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

dans son numéro de 03/2019.

Éditorial

l’enregistrement (m) die Aufnahme
le tuyau [tɥijo] der Tipp
fâcheux,se ärgerlich
fiable [fjabl] zuverlässig
travailleur,se fleißig
débordant,e überschäumend
la tâche die Aufgabe
avoir affaire à qn mit jm zu tun haben
davantage mehr
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
le binôme das Zweierteam
la répartition die Verteilung
adéquat,e [adekwa,wat] sachgemäß
tant sur le fond que sur la forme sowohl inhaltlich als auch visuell 
se compléter sich ergänzen

Personnalité du mois : Jean Dujardin

incarner spielen
le sourcil [suʀsi] die Augenbraue
communicatif,ve ansteckend
la répartie [ʀepaʀti] die Schlagfertigkeit
prisé,e par geschätzt von
le réalisateur der Regisseur
le serrurier [seʀyʀje] der Schlosser
rejoindre sich anschließen
s’épanouir [sepanwiʀ] sich entwickeln
repérer entdecken
l’animateur (m) der Moderator
passer auftreten
donner la réplique à spielen mit
le téléspectateur der Fernsehzuschauer
la frasque die Eskapade
irrésistible [iʀezistibl] unwiderstehlich
évoluer en sich entwickeln zu
alors [alOʀ] damals
le long métrage der Spielfilm
indéniablement unleugbar
révéler qn jn bekannt machen
mégalo größenwahnsinnig
la réplique die Antwort
s’enchaîner aufeinander folgen
la vedette [vədɛt] der Star
inculte ungebildet
le publicitaire der Werbefachmann
grinçant,e beißend
la prestation [pʀɛstasj] die Darbietung
le film muet [mɥɛ] der Stummfilm
remporter gewinnen
la performance die Leistung
récompenser auszeichnen
se quereller [kəʀɛle] pour sich streiten um
à moins que [amwkə] es sei denn

Petites nouvelles

À voir: Die Winzlinge 2
faire ses provisions  hier: Vorräte sammeln
d’urgence dringend
la coccinelle [kOksinɛl] der Marienkäfer

enfermé,e eingeschlossen
la fourmi die Ameise
l’araignée (f) die Spinne
à temps [at] rechtzeitig
le volet der Teil
récompensé,e de ausgezeichnet mit
faire mouche ins Schwarze treffen

25 %

l’implantation (f) die Ansiedlung

Blue Valet, à votre service
la course das Rennen
la promesse [pʀOmɛs] das Versprechen
fondé,e gegründet
le voiturier [vwatyʀje] der Fahrer
mis,e [mi,miz] en place eingeführt 
s’adresser à sich wenden an
se présenter sich einfinden
convenu,e [kvny] vereinbart
prendre en charge übernehmen
garer parken
épargner ersparen
faire le plein volltanken
le stationnement [stasjOnm] das Parken

Un mot, une histoire : « Kir »
le cassis [kasis] die schwarze Johannisbeere
le chanoine der Kanoniker
le résistant der Widerstandskämpfer
le député-maire der Abgeordnete und Bürgermeister
l’exercice (m) die Ausübung
la fonction [fksj] das Amt
la boisson das Getränk
reprendre wieder aufnehmen
relancer wieder in Schwung bringen
la marque déposée das eingetragene Warenzeichen

Dézingueur d’idées reçues : Max Bird
le dézingueur der aus der Welt schafft
l’idée (f) reçue [ʀəsy] die überkommene Vorstellung
le grand public das breite Publikum
s’attaquer à angehen, angreifen
la vue [vy] die Sehkraft
compiler zusammenstellen
l’écologiste (m) der Umweltschützer
la vue hier: der Click
cui-cui [kɥikɥi] piep-piep
le ralliement [ʀalim] das Sammeln
baptiser [batize] nennen
affectueusement [afɛktɥøzm] liebevoll
l’oisillon [lwazij] (m) das Vögelchen

Le courage incarné : Agnès Naudin
violé,e [vjOle] vergewaltigt
abusé,e [abyze] missbraucht
le témoignage die Aussage
les violences (f) familiales die Gewalt in der Familie
le flic der Bulle
l’audition (f) die Vernehmung
ne pas tant nicht so sehr
faire face à fertig werden mit
les proches (m/pl) die Freunde und Verwandten
évacuer ablassen
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célibataire alleinerziehend
l’affaire (f) de famille die Familienangelegenheit
l’immersion [limɛʀsj] (f) hier:  der Einblick
au sein de [osdə] in
dévoiler enthüllen
l’ado(lescent) (m) der Jugendliche
l’énigme (f) das Rätsel
l’estime (f) de soi das Selbstwertgefühl 

Le français en pleine forme
la langue d’usage die Verkehrssprache
enseigné,e unterrichtet
réparti,e sur (verteilt) auf
notamment insbesondere

À  écouter : www.ecoute.de/35jahre
faire confiance vertrauen
trahir [tʀaiʀ] verraten
le malentendu das Missverständnis
fâcheux,se ärgerlich
embarrassant,e peinlich
l’enregistrement (m) die (Ton)Aufnahme
aborder [abOʀde] behandeln, aufgreifen
prochainement [pʀOSɛnm] in Kürze
le téléchargement der Download
démasquer entlarven

Rungis, 50 ans de marché
le marché alimentaire der Markt für Lebensmittel
la denrée das Nahrungsmittel
dès [dɛ] hier: (schon) um
le détaillant [detaj] der Einzelhändler
négocier ver-, aushandeln
bon enfant [bOnf] wohlwollend
approvisionner en versorgen mit
l’étal (m) der Marktstand
la table hier: das Restaurant
à tel point in dem Maße
réparti,e verteilt
l’horticulture (f) der Gartenbau
laitier,ère [lɛtje,jɛʀ] Milch-
le chiffre d’affaires der Umsatz
toucher erreichen

Que devient… Mireille Mathieu

enchanter verzaubern
du haut de ses 72 ans mit ihren 72 Jahren
se lasser es nicht müde werden
déclamer vortragen
l’ambassadrice (f) die Botschafterin
à tel point que in einem solchen Maße, dass
remettre [ʀəmɛtʀ] verleihen
interpréter singen
porter haut hochhalten
à l’image de so wie
issu,e [isy] de aus
modeste [mOdɛst] bescheiden, ärmlich
l’aînée [lene] (f) die Älteste 
le marbrier funéraire der Steinmetz für Grabsteine
à ses heures (f) perdues in seiner freien Zeit
la mère au foyer [fwaje] die Hausfrau und Mutter
doté,e [dOte] de ausgestattet mit
naître de entstehen aus
le don die Gabe
le télé-crochet die Castingshow
faire la première partie de qn vor jm auftreten
écumer abklappern
la scène [sɛn] die Bühne

conquérir erobern
la notoriété die Bekanntheit
marteler [maʀtəle] skandieren

Les classiques de Mireille
coller au plus près de [oplypʀɛdə] so nahe wie möglich bleiben an
le choriste [kOʀist] der Chorsänger

Société : À la recherche du style français

à les écouter hört man ihnen zu
le croisement/le carrefour die Kreuzung
issu,e de [isydə] hervorgegangen aus
le courant die Strömung
la touche die Note
la pincée die Prise
une goutte hier: etwas
l’inventivité (f) der Einfallsreichtum
sobre [sObʀ] sachlich, schlicht
recherché,e begehrt, gewählt
griffé,e mit dem Label, von
épier [epje] beobachten
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen
la marinière die Matrosenbluse
remis,e au goût du jour dem heutigen Geschmack angepasst
la patte die Handschrift
fluet,te [flɥɛ,ɛt] zart
le graphisme der (Grafik)Stil
épuré,e schlicht
évoluer sich bewegen
exit [ɛgzit] qc Schluss mit etw.
la fioriture [fjOʀityʀ] der Schnörkel
la démarche die Vorgehensweise

Interview : Jean-Charles de Castelbajac
de par durch
affirmer unter Beweis stellen
le décalage die Diskrepanz
la superposition die Überlagerung
l’accidentel (m) das Zufällige
cohabiter [kOabite] gemeinsam bestehen
se décliner sich zeigen
les arts (m) de la table die Tischkultur
la recherche hier: das Bemühen
afficher aufweisen
l’inconscient (m) das Unterbewusstsein
puiser dans schöpfen aus
s’approprier sich aneignen
enluminé,e illuminiert
médiéviste Mittelalter-
la démarche die Vorgehensweise 
le goût die Vorliebe
remonter à zurückgehen auf
l’oriflamme (f) mittelalterliche Kriegsfahne
aliénant,e [aljen,t] entfremdend
se détacher sich lösen
l’étincelle (f) der Funke
le court-circuit der Kurzschluss
la griffe das Markenzeichen
remettre en avant wieder in den Mittelpunkt stellen
couleur pigeon [piZ] taubengrau
le vitrail [vitʀaj] das Kirchenfenster
le bouleversement die grundlegende Veränderung

Interview : Céline Danyce
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
bien à elle [bjnaɛl] sehr eigen
l’allure (f) das Aussehen
l’ostentation (f) die Prahlerei
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se vêtir sich kleiden
affectionner [afɛksjOne] eine Vorliebe haben für
le caban [kab] der kurze Mantel
le bas raccourci das Söckchen
la cheville [Səvij] der Knöchel
la lavallière [lavaljɛʀ] die Künstlerschleife
décontracté,e locker, lässig
sans fioritures ohne Schnickschnack
se diriger vers hier: sich halten an 
le lin [l] das Leinen
côtelé,e [kotle] gerippt
se laisser aller à sich hinreißen lassen zu
résille [ʀezij] Netz-
plumetis [plymti] mit Federstickerei
couleur chair hautfarben
niveau… …technisch, hinsichtlich
les petites babies [bebiz] die Riemchen-Ballerina
le talon der Absatz
être à l’aise sich wohlfühlen
vermillon [vɛʀmij] zinnoberrot
rehausser [ʀeose] zur Geltung bringen
le vernis [vɛʀni] à ongles der Nagellack
bariolé,e [baʀjole] bunt
le carré de soie [swa] das Seidentuch
épuré,e schlicht
assortir abstimmen
la besace [bəzas] die Umhängetasche
l’audace (f) der Mut
l’imprimé (m) der bedruckte Stoff
le pois [pwA] der Tupfen, der Punkt
dénoter hier: sich beißen
mettre en valeur zur Geltung bringen
l’incontournable (m) das Muss, die Pflicht
impeccable [pɛkabl] vorbildlich
se constituer zusammenstellen
le vestiaire [vɛstjɛʀ] die Garderobe
se porter vers qc sich einer S. zuwenden
remonter loin weit zurückgehen
le tailleur [tajœʀ] Bar die Jacke mit Schößchen
le tailleur-pantalon der Hosenanzug
lancé,e auf den Markt gebracht
l’escarpin (m) der Pumps
écru,e naturfarben
d’une manière générale durchweg
la robe cache-cœur das Wickelkleid
dévoiler zeigen
la paille [pAj] das Stroh
se démarquer de qn sich von jm abheben 
à col roulé mit Rollkragen
le tour est joué die Sache ist geritzt
ostentatoire prahlerisch, ostenativ

Interview : Richard Scoffier
l’échange (m) der Austausch
le stage das Praktikum
estomper [ɛstpe] verwischen
partir de ausgehen von
ajouré,e durchbrochen
le moucharabieh [muSaʀabje]  in der islamischen Architektur verwendetes 

dekoratives Holzgitter
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
l’écurie (f) der Stall
dresser errichten
la scène [sɛn] die Bühne
former ausbilden
l’héritière (f) die Erbin
contraignant,e zwingend, verbindlich

l’habitat (m) die Bauweise
se devoir d’être sein müssen
la déperdition der Verlust
l’exigence [lɛgziZs] (f) die Anforderung
à mobilité réduite gehbehindert
le végétal die Pflanze
la façade végétale der vertikale Garten
l’immeuble (m) das (Wohn)Haus
la cabane die Hütte
la jardinière der Balkonkasten
le pot der Topf
le concours [kkuʀ] der Wettbewerb
s’appliquer  hier: stattfinden
instantanément umgehend

Chronique d’une Parisienne : L’auto nous rend idiot

la hausse der Anstieg
le carburant der Kraftstoff, der Sprit
la limitation die Beschränkung
mettre qn dans tous ses jn in Aufruhr versetzen 
états [dtusezeta]
tout,e-puissant,e allmächtig
la priorité die Vorfahrt
le rond-point [ʀpw] der Kreisverkehr
à toute vitesse mit voller Geschwindigkeit
le feu die Ampel
doubler überholen
le clignotant der Blinker
le phare der Scheinwerfer
klaxonner [klaksOne] hupen
être sur les nerfs [nɛʀ] sehr angespannt sein
le verglas [vɛʀglA] das Glatteis
le brouillard [bʀujaʀ] der Nebel
l’imbécile (m) der Blödmann
l’essence (f) das Benzin
le gasoil [gazwal] der Diesel
le péage d’autoroutes die Maut
le parcmètre [paʀkmɛtʀ] die Parkuhr
le passage hier: der Besuch
le garagiste hier: die Werkstatt
le vidange der Ölwechsel
le contrôle technique die Hauptuntersuchung (HU)
dépasser überfordern
enchanter begeistern
le gain [g] der Gewinn
le quotidien der Alltag
quant à savoir hier: hinsichtlich der Frage
paresseux,se faul
la salle de sport das Fitnessstudio
bouder hier: verschmähen
le transport en commun das öffentliche Verkehrsmittel 
[tʀspOʀkOm]
se passer de qc auf etw. verzichten

Paris secret

À l’aveuglette
à l’aveuglette blind
déguster essen, genießen
privé,e de sa vue seiner Sehkraft beraubt
tâtonner ausprobieren
décupler beträchtlich steigern
le goût der Geschmacksinn
le toucher der Tastsinn
l’odorat (m) der Geruchssinn
le restaurateur der (Gast)Wirt
le serveur der Kellner
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non-voyant,e blind
le déroulement der Verlauf
la cerise sur le gâteau die Krönung 

Dans l’intimité de Victor Hugo
en tant que als
le fusain die Kohle
le marc de café der Kaffeesatz
l’encre (m) die Tinte
s’immiscer sich einmischen; hier: vordringen

Cassez ce que vous voudrez !
casser zerschlagen
sortir par les yeux zum Hals raushängen
le conjoint der Lebensgefährte
en faire voir de toutes les jm das Leben schwer machen 
couleurs  à qn
agencé,e en eingerichtet als
moyennant für
se défouler sich abreagieren
passer ses nerfs seinen Frust auslassen
factice nachgemacht
cogner schlagen
le don die Gabe
apaiser beruhigen
drôle de merkwürdig

Écologie : La ferme la plus bio de France

naviguer fahren
le gratte-ciel [gʀatsjɛl] der Wolkenkratzer
la juriste d’affaires die Wirtschaftsanwältin
la plume die Feder
méconnu,e verkannt, geringgeschätzt
à l’honneur im Mittelpunkt 
l’objectif (m) das Ziel
favoriser fördern
les végétaux (m) die Pflanzen
mettre en application anwenden
au fil des ans [ofildez] im Laufe der Jahre
se dessiner sich abzeichnen
respectueux,se de umweltfreundlich 
l’environnement
au hasard [oazaʀ] zufällig
le chou der Kohl
la racine die Wurzel
gêner stören, behindern
faire fuir vertreiben
tandis que wohingegen
l’association (f) die Verbindung
la brebis [bʀəbi] das Mutterschaf
pourri,e verfault
le ver [vɛʀ] der Wurm
infester [fɛste] befallen
le fumier [fymje] der Mist
le rendement [ʀdm] der Ertrag
la corne d’abondance das Füllhorn
le taux [to] die Quote
l’Institut (m) national de la  nationales Institut für Agrarforschung  
recherche agronomique 
la validation die Bestätigung
cautionné,e [kosjOne] unterstützt 
la crédibilité die Glaubwürdigkeit
l’alimentation (f) die Versorgung
les circuits (m) courts [siʀkɥikuʀ] hier: die kurzen Wege
former ausbilden
l’obligation (f) die Verpflichtung
progresser [pʀOgʀɛse] Fortschritte machen
qc se dégrade mit etw. geht es abwärts
avancer vorankommen

le miracle das Wunder 
sans pour autant ohne deshalb zu

Portrait : Hector Berlioz

imprimé,e gedruckt
le billet [bijɛ] de banque der Geldschein
avouer gestehen
tout de même trotzdem
le destin das Schicksal
jour un tour übel mitspielen
sacré,e verflucht
l’effigie [lefiZi] (f) der Kopf
la reconnaissance die Anerkennung
s’avérer sich erweisen als
mesquin,e [mɛsk,in] kleinlich
suffisamment ausreichend
la malchance das Missgeschick, das Pech
alimenter nähren
exacerbé,e [ɛgzasɛʀbe] übersteigert
emblématique typisch
se répandre sich ausbreiten
ponctuer [pktɥe] begleiten
en apparence [napaʀs] scheinbar
l’idée (f) die Meinung
à plusieurs reprises mehrmals
le trait de caractère der Charakterzug
tenir tête à sich auflehnen gegen
contrarier widersprechen
se fâcher Streit haben
durablement dauerhaft
faire le dos rond [doʀ] den Kopf einziehen
le flageolet [flaZOlɛ] das Flageolett; verwandt mit der Blockflöte
la contrariété der Verdruss
en tant que als
parvenir à es schaffen
boucler ses fins de mois am Monatsende über die Runden kommen
feuilletonniser [lfœjtOnize] Kolumnen schreiben
c’est le comble de qc das setzt etw. die Krone auf
l’humiliation (f) die Demütigung
avec amertume [amɛʀtym] verbittert
adjoint,e [adZw,t] stellvertretend
la contradiction der Widerspruch
l’insatisfaction (f) die Unzufriedenheit
abréger verkürzen
récompensé,e de ausgezeichnet mit
l’obligation (f) die Pflicht
obstiné,e [Opstine] hartnäckig
s’empresser sich beeilen
assez sûr,e de soi selbstsicher genug
louer mieten
davantage (noch) mehr
côté… was …  betrifft
se retrouver par deux fois veuf zweimal verwitwet sein
la demande en mariage der Heiratsantrag
la décharge die Entladung
admettre einräumen
reconnaître qc à qn jm etw. zugestehen
étoffer erweitern

Festival Berlioz de la Côte-Saint-André
l’enfant (m) prodige das Wunderkind
la deuxième quinzaine hier: die zweite Hälfte
prendre de l’ampleur an Bedeutung gewinnen
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Technologies : Des drones sous-marins 
contre les mines  

vulgaire einfach, alltäglich
le bateau de plaisance das Ausflugsschiff
le navire das Schiff
qualifier de bezeichnen als
l’ère (f) das Zeitalter
le marin der Seemann
la laisse die Leine
le drone aérien [aeʀj] die Flugdrohne
l’aérospatiale [laeʀospasjal] (f) die Luft- und Raumfahrtindustrie
terrestre [tɛʀɛstʀ] zu Lande
faire émerger hervorbringen
manquer hier: verpassen
le virage hier: die Wende
se multiplier sich mehren
le champ d’exploitation das Einsatzgebiet 
[Sdɛksplwatasj]
la maintenance [mtns] die Wartung
accéder [aksede] à hier: gelangen in
si bien que so dass
l’engin (m) das Gerät
disposer de verfügen über
télé-opéré,e ferngesteuert
au fur et à mesure nach und nach
retirer la laisse de qc etw. von der Leine nehmen
s’imposer angebracht sein
la mise au point [mizopw] die Entwicklung
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
sophistiqué,e [sOfistike] hochentwickelt
l’application (f) hier: der Zweck
s’épier [sepje] sich belauschen
se scruter [skʀyte] sich prüfen
incomber à obliegen
la chasse aux mines  die Minensuche
à savoir und zwar
le littoral die Küste
le théâtre der Schauplatz
le vaisseau das Schiff
le sous-marin nucléaire lanceur das Atom-U-Boot mit ballistischen Raketen 
d’engins [dZ]
la rade die Reede
ratisser au peigne fin mit einem feinen Kamm durchkämmen
issu,e [isy] de aus
le combat d’arrière garde der Kampf auf verlorenem Posten
concevoir [ksəvwaʀ] entw ickeln
l’état-major (m) der Führungsstab
rudimentaire einfach
le détroit die Meerenge
l’avertissement (m) die Warnung
au large des côtes vor den Küsten
toucher treffen
entraîner führen zu
le garde-côte der Küstenwachposten
la puissance militaire die Militärmacht
la menace die Bedrohung
prendre en compte [kt] berücksichtigen
mettre en place einführen
détecter [detɛkte] aufspüren
la composante die Komponente
chargé,e de hier: mit der Aufgabe
les fonds (m) der Meeresboden
baptisé,e [batize] genannt
l’embarcation (f) das Boot
naviguer fahren
le nœd [nø] der Knoten
le bateau de support das Trägerschiff

remorqué,e geschleppt
la finalité der Zweck
le courant die Strömung
remonté,e à hier: zurück an
les données (f/pl) die Daten
récupérer sammeln
exploiter auswerten
le logiciel die Software 
cibler anvisieren
déployer [deplwaje] etwa: entsenden
le robot démineur der Minenräumroboter
la charge die Ladung
s’éloigner sich entfernen
déclencher auslösen
supplanter verdrängen
l’avion (m) de chasse das Jagdflugzeug
à long terme [altɛʀm] langfristig
doté,e de [dOtedə] ausgestattet mit
encombré,e überfüllt 

Drone espion
la mission secret défense der geheime Verteidigungsauftrag
la taille [tAj] de guêpe die Wespentaille
la gouverne das Ruder
l’aileron (m) das Leitwerk
l’hélice (f) der Propeller
se mouvoir sich bewegen
le volume hier: der Raum
se cabrer aufstehen
le mât [mA] der Mast
le capteur der Sensor
le système [sistɛm] d’écoute das Abhörsystem
disruptif,ve [disʀyptif,iv] bahnbrechend

Franco-allemand : 
Barbara Veldung, chirurgienne esthétique

la vocation [vOkasj] die Berufung
allier [alje] verbinden
de part et d’autre auf beiden Seiten
à la pointe de an der Spitze, Vorreiter für
le cabinet die Praxis
avisé,e [avize] besonnen
bariatrique das Übergewicht betreffend 
la réduction de l’estomac [lɛtOma]  die Magenverkleinerung
la réduction mammaire die Brustverkleinerung
l’intervention (f) der Eingriff
prendre en charge die Kosten übernehmen
la Sécurité sociale die Krankenversicherung
de ses propres deniers aus eigener Tasche 
[dəsepʀOpʀədənje]
retiré,e entfernt
le sein [s] die Brust
généreux,se großzügig
le médecin-conseil der Amts-, der Vertrauensarzt
au cas par cas [okapaʀka] von Fall zu Fall
se muscler [myskle] Muskeln aufbauen
conséquent,e beträchtlich
arbitraire willkürlich
le comportement das Verhalten
le bloc opératoire der Operationstrakt
l’infirmière (f) instrumentiste  für die Bereitlegung der Instrumente  

 verantwortliche Pflegerin
l’interne [ltɛʀn] (m) der Volontärarzt
décontracté,e entspannt
la suite die Nachsorge
le pansement [psm] der Verband
le coup de main [kudm] die Hilfe, die Handreichung 
la formation die Ausbildung
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le confrère der Kollege
si bien que sodass
intervenir [tɛʀvəniʀ] eingreifen, mitarbeiten

Langue

Dialogue au quotidien :  À l’agence immobilière
l’agent (m) hier: der Makler
la pièce das Zimmer
la compagne die Lebensgefährtin
emménager einziehen
la banlieue der Vorort
le F3 [ɛftʀwa] die Dreizimmerwohnung
bien agencé,e gut geschnitten
embêtant hier: ungünstig
se déplacer unterwegs sein
se garer parken
les charges (f/pl) die Nebenkosten
la crèche die Krippe
l’école (f) maternelle Kindergarten und Vorschule
le portable das Handy
entendu geht in Ordnung
joindre [Zwdʀ] erreichen
de suite [dəsɥit] sofort

En images : Les vêtements (1/3)
le chemisier die Bluse
le pantalon die Hose
le gilet die Strickjacke
le costume der Anzug
la jupe der Rock
la robe das Kleid
le pull der Pullover
la chemise das Hemd
la veste die Jacke
le tailleur das Kostüm

Grammaire et exercices…
le cuir [kɥiʀ] das Leder
la tannerie [tanʀi] die Gerberei
muter versetzen
le siège social der Firmensitz
la chargée des achats die Einkäuferin
le déplacement die (Geschäfts)Reise
enceinte [st] schwanger
démissionner kündigen
actif,ve berufstätig
multitâche vielseitig
le déclic der Auslöser
côté… was … betrifft
le temps partiel [paʀsjɛl] die Teilzeit 
licencier [lissje] entlassen
du jour au lendemain von einem Tag auf den anderen
monter gründen
reprendre übernehmen
le CAP entspr. dem Gesellenbrief
sur le terrain vor Ort
le cadre der leitende Angestellte
gérer führen
l’apprenti (m) der Lehrling
l’ado (m) der Jugendliche
tenir bon standhaft bleiben
les fournitures (f/pl) die Materialien, der Bedarf
le bracelet [bʀaslɛ] das Armband
la monnaie [mOnɛ] das Kleingeld
le déterminant der Begleiter, der Artikel
l’auxiliaire  [lOksiljɛʀ] (m) das Hilfsverb
le complément d’objet direct das Akkusativobjekt

qc est précédé,e de qc etw. geht etw. voraus
décoller [dekOle] abfliegen, abheben
prévenir [pʀevniʀ] benachrichtigen

Écoute vs GOOGLE
être dû,due à zurückzuführen sein auf
d’où [du] daher
véhiculé,e vermittelt
le contresens [ktʀəss] der Widersinn
renvoyer à verweisen auf
dominical,e [dOminikal] sonntäglich

Cartes

Agenda culturel
l’immersion (f) das Eintauchen
les fonds marins die Tiefsee
contempler betrachten
prendre conscience de qc sich einer S. bewusst werden

Mots d’aujourd’hui
le fonctionnaire der Beamte
le pantouflage  das Wechseln vom Staatsdienst in die freie 

Wirtschaft
déontologique berufsethisch
embaucher anstellen

Expressions imagées
décollé,e abstehend
la feuille de chou das Kohlblatt
la boucherie die Fleischerei
s’étendre à qn jn betreffen 

Logo
lancé,e gestartet
l’enquête (f) die Untersuchung
poussé,e gründlich
mettre au jour aufdecken

Pièges à éviter 
avoir trait à zu tun haben mit
la locution die Wenndung
être relatif,ve à sich beziehen auf
l’attrait (m) der Reiz 

Les  homonymes
la tuile  der Dachziegel; die unangenehme  

Überraschung; das Teegebäck
l’orage (m) der Sturm

Jeux
incarner spielen

Humour
l’ambiance (f) die Stimmung
déranger stören
désolé,e es tut mir leid
encombrant,e platzraubend
genre… in der Art
la blatte die Kakerlake
le pou die Laus
être pris,e [pʀi,iz] vergeben sein

Société : Le Mont-de-pitié

l’ambiance (f) die Stimmung
déranger stören
désolé,e es tut mir leid
encombrant,e platzraubend
genre… in der Art
la blatte die Kakerlake
le pou die Laus
être pris,e [pʀi,iz] vergeben sein 
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le mont-de-piété [mdəpjete] die Pfandleihe
le guichet der Schalter
le distributeur de tickets  der Automat, an dem man eine Nummer 

zieht
remonter le temps [t] zurückblicken
le moine der Mönch
l’usurier [lyzyʀje] (m) der Wucherer
le taux [to] d’intérêt der Zinssatz
prêter leihen
le gage [gaZ] das Pfand
faible niedrig
les frais (m) [fʀɛ] de die Betriebskosten 
fonctionnement
être joueur ein Spieler sein
la dette [dɛt] de jeu die Spielschuld
surnommer nennen
de première nécessité lebenswichtig
le linge de maison die Haushaltswäsche
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
accrocher à aufhängen an
l’électroménager (m) das Elektrogerät
le robot de cuisine die Küchenmaschine
déposé,e abgegeben
la vitre die Scheibe
le bien [bj] das Gut
sortir de l’ordinaire aus dem Rahmen fallen
immédiatement umgehend
en liquide bar
en fonction de [fksjdə] abhängig von
l’impôt (m) die Steuer
l’ambiance (f) die Stimmung
tendu,e angespannt
il arrive es passiert
calmer beruhigen
engager [gaZe] verpfänden
offert,e [Ofɛʀ,t] par qn hier: den, die, das jd  jm geschenkt hat
en voyage d’affaires [vwajaZdafɛʀ] auf Geschäftsreise
enceinte [st] schwanger
l’alliance (f) der Ehering
équiper ausstatten
d’origine ivoirienne [ivwaʀjɛn] von der Elfenbeinküste
la parure der Schmuck 
la tenue [təny] die Kleidung 
rembourser zurückzahlen
récupérer zurückbekommen
la petite-fille [pətitfij] die Enkelin
mettre en vente aux enchères versteigern  
[ozSɛʀ]
n’importe qui jeder
verser [vɛʀse] ausbezahlen
proposer anbieten
le commissaire-priseur der Auktionator
la blague der Witz
marcher funktionieren
courir gehen, laufen
s’endormir einschlafen
la bêtise die Alberei
l’amateur (m) d’art der Kunstliebhaber
refondre einschmelzen
bavard,e geschwätzig
pousser un coup de gueule seinem Ärger Luft machen   
[kudgœl]
virer rausschmeißen
majoritairement hauptsächlich
la dot [dOt] die Mitgift
qn a la propriété de qc etw. ist in js Besitz
faire l’usage de qc mit etw. etw. machen
dissimuler verbergen

prendre en charge übernehmen
la formation professionnelle die Berufsausbildung
en échange [neSZ] im Tausch
emprunter [pʀte] Geld leihen
apporter beibringen

Des objets étonnnants
laissé,e au prêt sur gage verpfändet
argenté,e versilbert
la bague ornée d’un diamant der Diamantring
les droits (m) de succession die Erbschaftssteuer
touché,e kassiert
désengager auslösen
le mors [mOʀ] de chameau das Kamelgebiss
la ceinture der Gürtel
la demoiselle d’honneur die Brautjungfer
le coffre-fort [kOfʀəfOʀ] der Safe
la caverne [kavɛʀn] die Höhle

Polar : Un destin de homard

l’AVC [lavese] (m, accident der Schlaganfall 
vasculaire cérébral)
la randonnée-découverte die Entdeckungstour
le littoral die Küste
l’adolescente (f) die Jugendliche
complexé,e voller Komplexe
plein,e d’assurance selbstsicher
l’obélisque (m) hier: ein Denkmal
la Dover Patrol  brit. Kommando im Ersten Weltkrieg im 

Einsatz gegen dt. Seestreitkräfte
entamer beginnen
le sentier du Littoral hier: der Zöllnerpfad
incollable unschlagbar
la gentiane [Zsjan] amère der bittere Fransenenzian
le chou des falaises der Klippenkohl
l’oie [lwa] (f) bernache die Kanadagans
le fou de Bassan der Basstölpel
le détroit die Meerenge
le mur de l’Atlantique der Atlantikwall
souffler verschnaufen
reprendre l’entraînement (m) wieder trainieren
la remontée der Aufstieg
l’intervention (f) der Vortrag
l’installation (f) der Bau
la centrale nucléaire das Atomkraftwerk
voir le jour hier: erfolgen
s’indigner sich empören
tutoyer [tytwaje] duzen
se remettre [ʀəmɛtʀ] sich erholen
le moment de lucidité der klare Moment
partir hier: sterben 
cogiter [kOZite] überlegen 
le mensonge die Lüge
tenir la route einleuchtend sein
secouer [səkwe] erschüttern
embrouillé,e [bʀuje] wirr
s’en faire pour qc sich wegen etw. Sorgen machen 
la conviction die Überzeugung
détourner abwenden
le mousse der Leichtmatrose
parcourir hier: fahren über
le suicide [sɥisid] der Selbstmord
se garer parken
les soins (m) intensifs die Intensivstation
empêcher de hindern an
se pencher vers qn sich zu jm hinabbeugen
il m’attrape le bras [bʀA] er packt mich am Arm
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intensément angestrengt
tant pis si sei’s drum, wenn
être foutu,e erledigt sein

Coin librairie

Roissy
deviner erraten
la souffrance das Leiden
errer [eʀe] herumirren
l’indécelable [ldeslabl] (m) der Nicht-Erfassbare
repérer ausfindig machen
se faire passer pour sich ausgeben als
impeccable sur elle hier: sehr gepflegt
faire sa lessive Wäsche waschen
le crash der Flugzeugabsturz
le huis clos [ləɥiklo]  hier: der Roman mit immer denselben 

Personen an immer demselben Ort
bouleversant,e erschütternd
Algeco der Container der Firma Algeco
Emmaüs  Bewegung zur Bekämpfung von  

Obdachlosigkeit
le T2B [tedøbe] das Terminal 2B
marauder stehlen
la tournée die Runde
prévenir [pʀevniʀ] warnen
se faire virer geschasst werden
le truc der Trick
s’aventurer dehors [dəOʀ] sich hinauswagen
s’en griller [gʀije] une eine rauchen
la piste die Rollbahn
le fret [fʀɛt] die Fracht
tenir hier: bekommen

Biographie
le cinéaste der Filmemacher
la réalisation die Regie
vertigineux,se [vɛʀtiZinø,øz] schwindelerregend; hier: unglaublich

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment)
être gaga de qn verrückt nach jm sein
ailleurs [ajœʀ] hier: an einem anderen Ort
voire ja sogar
mordre à pleines dents dans qc herzhaft in etw. beißen
le veau das Kalb
souffrir le martyre [maʀtiʀ] bestialische Schmerzen aushalten
l’abattoir (m) das Schlachthaus
sanguinaire [sginɛʀ] blutig
le lot der Anteil
à ciel ouvert unter freiem Himmel
ponctuer [pktɥe] einen besonderen Akzent verleihen
agrémenté,e de versehen mit
réfléchir à qc nachdenken über
fonder gründen
le cri du cœur die Stimme des Herzens 
face à qc angesichts einer S.
insensible gefühllos, hartherzig

Belle du Seigneur
entrapercevoir [tʀapɛʀsəvwaʀ] flüchtig erblicken
s’introduire eindringen
se déguiser en sich verkleiden als
le vieillard [vjɛjaʀ] der Alte
édenté,e zahnlos
le journal intime das Tagebuch
l’intrus [ltʀy] (m) der Eindringling
déposer un baiser küssen
vexé,e [vɛkse] verärgert
la femelle [fəmɛl] das Weibchen

bassement [bAsm] niederträchtig
séduire verführen
tomber en grand amour sich unsterblich verlieben 
[gʀtamuʀ]
imbécile töricht
venger rächen 
le laid [lɛ] der Hässliche
le roman-fleuve der lange Roman
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
se mêler sich vermischen
le mufle der Rüpel
gauche linkisch, unbeholfen

Histoire de l’art : Sarah Bernhardt

faire face à qn hier: vor jm sein
ignorer hier: vorbeigehen an
songeur,se nachdenklich
un ailleurs [najœʀ] ein anderer Ort
énigmatique geheimnisvoll
rongé,e zerfressen
consumé,e verzehrt
il n’en est rien dem ist nicht so
enjoué,e mit einem sonnigen Gemüt
le don die Gabe
mettre qn à l’aise dafür sorgen, dass sich jd wohlfühlt
empreint,e [pʀ,t] de gekennzeichnet  von
l’ardeur (f) die Leidenschaft
suave [sɥav] sanft
l’éclairage (m) die Beleuchtung
dépouillé,e [depuje] schmucklos
pour tout bijou als einzigen Schmuck
vêtu,e [vɛty] de bekleidet mit
ample weit
s’illustrer sich einen Namen machen
le pilier [pilje] der Pfeiler
incarner verkörpern
impitoyable [pitwajabl] unerbittlich
le lot der Anteil
implacable erbarmungslos
déchu,e gefallen
en déroute verwirrt
épouser annehmen
incliné,e gebeugt
évoquer erinnern an
la tenue [təny] die Kleidung
le pli die Falte
la sensualité die Sinnlichkeit
dévoiler enthüllen
la nuque der Nacken
plein de promesses verheißungsvoll
qu’on devine von dem man ahnt
déborder de hinausgehen über
la fibre die Faser
par endroits stellenweise
le cordon die Kordel
dénoué,e [denwe] aufgeknotet
ébouriffé,e zerzaust
la chevelure [Səvəlyʀ] die Haarpracht
donner le vertige à qn jn schwindelig machen

Zoom sur... l’exception culturelle française

le quota [kOta] das  Plansoll, die Quote
l’allègement (m) die Entlastung
soutenir [sutniʀ] (unter)stützen
grâce à dank
la taxe die Steuer
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le billet [bijɛ] d’entrée die Eintrittskarte
être obligé,e de faire qc etw. tun müssen
diffuser hier: spielen
la chaîne der Sender
diffuser hier: zeigen
la mesure die Maßnahme
remonter à zurückgehen auf
au départ anfangs
se défendre contre sich durchsetzen gegen
le partisan der Befürworter
la diversité die Vielfalt
préserver [pʀezɛʀve] bewahren
reprocher vorwerfen
coûteux,se teuer
dénoncer anprangern
alimenter beitragen zu
sortir en salle ins Kino bringen
or [Oʀ] nun aber
être espacé,e de einen zeitlichen Abstand haben von
remettre en cause infrage stellen

Produit culte : La boule de pétanque Obut

la boule die Kugel
à quel point [akɛlpw] wie sehr
le loisir [lwaziʀ] die Freizeitbesch äftigung
se confondre avec hier: gehören zu
pour autant [puʀot] trotzdem
sortir de son berceau hier: erwachsen werden 
la cigale die Zikade
il n’empêche immerhin
l’héritier [leʀitje] (m) der Erbe
la conception die Entwicklung
la tige d’acier [tiZdasje] die Rundstahlstange
cisailler [sizaje] (zer)schneiden
le lopin [lOp] das (Stangen)Stück
la coquille [kOkij] die Halbkugel
souder verschweißen
la sphère [sfɛʀ] die Kugel
usiner [yzine] bearbeiten
réaliser herstellen
équilibré,e ausgewuchtet
se distinguer unterschieden werden
lisse glatt
strié,e [stʀije] geriffelt
tirer schießen
pointer legen
le cochonnet die Sau
le pointeur der Boulespieler
heurter [œʀte] treffen
déloger [delOZe] de hier: entfernen aus
avoir de l’accroche [lakʀOS] gut in der Hand liegen 
à la main
le gravier [gʀavje] der Kies
avoir de beaux jours devant soi guten Zeiten entgegengehen
tout autant [tutot] gleichermaßen
approvisionner versorgen, beliefern
être dans l’air du temps dem Geist der Zeit entsprechen
s’approprier sich zu eigen machen  

Gastronomie : Canard en cocotte aux navets

la cocotte [kOkOt] der Schmortopf
le navet [navɛ] die weiße Rübe
peu engageant,e [pøgaZ,t] unansehnlich
avoir du sang [s] de navet  keinen Kampfgeist haben; auch:  

anämisch aussehen
jugé,e nul als total schlecht erachtet

qualifier de bezeichnen als
le rutabaga [ʀytabaga] die Steckrübe
le panais [panɛ] die Pastinake
la vedette [vədɛt] der Star
être supplanté,e par verdrängt werden von
indémodable zeitlos
précoce [pʀekOs] früh
le navet primeur die Speiserübe
tendre zart
finement [finm] leicht
acidulé,e säuerlich
se prêter à geeignet sein für
à merveille [amɛʀvɛj] wunderbar
le magret de canard die Entenbrust
la sauteuse der Bräter
l’exercice (m) die Zubereitung
la pâte brisée der Mürbteig
s’entendre avec zurechtkommen mit; hier: passen zu

Recette
le bout de l’aile die Flügelspitze
le bouquet garni Petersilie, Thymian und Lorbeerblätter
saisir [seziʀ] anbraten
à feu doux [afødu] bei niedriger Hitze
passer à la passoire durchsieben
faire fondre zerlassen
doré,e goldbraun
enlever [lve] entfernen
la graisse de cuisson das Bratfett
verser [vɛʀse] abgießen
le quartier das Viertel
de taille [dətAj] égale gleich groß

Question du mois : 
À quelle époque auriez-vous ou aimeriez-vous vivre ?

être persuadé,e überzeugt sein
tronqué,e verfälscht
l’apprenti (m) der Lehrling
l’atelier [latəlje] (m) die Werkstatt
le règne die Herrschaft
faire partie de gehören zu
prometteur,se vielversprechend
le maître-mot [mɛtʀəmo] das oberste Gebot
vivre erleben
le réchauffement die Erwärmung
le jupon der Rock
travaillé,e hier: raffiniert
désuet,e [dezɥɛ,ɥɛt] veraltet
le film d’époque der Historienfilm
sacré,e heilig
le lot [lo] der Anteil
être conscient,e [ksj,t] de qc sich einer S. bewusst sein 


