
être coincé,e
la tempête

nennen
unberührt
der Wissenschaftler
das Vorkommen
die Eroberung
die Gegend
erklimmen
der Teppich
stürmisch
festsitzen
das Unwetter

Le noir de Bigorre
le cochon
tenir la dragée haute
s’éteindre
l’élevage (m)
le pré
la chênaie [Sɛnɛ]
sécher
affiner
l’artisan (m) charcutier
la salaison [salɛz]

das Schwein
seine Machtposition spüren lassen
aussterben
die Aufzucht
die Wiese
der Eichenhain
trocknen
verfeinern
der Metzgermeister
hier: die Wurstspezialität

Rolande, hercule des montagnes
la brèche
die Scharte
façonner
formen
le géant
der Riese
Charlemagne
Karl der Große
le Sarrasin
der Sarazene
l’arrière-garde (f)
die Nachhut
bravement
tapfer
la falaise
der Fels
l’épée (f)
das Schwert
la lame
die Klinge
s’ébrécher
einen Riss bekommen
entailler
einschneiden
vaillant,e
tapfer
le chevalier
der Ritter
se planter
stecken bleiben
fiché,e
steckend
enfourcher
besteigen
bondir
springen
le sabot
der Huf
l’amas (m) [lamA] de pierres
der Steinhaufen
le séisme
das Erdbeben

Chronique d’une Parisienne : Circuler dans Paris
la galère
fiable [fjabl]
la promiscuité
crisser
le rail [ʀaj]
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die Nerverei
zuverlässig
das Zusammen gepferchtsein
quietschen, kreischen
die Schiene
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être sujet,ette à
anfällig sein für
bondé,e
überfüllt
le RER [ɛʀøɛʀ] (Réseau express
entspr. der S-Bahn
régional)
le Grand Paris	das Projekt zur Reform der Struktur des
Ballungsraums Paris
l’incident (m)
der Zwischenfall
la SNCF (Société nationale
frz. Eisenbahngesellschaft
des chemins de fer français)
das Wunderwerk
la merveille [mɛʀvɛj]
sich anschreien
s’engueuler [sgøle]
la contravention
der Strafzettel
le bobo (bourgeois bohème)
alternativ angehauchter Wohlstandsbürger
le pavé
der Pflasterstein
en pente
abschüssig
le rond-point [ʀpw]
der Kreisverkehr
le casque
der Helm
arpenter
entlanggehen
de proximité
an der Ecke
le comptoir [ktwaʀ]
die Theke

Langue : La novlangue
prendre de l’ampleur (f)
envahir
l’emploi (m)
récemment [ʀesam]
le remplacement
déplaire
offenser
écarter
le détour
péjoratif,ve
élaboré,e
l’outil [luti] (m)
sévir
instauré,e
la racine
remonter le temps [t]
médiéval,e
la parole
ressentir
bouleverser [bulvɛʀse]
la sensation
l’avantage (m)
effacer
évoquer
adoucir
faire machine arrière
la matraque
sujet à plaisanterie (f)
estomper
la dureté [dyʀte]
brouiller [bʀuje]
le repère
menacer
se forger [fOʀZe]
la fraude
frappant,e
hypocrite [ipOkʀit]
refouler
l’objectif (m)
fort,e
ivre
dévalorisé,e
fâcher
flou,e
diluer
se garder
le patron
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zunehmen
überschwemmen
der Gebrauch
unlängst
der Ersatz
missfallen
beleidigen
entfernen
der Umweg
abwertend
erarbeitet
das Werkzeug
sein Unwesen treiben
eingeführt
die Wurzel
in die Vergangenheit zurückgehen
aus dem Mittelalter
das Wort
erleben
berühren
das Gefühl
der Vorteil
tilgen
heraufbeschwören
besänftigen
den Rückwärtsgang einlegen
der Schlagstock
über den man lachen könnte
kaschieren
die Härte
verwischen
der Bezugspunkt
bedrohen
sich bilden
der Missbrauch
eklatant
heuchlerisch
unterdrücken
das Ziel
stark
berauscht
entwertet
verärgern
vage
abschwächen
sich hüten
der Chef

l’enjeu (m)
avoir recours [ʀəkuʀ]
contestable
aberrant,e
le fascicule [fasikyl]
le mortel
maîtriser
le tracé
le malin
bondissant,e
déceler [desle]
la supercherie
l’emporter
remanier
indifféremment
l’ancêtre (m)
le devoir
probable
le jusqu’au-boutisme [Zyskobutism]
déclencher
le tollé
s’éloigner
le publicitaire
repris,e [ʀəpʀi,iz]

die Herausforderung
zurückgreifen
zweifelhaft
irrsinnig
die Broschüre
der Sterbliche
beherrschen
die Linienführung
der Schlauberger
springend
aufdecken
der Schwindel
gewinnen
überarbeiten
gleichermaßen
der Vorfahr
die Klassenarbeit
wahrscheinlich
die Radikalität
auslösen
der Aufschrei der Empörung
sich entfernen
der Werbefachmann
übernommen

Petit lexique de Novlangue
le réajustement
en émergence (f)
carcéral,e
différé,e
dissimulé,e

die Anpassung
im Kommen
Haftzeitversetzt
verborgen

Focus sur le jargon de l’éducation nationale
flotter
treiben
le fluide
die Flüssigkeit
la vigilance
die Wachsamkeit
le volant
der Flugkörper
l’immersion (f) [limʀsj]
das Eintauchen

Économie : MFC, petite reine du vélo
la petite reine
la faillite
grâce à
le repreneur
fondé,e
l’atelier (m)
le destin
placer en redressement judiciaire
gérer
désormais
distinguer
le savoir-faire
allier
la fiabilité
la relocalisation
assembler
le cadre
peindre
l’emballage (m)
stocker
le conteneur
se féliciter de
le qualitatif
le réseau
l’objectif (m)
embaucher
le VTT (vélo tout terrain)
le vélo de route
se lancer dans
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das Fahrrad
der Konkurs
dank
der Aufkäufer
gegründet
die Werkstatt
das Schicksal
sich (nach einem Konkursantrag)
vergleichen müssen
verwalten
von nun an
unterscheiden
das Know-how
verbinden
die Zuverlässigkeit
hier: die Wiederansiedlung
montieren
der Rahmen
hier: lackieren
die Verpackung
lagern
der Container
froh sein über
die Qualität
das Netz
das Ziel
anstellen
das Mountainbike
das Tourenrad
sich wagen an
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être en circulation
se décliner
la course
le haut de gamme
prisé,e
notamment
le produit phare
pérenne
peiner
le taux
le demandeur d’emploi
le CDI (contrat à durée
indéterminée)
la mission intérim
réussi,e
à fond les pédales
analog zu:
à fond la caisse
la caisse
Le « made in France »
l’enjeu (m)
vanter
figurer sur
interrogé,e
justement
l’impact (m) environnemental
le flou
viser
la polémique
imprimer

fahren
hier: verkauft werden
das Rennen
die Spitzenklasse
geschätzt
vor allem
das Vorzeigeprodukt
beständig, dauerhaft
Mühe haben
die Quote
der Arbeitssuchende
der unbefristete Arbeitsvertrag
hier: die Probezeit
erfolgreich
Kette rechts!

mit Vollgas
die Kiste
die Herausforderung
herausstreichen
stehen auf
befragt
eben
die negative Auswirkung auf die Umwelt
die Unbestimmtheit
anpeilen
hier: aber eigenartig
drucken

Portrait : Brigitte Macron
endosser
la décennie [deseni]
la contemporaine
voire
évoluer
le conjoint [kZw]
assurer
le sommet
répondre à
superviser [sypɛʀvize]
la tenue [təny]
au sein de [osdə]
le parrainage [paʀɛnaZ]
le rayonnement
la rémunération
le conseiller [kseje]
diffuser
le récapitulatif
ne pas chômer
de fait [dəfɛt]
l’OTAN [lot] (f, Organisation
du traité de l’Atlantique nord)
être en déplacement
les funérailles [fyneʀAj] (f/pl)
réunir
la visite guidée
le collégien [kOleZj]
le ménage
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz]
de passage
le coup de jeune [kudZœn]
dehors [dəOʀ]
prendre possession de
les lieux [ljø] (m/pl)
la réserve [ʀezɛʀv]
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übernehmen
das Jahrzehnt
die Zeitgenossin
sogar
sich verändern
der Ehepartner
gewährleisten
das Gipfeltreffen
Folge leisten
beaufsichtigen
die Druchführung
innerhalb
die Schirmherrschaft
das Ansehen
die Bezahlung
der Berater
verbreiten
das Resümee
viel zut un haben
tatsächlich
die NATO
auf Reisen sein
die Bestattung
zusammenbringen
die Führung
der Schüler der Sekundarstufe I
der Hausputz
angesehen
auf der Durchreise
die Rundumerneuerung
raus mit
Besitz ergreifen von
hier: der Palast
das Lager

contemporain,e [ktpoʀ,ɛn]
de quoi
le réaménagement
la préoccupation [pʀeOkypasj]
le médecin [meds] généraliste
le Haut Conseil [oksɛj]
l’agenda [laZda] (m)
la cause
le quinquennat [kkena]
échanger
la fibre sociale
se confier
les personnes (f) en situation de
handicap [sitɥasjdədikap]
le témoignage
maintenir [mtniʀ] un lien [lj]
d’écoute
en charge de
séduire
en tête
révéler
transparaître
de son couple
l’écart (m) amoureux
illégitime [ileZitim]

modern
hier: genug Material
die Neugestaltung
die Sorge
der praktische Arzt
der Hohe Rat
der Terminkalender
das Anliegen
die fünfjährige Regierungszeit
sich austauschen
die soziale Ader
sich anvertrauen
Menschen mit Behinderung
die Aussage, das Zeugnis
zuhören
verantwortlich für
begeistern
allen voran
verraten, offenbaren
sich abzeichnen
hier: ihrer Beziehung
hier: das Fremdgehen
hier: unehelich

Bio express de Brigitte
les lettres (f/pl)
die Literaturwissenschaften
la maîtrise ès [ɛs] lettres
Magister der Literaturwissenschaften
le CAPES [kapɛs]	Fähigkeitsnachweis für das Lehramt an
höheren Schulen
l’atelier (m)
der Workshop
hier: leiten
animer
le scandale éclate
es kommt zum Skandal
la terminale
die Abiturklasse

Franco-autrichien : Helmut Lidinger
le professionnel
la confiserie [kfizʀi]
le vignoble
consommer
localement [lOkalm]
en somme [sOm]
une question d’appréciation
la dégustation
apprécier qc
le vieillissement
le palais
être accoutumé,e à qc
vif,ve
être tel,le que…
l’amateur (m)
proche
faire partie de
répandu,e
le cépage
en revanche
l’accent (m) est mis sur
recommander
le foie gras [fwagʀA]
l’huître [lɥitʀ] (f)
le pâté
surprendre
élargir
le champ d’expérience
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der Fachmann
die Süßware
das Wein baugebiet
verbrauchen
vor Ort
letztendlich
eine Frage der Wahrnehmung
die Verkostung
etwas schätzen
die Alterung
der Gaumen
etwas gewohnt sein
kräftig, intensiv
so sein, dass …
der Liebhaber
nah
gehören zu
verbreitet
die Rebsorte
dagegen
der Schwerpunkt ist gesetzt auf
empfehlen
die Stopfleber
die Auster
die Pastete
überraschen
erweitern
der Erfahrungshorizont
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Langue
Dialogue au quotidien
le guichet
l’aller (m) simple
en fin de matinée
la correspondance
le TER [teøɛʀ] (Transport
express régional)
tant pis
le tarif Prem’s [pʀœms]
remboursable
la condition
le sens de la marche
les horaires (m)
pas de souci
en espèces [nɛspɛs] (f/pl)

invariable
la douleur
le mal de dents
der Schalter
die Hinfahrt
am späten Vormittag
der Anschluss
der Regionalzug
egal
entspr. dem Frühbucherrabatt
erstattungsfähig
die Bedingung
die Fahrtrichtung
die Zeiten
kein Problem
bar

En images : Les poissons de nos côtes (2/2)
la rascasse rouge (ou le chapon) der rote Drachenkopf
le congre (ou l’anguille de mer)
der Meeraal
le rouget-barbet
die Rotbarbe
la raie
der Rochen
la limande
die Rotzunge
la sardine
die Sardine
le serran (ou le sarran)
der Sägebarsch
le saint-pierre
der Peterfisch
la sériole couronnée
die Große Bernsteinmakrele
le surnom
der Beiname
le pageot [paZo] rose
die rote Fleckbrasse
en raison de
wegen
Révisions du mois précédent
doux,ce [du,dus]
le bout
soigner
rembourser
les frais (m/pl)
rendre visite

mild
das Ende
behandeln
erstatten
die Kosten
besuchen

Grammaire et exercices
en connaître un rayon
la décennie [deseni]
cyclable [siklabl]
la piste
le maire
qualifier de
accompli,e
géant,e
le coup d’œil [kudœj]
en avance [navs]
reconnaître
l’élu (m)
vanter
adopté,e
prendre d’assaut
à l’année
deux fois moins
carrément
la totalité
défavorisé,e
le carrefour
apaisé,e
la cohabitation
avoir beau être…
pénible
libéral,e
qn manque de qc
la marchandise
le témoignage
les transports (m/pl) publics

sich gut auskennen
das Jahrzehnt
Fahrradder Radweg
der Bürgermeister
bezeichnen als
vollbracht
riesig
der Blick
voraus
anerkennen, zugeben
der (gewählte) Volksvertreter
hervorheben
angenommen
im Sturm nehmen
ganzjährig
halb so viel
wirklich
die Gesamtheit
sozial schwach
die Kreuzung
beruhigt
das Zusammenleben
noch so … sein
mühsam
hier: frei
jm mangelt es an etw.
die Ware
die Aussage
die öffentlichen Verkehrsmittel
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unveränderlich
der Schmerz
Zahnschmerzen

écoute vs. google
littéralement [liteʀalm]
la lutte
par extension [paʀɛkstsj]
la tournure
affirmatif,ve

im weiteren Sinne
die Redewendung
positiv

Cartes
réunir
se déplacer
la création
glisser
rejeter
le couple
la culotte
confectionner
la galette
le sablé
l’auxiliaire (m)
faire pousser
le dessein
déménager

zusammenbringen
hier: anreisen
hier: der Anfang
hier: wischen
ablehnen
das Paar, die Beziehung
die (Kniebund)Hose
herstellen
kleines Butterbiskuit
das Sandgebäck
das Hilfsverb
(heran)ziehen
der Plan, die Absicht
umziehen

Jeux
fondre
succéder [syksede]
finir par
se retourner

schmelzen
folgen
am Ende tun
sich wenden

Humour
envoie la purée
l’escargot (m)
la (cuisse de) grenouille
l’huître [lɥitʀ] (f)
le bulot [bylo]
le tonton
croquer
tant pis [tpi] pour toi

los geht’s
die Weinbergschnecke
der Frosch(schenkel)
die Auster
die Wellhornschnecke
der Onkel
zerbeißen
Pech für dich

(wort)wörtlich
hier: das Ringen

Reportage : S.O.S. Congo
maculé,e de sang [s]
confectionner [kfɛksjOne]
l’ordinateur (m) portable
sale
le minerai [minʀɛ]
convoité,e par
l’exploitation (f)
la malédiction
la couche
le sous-sol [susOl]
creusé,e [kʀøze]
la composition
les données (f/pl)
s’éteindre
maudit,e
s’approvisionner [sapʀOvizjOne] en
effroyable [efʀwajabl]
le cuivre
le manganèse [mganɛz]
l’étain [let] (m)
les bois [bwA] (m) précieux
pillé,e [pije]
l’extraction [lɛkstʀaksj] (f)
entraîner
la déforestation [defOʀɛstasj]
se reconvertir en
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blutbeschmiert
herstellen
der Laptop
schmutzig
das Erz
begehrt von
der Abbau
der Fluch
die Schicht
der Boden
gegraben
hier: die Zusammensetzung
die Daten
ausgeschaltet werden
fluchbeladen
sich eindecken mit
entsetzlich
das Kupfer
das Mangan
das Zinn
die Edelhölzer
(aus)geplündert
der Abbau
führen zu
die Zerstörung des Waldes
umsteigen auf
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se faufiler
au péril de sa vie
l’effondrement (m)
armé,e
sévir
dénombrer
déplacé,e
la violation [vjOlasj]
la tuerie [tyʀi]
à grande échelle [agʀdeSɛl]
le viol [vjOl]
l’ONG (f, Organisation non
gouvernementale)
à cela vient s’ajouter
le pillage [pijaZ]
surnommer
le sous-traitant [sutʀɛt]
sur place
la formation
libéré,e
la couture
la mécanique
la moto
la cuisine
la boîte à outils
la prise en charge
la chaîne
responsable
le rapport [ʀapOʀ]
l’incident (m)
prendre conscience
souligner
faire passer une loi
surmonter
la pression
adopter
le porte-parole
lancer
les paroles (f) en l’air

Polar : Mai noir

durchschlüpfen
unter Lebensgefahr
der Einsturz
bewaffnet
sein Unwesen treiben
zählen
vertrieben
die Verletzung
das Gemetzel
in großem Umfang
die Vergewaltigung
die Nichtregierungsorganisation

le journal de bord [bOʀ]
stupéfier
l’interprète (m)
la tribu
le vilain
briller [bʀije]
la métropole
deviner
abattre
la veille [vɛj]
en train de [tʀdə]
enregistrer
parcourir
le flash
sourd,e
dans le plus grand secret
expulser
se faire une promesse
dénoncer
s’attaquer à
avertir
faire éclater le scandale
encadrer
l’imperméable (m)
afficher
mauvais,e
ne pas pouvoir s’empêcher
fouiner [fwine]
s’interposer [stɛʀpoze]
ricaner
à l’instant
récupérer
feuilleter [fœjte]
la trace
doubler
s’emporter
au fait [ofɛt]
s’abattre sur
la matraque
accidentel,le [aksidtɛl]
enchaîner
la gorge [gOʀZ]
veiller [veje] à
l’agent (m) de la circulation
dépité,e
s’écrouler
le vertige [vɛʀtiZ]

hinzu kommt
die Plünderung
den Beinamen geben
der Unterhändler
vor Ort
die Ausbildung
befreit
das Schneidern
die Technik
das Motorrad
das Kochen
der Werkzeugkasten
die Unterstützung
die Kette
hier: fair
der Bericht
der Zwischenfall
sich bewusst werden
betonen
ein Gesetz durchboxen
überwinden
der Druck
hier: verabschieden
der Sprecher
ins Leben rufen
die leeren Versprechungen

Carte d’identité de la RDC
la taille [tAj]
laïc,que [laik]
le kimbanguisme [kbgism]

die Größe
laizistisch
die Kimbanguistenkirche; afrikanische 		
unabhängige christliche Kirche
l’animisme (m)	der Animismus; Glaube an die
Allbeseeltheit der Natur
umbenennnen
rebaptiser [ʀəbatize]
hier: involvieren
mêler
qualifié,e de
bezeichnet als
Le portable en chiffres
passé,e sur
en moyenne [mwajɛn]

verbracht an
im Durchschnitt

La solution : Le fairphone
au moyen de
la matière première
démonter
la chaîne
équitable
respectueux,se
le tungstène [tgstɛn]
lutter contre
l’obsolescence (f)
l’utilisateur (m)
n’importe quel
inciter

mit (Hilfe von)
der Rohstoff
zerlegen
die Kette
fair
umweltfreundlich
das Wolfram
bekämpfen
das Überholtsein
der Nutzer
jeder
ermuntern
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das Logbuch; hier: das Tagebuch
verblüffen
der Dolmetscher
der Stamm
hier: der Bösewicht
scheinen, leuchten
das Mutterland
vermuten
ermorden
der Vortag
dabei
aufzeichnen
hier: durchziehen
der Blitz
dumpf
in aller Heimlichkeit
vertreiben
sich etw. versprechen
aufdecken
sich anlegen mit
unterrichten
es zum Skandal kommen lassen
einrahmen
der Regenmantel
zeigen
hier: falsch
es nicht lassen können
herumschnüffeln
eingreifen
höhnisch lachen
eben
zurückholen
durchblättern
die Spur
hintergehen
zornig werden
übrigens
zustoßen
der Schlagstock
versehentlich, unabsichtlich
fortfahren
die Kehle
zusehen, dass
der Verkehrspolizist
bitter enttäuscht
zusamme nbrechen
der Schwindel

Coin librairie
Terre(s)
le beau livre
se délecter [delɛkte] de
subjugué,e [sybZyge] par
la fragilité
la trace
la déforestation [defOʀɛstasj]
la fonte des glaciers
appréhender
en direct
en accéléré [nakseleʀe]
reverser [ʀəvɛʀse]
les Restos du cœur

der Bildband
sich weiden an
gefesselt von
die Anfälligkeit
die Spur
die Entwaldung
die Gletscherschmelze
aufgreifen
live
im Zeitraffer
überweisen
Intiative zur Unterstützung Hilfsbedürftiger

Je t’apprends le français, bordel !
bordel [bOʀdɛl]
verdammt
aussitôt après
gleich danach
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le créateur
le site
la chaîne d’information
le réseau social [ʀezosOsjal]
éplucher
sans cesse [ssɛs]
épargner
révélateur,trice
l’astuce (m)
mnémotechnique [mnemotɛknik]
chaudement

der Gestalter
die Website
der Nachrichtensender
das soziale N etzwerk
unter die Lupe nehmen
ständig
verschonen
aufschlussreich
der Trick
das Gedächtnis unterstützend
wärmstens

La Vénus d’Ille
sublime
envoûtant,e
le cuivre
enterré,e [teʀe]
féroce
effectivement [efɛktivm]
méchant,e
susciter [sysite]
fortuné,e
le jeu de paume
gêner pour
l’alliance [laljs] (f)
replier [ʀəplije]
le lit de noces
le suspense [syspɛns]

überwältigend
fesselnd
das Kupfer
vergraben
wild
tatsächlich
boshaft
aufwerfen
reich begütert
squashähnliches Spiel
stören bei
der Trauring
anwinkeln
das Hochzeitsbett
die Spannung

l’intérim [lteʀim] (m)
le contrat à durée déterminée
l’accord [lakOʀ] (m)
bénéficier
découler de
le désaccord [dezakOʀ]
entacher
le Code du travail
voter
comprenez
l’adhérent [ladeʀ] (m)
la manifestation
composer avec

Produit culte : Le Bescherelle
jadis
einst
la règle
das Lineal
turbulent,e
unruhig, wild
recopier
abschreiben
répertorier
erfassen
à leur tour
ihrerseits
la rentrée
der Schuljahresbeginn
attrayant,e
attraktiv
l’annuaire (m) téléphonique
das Telefonbuch
jouir de
genießen
la racine
die Wurzel
mis,e à la portée de tout le monde hier: für jedermann
lutter contre
bekämpfen
le patois
der Dialekt
répondre à
entsprechen
au fil de
mit
débarasser de
befreien von
l’archaïsme (m)	der Archaismus; ein Wort,
dessen Gebrauchshäufigkeit abnimmt
véhiculer
transportieren
l’ascension (f)
der Aufstieg
faire les courses
einkaufen gehen
vouer
hegen
tendre
liebevoll
la détestation
der Abscheu
l’inconditionnel (m)
der Fan
feuilleter
durchblättern
la volupté
der Hochgenuss
honteux,se
beschämend
musarder
die Zeit vertrödeln
scruter
unter die Lupe nehmen
la bizarrerie
die Wunderlichkeit
arbitraire
willkürlich
croître
wachsen
gésir
begraben liegen
la tombe
das Grab
ci-gît
hier ruht

Histoire de l’art : Fontaine
s’acquitter
être jugé,e
il y a de quoi
disposé,e
être embarrassé,e
trahir
écarter
le pair
déçu,e
démis sionner
retentissant,e
à portée
l’habileté (f)
ordinaire
élever
en la matière
le précédent
bouleverser
féconder
contemporain,e
détourner
prendre soin de

die Leiharbeit
der befristete Vertrag
die Vereinbarung
profitieren
resultieren aus
die Unstimmigkeit
hier: beschädigen
das Arbeitsgesetzbuch
verabschieden
sprich
das Mitglied
die Veranstaltung
Kompromisse eingehen mit

entrichten
erachtet werden als
es gibt allen Grund
hier: aufgehängt
verlegen, ratlos sein
verraten
entfernen
der Kollege
enttäuscht
kapitulieren
aufsehenerregend
hier: nahezu
das Geschick
alltäglich
erheben
auf diesem Gebiet
der Präzedenzfall
völlig verändern
befruchten
modern
verfremden
sich die Mühe machen

Zoom sur... les syndicats

Gastronomie : Les morilles

le syndicat [sdika]
en matière de
la grève
peiner
le corps [kOʀ] de métier
défendre
le taux [to]
la syndicalisation [sdikalizasj]
regrouper
la fonction publique
le syndiqué [sdike]
à titre de comparaison
la chute
le déclin

la morille
le bourgeon
le frêne
le noisetier
la cueillette
se confondre avec
le coin
gustatif,ve
le séchage
cru,e
surgelé,e
réhydrater
puissant,e
la côte
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die Gewerkschaft
in Sachen
der Streik
Mühe haben
der Berufsstand
vertreten
die Quote
die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
vereinen
der öffentliche Dienst
das Gewerkschaftsmitglied
zum Vergleich
hier: der Rückgang
der Niedergang
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die Morchel
die Knospe
die Esche
der Haselnussstrauch
das Pflücken
nicht zu unterscheiden sein von
hier: der Platz
Geschmacksdas Trocknen
roh
tiefgefroren
Feuchtigkeit zuführen; hier: einweichen
kräftig
das Rippenstück
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le veau
la volaille
l’asperge (f)
la saveur
le feuilleté
le ris de veau
regretté,e

das Kalb
das Geflügel
der Spargel
der Geschmack
der Blätterteig
das Kalbsbries
verstorben

Recette
fermier,ère
la tablette
la branche
mou,molle
épais,se
tremper
égoutter
réduire à sec
la chair
tailler
peler
rincer
essorer
le faitout
à feu très vif
au terme de
le pilon
le haut de cuisse
arriver à hauteur
pour le réduire en pommade
le beurre manié
remuer
haché,e
déguster sans attendre

Landder Würfel
der Zweig
weich
dick
einweichen
abtropfen lassen
verkochen lassen
das Fleisch
schneiden
schälen
waschen
trocknen
der Kochtopf
bei sehr großer Hitze
am Ende
die Hähnchenkeule
der Oberschenkel
bedecken
hier: bis sie cremig ist
die mit Mehl verknetete Butter
umrühren
gehackt
sofort servieren
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Question du mois :
Que pensez-vous de l’écriture inclusive ?
l’écriture (f) inclusive
faire toute une histoire de
n’être d’aucun intérêt
la contrainte
cela revient à
davantage
la gérante
influer sur
quant à…
l’adoption (f)
farouchement
se dénaturer
la standardiste
l’emporter
engendrer
le bouleversement
le point médian

9

die geschlechtergerechte Schreibweise
viel Aufhebens machen um
völlig belanglos sein
der Zwang
das läuft darauf hinaus
mehr
die Geschäftsführerin
Einfluss haben auf
was … betrifft
die Einführung
erbittert, hartnäckig
hier: entstellt werden
die Telefonistin
gewinnen
mit sich bringen
die grundlegende Veränderung
der Mittelpunkt

