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

09/2018.

Éditorial

le berceau die Wiege
florissant,e blühend
façonner formen
l’ère (f) das Zeitalter
border säumen
dépasser hier: tiefer sein als
le renouvellement [ʀənuvɛlm] die Erneuerung
s’effectuer [sefɛktɥe] erfolgen
le produit der Ertrag
le littoral die Küste
atteindre erreichen
la marée die Gezeiten
le retraité der Rentner
l’amateur (m) der Liebhaber

Personnalité du mois : Valérie Bonetton

relater erzählen
la frasque die Eskapade
propulser katapultieren
incontournable [ktuʀnabl] an der man nicht vorbeikommt
le parcours [paʀkuʀ] der Werdegang
n’avoir rien d’une évidence nicht vorgezeichnet sein 
[navwaʀʀjdynevids]
la petite-fille [pətitfij] die Enkelin
l’assureur (m) der Versicherungsvertre ter
la mère au foyer [fwaje] die Hausfrau und Mutter
les planches (f/pl) die Bühnenbretter
la scène [sɛn] die Bühne
intégrer eintreten in
le Cours Florent Pariser Schauspielschule
en devenir werdend
l’exigence [lɛgziZs] (f) der Anspruch
le Molière nationaler Theaterpreis
la comédienne die Schauspielerin
le second rôle [səgʀol] die Nebenrolle
le carnage das Gemetzel
qualifier de bezeichnen als
dingue de verrückt nach
le volet der Teil
diriger qn mit jm drehen

Touche-à-tout
enchaîner aneinanderreihen
le petit boulot der Gelegenheitsjob
l’épicerie [lepisʀi] (f) das Lebensmittelgeschäft
l’enquête (f) die Umfrage
officier arbeiten
l’aide-vétérinaire (f) die Hilfskraft beim Tierarzt

Petites nouvelles

À voir : Kleine Helden
grave schwer
le quotidien der Alltag
le soin [sw] die Pflege
la lucidité das klare Bewusstsein
l’insouciance (f) die Sorglosigkeit
se remettre en question sich selbst hinterfragen

Maudits portables
maudit,e verdammt
la promesse électorale das Wahlversprechen
le député der Abgeordnete
approuver zustimmen
la proposition de loi der Gesetzesentwurf
l’école (f) primaire die Grundschule
le collège die weiterführende Schule
obliger verpflichten
connecté,e [kOnɛkte] vernetzt
le but das Ziel
la perturbation die Störung
lutter contre bekämpfen
l’addiction (f) die Sucht
le harcèlement [aʀsɛlm] das Mobbing
adéquat,e [adekwa,at] geeignet, passend
l’outil [luti] (m) das Werkzeug

Un mot, une histoire : Landau
la calèche die Kutsche
la banquette die Bank
la capote [kapOt] das Verdeck
le soufflet pliant [plij] das Faltdach
succéder [syksede] à folgen auf
le landau [ldo] der Kinderwagen
doté,e de [dOtedə] versehen mit

À écouter : David Kadouch, Edgar Moreau 
le lauréat [loʀea] der Preisträger
les Victoires de la musique jährlich stattfindende Musikpreisverleihung
interpréter spielen
méconnu,e de qn jm nicht bekannt
diversifié,e [divɛʀsifje] abwechslungsreich

Le cœur de Paris 
le ventre der Bauch
la halle die Markthalle
repenser überdenken
le square [skwaʀ] die kleine Grünanlage
clos,e [klo,kloz] geschlossen
la rangée die Reihe
le chemin piétonnier der Fußweg
séduire begeistern
la canopée das Blätterdach
la verrière [vɛʀjɛʀ] das Glasdach
teinté,e getönt
le panneau die Glasscheibe
la voûte végétale etwa: das grüne Gewölbe
la cime der Wipfel, die Krone
le poumon de verdure die grüne Lunge 

Que devient... François Hollande

être animé,e beseelt sein
la présidentielle die Präsidentschaftswahlen
lucide scharfsichtig
avoir conscience sich bewusst sein
l’investiture (f) die Amtseinführung
sortant,e scheidend
la retraite die Rente
il n’en est rien aber weit gefehlt
enchaîner aneinanderreihen
apaisé,e [apeze] friedlich
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la file d’attente die Schlange
régler ses comptes abrechnen
le quinquennat die fünfjährige Amtszeit
le détracteur der Gegner
coller à la peau anhaften
mou,molle weich
niais,e [njɛ,njɛz] einfältig
le mal-aimé der Ungeliebte
la réédition die Neuauflage
le cas de conscience der Gewissenskonflikt
la bourde der Schnitzer
le beau joueur der faire Verlierer
faire de l’esprit witzig sein wollen
le discours de cérémonie die Festrede
s’afficher avec qn sich mit jm öffentlich sehen lassen
valoir einbringen
les magazines people die Klatschpresse 

Voyage : Le dictionnaire amoureux de la Méditerranée

convaincu,e überzeugt
marqué,e ausgeprägt
d’habitude normalerweise
muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
le surnom der Spitzname
peuchère [pøSɛʀ] ach du liebe Zeit
l’agrume (m) die Zitrusfrucht
le cédrat die Zedrat-Zitrone
unique einzigartig
le verger [vɛʀZe] der Obstgarten
le plant der Pflänzling
le sida Aids
proliférer wuchern
le bassin méditerranéen der Mittelmeerraum
dévaster vernichten
accidentellement versehentlich
les eaux (f/pl) usées das Abwasser
la régression die Rückbildung
prendre la relève die Nachfolge antreten
se répandre sich ausbreiten
à toute allure rasend schnell
asphyxier [asfiksje] ersticken
la ramification hier: die Wurzel
la posidonie [pOzidOni] die Neptungräser
fournir liefern
la houle des vagues die Wellen
s’abattre sur branden gegen
sacré,e heilig
la teinte die Färbung
contenir enthalten
le fenouil [fənuj] der Fenchel
la réglisse die Lakritz(e)
être censé,e faire tun sollen
noyer [nwaje] ertränken
le bouchon der Korken
savant,e gekonnt
afficher hier: haben
deviner erraten
l’âme (f) die Seele
surnommer nennen
reconnaître zugeben
épouser annehmen
bleu outremer ultramarinblau
bleu lagon lagunenblau
proposer anbieten
endormir schläfrig machen
séduire verführen

être issu,e de stammen aus
l’ingrédient (m) die Zutat
relevé,e à (pikant) gewürzt mit
la rascasse [ʀaskas] der Drachenkopf
la vive das Petermännchen
le saint-pierre der Petersfisch
le congre der Meeraal
bouillir [bujiʀ] kochen
baisser le feu die Hitze reduzieren
sorti,e en salle ins Kino gekommen
rassembler hier: ins Kino locken
la suite die Folge
décalé,e schräg
rabaisser schlechtmachen
frimeur,se angeberisch
la vaguelette die kleine Welle
le beau-parleur der Schönredner
envoyer [vwaje] de la poudre Sand in die Augen streuen 
aux yeux [ozjø]
abandonné,e verlassen
le coquillage [kOkijaZ] die Muschel
le crustacé das Krustentier
l’inconditionnelle (f) der Fan
associé,e à verbunden mit
côtier,ère Küsten-
tourner drehen
la station balnéaire der Badeort
justement treffend
la calanque die (kleine) Felsbucht
l’aber [labɛʀ] (m) der kleine Fjord
déstiné,e à hier: mit der Aufgabe
immergé,e [imɛʀZe] überflutet
qc abrite qc etw. befindet sich in etw.
la représentation die Darstellung
gravé,e eingeritzt
naître entstehen
l’eau (f) douce das Süßwasser
l’emporter die Oberhand gewinnen
le marais salant der Salzgarten 
aménager anlegen
détrempé,e entwässert
le secours [səkuʀ] die Hilfe
la robe das Fell
paître weiden, grasen
le marécage der Sumpf
le gardian der Rinder-, Pferdehirt in der Camargue
veiller [veje] sur bewachen
le taureau der Stier
la course das Rennen
lâcher freilassen
tandis que während
détourner ausweichen
tout,e trouvé,e bestens geeignet
comporter hier: haben
le flamant rose der Flamingo
rappeler erinnern an
la saveur die Würze
le rivage die Küste
enchanté,e zauberhaft
cent francs [sfʀ]  100 alte Franc = 1 neuer Franc =  

ca. 15 Cent
la garrigue Vegetation im Mittelmeerraum
la figue die Feige
la cigale die Zikade
marquer prägen
strident,e [stʀid,t] grell, schrill
apercevoir erspähen
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craintif,ve scheu
envoûtant,e betörend
la mésaventure das Missgeschick
la course poursuite das Verfolgungsrennen
trépidant,e dröhnend
le circuit [siʀkɥi] automobile die Motorsport- Rennstrecke
qc a accueilli [akœji] hier: es wurde veranstaltet
favorable à gut geeignet für
englober einschließen
essentiellement [essjɛlm] hauptsächlich
bordé,e de gesäumt von
l’étang [let] (m) das Stillgewässer
vermeille [vɛʀmɛj] leuchtend rot
désigner [dezie] bezeichnen
le littoral die Küste
il est vrai que allerdings
la tentation die Versuchu ng
le port de plaisance der Jachthafen
souffrir de leiden unter
le loge  routier der Straßenverkehr
la source die Ursache
la pollution [pOlysj] die Umweltverschmutzung
la croisière [kʀwazjɛʀ] die Kreuzfahrt
faire escale [ɛskal]  einen Zwischenaufenthalt  

einlegen
réaménager umbauen
au mieux [omjø] aufs Beste
ancrer verankern
être voué,e [vwe] à qc zu etw. verurteilt sein
pollué,e [pOlɥe] verschmutzt
le résidu [ʀezidy] der Rückstand
la tortue [tOʀty] marine die Meeresschildkröte
ne pas être en reste in nichts nachstehen
le thon rouge der Rote Thun
bien faillir [fajiʀ] faire qc beinahe etw. tun
le drapeau die Flagge
la baignade [bɛad] das Baden
l’activité (f) nautique der Wassersport
l’entrepreneur [ltʀəpʀənœʀ] (m) der Unternehmer
relier [ʀəlje] verbinden
percer [pɛʀse] durchstoßen
l’isthme [lism] (m) der Isthmus, die Landbrücke
achever vollenden
le gratin die Schickeria
recouvert,e de ausgelegt mit
rouge vif feuerrot
la représentation die Aufführung
couru,e stark frequentiert
l’adepte [ladɛpt] (m) der Fan
se dérouler stattfinden
davantage mehr
tourné,e vers ausgerichtet auf
la vedette [vədɛt] der Star
se produire auftreten
la ciboulette der Schnittlauch
le cerfeuil [sɛʀfœj] der Kerbel
le laurier [loʀje] der Lorbeer
la sarriette [saʀjɛt] das Bohnenkraut
avoir l’embarras du choix die Qual der Wahl haben 
[lbaʀadySwa]
le plat das Gericht
la saveur die Würze
l’Île (f) de Beauté Korsika
Chypre [Sipʀ] Zypern
à part [apaʀ] für sich
îlien,ne [ilj,iljɛn] Insel-
au large de vor der Küste von

recéler [ʀəsele] hier: besitzen 
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] zeitgenössisch
se côtoyer [kotwaje]  miteinander in  Berührung kommen
le naturiste der FKKler
dans le plus simple appareil wie Gott ihn/sie schuf 
[apaʀɛj]
le lauréat [loʀea] der Preisträger
la récompense der Preis
remettre [ʀəmɛtʀ] verleihen
l’ouvrage (m) das Werk
l’horticulture (f) der Gartenbau
disposer de verfügen über
qn se plaît jm gefällt es
le concombre die Gurke
la courgette die Zucchini
le poivron die Paprika
la marée die Gezeiten
la poissonnerie [pwasOnʀi] das Fischgeschäft
et pour cause und aus gutem Grund
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen
la méduse die Qualle
la méduse bleutée die Ohrenqualle
pousser hier: treiben
le constat est là es muss festgestellt werden 
inoffensif,ve [inOfsif,iv] harmlos
piquer stechen; hier: nesseln
approcher de trop près zu nahe kommen
le surnombre die Überzahl
se réchauffer sich erwärmen
la surpêche die Überfischung
le prédateur hier: der Feind
être issu,e [isy] de stammen aus
affluer [aflye] strömen
la main d’œuvre die Arbeitskräfte
prendre de l’ampleur an Bedeutung gewinnen
notamment insbesondere
perturbé,e [pɛʀtyʀbe] hier: Kriegs- 
la traversée die Überquerung
le canot de fortune der Seelenverkäufer
périr ums Leben kommen
fondé,e gegründet
affréter chartern
le sauvetage [sovtaZ] die Rettung
porter secours [səkuʀ] Hilfe leisten
accoster [akOste] anlegen
se renvoyer [ʀvwaje] la balle  sich gegenseitig die Verantwortung  

zuschieben
au sein de [osdə] innerhalb
glacial,e eisig
le couloir der Korridor
rhodanien,ne Rhone…
rendre fou verrückt machen
sans discontinuer ohne Unterbrechung
priver de berauben
dégager hier: leerfegen
agrippé,e à festgeklammert an
la principauté das Fürstentum
la superficie [sypɛʀfisi] die Fläche
la notoriété die Bekanntheit
dépasser hinausreichen über
entendre faire sein wollen
la jonction [Zksj] die Schnittstelle
provenir [pʀOvniʀ] de kommen von
les invertébrés [lezvɛʀtebʀe] (m/pl) die Wirbellosen
l’empereur [lpʀœʀ] (m) der Kaiser
le lien [lj] die Verbindung
encourager anspornen
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la rive die Küste
la reconquête hier : die Wiedererlangung
débarquer an Land gehen
le naturisme die Freikörperkultur
prendre son essor aufblühen
le comté die Grafschaft
le duché das Herzogtum
le particularisme die Besonderheit
attirer  locken
l’olivier [lOlivje] (m) der Olivenbaum
davantage mehr
la vigne der Rebstock
tirer werfen
pointer die Setzkugel anspielen
résumer zusammenfassen
soit… soit… entweder … oder …
viser [vize] streben nach
le cochonnet die Setzkugel, das Schweinchen
dégager aus dem Weg räumen
faire obstacle [Opstakl] behindern
deviser plaudern
séduire begeistern
le licencié [lissje] der Lizenzspieler
découler de hier: inspiriert sein von
sur le tard [syʀlətaʀ] auf ihre alten Tage
planter aufstellen
le chevalet die Staffelei
la crique die kleine Bucht 
le coup [ku] de pinceau die Linienführung
éblouir [ebluiʀ] faszinieren
rapatrier in die Heimat zurückführen
le Juif séfarade der sephardische Jude
opposé,e à gegen
gagner erreichen
particulièrement insbesondere
la victime das Opfer
être difficile d’accès [daksɛ] schwer zugänglich sein
étaler ausbreiten
la serviette das Handtuch
traiter hier: umschlagen
notamment insbesondere
la liaison [ljɛz] die Verbindung
se classer sich platzieren
héberger [ebɛʀZe] hier: besitzen
la base navale der Marinestützpunkt
le porte-avions [pOʀtavj] der Flugzeugträger
le port d’attache der Heimathafen
prier [pʀije]  anbeten
la vierge [vjɛʀZ] Marie die Jungfrau Maria
le fer forgé [fɛʀfOʀZe] das Schmiedeeisen
orner [Oʀne] verzieren
le clocher der Glockenturm
se réunir sich versammeln
l’austérité (f) die Strenge
pencher vers neigen zu
le fief [fjɛf] die Hochburg
persécuté,e verfolgt
le pèlerinage [pɛlʀinaZ] die Wallfahrt
le gitan [Zit] der Roma
vénérer verehren
 avoir toutes les vertus alle Vorteile haben
l’ombre (m) der Schatten
le cagnard [kaaʀ] die Gluthitze
la torpeur die Erstarrung
digérer verdauen
l’humeur (f) die Laune
tapageur,se [tapaZœʀ,øz] laut, aufsehenerregend

être issu,e de stammen aus
la natation das Schwimmen
la plongée der Tauchsport
romancé,e zu einem Roman verarbeitet
le plongeur apnéiste [apneist] der Apnoetaucher
plonger dans zusammenbrechen über
refroidir abkühlen
la richesse das Gut
le pourtour der Rand
adorer es lieben
engranger [gʀZe] einfahren
le PIB [peibe]  das Bruttoinlandsprodukt 
(produit intérieur brut) 
imaginé,e erdacht
voir le jour entstehen
regrouper zusammenfassen
débattre diskutieren
à terme [atɛʀm] letztlich
soutenir [sutniʀ] unterstützen
migratoire Einwanderungs-
prendre de l’ampleur an Bedeutung gewinnen
les dissensions [dissj] (f) die Unstimmigkeiten
la dépollution [depOlysj] die Sanierung
renouvelable [ʀənuvlabl] erneuerbar
le volet der Teil
accroître [akʀwatʀ] erhöhen
renforcer stärken
la connexion [kOnɛksj] die Verbindung
le cours d’eau [kuʀdo] der Wasserlauf
au large de vor der Küste von
la vinification die Weinbereitung
vieillir [vjejiʀ] altern
sublimer verfeinern
la dégustation die Verkostung
enfiler anziehen
le scaphandre [skafdʀ] der Taucheranzug

Quelques chiffres
la falaise der Felsen
probable wahrscheinlich
la montée der Anstieg 
recouvrir bedecken
l’hydrocarbure (m) das Mineralöl
déversé,e verklappen

Les mots du Sud
les commissions (f/pl) die Einkäufe
familièrement umgangssprachlich
frimeur,se prahlerisch
(être) un peu voyou ein kleiner Gauner sein
malin,maligne schlau
l’adepte (m) der Anhänger
la drague die Anmache
en toutes circonstances (f) unter allen Umständen
la chaîne die (Hals)Kette
le bracelet [bʀaslɛ] das Armband
maquillé,e [makije] geschminkt
en toc [tOk] unecht
la poulette das Schätzchen
irrespectueux,se [iʀɛspɛktɥø,øz] respektlos
en sueur [sɥœʀ] verschwitzt
affectueux,se [afɛktɥø,øz] liebevoll
s’étonner de sich wundern, staunen über
la raclée die Tracht Prügel
la fessée [fese] der Schlag auf den Hintern
somnolent,e [sOmnOl,t] schläfrig
prendre la fuite fliehen
prendre la poudre d’escampette sich aus dem Staub machen 
[dɛskpɛt]
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Chronique d’une Parisienne : Le sportif

épater zum Staunen bringen
invariablement unweigerlich
le cadre der leitende Angestellte
de profession libérale freiberuflich tätig
l’indépendant (m) der Selbstständige
la rentrée hier: das Ende
relever un défi eine Herausforderung annehmen
retenir [ʀətəniʀ] sich merken
la plongée sous-marine das Sporttauchen
dévaler hinunterrasen
la tenue [təny] die Kleidung
branché,e angesagt, in
les meilleurs mondiaux die Weltbesten
voire [vwaʀ] ja sogar
le raid [ʀɛd] multisport  Wettbewerb mit unterschiedlichen  

Sportarten
le poids [pwA] de forme das Idealgewicht
le planning [planiŋ] der Terminplanung
l’hygiène (f) de vie die Lebensweise
l’écouteur (m) der Kopfhörer
l’aurore (f) das Morgenrot
sainement [sɛnm] gesund
le régime die Diät
traquer aufspüren
la graine der Kern, der Samen
les pâtes (f) die Nudeln
les glucides (m) die Kohlenhydrate
procurer verschaffen
la digestion [diZɛstj] die Verdauung
récupérer sich erholen
la circulation sanguine der Blutkreislauf
la chaîne der Sender
l’entraînement (m) das Training
de travers [dətʀavɛʀ] schief
le mollet [mOlɛ] die Wade
voûté,e krumm
la gestion du temps [t] das Zeitmanagement

Culture : Sélestat

l’écrin (m) die Schatzkiste
en tant que als
le traité der Vert rag
la source der Ursprung
le hasard [azaʀ] der Zufall
fécond,e kreativ, produktiv
l’éditeur (m) der Verleger
rhénan,e rheinisch
respectueusement respektvoll
unique einzigartig
inscrire à aufnehmen in
prestigieux,se angesehen
le Saint-Empire das Heilige Römische Reich
l’imprimerie (f) der Buchdruck
le savant der Gelehrte
l’édition (f) die Auflage
faire autorité als Standardwerk gelten
bâlois,e [bAlwa,waz] aus Basel
la préface das Vorwort
profondément zutiefst
revenir à zurückgreifen auf
l’avis [lavi] (m) die Meinung
le schisme [Sism] die Spaltung
appeler à aufrufen zu
la paix [pɛ] der Frieden
léguer vermachen

le volume der Band
préserver [pʀezɛʀve] beibehalten
le blé das Getreide
devoir verdanken
l’extension (f) der Anbau
habillé,e [abije] de verkleidet mit
la colonne die Säule
le grès [gʀɛ] der Sandstein
la baie [bɛ] vitrée die Glasfront
à l’étage im ersten Stock
la muséographie die museale Inszenierungskunst
le parchemin das Pergament
numérique digital
l’écran (m) tactile der Touchscreen
feuilleter [fœjte] durchblättern
le sermon [sɛʀm] die Predigt
captivant,e mitreißend
le prédicateur der Prediger
le diplôme d’anoblissement  die Urkunde anlässlich der Erhebung in den 

Adelsstand
Charles Quint [Saʀlək] Karl V.
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
marquer prägen
l’œuvre (f) majeure das Hauptwerk
l’herbier [lɛʀbje] (m) das Kräuterbuch
marquer le début einläuten
la réédition [ʀeedisj] die Neuauflage
de titan [dətit] gigantisch
l’explorateur (m) der Erforscher
l’acte (m) de baptême [batɛm] der Taufschein
le pont die Brücke
se prendre d’amitié Zuneigung empfinden
l’homme (m) de bien [lOmdəbj] der edle Mensch
la racine die Wurzel

Sélestat – au-delà de la bibliothèque
médiéval,e mittelalterlich
l’environnement (m) die Umgebung
glaner sammeln
l’immeuble (m) das Gebäude
qc abrite qc etw. beherbergt etw.
la commanderie die Komturei
la sorcière die Hexe
le rempart der Festungswall
la curiosité die Sehenswürdigkeit 
la sorcellerie die Hexerei
arborer zeigen, besitzen
valoir le détour den Umweg lohnen
goûter kosten
se tenir stattfinden
réveiller wecken
la papille die Geschmacksknospe
succulent,e köstlich
la viennoiserie das Feingebäck
prendre un bol d’air frais frische Luft tanken
la réserve naturelle das Naturschutzgebiet
les alentours (m/pl) die Umgebung
en mettre plein la vue verblüffen, total begeistern

Langue

Dialogue au quotidien : Dans une boutique de mode
volontiers [vOltje] gerne
le tailleur [tAjœʀ] das Kostüm
l’évènement (m) hier: die Gelegenheit
particulier,ère bestimmte,r,s
assorti,e [asOʀti] passend
à part [apaʀ] abgesehen von
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se détendre nachgeben
la cabine d’essayage die Umkleidekabine
impeccable [pɛkabl] tadellos
la coupe der Schnitt
qn est un peu trop serré,e [seʀe] jm ist etw. ein bisschen zu eng
se sentir à l’aise [alɛz] sich wohlfühlen
aller comme un gant wie angegossen passen
le centre commercial das Einkaufszentrum
commander bestellen
mettre de côté beiseitelegen
bonne fin de journée schönen Tag noch

En images : Le matériel de randonnée (1/2)
la polaire die Fleecejacke
le short die Shorts
la gourde die Trinkflasche
le t-shirt das T-Shirt
le sac à dos der Rucksack
les chaussures (f) de marche die Wanderschuhe
les bâtons (m) die Wanderstöcke
le coupe-vent die Windjacke
la casquette die Kappe

Il y a gourde et gourde
se désaltérer [dezalteʀe] seinen Durst löschen
niais,e [njɛ,njɛz] albern
maladroit,e ungeschickt

Révisions du mois précédent
le portable das Handy
éteindre ausschalten
le décollage der Start
joindre [Zwdʀ] erreichen
enregistrer einchecken
prêter leihen
l’école (f) primaire die Grundschule
prendre rendez-vous sich verabreden

Grammaire et exercices...
la traversée die Überfahrt
drôle de komische,r,s
le voilier [vwalje] das Segelboot
gérer [Zeʀe] umgehen mit
l’emploi (m) du temps der Tagesablauf
désormais [dezOʀmɛ] nunmehr
le nourrisson der Säugling
être le,la bienvenu,e willkommen sein
rodé,e eingespielt
gratter abkratzen
la coque [kOk] der Rumpf
faire le plein de auffüllen
le jerricane [Zeʀikan] der Kanister
faire l’avitaillement Vorräte besorgen
le lavoir der Waschsalon
sans cesse [ssɛs] ständig
la spécificité die Besonderheit
l’orientation (f) die Richtung
tisser knüpfen
le lien [lj] der Kontakt
évident,e [evid,t] einfach
la planche à voile das Surfbrett
prendre la mesure ausloten
accomplir vollbringen
la détente die Entspannung
maintenir en bon état instand halten
détaché,e einzelne,r,s
le mammifère marin der Meeressäuger
naviguer hier: segeln
le voyage de noces die Hochzeitsreise

le radical der Wortstamm
l’état (m) der Zustand
le cadre der Rahmen
la répétition die Wiederholung
l’auxiliaire [lOksiljɛʀ] (m) das Hilfsverb
retourner wiederkommen
naître geboren werden
pronominal,e reflexiv
le complément d’objet direct das Akkusativobjekt
être passé,e par qc durch etw. gefahren sein
avoir passé qc etw. weitergegeben haben
à un moment donné zu einem bestimmten Zeitpunkt
l’orage (m) das Gewitter
éclater losbrechen
le stage das Praktikum
prudent,e vorsichtig
autrefois  [otʀəfwa] früher
précéder vorangehen
l’écharpe (f) der Schal 

Cartes
entretenir [tʀətəniʀ] unterhalten
souligner hervorheben
le point commun [kOm] die Gemeins amkeit
à travers de anhand von
condenser zusammenfassen
l’illettrisme [liletʀism] (m) das Analphabetentum
numérique digital
souffrir de leiden unter
l’archer [laʀSe] (m) der Bogenschütze
la flèche der Pfeil
la corde [kOʀd] hier: die Sehne
casser hier: reißen
fonder gründen
innovant,e [inOv,t] innovativ
divulguer verbreiten
les données (f/pl) die Daten
la plume die Feder, der Schriftsteller

Jeux
cocher ankreuzen
les fournitures(f/pl) scolaires der Schulbedarf
le renversement der Sturz
en place aktuell
la brûlure die Verbrennung

Humour
le courant der Strom
grâce à dank 
le plus gros cerveau hier: der klügste Kopf
répertorié,e erfasst, verzeichnet
le salon du livre die Buchmesse
la marée basse die Ebbe

Reportage : La Silicon Valley du pays des mille collines

le chantier die Baustelle
faire la fierté [fjɛʀte] de qn js Stolz sein
susciter [sysite]  wecken
des tonnes (f) de jede Menge
l’antenne (f) die Dépendance
sortir de terre hier: entstehen
la rentrée hier: der Semesterbeginn
la promotion der Jahrgang (einer Hochschule)
pointer zeigen
l’emplacement (m) die Stelle
ériger errichten
plancher (über ein Thema) brüten
les sciences (f) dures die exakten Wissenschaften 
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songer à nachdenken über
s’implanter sich niederlassen
le salarié der Angestellte
dédié,e à gewidmet
voir le jour entstehen
le taux de croissance die Wachstumsrate
l’espérance (f) de vie die Lebenserwartung
la dette [dɛt] die Schulden
le PNB [peɛnbe]  das Bruttonationaleinkommen 
(Produit national brut)
abriter Schutz bieten
la superficie [sypɛʀfisi] die Fläche
le seuil [sœj] de pauvreté die Armutsgrenze
le sorgho [sOʀgo] die Sorghumhirsen
marqué,e dans sa chair zutiefst geprägt 
s’appuyer [sapɥije] sich verlassen
la gouvernance die Verwaltung
réclamer verlangen
jouer sur setzen auf
se traduire par hier: führen zu
se déclencher ausbrechen
abattre abschießen
la mise en place die Einsetzung
conforter bestätigen
imprimer sa marque seinen Stempel aufdrücken 
s’imposer sich durchsetzen
critique du pouvoir regimekritisch
se revendiquer sich bezeichnen
la révision constitutionnelle die Verfassungsänderung
miser [mize] sur setzen auf
s’épanouir [sepanwiʀ] sich entfalten
afficher aufweisen
la 4G [katʀZe] Vierte Generation im Mobilfunk
le démarches (f) die Schritte
la course hier: die Fahrt
noté,e sur 100 bewertet mit max. 100
fort,e de auf der soliden Grundlage von
l’accélérateur (m) das Start-up
punaiser [pyneze] mit Reißzwecken anheften
gérer [Zeʀe] verwalten
l’emploi (m) du temps der Terminkalender 
peaufiner den letzten Schliff geben
le baby-foot [babifut] der Kicker
le palier [palje] das Stockwerk
accéder [aksede]  gelangen 
longer entlanggehen
recouvert,e de bedeckt mit
la touche die Taste
l’imprimante (f) der Drucker
à la découpe laser [lazɛʀ] mit dem Laser ausgeschnitten
la fraiseuse [fʀɛzøz] die Fräsmaschine
le sérum antivenin [tivən] das Schlangengift-Immunserum
dépasser überholen
la pépinière das Innovationszentrum
sur place vor Ort 
la greffe [gʀɛf] der Transfer
prendre Ergebnisse zeigen 
favoriser unterstützen
l’essor [lesOʀ] (m) die Aufwärtsentwicklung
une foule de eine Unmenge von
les frais (m/pl) de scolarité die Schulgebühren 
[skOlaʀite]
le géant der Riese
disserter [disɛʀte] sur ausführlich erörtern
tenir à Wert legen auf
la contrainte der Zwang
l’équation [lekwasj] (f) die Gleichung

le berceau [bɛʀso] die Wiege
davantage mehr
le suiveur der Mitläufer
abriter beherbergen
mettre au point entwickeln
l’horticulture (f) der Gartenbau

Polar : Eaux troubles

trouble trüb
  la planche das Surfbrett
le chapeau de paille [paj] der Strohhut
le pagne [pa] der Lendenschurz
l’artisan [laʀtiz] (m) der Künstler
l’installation (f) hier: der Umzug
lancer hier: rufen
grouiller [gʀuje] de wimmeln von
plissé,e zusammengekniffen
se redresser aufstehen
grogner [gʀOe] murren
la table de chevet der Nachttisch
le requin der Hai
au large de vor der Küste von
hormis [Oʀmi] mit Ausnahme
le filet das Netz
la tête brûlée der Draufgänger
braver ins Auge sehen
grisant,e [gʀiz,t] berauschend
le nigaud [nigo] der Dummkopf
malin,maligne schlau
la cervelle [sɛʀvɛl] der Verstand
le mec [mɛk] der Typ
les proches (m/pl) die Angehörigen 
prostré,e [pʀOstʀe] niedergeschlagen
la tortue [tOʀty] die Schildkröte
sombre bedrückt
le trait die Gesichtszüge
se réfugier sich zurückziehen
le cirque die Talmulde
la méfiance das Misstrauen
féroce [feʀOs] riesig
se vouloir sich geben
rassurant,e beruhigend
l’osier [lozje] (m) die (Korb)Weide
assommé,e benommen
enregistrer aufzeichnen
le fait [fɛ] die Tatsache

Coin librairie

Marx et la poupée 
la fillette [fijɛt] das kleine Mädchen
convaincu,e überzeugt
obliger zwingen
l’abolition (f) die Abschaffung
la propriété der Privatbesitz
la clandestinité der Untergrund
l’emprisonnement (m) die Gefängnisstrafe
faire partie de gehören zu
le quotidien der Alltag
rejoindre hier: nachreisen
rejeter [ʀəZəte] ablehnen
assaillir [asajiʀ] quälen
viser [vize] zum Ziel haben
au détriment de auf Kosten
originel,le ursprünglich
abandonner aufgeben
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en toc [tOk] falsch, unecht
bavard,e redselig
évoquer erwähnen
le dessin animé der Zeichentrickfilm
comme il s’en fait tant wie viele andere
tenir aushalten
fixer du regard [ʀəgaʀ] anstarren
la doubleuse die Synchronsprecherin
les études (f) de lettres das Literaturstudium 
[lezetyddəlɛtʀ]
le pays [pei] natal das Heimatland
s’installer hier: wohnen

L’Orangeraie
l’orangeraie [lOʀZʀɛ] (f) die Orangenplantage
les frères (m) jumeaux die Zwillingsbrüder
le Proche-Orient Vorderasien
le Moyen-Orient [mwajɛnOʀj] der Mittlere Osten
sur le coup [syʀləku] auf der Stelle
le combattant der Kämpfer
remettre [ʀəmɛtʀ] übergeben
la ceinture d’explosifs der Sprenstoffgürtel
venger rächen
se faire exploser sich in die Luft sprengen
bien portant,e wohlauf
atteint,e de erkrankt an
le cancer [ksɛʀ] der Krebs
inciter à bewegen zu
intervertir [tɛʀvɛʀtiʀ] tauschen

L’Avare
L’Avare Der Geizige
la hantise die (panische) Angst
la dépense die Ausgabe
superflu,e überflüssig
archi- super-, mega-
mener la vie dure à qn jm das Leben schwer machen
le veuf der Witwer
la dot [dOt] die Aussteuer
la lubie [lybi] die Marotte
la bien-aimée [bjneme] die Geliebte
le quiproquo [kipʀOko] die Verwechslung
le rebondissement die überraschende Wendung
la tirade der Monolog
représenter aufführen
le réalisateur der Regisseur
l’accueil [lakœj] (m) hier: die Resonanz
mitigé,e gemischt 

Histoire de l’art : Les lutteurs corps à corps

les lutteurs (m) corps à corps die Nahkämpfer 
[kOʀakOʀ]
imbriqué,e l’un dans l’autre ineinander verkeilt
s’affronter miteinander kämpfen
mettre en scène [sɛn] darstellen
la fragilité die Vergänglichkeit
ménacé,e de disparition vom Aussterben bedroht
révolté,e par empört über
l’extermination (f) die Ausrottung
la tribu der Stamm
stupéfiant,e verblüffend
la cinéaste die Filmemacherin
le cliché das Foto
la scarification die Hautritzung
prénuptial,e [pʀenypsjal] vorehelich
incarner verkörpern
assurer sichern
la lutte der Kampf

qui élève l’esprit  hier: spirituell
se maquiller [makije] sich schminken
la cendre die Asche
habiller [abije] hier: bedecken
le poignet das Handgelenk
le bracelet [bʀaslɛ] das Armband
tranchant,e scharf, einschneidend
défigurer entstellen
la charge hier: die Attacke
enchevêtré,e [Səvɛtʀe] verschlungen
déséquilibré,e aus dem Gleichgewicht gebracht
s’accrocher à sich klammern an
entraîner mit sich ziehen
la bosse die Beule
le creux [kʀø] die Vertiefung
le modelé [mOdle] die Ausführung
la cuisse [kɥis] die Wade
les fesses [fɛs] (f) das Gesäß
l’âpreté [lApʀəte] (f) die Heftigkeit
impassible gleichmütig
égaré,e verstört
le guerrier [geʀje] der Krieger
en tant que als
épris,e de liberté freiheitsliebend
décédé,e verstorben
évoquer erinnern an
se soumettre sich unterwerfen

Produit culte : Le pot de moutarde Amora

le pot [po] das Glas
le condiment das Würzmittel
attirer anlocken
le héros [eʀo] der Held
le dessin animé der Zeichentrickfilm
la BD (bande dessinée) der Comic
à priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
barré,e hier: beklebt 
devoir hier: verdanken
le rayon [ʀɛj] das Regal
reprendre übernehmen
le grès [gʀɛ] der Sandstein
vilain,e [vil,ɛn] hässlich
bouleverser [bulvɛʀse] völlig verändern
propulser katapultieren
le rachat die Übernahme
le grand public die breite Masse 
se lancer dans angehen
la communication publicitaire die Werbebotschaft
l’affiche (f) das Plakat
l’entrepreneur (m) der Unternehmer
lancer auf den Markt bringen
en givre [Zivʀ] gefrostet
la gamme hier: das Sortiment
reprenant hier: mit
décoller entfernen
le foyer [fwaje] der Haushalt
souligner betonen
la spécificité die Besonderheit
hexagonal,e [ɛgzagOnal] französisch

Gastronomie : Divines mirabelles

en matière de… in puncto
la fraise die Erdbeere
insipide [sipid] geschmacklos
l’aire [lɛʀ] (f) das Gebiet
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à voir anzusehen
provenir [pʀOvniʀ] de entstammen
se prêter à geeignet sein für
l’adepte [ladɛpt] (m) der Fan, der Anhänger
dénoyauter [denwajote] entkernen
serré,e [seʀe] eng
la pâte brisée  der Mürbteig
diverger [divɛʀZe] auseinandergehen
gourmand,e Gourmet-
moelleux,se [mwalø,øz] weich
renoncer à verzichten auf
se contenter de sich begnügen mit
saupoudrer bestäuben
confit,e [kfi,it] kandiert
le plat das Gericht
se marier à passen zu
le veau das Kalb
la pintade das Perlhuhn
le pigeon [piZ] die Taube
la canette die junge Ente
réduit,e eingekocht
poêlé,e [pwale] in der Pfanne gebraten
aux fourneaux an die Töpfe

Médaillons de veau aux mirabelles
découpé,e geschnitten
l’assortiment (m) die Auswahl
le mange-tout [mZtu] die Zuckererbse
le chou-fleur der Blumenkohl
taillé,e [tAje] geschnitten
ciselé,e [sizle] klein hacken
la louche die Schöpfkelle
le mélange 4 épices  Gewürzmischung aus weißem Pfeffer,  

getrocknetem Ingwer, Muskat und Ge-
würznelken

suer [sɥe] anschwitzen

verser [vɛʀse] hier: zugeben
blondir hier: bräunen 
déglacer ablöschen
passer durchsieben
lier [lije] binden
faire revenir anbraten
saisir [seziʀ] anbraten
la poêlée de légumes die Gemüsepfanne

Question du mois : 
Interdiction du portables à l’école

la chargée die Beauftragte
j’ai des imprévus mir kommt etwas dazwischen
récupérer abholen
prévenir [pʀevniʀ] informieren, warnen
l’établissement (m) scolaire die Schule
l’application (f) die Umsetzung
contourner umgehen
l’interdit (m) das Verbot
la responsable des ressources die Personalleiterin 
humaines
l’école (f) primaire die Grundschule
l’écran (m) der Bildschirm
le tracas [tʀaka] die Sorgen
la nuisance [nɥizs] die Belästigung
en dehors de [dəOʀdə] außerhalb
les heures (f) de cours [lezœʀdəkuʀ] der Unterricht
franchement ganz ehrlich
s’en sortir zurechtkommen
pour de bon endgültig
au fond de moi [ofdəmwa] im Grunde
pianoter [pjanOte] tippen
le clavier [klavje] die Tastatur
en faire tout un plat [fɛʀtutpla] viel Aufhebens machen um 


