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Liste de vocabulaire Écoute – août 2018
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés dans son numéro de 

08/2018.

Éditorial

le patois [patwa] der Dialekt
la chocolatine  das Schokocroissant
pas de quoi [padəkwa]  nicht genug
assaillir [asajiʀ]  bestürmen
l’endive (f)  der Chicorée
la serpillère [sɛʀpijɛʀ] der Putzlappen
l’estaminet (m)  die Schenke
prendre pour  halten für
la ducasse  die Kirmes

Personnalité du mois : Daniel Zagury

se confronter à hier: zu tun haben mit
juger qn über jn befinden, jn verurteilen
le tueur [tɥœʀ] der Mörder
le génocidaire an einem Völkermord beteiligte Person
se rendre sich begeben
évaluer beurteilen
le délinquant der Straftäter
le violeur meurtrier der Sexualmörder
les sévices (m/pl) die Misshandlung
le déni de grossesse die Schwangerschaftsverleugnung
le crime passionnel das Verbrechen aus Leidenschaft
assassiner töten
le voyou [vwaju] der Gauner
déterminer festlegen
souffrir d’une pathologie krank sein
pousser qn à qc jn zu etw. bringen
basculer [baskyle] abdriften
tenter versuchen
désœuvré,e [dezœvʀe] untätig
partir en retraite in Rente gehen
être à l’écoute de hier: hören 
dans son être profond in seinem tiefsten Inneren
la vocation [vOkasj] die Berufung
refoulé,e [ʀəfule] verdrängt

Psychiatre passionné
militer pour sich einsetzen für
démuni,e arm
les soins (m/pl) die medizinische Behandlung
déterminant,e entscheidend

Petites nouvelles

Madame Chamboule-tout : Delphine Ernott
tout chambouler alles umstoßen
la chaîne der Sender
estimer [ɛstime] der Ansicht sein
le contenu [ktny] der Inhalt
la honte die Schande
retrousser ses manches (f) die Ärmel hochkrempeln
la grille [gʀij] des programmes das Fernsehprogramm
licencier [lissje] entlassen
l’arrêt (m) prochain das baldige Ende
le rouleau compresseur die Dampfwalze
garder le cap den Kurs halten

Le fantôme de l’opéra
se mettre au goût du jour  mit der Mode gehen

regrouper  vereinigen
l’énigme (f)  das Rätsel
résoudre  lösen
imparti,e  bestimmt
grandeur nature  lebensgroß 
avide de  begierig nach
le comédien  der Schauspieler
la malédiction  der Fluch
inédit,e [inedi,it]  noch nie da gewesen

Chiffre
défiler devant vorbeiziehen vor
la Joconde Mona Lisa

Un mot, une histoire : « sinecure »
la sinécure  das geruhsame Pöstchen
ne pas être une sinécure  kein Honiglecken sein
faire référence à  sich beziehen auf
le souci  die Sorge
le prêtre  der Priester
le moine  der Mönch
le service religieux  der Gottesdienst
désigner  bezeichnen
rémunéré,e  bezahlt
la charge de travail  die Arbeitsbelastung

Spirou, héros éternel
le groom [gʀum] der Page
le héros de bande dessinée der Comicheld
l’hebdomadaire (m) die Wochenzeitschrift 
concevoir [ksəvwaʀ] entwickeln
numérique digital
le parc d’attractions der Vergnügungspark
en pleine forme in Topform
le papy [papi] der Opi

Cinémas
le septième art  die Filmkunst

À voir : Normandie nue
l’agriculteur (m) der Landwirt
touché,e par betroffen von
faire face à fertigwerden mit
la baisse der Rückgang
imposé,e auferlegt
le surendettement die Überschuldung
le villageois [vilaZwa] der Dorfbewohner
dénoncer anprangern
à travers [atʀavɛʀ] mit Hilfe von
attachant,e hier: liebenswert
endosser übernehmen
paternaliste patriarchisch

Satellites low cost
le dirigeable [diʀiZabl] der Zeppelin
gonfler aufblasen
lancer starten
la fusée die Rakete
l’atout (m) der Vorteil
perché,e hier: angekommen
à la ronde im Umkreis
la résolution die Auflösung
l’engin [lZ] (m) das Gerät
la mise à jour [mizaZuʀ] das Update
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à tout jamais für immer
planer schweben

Citation
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung

À écouter : Cœur de pirate
écorché,e [ekOʀSe] vif,ve überempfindlich
évoquer schildern
le panneau die Tafel
apaiser [apeze] beruhigen
le remède das Heilmittel
le récit der Bericht
le viol [vjOl] conjugal die Vergewaltigung in der Ehe
vivre erleben

Que devient… Françoise Hardy

fluet,te [flyɛ,ɛt] zart
l’égérie [leZeʀi] (f) die Muse
le yé-yé [jeje] der Beatnik
éclore [eklOʀ] sich entfalten
la silhouette [silwɛt] die Figur
longiligne [lZili] schmal und hochgewachsen
la scène [sɛn] die Bühne
la frange der Pony
tomber sous erliegen
mettre en suspens [sysp] hier: unterbrechen
frôler qc etw. nur knapp entgehen
l’espèce [lɛspɛs] (f) die Art
se qualifier de sich bezeichnen als
s’entêter à bestehen auf
angoissé,e à bestrebt
prétendre behaupten
s’attendre à tout auf alles gefasst sein

La tête dans les étoiles
tomber dedans dazu kommen
côtoyer [kotwaje] verkehren mit
se lancer dans beginnen mit
animer moderieren

Société : La famille française

percevoir wahrnehmen
bobo (bourgeois-bohème)  eines alternativen Wohlstandsbürgers
la maison pavillonnaire [pavijOnɛʀ] das Einfamilienhaus
se rejoindre miteinander übereinstimmen

Les différents types de famille
type [tip] typisch
répandu,e verbreitet
le foyer [fwaje] der Haushalt
né,e de hervorgegangen aus
précédent,e vorangegangene,r,s
la belle-mère die Stiefmutter
accéder [aksede] à Zugang haben zu
la PMA (Procréation die künstliche Befruchtung 
médicalement assistée) 
l’infertilité (f) die Unfruchtbarkeit
le nouveau né das Neugeborene
la famille élargie die erweiterte Familie
intergénérationnel,le generationen übergreifend
au sens large im weiteren Sinne
l’enfant (m) unique das Einzelkind
qualifier de charakterisieren als
BCBG [besebeZe] piekfein
le style vestimentaire die Art sich zu kleiden
la jupe plissée der Faltenrock
le serre-tête [sɛʀtɛt] der Haarreif

le col en V [kOlve] der V-Ausschnitt
la culotte die Hose
soutenu,e [sutny] gehoben
vouvoyer [vuvwaje] siezen
le passe-temps der Zeitvertreib
favori,e bevorzugt
classe schick, stilvoll
se dérouler stattfinden
fonder gründen
aisé,e [eze] wohlhabend
néanmoins [nemw] dennoch
contraignant,e zwingend, streng
dépassé,e überholt
équitable fair
s’éloigner sich abkehren
souple flexibel
s’efforcer sich bemühen
tenir au fait que daran liegen, dass
la raison die Vernunft
y trouver son compte dabei auf seine Kosten kommen
la banlieue [bljø] die Vorstadt
le loyer [lwaje] die Miete
assimiler à vergleichen mit
populaire Arbeiter-
aux manières frustres hier: ohne Manieren 
l’entraide (f) die gegenseitige Hilfe
la grande surface das Kaufhaus
le repère die Orientierung
le cadre die Ausrichtung
se faire erfolgen
la perte [pɛʀt] der Verlust

La famille française au cinéma
façonner formen
mettre en scène [mɛtʀsɛn] inszenieren
relationnel,le [ʀəlasjOnɛl] zwischenmenschlich
au sein de [osdə] innerhalb
le travers [tʀavɛʀ] die Schwäche, die Schrulle
l’échelle (f) die Leiter
bon nombre etliche

Les rituels de la famille française
distrayant,e unterhaltsam
prendre la route wegfahren
la veille der Vorabend
le jour J der Tag X
le bouchon der Stau
le volant das Steuer
illico auf der Stelle
la colonie de vacances das Ferienlager
incontestablement zweifellos
la Petite Souris die Zahnmaus
la dent de lait der Milchzahn
l’oreiller (m) das Kopfkissen
remplacer par ersetzen durch
apaiser beruhigen
la quenotte das Zähnchen
la rentrée des classes der Schuljahresbeginn
la pochette cadeau surprise die Schultüte
la fourniture scolaire die Schulmaterialien
muni,e de ausgerüstet mit
déambuler auf und ab wandern
le rayon [ʀɛj] die Abteilung
le papier Canson ein Künstlerpapier
ne pas pour autant deshalb nicht
exigeant,e [ɛgziZ,t] anspruchsvoll
le cartable die Schultasche
l’agenda [laZda] (m) der Terminkalender
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emballer einbinden
se perpétuer sich fortsetzen
discrètement unauffällig
la poule das Huhn
la cloche die Glocke
passer vorbeikommen
c’est parti los geht’s
la chasse aux œufs [ozø] die Ostereiersuche
le câlin die Zärtlichkeit
la berceuse das Schlaflied
le grigris [gʀigʀi] die Gewohnheit

Les membres de la famille
gérer [Zeʀe] umgehen mit
la garde die Betreuung
la couche die Windel
le congé paternité der Vaterschaftsurlaub
les mœurs [mœʀs] (f/pl) die Sitten
s’épanouir dans aufgehen in
l’accouchement (m) die Entbindung
la crèche die Krippe
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
l’école (f) maternelle Kindergarten und Vorschule
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen
attentionné,e aufmerksam
l’ado(lescent, m) der Jugendliche
l’enfant (m) en bas âge das Kleinkind
la garderie [gaʀdəʀi] der Hort
l’emploi (m) du temps der Tagesablauf
chargé,e voll
connecté,e [kOnɛkte] vernetzt
ne pas être en reste in nichts nachstehen
à tel point que in einem solchen Maße, dass
le papi der Opa
alerte [alɛʀt] rüstig
récupérer abholen

Petit lexique de la famille
la femme  die Ehefrau
le mari  der Ehemann
la mère  die Mutter 
le père  der Vater
la fille [fij] die Tochter
le fils [fis]  der Sohn
la sœur  die Schwester
le frère  der Bruder
le grand-père  der Großvater  
 maternel/paternel  mütterlicher-/väterlicherseits
la grand-mère  die Großmutter  
maternelle/paternelle  mütterlicher-/väterlicherseits
l’oncle  der Onkel
l’oncle par alliance  der angeheiratete Onkel
la tante  die Tante
la tante par alliance  die angeheiratete Tante
le/la cousin(e)  der Cousin
le neveu  der Neffe
la nièce  die Nichte
le beau-père   der Stiefvater,  

der Schwiegervater
la belle-mère  die Stiefmutter,  
 die Schwiegermutter
la demi-sœur  die Halbschwester
le demi-frère  der Halbbruder
le gendre [Zdʀ] der Schwiegersohn
la bru [bʀy] die Schwiegertochter
le beau-fils [bofis] der Stiefsohn,  
 der Schwiegersohn
la belle-fille [bɛlfij] die Stieftochter,  
 die Schwiegertochter

le beau-frère  der Schwager
la belle-sœur  die Schwägerin
les petits-cousins  die Cousins zweiten Grades
les petites-cousines  die Cousinen zweiten Grades 
(ou cousines éloignées)  

La famille française en chiffres
le divorce die Scheidung
soit das heißt
la rupture die Trennung
se disputer sich streiten
la querelle [kəʀɛl] der Streit
dépasser überschreiten
verser [vɛʀse] bezahlen; hier: geben
la progéniture die Sprösslinge
les études (f) supérieures das Studium
envisager in Betracht ziehen
le congé parental die Elternzeit
la fécondité die Fruchtbarkeit
les allocations [lezalOkasj] (f) der Zuschuss, die Beihilfe
les aides (f) pour l’accueil des die Kleinkinderbeihilfe  
jeunes enfants 
généreux,se [Zeneʀø,øz] großzügig

Interview Olivier Boulet
dépoussiérer entstauben
le publicitaire der Werbefachmann
mettre en scène [sɛn] inszenieren
dresser [dʀɛse] zeichnen
immuablement ohne Ausnahme
figé,e erstarrt
le cliché das Foto
ringard,e altmodisch, überholt
revisiter neu interpretieren
le regard [ʀəgaʀ] der Blick
l’entretien (m) die Besprechung
repérer ausmachen
la prise de vue die (Bild)Aufnahme
mettre qn en confiance js Vertrauen gewinnen
cerner [sɛʀne] einschätzen
en fonction de abhängig von
tout comme wie auch
la séance die Sitzung
mémorable denkwürdig
bien s’amuser Spaß haben
faire la tête schmollen
s’éloigner sich entfremden
au fil de [ofildə] im Laufe
mener qn par le bout du nez [ne] jn um den kleinen Finger wickeln
insupportable unerträglich
gérable [Zeʀabl] zu bewältigen
pénible schwierig
la bonne bouffe das gute Essen

Chronique d’une Parisienne : Le voyage en car

le car de tourisme  der Reisebus
sillonner [sijOne] durchqueren
mépriser  missachten
fauché,e  pleite
à bon marché  für wenig Geld
le périple  die Reise
en soi [swa] für sich
se presser  sich beeilen
chouette  prima
ignorer qc  von etw. nichts wissen
repousser  hinauszögern
s’extirper [sɛkstiʀpe] sich herauswinden
regagner  wieder zurückkehren zu
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envahir [vaiʀ] hier: sich ausbreiten in
s’avérer  sich erweisen
l’accoudoir (m)  die Armlehne
moelleux,se [mwalø,øz] weich
à peine  kaum
somnoler [sOmnOle] dösen
la pause essence  der Tankstopp
hébété,e  benommen
le ronronnement  das Schnurren
avaler  herunterreißen
s’étirer  sich strecken 

Langue : Parlez-vous le régionalisme?

la betterave [bɛtʀav] die rote Rübe
la mâche [mAS]  der Feldsalat
partir à la découverte de  entdecken
à travers  anhand 
voire  ja sogar
la divergence [divɛʀZs]  der Unterschied
au niveau de  im Bereich
muet,te [mɥɛ,mɥɛt]  stumm
la garrigue  das Heideland
à l’inverse [alvɛʀs]  hingegen
le renard [ʀənaʀ]  der Fuchs
passer le balai [balɛ]  (mal schnell) fegen; 
le balai  der Besen
avancer  vorankommen
l’écharpe (f)  der Schal
le bonnet  die Mütze
la particularité  die Besonderheit

Quelques exemples de particularités régionales
le pain au chocolat  das Schoko-Croissant
fièrement [fjɛʀm]  selbstbewusst
faire son entrée  aufgenommen werden
attentivement  aufmerksam
la viennoiserie [vjɛnwazʀi]  das Gebäck
le crayon [kʀɛj] der (Blei)Stift
la dénomination  die Bezeichnung
s’imposer  sich durchsetzen
le plomb [pl]  das Blei
quitter  verlassen
la barre  die Stange
la clenche [klS]  der Riegel 

Interview Mathieu Avanzi
être originaire de  stammen aus
emblématique  typisch
la serpillère [sɛʀpijɛʀ]  das Wischtuch
forcément  unbedingt
le cornet [kOʀnɛ] auch: die Eiswaffel
le foot [fut] der Fußball
récolter  zusammentragen
les données (f/pl)  hier: die Informationen
le sondage  die Umfrage
l’internaute (m)  der Internetnutzer
voyager [vwajaZe]  hier: sich verbreiten
issu,e de [isydə]  aus
le téléphone portable  das Handy
le patois [patwa]  die Mundart
l’aire [lɛʀ] (f)  das Gebiet
le cagnard  die Gluthitze
sec,sèche [sɛk,sɛS] trocken
être en voie [vwa] de disparition  im Verschwinden begriffen sein
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
la sauvegarde  die Bewahrung

Paris : Station F, le futur à la française

démarrer starten
se bousculer [buskyle] sich dränge(l)n
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
l’écran (m) der Bildschirm
la jeune pousse das Start- up
côtoyer [kotwaje] verkehren mit
le tuteur der Tutor
le fondateur der Gründer
s’impliquer dans sich einbringen in
numérique digital
bousculer von Grund auf ändern
former ausbilden
s’investir sich einbringen
l’aîné (m) der Betreuer
encourager fördern
racheter [ʀaSte] übernehmen
sur place vor Ort
l’enseignement (m) supérieur das Hochschulwesen
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
à but non lucratif nicht gewinnorientiert
en fonction de abhängig von
l’avancement (m) der Fortschritt
le créateur der Existenzgründer
les moyens [mwaj] (m/pl) die finanziellen Mittel
répondre à entsprechen
le coup de main [kudm] die Unterstützung
le bâtisseur der Baumeister
décontracté,e lässig
volontiers [vOltje] häufig
faire illusion täuschen
se fier [fje] à sich verlassen auf
sur place vor Ort
la bouilloire [bujwaʀ] der Wasserkocher
à proximité in der Nahe
piloter führen
qc abrite qc etw. ist in etw. untergebracht
le poste de travail der Arbeitsplatz
éclos,e [eklo,oz] entfaltet
à suivre de près dranbleiben

« F » comme « Freyssinet »
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
les Années (f/pl) folles die Goldenen Zwanziger 
longer folgen
la voie [vwa]  das Gleis
le site de transbordement der Umschlagplatz
inversement umgekehrt
la messagerie der Eilgutverkehr
à l’abandon heruntergekommen
tenir bon widerstehen
la résurrection [ʀezyʀɛksj] die Wiederauferstehung
les apparences [lezapaʀs] (f) das Erscheinungsbild
les ondulations (f) du toit das gewellte Dach
la voûte das Gewölbe 
se succéder aufeinanderfolgen
le niveau die Etage
aligné,e aneinandergereiht
la nef [nɛf] centrale das Mittelschiff

Portrait : Alexandre Brandy

on lui donnerait le bon Dieu  er sieht aus, als ob er kein Wässerchen 
sans confession  trüben könnte
angélique  engelsgleich
l’imposture (f)  der Betrug, die Hochstapelei
le mensonge  die Lüge
la mythomanie [mitOmani] das zwanghafte Lügen
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passer à l’acte  zur Tat schreiten
le neveu [nəvø] der Neffe
conter  erzählen
le châtelain [SAtl]  der Schlossbesitzer
attiser  schüren
accéder [aksede] à  Zugang finden zu
avoir sa petite idée  hier: so einen Plan haben
séduire  überzeugen, bestricken
prétendre  behaupten
se faire passer pour  sich ausgeben als
les apparences (f/pl)  der Schein
rythmer [ʀitme]  bestimmen
aisé,e [eze]  wohlhabend
prêt,e à  bereit zu
brader  verramschen
décliner  ablehnen
les échecs (m/pl)  das Schach
avoir un coup d’avance  einen Schritt voraus sein
le respect [ʀɛspɛ] die Einhaltung
le suicide [sɥisid] der Selbstmord
le meurtre  der Totschlag
l’assassinat (m)  der Mord
le professionnel  der Experte
prétendu,e  angeblich
qu’importe [kpOʀt] was soll’s
ne pas relever du hasard  nicht zufällig sein
la fortune  das Vermögen
s’autoproclamer  hier: sich selbst ernennen zu
le fantasme  das Hirngespinst
user de [yzedə] anwenden, einsetzen
le stratagème  die List
quant à… [kta] was … betrifft
le culot [kylo] die Dreistigkeit
le destin  das Schicksal
s’essouffler  schwächeln
le patronyme  der Familienname
l’hôtel (m) particulier  das Stadtpalais
braquer  überfallen, ausrauben
repérer  auskundschaften
la mallette  der Aktenkoffer
récupérer  hier: sich besorgen
prétexter [pʀetɛkste] vorschützen
l’emménagement [lmenaZm] (m)  der Einzug 
la chambre forte  der Tresorraum
le majordome der Haushofmeister
contrairement à  im Gegensatz zu
passer à la postérité  in der Nachwelt fortleben
fier,ère [fjɛʀ] de  stolz auf
en fait [fɛt] eigentlich
le braqueur  der Räuber
en finir avec qc  etw. hinter sich bringen
se promener [pʀOmne] spazieren fahren
cueillir  schnappen
faire preuve de  an den Tag legen
la déposition  die schriftliche Aussage
la minutie [minysi] die Sorgfalt
passer pour  gelten als
s’énerver  sich ärgern
jugé,e pour  verurteilt wegen
la prison ferme  die Gefängnisstrafe ohne Bewährung
les barreaux (m/pl)  das Gitter
la haine  der Hass
la fouille [fuj]  die Durchsuchung
la dureté [dyʀte] die Härte
Fleury-Mérogis  hier: Staats- und Hochsicherheitsgefängnis  
 in dieser Gemeinde
la folie  der Wahnsinn

le détenu [detny] der Häftling
s’y faire  sich dreinfinden
trouver ses marques  sich zurechtfinden
le remords [ʀəmOʀ] das Schuldgefühl
l’incarcération (f)  die Inhaftierung
serein,e [səʀ,ɛn] in sich ruhend
à vivre  hier: zu ertragen
le bagnard [baaʀ] der Sträfling
apaisé,e [apeze] friedlich 

Franco-Suisse : Laurence Antiglio

le portant  der Ständer
la capitale  die Hauptstadt
l’objectif (m)  das Ziel
en tout premier lieu [tupʀəmjeljø]  zuallererst
combler  füllen
le manque  die Lücke
mélanger  mischen
la tenue [təny] das Outfit
s’emparer  übernehmen
la mesure  das Maß
évidemment [evidam] natürlich
concevoir [ksəvwaʀ] begreifen
sobre [sObʀ] schlicht
l’acheteur (m)  der Einkäufer
le savoir-faire  das Know-how
reconnaître  zugeben
hélas [elAs] leider
le soutien [sutj] die Unterstützung
œuvrer  arbeiten
le grand public  die breite Öffentlichkeit
le défilé  die Modenschau
restreint,e [ʀɛstʀ,t] begrenzt
primordial,e  unabdingbar
Bâle  Basel
le stage  das Praktikum
les débouchés (m)  die Berufsaussichten

Langue

Dialogue au quotidien : Louer une chambre en colocation
louer [lwe] (ver)mieten
la colocation die Wohngemeinschaft
disponible verfügbar, frei
être situé,e gelegen sein
sous-louer untervermieten
être en fac de droit Jura studieren 
le copain der Freund, der Lebensgefährte
l’arrêt (m) die Haltestelle
à peine kaum
prêter (ver)leihen
à l’année für ein Jahr
comprendre beinhalten
les charges (f/pl) die Nebenkosten
le chauffage die Heizung
sans faute ganz sicher
le coup de fil [kudfil] der Anruf 

En images : Les accessoires de plage
le parasol der Sonnenschirm
le maillot de bain der Badeanzug
la serviette de plage das Strandhandtuch
le bikini der Bikini
la crème solaire die Sonnencreme
le chapeau de paille der Strohhut
le sac de plage die Strandtasche
les lunettes (f/pl) de soleil die Sonnenbrille
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la natte, la rabane die Strandmatte

Le binini à cinéma
s’imposer  sich durchsetzen

Révisions
hériter de erben
le chef der Küchenchef
prévenir [pʀevniʀ] benachrichtigen
la randonnée die Wanderung
joindre [Zwdʀ] erreichen
la retraite die Rente
se tromper de route sich verfahren

Grammaire et exercices…
distrayant,e [distʀɛj,jt] unterhaltsam
être bien vu,e [bjvy] beliebt sein
récent,e [ʀes,t] neu
répandu,e  verbreitet
la fin  der Zweck
huppé,e  vornehm
la folie  die Verrücktheit
petit à petit  nach und nach
outre-Manche  auf die andere Seite des Ärmelkanals
fuir  entfliehen
rude  hart
côtier,ère [kotje,jɛʀ] Küsten-
envisager [vizaZe] ins Auge fassen
goûter à qc etw. versuchen
l’homme (m) d’affaires  der Geschäftsmann
se soigner  behandelt werden können
l’adoption (f)  die Einführung
tout d’un coup [ku] plötzlich
la diligence [diliZs] die Postkutsche
le loisir [lwaziʀ] die Freizeit
se rendre à  gelangen zu
l’honneur (m)  die Ehre
le déménagement  der Umzug
suivi,e  gefolgt
le déterminant  das Pronomen
se rapporter  sich beziehen
s’accorder [sakOʀde] angeglichen werden
le vouvoiement  das Siezen
le tutoiement  das Duzen
repousser  verschieben
les coordonnées (f/pl)  die Kontaktdaten
la retraite  die Rente
muet,te [mɥɛ,mɥɛt]  stumm
garer  parken
les affaires (f)  die Sachen
le pronom complément  das Dativpronomen 
d’objet indirect
la crèche  die Krippe
la nourrice  die Tagesmutter
en panne  kaputt

Écoute vs Google
avaler herunterschlucken
nécessiter [nesesite] erfordern
savourer genießen
le soulagement [sulaZm] die Erleichterung

Cartes
l’évènement (m)  die Veranstaltung
accueillir [akœjiʀ] hier: ausrichten
l’animateur (m)  der Moderator
à la pointe de la mode  topmodisch gekleidet
branché,e  angesagt
se faire piéger [pjeZe] reingelegt werden
duper  hinters Licht führen

le gibier [Zibje] das Wild
tomber dans le panneau auf den Leim gehen
la levure chimique  das Backpulver
l’ingrédient (m)  die Zutat
le gâteau prêt à cuire  die Backmischung
le sachet das Tütchen
pallier abhelfen
le complément d’objet  das Objekt
résoudre [ʀezudʀ] lösen
le stagiaire [staZjɛʀ] der Praktikant
faire une prise de sang [pʀizdəs] sich Blut abnehmen lassen
la privation [pʀivasj] der Entzug, die Entbehrung

Jeux
révéler  bekannt machen
le tournage  die Dreharbeiten
ériger [eʀiZe]  aufstellen

Humour
un [] hier: jemand, der sagt
le couronnement die Krönung
la scie [si] die Säge
Guillaume le Conquérant Wilhelm der Eroberer
envahir [vaiʀ] einfallen in
commettre un impair einen Fauxpax begehen

Nature : ZooParc Beauval

la diversité animalière  die Tiervielfalt
le panda géant [Ze] der Große Panda
préserver  schützen
de pointe [dəpwt]  Spitzen-, neueste,r,s
ausculter [oskylte] untersuchen
le bec [bɛk] d’argent  der Silberschnabel
le déclic  der Startschuss
se procurer  sich beschaffen
le fauve  das Raubtier
s’emballer  hier: Fahrt aufnehmen 
le lamantin  die Seekuh
la directrice des ressources  die Personalleiterin 
humaines
gérer  verantwortlich sein für
le loup arctique [aʀktik]  der Polarwolf
la fratrie [fʀatʀi]  die Geschwisterschar
voir les choses en grand  große Pläne haben
le dôme  der Kuppelbau
le téléphérique  die Seilbahn
l’enclos [lklo] (m)  das Gehege
l’hippopotame  das Nilpferd
la baie [bɛ] vitrée  die Fensterfront
l’otarie (f)  die Ohrenrobbe
le soigneur  der Pfleger
le félin  die Raubkatze
le pilotis [pilOti]  der Pfahl
âmes sensibles s’abstenir  nichts für schwache Nerven
la serre [sɛʀ]  das Glashaus
le singe  der Affe
ne pas être en reste  in nichts nachstehen
l’extinction (f)  das Aussterben
en fonction de  entsprechend
vulnérable  hier: gefährdet
faire face à  fertig werden mit
à la fois  zugleich
la déforestation  die Entwaldung
le braconnage  die Wilderei
le cendrier  der Aschenbecher
le crâne  der Schädel
le panneau  die Tafel
l’objectif (m)  das Ziel
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la prise de conscience  die Einsicht
le panneau solaire  das Solarmodul
le déchet  der Abfall
le fumier  der Mist
le désherbage [dezɛʀbaZ] die Unkrautbekämpfung
la captivité  die Gefangenschaft
la consanguinité [ksginite]  die Inzucht
l’acheminement (m)  der Versand
la semence [səms] der Samen
à l’état naturel in freier Wildbahn
la maternité  die Geburtsstation
la vedette [vədɛt] der Star
tenir à hängen an
le nouveau venu  der Neuankömmling
le trésor  der Schatz
la marraine die Patin

Le saviez-vous ?
agiter  wackeln mit
se rafraîchir  sich abkühlen
la surface de peau  die Hautoberfläche
le vaisseau sanguin  das Blutgefäß
se pencher  sich herunterbeugen
le clapet  die Klappe
le régime alimentaire  die Ernährung
le nutriment  der Nährstoff 

À table !
le foin [fw] das Heu
la luzerne [lyzɛʀn]  der Klee
le granulé  das Futterpellet
la betterave [bɛtʀav]  die Rübe
la tisane [tizan] der Kräutertee
rien que ça  das war’s

Polar : L’énigme de Saint-Trémeur

le stade de foot  das Fußballstadion
être plein,e à craquer  aus allen Nähten platzen
le gradin  die (Zuschauer)Ränge
coloré,e  bunt
excité,e [ɛksite] angestachelt
l’encouragement (m)  die Anfeuerung
faire preuve de  an den Tag legen
adverse [advɛʀs] gegnerisch
démériter  sich als unwürdig erweisen
tout à coup [tutaku] plötzlich
le défenseur  der Verteidiger
s’écrouler  zusammenbrechen
en plein front  mitten auf die Stirn
ennemi,e [enmi] feindlich
aïe [aj] au
prier [pʀije] beten zu
ça m’est revenu  es ist mir wieder eingefallen
l’aveu (m)  das Geständnis
le peignoir [pɛwaʀ] der Bademantel
se tenir  sitzen
la pâleur  die Blässe
le petit-fils [pətifis] der Enkel
le frein  die Bremse
lâcher  versagen
le coup du destin  der Schicksalsschlag
se racler la gorge [gOʀZ] sich räuspern
grogner [gʀOe] knurren, brummen
le vieillard [vjɛjaʀ] der Greis
soupirer  seufzen
se taire  schweigen
balayer [baleje] du regard mit den Augen absuchen
le napperon en dentelle  das Spitzendeckchen

la bannière  die Fahne
décapité,e  enthauptet
la poitrine  die Brust
énigmatique  unergründlich
muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
la superstition  der Aberglaube
le coin  die Gegend
se fâcher  schimpfen
le pardon  hier: die Wallfahrt mit Prozession
le cerveau  das Gehirn
oser [oze] sich vorwagen
guérir  heilen
soutenir [sutniʀ] standhalten
réparti,e  verteilt
l’autel [lotɛl] (m)  der Altar
le reliquaire  der Reliquienschrein
avouer  gestehen
commanditer  beauftragen
l’amende (f)  die Geldstrafe
atténuant,e [atenɥ,t] mildernd
avancé,e  fortgeschritten
l’entraîneur (m)  der Trainer

Coin librairie

Assassins d’avant
de formation hier: studiert
le cabinet die Praxis
l’anguille [lgij] (f) der Aal
le polar der Krimi
adapter verfilmen
l’assassin [lasas] (m) der Mörder
d’avant von einst
en pleine classe mitten im Unterricht
la balle die Kugel
se faire renverser überfahren werden
la moto das Motorrad
sur le coup sofort
la disponibilité hier: der unbezahlte Urlaub
enquêter Nachforschungen anstellen
pressentir ahnen
soi-disant angeblich
Copains d’avant entspricht Stayfriends
le hasard der Zufall
le procès-verbal [pʀOsɛvɛʀbal] das Vernehmungs protokoll
le témoin oculaire [temwOkylɛʀ] der Augenzeuge
de l’époque damalig
tirer schießen
entraîner mitnehmen
la falaise der Felsen
CM2 (Cours moyen 2) entspricht dem 5. Schuljahr
le cartable die Schultasche
n’avoir rien à voir avec nichts zu tun haben mit
le voyou [vwaju] der Gauner
la maîtresse die (Grundschul)Lehrerin
sangloter schluchzen
l’audition (f) die Anhörung

Une apparition
se teindre les cheveux sich die Haare färben
sublime überwältigend
se retourner sich umdrehen
la chevelure [Səvəlyʀ] die Haare
le mensonge die Lüge
intrigué,e neugierig
abandonner aufgeben
encourager ermutigen
dissuader [disɥade] abbringen von
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tenir bon durchhalten
resplendir [ʀɛspldiʀ] strahlen
immaculé,e hier: ungefärbt 
le verdict das Urteil
rajeunir jünger werden
embellir [beliʀ] schöner werden

Le Pére Goriot
sans-le-sou [slsu] mittellos
prospère erfolgreich 
le vermicelle [vɛʀmisɛl] die Suppennudel
contraint,e de gezwungen zu
délaissé,e im Stich gelassen
l’écoute (f) das Zuhören; hier: das Ohr
la bienveillance [bjvɛjs] das Wohlwollen
l’agonie [lagOni] (f) das Sterben
l’enterrement [ltɛʀm] (m) die Beerdigung
issu,e de [isydə] aus
réussir Erfolg haben

Zoom sur… Le repas à la française

suivre folgen
resserrer [ʀəseʀe] stärken
le lien [lj] die Bindung
la moyenne [mwajɛn] hier: die Mitte
en déclin [dekl] rückläufig
évoluer sich ändern
la table basse der Couchtisch
le reproche der Vorwurf
contraignant,e streng
la sédentarité die körperliche Inaktivität
la prise de parole etwa: wer das Wort ergreifen durfte
quitter sa chaise aufstehen
récent,e [ʀes,t] jüngste,r,s
revendiquer fordern
le régime die Diät

Histoire d’art : Le Martyre de Sainte-Apolline

l’enluminure (f) die Buchmalerei
troublant,e verstörend
énigmatique geheimnisvoll
le bourreau der Henker
la foule die Menschenmenge
le supplice die Marter, die Qual
la patronne die Schutzheilige
sacrifier opfern
la foi der Glaube
velu,e [vəly] (stark) behaart
ailé,e [ele] mit Flügeln
la corne [kOʀn] das Horn
surplomber qc über etw. stehen
la gueule [gœl] das Maul
béant,e [be,bet] weit aufgerissen
le trésorier der Schatzmeister
novateur,trice neuartig
le culte des saints die Heiligenverehrung
le gradin der Zuschauerrang
le bouffon der Hofnarr
ostentatoire betont auffällig
le mystère [mistɛʀ] das Mysterienspiel
la mise en scène [sɛn] die Inszenierung
démembré,e zerstückelt 
adoucir mildern
évoquer erinnern an
sanguinaire brüllend
souiller [suje] beschmutzen
l’injure (f) die Beleidigung

le mépris à l’égard de die Missachtung für
inébranlable unerschütterlich
s’abandonner à sich hingeben
l’émotivité (f) die Emotionalität
entraîner führen
l’exercice (m) die Ausübung
en ce bas monde hier auf Erden

Produit culte : Les putters Argolf

le putter [pœtœʀ]/le club der Golfschläger
faire exception  eine Ausnahme sein
s’adonner à  frönen
taper  schlagen
arborer [aʀbOʀe]  sichtbar tragen
disputé,e  ausgetragen
l’usinage (m)  die Fertigung
la haute précision  das Präzisionsgerät
faire faillite [fajit]  bankrottgehen
l’ajusteur (m) monteur  der Monteur
le savoir-faire  das Wissen
lancer  auf den Markt bringen
le pari   das Ziel
l’emporter  die Oberhand gewinnen
remporter  gewinnen
le chiffre d’affaires   der Umsatz
baptiser [batize] nennen
taillé,e [tAje] geschnitten
l’acier [lasje] (m)  der Stahl
inoxydable [inOksidabl]  nicht rostend
revendiquer  fordern
s’échanger  hier: verkauft werden
à prix d’or [apʀidOʀ] sehr teuer
répondre à un besoin  einem Bedürfnis entsprechen
la dernière en date  die allerneueste
l’alliage [laljaZ] (m)  die Legierung
gêner [Zɛne] stören
pénétrer  hier: erschließen
équipé,e de  ausgestattet mit
relever le défi  eine Herausforderung annehmen
viser [vize]  zielen auf
abriter  hier: haben

Gastronomie : Le tian provençal

le tian [tj] das Gemüsegratin
farcir  füllen
cru,e [kʀy] roh
la bête  hier: das Gemüse
la lamelle [lamɛl] der Streifen
la courgette  die Zucchini
le poivron  die Paprika
l’ingrédient (m)  die Zutat
la tranche  die Scheiben
la pâte feuilletée [fœjte] der Blätterteig
le plat de cuisson  die Auflaufform
peu profond,e  flach
vernissé,e [vɛʀnise] glasiert
la dextérité [dɛksteʀite] die Geschicklichkeit
répartir  verteilen
faire tenir debout qc  dafür sorgen, dass etw. stehen bleibt
serrer [seʀe] aneinanderdrücken
intercaler [tɛʀkale] einschieben
émincé,e  in dünne Scheiben geschnitten
revenu,e [ʀəvəny] angebraten
l’agneau (m)  das Lamm

Recette
la tomate cœur de bœuf  die Ochsenherztomate
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la feuille [fœj] de laurier  das Lorbeerblatt
la rondelle  die Scheibe
saupoudrer  bestreuen
dégorger [degOʀZe] hier: Wasser und Bitterstoffe entziehen
le filet  der Schuss
translucide [tʀslysid] durchsichtig
l’herbe [lɛʀb] (f) das Kraut

Question du mois : Les véganes en font-ils trop ?

refuser ablehnen
l’abeille [labɛj] (f) die Biene
le bout das Ende
la dispute der Streit

la conviction die Überzeugung
dépasser überschreiten
gêner stören
obsessionnel,le zwanghaft
imposer aufdrängen
l’angoisse (f) die Angst
le régime hier: die Ernährung
les proches (m/pl) Personen aus dem Umfeld
indiquer kennzeichnen
l’événementiel (m) der Veranstaltungsbereich
embêter nerven
prêcher la bonne parole schöne Reden halten
prétendre behaupten
fidèle treu


