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Liste de vocabulaire Écoute 
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés  

dans son numéro de 02/2019.

Éditorial

méchant,e böse
d’autant que zumal
et paf ! und zack
dédaigneusement herablassend
le mépris [mepʀi] die Verachtung
maudit,e verdammt
fainéant,e [fɛne,t] faul
futile belanglos
la querelle de clocher [kəʀɛldəklOSe] die unbedeutende lokale Streitigkeit
entretenir [tʀətniʀ] pflegen
face à gegenüber
la prise de position die Parteinahme 
sous d’autres cieux hier: in einem anderen Land
de prédilection [pʀedilɛksj] Lieblings-
restreindre [ʀɛstʀdʀ] einschränken
aucunement [okynm] mitnichten
la fierté [fjɛʀte] der Stolz

Petites nouvelles

David Foenkinos
récompenser de auszeichen mit
pour autant [puʀot] dennoch
élaboré,e ausgearbeitet
abouti,e gelungen 
à l’article de la mort auf dem Totenbett
transposer [tʀspoze] versetzen 
l’âme (f) die Seele
se plonger dans eintauchen in
suite à im Anschluss an
boulimique de hier: süchtig nach
les études (f) de lettres die Literaturwissenschaften
la formation die Ausbildung
couronné,e par ausgezeichnet mit
adapter au cinéma verfilmen
la consécration [ksekʀasj] die Anerkennung
bouleverser [bulvɛʀse] tief betroffen machen
loufoque verrückt
émerveiller [emɛʀveje] in Erstaunen versetzen
troubler verstören
émouvoir bewegen
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung

David et Goethe
coréaliser avec qn mit jm zusammen Regie führen
insérer einfügen

Le sans-abri 2.0 : Christian Page
le sans-abri [szabʀi] der Obdachlose
le réseau social das soziale Netzwerk
le quotidien der Alltag
l’hébergement (m) d’urgence die Notunterkunft
le mobilier urbain die Freiflächenmöblierung
grâce à dank
le studio die Einzimmerwohnung
la notoriété die Bekanntheit

Une seconde vie pour nos stylos
le stylo-bille [stilobij] der Kugelschreiber
grâce à dank
à l’heure zu einer Zeit

l’économie (f) circulaire die Kreislaufwirtschaft
le maître-mot das oberste Gebot
mettre en place einrichten
le mobilier urbain die Freiflächenmöblierung
baptisé,e [batize] genannt
la gamme die Palette
le tour d’arbre die Baumeinfassung
être lauréat,e [loʀea,at] de ausgezeichnet werden mit
durable nachhaltig

Les hôtels disparaissent en France  
En 2017, 819 établissements ont fermé. Un record !
disparaître verschwinden

À écouter : Boulevard des airs
prononcé,e ausgeprägt
le précédent der Vorgänger
le morceau das Stück, das Lied
le parolier der Texter
alterner qc etw. abwechseln
la gaieté [gɛte] die Fröhlichkeit
la rupture der Bruch
le deuil [dœj] die Trauer
lumineux,se frisch, außergewöhnlich

« Aujourd’hui on vit côte à côte…  
Je crains que demain on ne vive face à face. »
côte à côte [kotakot] Seite an Seite
face à face von Angesicht zu Angesicht 
faire allusion à anspielen auf
dégradé,e verschlechtert
la banlieue [bljø] der Vorort
assurer gewährleisten
la paupérisation [popeʀizasj] die Verelendung

Une journée pour les victimes
rendre un hommage die Ehre erweisen
hélas [elAs] leider
marquer prägen
en mémoire de qn in Erinnerung an jn
instaurer einführen
la commémoration das Gedenken
l’adéquation (f) die Übereinstimmung
le Centre national de ressources ein Zentrum zur Betreuung von  
et de résilience [ʀeziljs] Anschlagsopfern
les frais (m/pl) de voyage die Reisekosten  
[fʀɛdəvwajaZ]
le bourreau der Peiniger
prendre en charge übernehmen

Elle cultive la lumière : Sandra Rey
l’abysse (m) die Tiefsee
émettre abgeben
éclairer beleuchten
la méduse die Qualle
la luciole das Glühwürmchen
perdurer andauern
le panneau publicitaire die Werbetafel
incontestablement zweifellos

À voir : Frühes Versprechen
l’adaptation (f) die Verfilmung
retracer schildern
suivre qn enfant jn als Kind sehen
qn a à cœur jm liegt viel daran
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démesuré,e [deməzyʀe] überzogen
galvaniser [galvanize] mitreißen
étouffant,e erstickend

7 118 euros
dépenser ausgeben
les études (f) supérieures das Studium
le montant der Betrag
les frais (m/pl) de scolarité das Schulgeld  
[fʀɛdəskOlaʀite]

Nouveau nouvel
en plein,e [pl,ɛn] mitten in
portuaire [pOʀtɥɛʀ] Hafen-
la rade die Reede
du haut de hier: mit
à l’image de so wie
le rapport [ʀapOʀ] der Bezug
la cité phocéenne Marseille
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
la roche der Felsen
la calanque die Felsbucht
l’aspect [laspɛ] (m) das Aussehen
inauguré,e eröffnet
qc abrite qc etw. befindet sich in etw.
réparti,e sur verteilt auf 
la crèche die Krippe

Un mot, une histoire : « Gringalet »
le gringalet das schmächtige Kerlchen
la Table ronde die Tafelrunde
le chevalier der Ritter
sillonner [sijOne] umherziehen
perché,e sur hoch oben auf
le destrier [dɛstʀije] das Schlachtross
chevaucher qc auf etw. reiten
voire [vwaʀ] ja sogar
le mulet das Maultier
la retranscription die Niederschrift
évoquer erwähnen
chétif,ve ärmlich
la vaillance [vajs] der Heldenmut

De Toulouse aux étoiles
réaliser hier: bauen
performant,e leistungsstark
le but das Ziel
géolocaliser den Standort ermitteln
connecter à verbinden mit
depuis peu seit kurzem
lancer starten
la gamme die Serie
comprenant einschließlich
le panneau solaire das Solarmodul
s’adapter à sich anpassen an
le véhicule de lancement die Trägerrakete
la charge utile die Nutzlast
à savoir nämlich, und zwar
la propulsion der Antrieb
assembler zusammenbauen
avionique Flugelektronik-
commander bestellen

Brigitte Bardot
marquer prägen, Spuren hinterlassen
insolent,e aufreizend
propulser katapultieren
se mettre en retrait in den Hintergrund treten
le tourbillon [tuʀbij] hier: der Rummel
évoluer sich bewegen

monsieur et madame  Herr und Frau Jedermann 
Tout-le-monde
se distinguer sich abheben
se faire remarquer auffallen
le réalisateur der Regisseur
tomber sous le charme de qn in js Bann geraten
éclipser [eklipse] in den Schatten stellen
la Croisette legendäre Promenade in Cannes
enchaîner les tournages  einen Film nach dem anderen drehen
incarner spielen
convoité,e begehrt
endiablé,e w ild
marquer les esprits [lezɛspʀi]  einen bleibenden Eindruck hinterlassen
idolâtrer vergöttern
lancer starten
le bébé phoque das Robbenbaby
la fourrure der Pelz
la peau das Fell, die Haut
militer pour kämpfen für
vouer [vwe] widmen

Et Bardot créa le mythe
les [mœʀs] mœurs die Sitten 
adulé,e vergöttert
jalousé,e beneidet
inégalé,e unerreicht
imposer durchsetzen
qn se voit consacrer une  zu js Ehren wird eine Ausstellung 
exposition veranstaltet

Géopolitique :
La France et ses relations extérieures en dix points

1 Le vignoble Français
le vignoble [viObl] hier: der Weinanbau
viticole [vitikOl] Weinanbau-
faire face à hier: stehen vor
la vigne der Weinberg
abîmer hier: kaputtgehen
le sol [sOl] der Boden
l’offre (f) das Angebot
varié,e unterschiedlich
charpenté,e kräftig
miser [mize] sur setzen auf
l’appellation (f) d’origine die Herkunftsbezeichnung
en valeur wertmäßig
le grand cru der edle Wein
récemment [ʀesam] in letzter Zeit
pourtant dabei
l’expatrié (m) der Auswanderer
en fait [fɛt] tatsächlich
le trafic aérien [aeʀj] der Flugverkehr
l’essor [lesOʀ] (m) der Aufschwung
l’escale [lɛskal] (f) der Zwischenstopp
incontournable unumgänglich
l’amateur (m) der Liebhaber
la cave der Weinkeller
randonner wandern
le vignoble der Weinberg
le professionnel der Fachmann
la filière [filjɛʀ] die Branche

2 Les expatriés Français
établi,e niedergelassen, wohnhaft
hors de [Oʀdə] außerhalb
recenser [ʀəsse] verzeichnen
l’inscription (f) die Eintragung
le pays d’accueil [peidakœj] das Aufnahmeland
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le lien [lj] das Band
dépasser übersteigen
bac +5 [bakplyssk] Abitur + 5 Jahre Studium
la France métropolitaine das französische Mutterland
être disposé,e à bereit sein zu
du moins [dymw] zumindest
révélé,e an den Tag gebracht
le supérieur hiérarchique die Führungskraft
l’équilibre (m) die Ausgewogenheit
tandis que wohingegen
le salarié der Angestellte
justement genau
l’herbe est toujours plus  das Gras ist immer grüner auf 
verte ailleurs [ajœʀ] der anderen Seite

3 Le luxe ne connaît pas la crise
rapporter qc à qn jm etw. einbringen
LVMH [ɛlveɛmaS] Moët Hennessy Louis Vuitton
mettre en place aufbauen
l’entrée (f) die Einführung
la gamme die Produktpalette
lancer auf den Markt bringen
de son côté seiner-, ihrerseits
racheter [ʀaSte] aufkaufen
percer [pɛʀse] eindringen in
baptisé,e [batize] genannt 
en l’honneur de zu Ehren von
le savoir-faire das Können
fondé,e gegründet
regrouper zusammenschließen
la mondialisation die Globalisierung
casser kaputt machen

4 Une Francophonie moins française
désigner bezeichnen
promouvoir fördern
favoriser unterstützen
l’état (m) membre der Mitgliedsstaat
l’observateur (m) der Beobachter 
adhérer [adeʀe] à eintreten in
le sommet der Gipfel
échapper à qn jm entgleiten
le discours [diskuʀ] die Rede
atteindre erreichen
courant,e geläufig

5 Huit voisins directs
être entouré,e umgeben sein
en outre-mer [nutʀəmɛʀ] in den Überseedepartements
la frontière terrestre die Staatsgrenze
arbitraire willkürlich
courant,e üblich, normal
le frontalier [fʀtalje] der Grenzgänger
l’échange (m) der Austausch
le bien intermédiaire das Zwischenprodukt
le produit agricole das landwirtschaftliche Erzeugnis
agroalimentaire Nahrungsmittel-
la contrebande der Schmuggel
le trafic der Handel
fréquent,e häufig
porter plainte contre qn gegen jn klagen
la centrale nucléaire das Atomkraftwerk
la pollution [pOlysj] die (Umwelt)Verschmutzung
la tension die Spannung
reconduire abschieben
arrêté,e verhaftet
quant à elle [aktaɛl] was sie betrifft
renvoyer [ʀvwaje] zurückschicken
avertir [avɛʀtiʀ] informieren, warnen

rétablir wieder aufnehmen
dénoncer anprangern
contraire à unvereinbar mit
la libre circulation der Wegfall der Personenkontrollen 
le traité das Abkommen

6 La Françafrique dure encore
la connotation [kOnOtasj] etwa: der Beigeschmack
de l’ombre Schatten-
le conseiller [kseje] der Berater
le successeur [syksesœʀ] der Nachfolger
viser à abzielen auf
la fraude électorale [elɛktOʀal] der Wahlbetrug
peu importe si egal ob
tant que solange
s’assurer sich sichern
l’accès [laksɛ] (m) der Zugang
la matière première [matjɛʀpʀəmjɛʀ] der Rohstoff
renforcer stärken
la mallette [malɛt] der Handkoffer
l’argent (m) liquide das Bargeld
remis,e [ʀəmi,iz] übergeben
dans le plus grand secret in aller Heimlichkeit
soutenir [sutniʀ] unterstützen
l’arrivée (f) hier: das Auftauchen
c’en est fini de es ist vorbei mit
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
saluer qn jm zuwinken
la foule die Menge
agiter schwenken
le petit drapeau das Fähnchen

7 Les relations franco-russes
débuter beginnen
la venue [vəny] hier: der Besuch
marquer prägen
l’envoi (m) die Entsendung
s’allier [salje] ensemble zusammen ein Bündnis schließen
tendu,e angespannt
le réchauffement die Besserung
la chute hier: der Zerfall
crisper nerven, auf die Palme bringen
destituer [dɛstitɥe] absetzen
tandis que während
l’insurgé (m) der Aufständische
empoisonner [pwazOne] vergiften
expulser [ɛkspylse] ausweisen
dénoncer anprangern
la tentative der Versuch
le pirate informatique der Hacker
capter anzapfen
tricolore [tʀikOlOʀ] französisch
la grande distribution der Einzelhandelsriese
s’inviter dans hier: eingreifen in
entraîner verursachen
le diminution [diminysj] der Rückgang

8 L’amitié franco-a méricaine
étroit,e [etʀwa,at] eng
offrir schenken
la Liberté die Freiheitsstatue
éclairer erleuchten
le sculpteur [skyltœʀ] der Bildhauer
se méfier de sich in Acht nehmen vor
résister [ʀeziste] à sich widersetzen
la domination die Vorherrschaft
l’ensemble (m) die Menge
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
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ressurgir [ʀəsyʀZiʀ] wieder zutage treten
accorder ses violons sich einigen
la lutte der Kampf
le défilé die Parade
le sondage die Umfrage
perçu,e wahrgenommen
dense dicht, engmaschig
l’ambassade (f) die Botschaft
rattaché,e à angegliedert an
la recherche die Forschung
l’adversaire (m) der Gegner
farouche erbittert
l’aéronautique [laeʀonotik] (f) die Luftfahrt

9 La France et le monde arabe
le lien [lj] identitaire die familiären Bande 
le rapatrié der Heimkehrer
la source d’immigration  hier: die Region, aus der die Immigranten 

stammen
l’interpénétration (f) die Verflechtung
de premier [pʀəmje] plan ersten Ranges
la part de marché der Marktanteil
le partenaire commercial der Handelspartner
l’arme (f) die Waffe
faire face à qc mit etw. fertig werden
la transformation die Veränderung
rater verpassen
la défaite die Niederlage
le médiateur der Vermittler
l’impuissance (f) die Ohnmacht
être engagé,e dans verwickelt sein in
le dossier das Thema
la création [kʀeasj] die Schaffung

10 Les ambitions dans le Golfe persique
incontournable unumgänglich
en échange [neSZ] im Gegenzug 
le club [klœb] der Verein
la course hippique das Pferderennen
prestigieux,se namhaft
la part der Anteil
précieux,se wertvoll
jouer les équilibristes hier: jonglieren
se fâcher avec sich überwerfen mit
prendre l’habitude es sich zur Gewohnheit machen
l’absence (f) das Fehlen
la taille [tAj] die Größe
l’antenne [ltɛn] (f) die Außenstelle
naître de entstehen aus
menacer bedrohen
l’accord (m) [lakOʀ] sur le das Atomabkommen mit dem  
nucléaire iranien Iran
exclure [ɛksklyʀ] de ausschließen von
en place an der Macht

Chronique d’une Parisienne :
Le grand froid

passer sous hier: fallen unter
d’un coup [dku] plötzlich 
la barre hier: die Marke
le car der Bus
le gel [Zɛl] der Frost
la pluie [plɥi] verglaçante der Eisregen
le dégel [deZɛl] das Tauwetter
de même ebenso
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
diffuser verbreiten
le bon sens [bss] der gesunde Menschenverstand

l’addiction [ladiksj] (f) die Sucht
l’écran (m) der Monitor
abreuver de eindecken mit
le témoignage die Aussage
de… à… en passant par… von … über … bis …
déblayer [debleje] räumen
le sans domicile fixe der Obdachlose
prendre conscience [ksjs] de qn hier: jn beachten 
tomber en panne hier: ausfallen
la caténaire die Oberleitung
râler meckern
la menace die Bedrohung
la tourmente die Unruhe 
l’astuce (f) der Trick
vivre au mieux qc gut durch etw. kommen
futile belanglos
le florilège [flOʀilɛZ] die Blütenlese
le méfait die verheerenden Folgen
la technique « pelures d’oignon » der Zwiebellook  
[pəlyʀdO]
superposer [sypɛʀpoze] hier: übereinander anziehen
le bonnet die Mütze
l’écharpe (f) der Schal
le gant [g] der Handschuh
le baume der Balsam
la gerçure [Zɛʀsyʀ] die Schrunde
réviser überprüfen
la chaudière der Heizkessel
performant,e [pɛʀfOʀm,t] effizient
la canicule [kanikyl] die Hitze

Paris secret

Luxe, design et volupté
la volupté [vOlypte] die Wollust
le tri postal die Postsortierung
alterner [altɛʀne] abwechseln
au-delà de [odəlAdə] qc über etw. hinaus
siroter trinken, schlürfen
le jardin potager der Gemüsegarten
le bain norvégien die Badetonne
les locaux (m) die Räumlichkeiten
cocooner [kukune] es sich gemütlich machen

Boboli à Paris
natal,e heimatlich
rappeler qc à qn jn an etw. erinnern
passer la commande  in Auftrag geben
camouflé,e verborgen

Dans l’univers de Moreau
niché,e versteckt
étroit,e [etʀwa,wat] schmal
de guingois [dəggwa] schief
dévoiler enthüllen
pénétrer dans betreten
soucieux,se de bemüht um
réaménager umgestalten
l’écrin (m) das Schmuckkästchen
baptiser [batize] nennen

Sciences : 
Les petites bêtes q ui montent, qui montent…

le site die Stätte
sortir de terre entstehen
le blé der Weizen, das Getreide
la poule das Huhn
le ténébrion meunier der Mehlkäfer
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le coléoptère [kOleOptɛʀ] der Käfer
affectionner qc eine Vorliebe für etw. haben
la farine de céréales das Getreidemehl
le pâturage das Weideland
la tôle ondulée das Wellblech
constituer bilden
l’exploitation (f) der Betrieb
la botte en caoutchouc der Gummistiefel
l’expédition (f) der Versand
le bac das Becken
empiler les uns [lez]  aufeinanderstapeln 
sur les autres 
la haie [ɛ] die Hecke, die Einfriedung
l’effluve [leflyv] (m) die Ausdünstung
le son de blé die Weizenkleie
se nourrir de qc etw. fressen
suffocant,e erstickend
maintenir [mtniʀ] halten
le cofondateur der Mitbegründer
immerger [imɛʀZe] eintauchen
brunâtre bräunlich
assurer sicherstellen
l’élevage [lelvaZ] (m) die Aufzucht
opérer qc etw. vornehmen
vif,vive stark, lebendig
grâce à mit Hilfe von
le capteur der Sensor
pondre legen
anodin,e unbedeutend
le grain de blé das Getreidekorn
mature geschlechtsreif
grouillant,e [gʀuj,t] wimmelnd
le tapis roulant das Laufband
l’abattage (m) das Töten
breveter [bʀəvte] patentieren
la machine de mise à mort die Tötungsmaschine
la notion [nosj] der Begriff
la souffrance das Leid, der Schmerz
les invertébrés (m/pl) die Wirbellosen
le système sanguin der Blutkreislauf
respirer atmen
se dilater sich weiten
inverser [vɛʀse] umkehren
cruel,le [kʀɥɛl] envers grausam gegenüber
le broyage [bʀwajaZ] das Zerkleinern
les déjections (f/pl) die Exkremente
l’engrais (m) der Dünger
le nutriment der Nährstoff
à foison in Hülle und Fülle
l’animal (m) de compagnie das Haustier
l’ingénieur (m) agronome der Diplomlandwirt
le poisson d’élevage der Zuchtfisch
l’entrepreneur (m) der Unternehmer
la caille [kaj] die Wachtel
renforcer stärken
la naturalité die Natürlichkeit
le régime hier: die Nahrung
rien que ça ist das alles?
générer erzeugen
le gaz à effet de serre das Treibhausgas
le porc [pOʀ] das Schweinefleisch
la FAO [ɛfao] die Welternährungs-organisation
conclure abschließen 
gourmand,e gierig 
le bœuf das Rind
l’objectif (m) das Ziel
l’amateur (m) der Liebhaber
le criquet die Feldheuschrecke

se transmettre übertragen werden
l’arthropode (m) der Gliederfüßer
toucher betreffen
contaminer infizieren
le recul [ʀəkyl] der Abstand
affirmer behaupten
inoffensif,ve ungefährlich
les données (f/pl) die Daten
l’innocuité [linOkɥite] (f) die Unbedenklichkeit
allergène [alɛʀZɛn] allergieauslösend
le crustacé das Krustentier
la chenille [Sənij] die Raupe
la fourmi die Ameise
la sauterelle [sotʀɛl] die Heuschrecke
ingérer (Nahrung) aufnehmen
nocif,ve schädlich
mis,e en place aufgebaut 
viser à [vizea] zum Ziel haben 
davantage mehr
la filière [filjɛʀ] der Sektor 
l’émergence (f) die Entstehung 
à l’horizon bis (zum Jahr)
rejeter [ʀəZəte] zurückweisen
la cuisse de grenouille der Froschschenkel
désirable begehrenswert
se prendre à anfangen zu 
réclamer verlangen

Bientôt dans nos assiettes
évaluer à schätzen auf
durable nachhaltig
le gaz à effet de serre das Treibhausgas
l’élevage (m) die Zucht

Franco-allemand : 
Matthias Maurer : Astronaute de l’ESA

sélectionner parmi auswählen aus
la formation die Ausbildung
le Sarrois [saʀwa] der Saarländer
apte à befähigt zu
le spatial [spasjal] die Raumfahrtindustrie
explorer erforschen
revenir cher [Sɛʀ] teuer sein
en la matière auf dem Gebiet
crucial,e [kʀysjal] entscheidend
la cohésion [kOezj] der Zusammenhalt
onéreux,se [Oneʀø,øz] kostenaufwändig
à cela s’ajoute hinzu kommt
primordial,e entscheidend
la conquête die Eroberung
le malentendu das Missverständnis
le quotidien der Alltag
entretenir [tʀətniʀ] pflegen
se joindre à qn sich zu jm hinzugesellen
l’approche (f) die Herangehensweise
surgir auftauchen
compromettre gefährden
captivant,e spannend
la gestion [Zɛstj] die Leitung
l’atout (m) der Vorteil
mettre en commun [mɛtʀkOm] zusammentun
la réflexion die Überlegung
émerger [emɛʀZe] auftauchen
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Langue

Dialogue au quotidien : Planification des congés d’hiver
les congés (m/pl) der Urlaub
déçu,e enttäuscht
minuscule [minyskyl] winzig
la station der Wintersportort
moche hässlich
le chalet die Hütte
la chambre d’hôtes das Fremdenzimmer
en plus basse altitude tiefer gelegen
faire la queue [kø] anstehen
très peu pour moi das ist nichts für mich
faire la grasse matinée ausschlafen
les courses (f/pl) die Einkäufe
le ménage der Haushalt
la lessive die Wäsche
le dépaysement der Tapetenwechsel
le décalage horaire die Zeitverschiebung
le bout das Ende
enchanté,e begeistert
déguster essen, genießen
en amoureux zu zweit

En images : Le carnaval
le déguisement die Verkleidung
le maquillage die Schminke
la coiffe die Kopfbedeckung
l’échassier (m) der Stelzenläufer
le masque die Maske
l’hélicon (m) die Helikontuba
la perruque die Perücke
le géant der Riese
la majorette die Majorette
le char der Festwagen

Grammaire et exercices…
la patate die Kartoffel
se faire conduire sich bringen lassen
campagnard,e vom Land
goûter kosten
sauver de retten vor
souffler zuflüstern
notamment nicht zuletzt
habituellement gewöhnlich
caillouteux,se [kajutø,øz] kiesig, steinig
propice [pʀOpis] à geeignet zu
pousser wachsen
quoi que ce soit was auch immer
lancer starten
prouver beweisen
n’importe où überall
séduire begeistern 
être dubitatif,ve seine Zweifel haben
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] erhalten
la taxe die Steuer
être répandu,e verbreitet sein
destiné,e à bestimmt für
ingénieux,se [Zenjø,øz] schlau
inciter qn à qc jn zu etw. bewegen
dérober stehlen
petit à petit [pətitapəti] nach und nach
l’os [lOs] (m) der Knochen
le thorax [tOʀaks] der Brustkorb
l’estimation (f) der Wert
croître wachsen
le jeûne das Fasten
la maturité die Reife

la tache der Fleck
la saleté [salte] der Schmutz
reporter verschieben
la locution [lOkysj] die Wendung 
prescrire [pʀeskʀiʀ] verschreiben
neiger schneien
sans interruption [szteʀypsj]  ununterbrochen
la tête de phrase der Satzanfang
la rencontre das Treffen
la traversée die Überfahrt
la phrase subordonnée der Nebensatz
prévenir [pʀevniʀ] informieren
les devoirs (m/pl) die Hausaufgaben
faire de la luge Schlitten fahren

Écoute vs Google 
l’interdiction (f) das Verbot
le lien [lj] die Verbindung
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
la fourniture scolaire [skOlɛʀ] das Schulmaterial
retourné,e umgedreht

Cartes 

Agenda culturel
l’impact [lpakt] (m) der Einfluss
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] modern
le clin d’œil [kldœj] die Anspielung
maintes fois [mtfwa] mehrfach

Mots d’aujourd’hui
snober [snObe] von oben herab behandeln

Expressions imagées
furtif,ve flüchtig
la notion [nosj] die Vorstellung
jeter un œil [Zətenœj] einen Blick werfen

Logo
le bloc-notes [blOknOt] der Notizblock
l’esquisse [lɛskis] (f) die Skizze

Pièges à éviter 
en tant que als
le nom commun [kOm] das Substantiv
s’accorder [sakOʀde] angeglichen werden

Les homonymes
le rongeur das Nagetier
le pelage [pəlaZ] das Fell
le boîtier [bwatje] das Gehäuse
la cuisse d’un agneau die Lammkeule

Humour
l’animal (m) de compagnie das Haustier
genre comme ça etwa so
ranger aufräumen
les poils [pwal] (m/pl) das Fell
d’ailleurs [dajœʀ] übrigens
mettre le bordel [bOʀdɛl] ein furchtbares Chaos anrichten
l’appart(ement) (m) die Wohnug
en plus [plys] darüber hinaus

Paris :
Les valeurs inestimables de la Monnaie de Paris

inestimable [inɛstimabl] unschätzbar
la monnaie [mOnɛ] die Münzprägeanstalt
la superficie [sypɛʀfisi] die Fläche
accessible [aksesibl] zugänglich
fondé,e gegründet
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le règne die Regentschaft
chauve kahl
s’offrir à qn  jm offen stehen 
le lustre der Glanz
d’antan [dt] von einst
frapper hier: prägen
le trésor der Schatz
sous haute surveillance unter strenger Bewachung
la vitre blindée das Panzerglas
la surveillance die Überwachung
le vigile der Wachmann
d’emblée auf Anhieb
s’imposer hier: sich auszeichnen
la majesté die Erhabenheit
l’horloge (f) die Uhr
la vigilance die Wachsamkeit
l’enceinte (f) die Ringmauer
le fronton der (Front)Giebel
recouvert,e de bedeckt mit
le crépi der Verputz
l’amiante (m) der Asbest
l’éclat (m) der Glanz
le cadre der Rahmen
penser qc etw. bedenken
raser hier: entfernen
l’aile (f) der Flügel
le lot der Posten
ancestral,e [sɛstʀal] alt
la monnaie [mOnɛ] das Geld, die Münze
rarissime äußerst selten
le lingot [lgo] der (Gold)Barren
tout comme genauso wie
les réserves (f/pl) der Bestand
abriter bergen
le butin der Fund, die Beute
la pépite das Glanzstück, die Perle
dévoilé,e à qn jm gezeigt
s’inscrire sich einfügen
l’atelier (m) d’outillage die Werkzeugmacherei
le niveau die Etage
le panneau die Platte
se trouver à pied d’œuvre an Ort und Stelle sein
dépasser qc über etw. hinausgehen
avoir recours à qc auf etw. zurückgreifen
commémoratif,ve Gedenk-
mettre à contribution hinzuziehen 
avoir de beaux jours devant soi gute Zukunftsaussichten haben
l’artisan (m) der Handwerker, der Künstler
soutenu,e [sutny] beständig, schnell
l’ère (f) du numérique das digitale Zeitalter
fort,e hier: deutlich
régalien,ne [ʀegalj,ɛn] königlich
vivace lebendig
se dessiner sich abzeichnen
l’hôtel (m) particulier das Stadtpalais
en cours de… hier: in … befindlich
l’enjeu (m) die Herausforderung
le réaménagement die Neugestaltung
d’ordre… … Art
paysager,ère [peizaZe,ɛʀ] landschaftlich
au-delà [odəlA] darüber hinaus
se réjouir de sich freuen über
l’équipe (f) das Team
la valorisation die Aufwertung
faire naître entstehen lassen
la vocation [vOkasj] die Berufung
notamment vor allem

chargé,e d’histoire geschichtsträchtig
occuper hier: innehaben
l’ombre (f) der Schatten 
édité,e verlegt
à l’image de so wie
le franc [fʀ] Semeuse 1-Franc-Münze; 
la semeuse die Säerin
tout un art [tutnaʀ] eine Kunst für sich
longer entlanggehen an
la fonderie [fdʀi] die Gießerei
la ciselure [sizlyʀ] das Sticheln 
la patine die Patinierung
la dorure die Vergoldung
le joyau [Zwajo] das Kleinod
nulle part ailleurs [ajœʀ] nirgendwo sonst
métallographique metallurgisch
conter erzählen
le palpeur der Sensor, der Fühler
la fraise der Fräser
à l’échelle [aleSɛl] maßstabgetreu
de manière rigoureuse peinlich genau
le souci das Bemühen
la frappe das Schlagen
le marteau der Hammer
le balancier das Pendel
s’exercer [sɛgzɛʀse] üben
de manière ludique auf spielerische Art
valoir son pesant de qc  nicht mit etw. zu bezahlen sein 
le naufrage der Untergang
le navire das Schiff
le coffret das Kästchen
l’échantillon (m) das Muster, das Stück
la rondelle die Scheibe 
le laiton das Messing
le contenu der Inhalt
l’écuyer [lekɥije] (m) der Gerichtsdiener
le descendant der Nachkomme
le pactole [paktOl] das Sümmchen
la splendeur die Pracht, der Glanz
être recherché,e gefragt sein
l’enceinte [lst] (f) hier: das Gebäude
le coffre der Safe
la tutelle [tytɛl] das Protektorat
le chef-d’œuvre das Meisterwerk
s’émerveiller de in Entzücken geraten über
signé,e par hier: geschaffen von
dévisager anstarren
la licorne das Einhorn
le pendentif der Anhänger
le collaborateur der Mitarbeiter
ironiser sur eine ironische Bemerkung machen über
l’animateur (m) der Moderator
taire qc etw. verschweigen
à son effigie [asnefiZi] mit seinem Kopf
le détour der Umweg
l’enfilade (f) die Flucht
en profondeur gründlich
se dérouler stattfinden
l’exposition (f) temporaire die Sonderausstellung
abordé,e angesprochen
dédié,e à qn jm gewidmet
la cause die Sache
confier mitteilen
dans la foulée gleich anschließend
s’allonger länger werden
donner sur führen zu
le vestige [vɛstiZ] der Überrest
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la colonne die Säule
muni,e de ausgestattet mit
officier Gottesdienst halten
l’aumônier (m) der Pfarrer
le fidèle der Gläubige

Polar : 
Un destin de homard

le terrain de foot [fut] das Fußballfeld
véritablement wirklich
se jeter dans fließen in
la Manche der Ärmelkanal
garer parken
le remblai [ʀblɛ] der Damm
le dégât [degA] der Schaden
la digue die Staumauer
la gaufre die Waffel
le chalet en bois [bwA] die Holzhütte
remonter heraufziehen
le lieu de stationnement hier: der Liegeplatz
la marée basse die Ebbe
le flobart [flobaʀ]  das Schiff, das auch bei sehr niedrigem  

Wasserstand fahren kann
la coquille de noix [kOkijdənwa] die Nussschale
la pêche der Fang
dissimuler kaschieren
en guise de [gizdə] als
prendre des pincettes zimperlich sein 
se maintenir [mtniʀ] sich halten
le grand air [gʀtɛʀ] die frische Luft
se pencher vers sich beugen zu
s’extasier [sɛkstazje] sich begeistern
la prise der Fang
décharger ausladen
le reproche der Vorwurf
abandonner aufgeben
le casier [kazje] der Korb, die Kiste
la sole [sOl] die Seezunge
le bar der Wolfsbarsch
se débattre zappeln
le filet das Netz
la pique die spitze Bemerkung
valoir qc à qn jm zu etw. verhelfen
les filles (f) jumelles die Zwillingstöchter
le BTS [beteɛs]  entspr. dem Fachhochschul- 
(brevet de technicien supérieur) abschluss 
la gestion [Zɛstj] die Verwaltung
le lycée [lise] professionnel die Fachoberschule
le mousse der Leichtmatrose
doué,e [dwe] begabt
la blague der Witz
détendre entspannen
le parc éolien [paʀkeOlj] der Windpark
au large de vor der Küste von
la fronde der Aufstand
le marin pêcheur der Hochseefischer
le suspect [syspɛ] der Verdächtige
pour sûr sicherlich
faire un AVC [navese]  einen Schlaganfall haben 
(accident vasculaire cérébral) 
tenir des propos Äußerungen machen
l’infirmière (f) die Krankenschwester
le coffre-fort [kOfʀəfOʀ] der Safe

Coin librairie 

La vérité sort de la bouche du cheval
faire taire zum Schweigen bringen
la mauvaise langue das Lästermaul
le franc-parler [fʀpaʀle] die Freimut
imposer le respect [ʀɛspɛ] respekteinflößend sein
au fil des pages liest man weiter
le coup dur [kudyʀ] der Tiefschlag
la réalisatrice die Regisseurin
cru,e [kʀy] unverblümt, roh
la subtilité [syptilite] die Feinheit
incisif,ve [sizif,iv] bissig
adapter au cinéma verfilmen
taper hier: sein
le pot d’échappement der Auspuff
en avoir des tonnes  jede Menge von etw. haben
la nigelle [niZɛl] der Schwarzkümmel
le mauvais œil [movɛzœj] der böse Blick
rouler laufen
le sourcil [suʀsi] die Augenbraue
fou,folle de qn verrückt nach jm
s petit à petit [pətitapəti] nach und nach 
ortir de sa place hier: einen Sprung machen
allumer un brasier [bʀAzje] hier: ein Feuer entfachen
passer à autre chose zu etw. anderem übergehen

Biographie
diriger leiten
les soucis [lesusi] (m) die Schwierigkeiten
en place an der Macht
signer hier: veröffentlichen

Le Petit Nicolas
le copain der Kumpel
le coup de poing [kudpw] der Faustschlag
le chouchou der Liebling
la maîtresse die Lehrerin
côtoyer [kotwaje] treffen
la maîtresse die Lehrerin
le surveillant [syʀvɛj] der Aufseher
bouillir [bujiʀ] kochen
la bêtise die Dummheit
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung
au fil du temps [t] im Laufe der Zeit
le lectorat [lɛktOʀa] die Leserschaft
attachant,e reizend
le petit bonhomme [pətibOnOm] der Knirps
le tome [tOm] der Band

Deux mètres dix
le sportif de haut niveau der Hochleistungssportler
l’haltérophile [lalteʀofil] (m) der Gewichtheber
la sauteuse en hauteur die Hochspringerin
la compétition der Wettbewerb
à outrance [autʀs] exzessiv
en plein,e [pl,ɛn] mitten in
le summum [sOmOm] der Höhepunkt
la performance die Leistung
être abîmé,e par gezeichnet von
se retrouver sich treffen
rwandais,e [ʀwdɛ,ɛz] ruandisch
tendu,e angespannt
dépeindre beschreiben
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Histoire de l’art : 
La Trahison des images

la trahison [tʀaiz] der Verrat
contredire [ktʀədiʀ] widersprechen
sauter aux yeux [ozjø] augenfällig sein
aussi réaliste soit-elle wie realistisch sie auch sein mag
l’imposture (f) der Betrug
certes [sɛʀt] gewiss
pour autant dennoch
s’agacer de sich aufregen über
indiquer hinweisen auf
en effet [nefɛ] tatsächlich
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
se référer à sich beziehen auf
ne rien avoir à voir avec nichts zu tun haben mit
le lien [lj] die Verbindung
désigner bezeichnen
par convention üblicherweise
l’arbitraire (m) die Willkür
dès lors [dɛlOʀ] infolgedessen
se soumettre à sich unterwerfen
le canif das Taschenmesser
évoquer erinnern an
le volatile [vOlatil] der Vogel
libérer de befreien von
tenter versuchen
le rapprochement die Annäherung
soit einverstanden
grivois,e [gʀivwa,waz] anzüglich
faire une pipe (vulg.) jm einen blasen
l’instrument (m) à vent das Blasinstrument
si bien que so dass
la tromperie [tʀpʀi] die Täuschung, der Betrug
le leurre der Trick
la saveur der Reiz
l’énoncé (m) der Wortlaut
brouiller [bʀuje] verwischen
la piste die Spur
à condition de faire qc unter der Bedingung, etw. zu tun
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung

Zoom sur...
Les vacances scolaires, le grand bazar

le bazar das Durcheinander
découper unterteilen
le décalage die zeitliche Verschiebung
étaler verteilen
la venue [vəny] die Ankunft
la station de ski der Wintersportort
un an sur deux jedes zweite Jahr
enchaîner aneinanderreihen; hier: am Stück haben
le cours [kuʀ] der Unterricht
l’élu (m) der Abgeordnete 
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohlbefinden
soutenu,e [sutny] nicht nachlassend, intensiv
rééquilibrer wieder ins Gleichgewicht bringen
mettre en place einführen
l’écolier (m) der Schüler (3-10 Jahre)
le collégien  der Schüler der Sekundarstufe I  

(11-15 Jahre)
le lycéen [lise] etwa: der Gymnasiast (15-18 Jahre)
le casse-tête die Kopfnuss, das Puzzle
résoudre [ʀezudʀ] lösen

Produit Culte : Le BIC 4 couleurs

le stylo [stilo] der Kugelschreiber
mythique [mitik] legendär
la cartouche d’encre die Mine
la trousse d’école das Federmäppchen
le retour der Rückblick
vanter anpreisen
l’affiche (f) publicitaire das Werbeplakat
soit das heißt
à l’époque damals
d’apparence auf den ersten Blick
le gadget [gadZɛt] der Schnickschnack
le héros [ləeʀo] der Held
en outre [nutʀ] außerdem, überdies
l’agrafe (f) die Spange
le sommet hier: am Ende
emblématique typisch
la boule die Kugel
composer hier: wählen
le cadran rotatif die Wählscheibe
consciencieux,se [ksjsjø,jøz] gewissenhaft
la pointe [pwt] die Spitze
souffler anhauchen
gribouiller [gʀibuje] kritzeln
frapper hier: bekommen
le sigle die Abkürzung
la COP 21 [kOpvte]  die UN-Klimakonferenz in Paris 
(Conference of the Parties)
le participant der Teilnehmer
le produit dérivé das Merchandisingprodukt
le patrimoine das Kulturerbe
le séisme [seism] das Erdbeben
la mine de crayon à papier  die Bleistiftmine 
[kʀɛjapapje]
rassurer beruhigen

Gastronomie : 
Soupe de tomme aux légumes oubliés

la tomme [tOm] ein Weichkäse
oublié,e hier: längst vergessen
se décliner en hier: zubereitet werden
le potage der Eintopf
bouilli,e [buji] gekocht
le velouté die Cremesuppe
lisse glatt
onctueux,se [ktɥø,øz] sämig
lié,e à legiert
tenir au corps [kOʀ] schwer im Magen liegen
désigner bezeichnen
agrémenter de hier: verfeinern mit
l’assiette creuse [kʀøz] der tiefe Teller
la gousse d’ail [gusdaj] die Knoblauchzehe
passer à la passoire durchsieben
le dé der Würfel
supplémentaire hier: weitere
la garbure [gaʀbyʀ]  Eintopf mit Grün- oder Weißkohl, Gemüse, 

eingemachtem Fleisch
le pistou Gemüsesuppe mit Knoblauch
la noisette die Haselnuss
torréfié,e à sec trocken geröstet 
la châtaigne die Esskastanie
le panais [panɛ] die Pastinake
le saumon fumé der Räucherlachs
l’endive (f) der Chicorée
le cube der Würfel
l’anis (m) étoilé der Sternanis
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Recette
la boule die Knolle
la branche die Stange
la pincée die Prise
les pistil (m) [pistil] de safran die Safranfäden
émincer in dünne Scheiben schneiden
éplucher schälen
effiler [efile] die Fäden entfernen
garder à part [apaʀ] zur Seite stellen
frémir köcheln
tendre zart, weich
égoutter abtropfen
réserver au chaud warm halten
couvrir d’eau à niveau mit Wasser bedecken
démarrer beginnen 
à ébullition [aebylisj] wenn es kocht
le feu hier: die Temperatur
la casserole [kasʀOl] der Topf
sur feu vif bei großer Hitze
la croûte die Rinde
parsemé,e de [paʀsəmedə] bestreut mit

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

l’antispéciste (m) der Tierschutzaktivist 
au-delà de qc über etw. hinaus
l’approche (f) der Ansatz
le courant de pensée die Geisteshaltung
tendre à neigen zu
tenir à cœur am Herzen liegen
l’espèce (f) die Tierart
le mérite das Verdienst 
prendre pour acquis,e [aki,akiz] für gegeben halten 
qn se porte bien jm geht es gut
l’humilité (f) die Demut
le chef cuisinier der Küchenmeister
ne pas déroger à la règle keine Ausnahme sein
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohlbefinden
l’animatrice (f) hier: die Betreuerin
tant que solange
valoir plus que mehr wert sein als
forcément zwangsläufig
l’asticot [lastiko] (m) die Made
aller à l’encontre de zuwiderlaufen
la chaîne alimentaire die Nahrungskette
remonter à zurückgehen
le courant de pensée die Denkweise


