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

dans son numéro de 05/2019.

Éditorial

grave  schwer
la tension  die Spannung
rappeler [ʀaple] zurückrufen
franchir  überschreiten
manifestement [manifɛstəm] offensichtlich
le sol [sOl] der Boden
les gilets (m) jaunes  die Gelbwesten
se soulever [sulve] sich auflehnen
guère  kaum
apaiser [apeze] hier: abbauen
fondateur,trice  Gründungs-
la recherche  die Forschung
de part et d’autre de [dəpaʀtedotʀ] auf beiden Seiten
l’évènement [levɛnm] (m)  die Veranstaltung
le sommet  das Gipfeltreffen
prendre le pas [pA] sur qc  hier: etw. überwinden
le clivage  die Diskrepanz

 
Personnalité du mois : Virginie Viard

succéder à qn  js Nachfolge antreten
le grand public  die breite Öffentlichkeit
évoluer  hier: aufsteigen
le stagiaire [staZjɛʀ] der Praktikant
le déclin  der Niedergang
le décès  der Tod
le croquis [kʀOki] die Skizze
le fournisseur  der Lieferant
l’ajustement (m)  die Änderung
la cadence  der Rhythmus
effréné,e [efʀene] verrückt
marrant,e  lustig
s’embêter  langweilen
se prendre la tête  sich verrückt machen
vouvoyer [vuvwaje] siezen
la connivence [kOnivs] das geheime Einverständnis
mutuel,le [mytɥɛl] gegenseitig
le défilé  die Modenschau
rater  verpassen
la passation [pasasj] die Übergabe
sans fioriture [sfjOʀityʀ]   ohne Umschweife
ouvrir la voie  den Weg ebnen
la prise de fonction  die Übernahme der Geschäfte
incomber [kbe]  obliegen

 
Petites nouvelles

Elles révolutionnent les relations presse
la cadette  die jüngere Schwester
aîné,e [ene] ältere,r,s
démarcher qn  bei jm einen Vorstoß unternehmen
promouvoir  fördern
le courriel [kuʀjɛl] die E-Mail
lancer  ins Leben rufen
en fonction de  entsprechend
l’accro (m) du travail [lakʀodytʀavaj] der Workaholic
être un carton  ein großer Erfolg sein

23 %
la hausse  die Zunahme
le pompier [ppje] der Feuerwehrmann

Patrick Bruel
inédit,e [inedi,it] ganz neu
le tube  der Hit
le rafraîchissement  die Erfrischung, das Labsal
la scène [sɛn] die Bühne
migratoire  hier: Einwanderer-

Taxe aigre-douce
la taxe  die Steuer
aigre-doux,ce  süß-sauer
l’obésité (f)  die Fettsucht
être atteint,e  betroffen sein
entre autres  unter anderem
réajuster  anpassen
le taux [to] der Satz
jouer le jeu  sich an die Spielregeln halten
l’édulcorant (m)  das Süßungsmittel
le texturant  das Texturierungs-, das Verdickungsmittel
ruser  Tricks anwenden
pallier [palje] ausgleichen
le revenu  die Einnahme
dû,due [dy] à  aufgrund 
la taille [tAj] die Größe
tout en [tut] hier: und gleichzeitig

Robinson du XXIe siècle
le pari  die Wette
le tonneau  das Fass
le périple  die Reise
le naufragé  der Schiffbrüchige
à condition de  vorausgesetzt 
le baroudeur  der Abenteurer
embarquer  einladen; hier: mitnehmen
les vivres [levivʀ] (m/pl)  die Lebensmittel
le courant  die Strömung
la solitude  die Einsamkeit

L’écolo collapsosophe
la coqueluche [kOklyS]  der Liebling
joyeux,se [Zwajø,jøz]  fröhlich
la sagesse [saZɛs] die Weisheit
l’effondrement (m)  der Zusammenbruch
de fait [dəfɛt] in der Tat
les données (f/pl)  die Daten
la disparition  das Verschwinden
le constat  die Feststellung
prôner  predigen
l’entraide (f)  die gegenseitige Hilfe
la chute  der Untergang
éclore [eklOʀ] entstehen
débarrassé,e de  befreit von
le remède [ʀəmɛd] das Mittel
le mal  das Übel

Depuis dix ans, l’espérance de vie en bonne  
santé est stable en France
l’espérance (f) de vie  die Lebenserwartung

Der Flohmarkt von Mme Claire
débarrasser  entrümpeln
encombrer  vollstopfen
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retrouver  wiedersehen
les effets (m/pl)  die Habseligkeiten

La cité des miracles
le pèlerin [pɛlʀ] der Pilger
l’endroit (m)  der Ort
la bergère [bɛʀZɛʀ] die Schäferin
affirmer behaupten
le croyant [kʀwaj] der Gläubige
se recueillir [ʀəkœjiʀ] sich besinnen
réparti,e sur  verteilt auf
les abords [lezabOʀ] (m)  die Umgebung
l’eau (f) bénite  das Weihwasser
le culte  die Verehrung
le pic  hier: der Höhepunkt
l'Assomption (f)  Mariä Himmelfahrt
le cierge [sjɛʀZ] die Kerze
le don  die Gabe
le handicap [dikap]  die Behinderung

Un mot, une historie : « Clochard »
le clochard [klOSaʀ] der Stadtstreicher
renvoyer [ʀvwaje] à  verweisen auf
clocher/boiter  hinken
établir  herstellen
le lien [lj] die Verbindung
la cloche [klOS] die Glocke
le mendiant  der Bettler
les invendus (m)  die Restposten
la coïncidence  das Zusammentreffen
le son  hier: das Läuten
la venue [vəny] die Ankunft
valoir qc à qn  jm etw. einbringen
le surnom  der Spitzname
en marge de  am Rande

Guignol et ses amis
ludique  spielerisch
à la fois [alafwa] zugleich
le canut [kany] der Seidenweber
divertir [divɛʀtiʀ] ablenken
le pantin  hier: die Puppe
la toile de fond  das Hintergrundbild
s’exercer [sɛgzɛʀse] üben
la sortie  der Ausflug

Michel Onfray
persister à croire  weiter der Ansicht sein
par amour de  aus Liebe zu

De chômeurs à codeurs
former  ausbilden
le numérique  die Digitaltechnik
au chômage  arbeitslos
l’apprenant (m)  der Teilnehmer

Une machine increvable
increvable [kʀəvabl] unkaputtbar
le linge  die Wäsche
améliorer  verbessern
au cours du temps  im Laufe der Zeit
l’outil (m)  das Werkzeug
lutter contre  bekämpfen
l’obsolescence [lOpsOless] (f)  das Veralten

Historie : Il y a 500 ans… La Renaissance

servir de prétexte à  als Vorwand dienen für
emblématique  typisch
livrer  preisgeben
l’effigie [lefiZi] (f)  hier: die Figur
l’héritage (m)  das Erbe
mettre en valeur  zur Geltung bringen
le patrimoine  das Kulturerbe
classé,e par  anerkannt von
se plonger dans  eintauchen in
se répandre  sich ausbreiten
reprendre  zurückerobern
la péninsule  die Halbinsel
récupérer  zurückbekommen
lancer  beginnen
le successeur [syksesœʀ] der Nachfolger
avoir des visées sur qc  ein Auge auf etw. geworfen haben
le duché  das Herzogtum
parcourir  bereisen
être émerveillé,e [emɛʀveje] par  entzückt sein von
la demeure  der Wohnsitz
vaste  weitläufig
décoré,e  ausgestattet
embrasser  übernehmen
l’aile (f)  der Flügel
élever [elve] erziehen
le décès [desɛ] der Tod
le prédécesseur  der Vorgänger
rester gravé,e  sich eingeprägt haben  
être facile à retenir  einprägsam sein
Charles Quint [Saʀlək] Karl V.
s’offrir  sich gönnen
installer qn  jn unterbringen
l’emplacement (m)  die Lage
le promontoire  hier: das Felsplateau
la forteresse [fOʀtəʀɛs] die Festung
s’employer [splwaje] à  sich einsetzen für
redessiner [ʀədesine] umgestalten
l’artisan [laʀtiz] (m)  der Handwerker
l’allure (f)  das Aussehen
agrandir  vergrößern
la tour cavalière  der Reiterturm
le gothique flamboyant  die Spätgotik
nettement [nɛtm]  deutlich
la pièce das Zimmer
inhumé,e [inyme] beigesetzt
la collégiale [kOleZjal] die Stiftskirche
reposer  ruhen
à présent  jetzt
néanmoins [nemw] gleichwohl
se tenir  stehen
tomber dans l’oubli  in Vergessenheit geraten
dont  darunter
s’immerger en  eintauchen in
le tournant  die Wende
prêté,e à qn  jm zur Verfügung gestellt
quantité de  zahlreiche, eine Menge
principal,e  wichtigste,r,s
la toile  das Gemälde
le manoir  das Herrenhaus
la brique  der Ziegelstein
avoir l’allure de  aussehen wie
d’agrément  Lust-
le chemin de ronde  der Wehrgang
les intempéries [leztpeʀi] (f/pl)  das schlechte Wetter
aîné,e [ene] ältere,r,s
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entouré,e de  versorgt von
le disciple [disipl] der Schüler
se prendre d’affection [dafɛksj] Zuneigung empfinden
recevoir [ʀəsəvwaʀ] empfangen
s’affairer à  beschäftigt sein mit
épater la galerie [galʀi] sich in Szene setzen
d’origine  original
reconstituter  im ursprünglichen Zustand wiederherstellen
le sous-sol [susOl] das Tiefgeschoss
la maquette  das Modell
l’engrenage [lgʀənaZ] (m)  das Zahnrad
le plateau de changement der Zahnkranz  
de vitesses  
la taille [tAj] die Größe
le bateau à aubes der Schaufelraddampfer
le char d’assaut [Saʀdaso] der Panzerwagen
le pont tournant  die Drehbrücke
l’herbier [lɛʀbje] (m)  das Herbarium
rude  hart
couvert,e d’or  mit Geld überschüttet
par chance  glücklicherweise
la verdure [vɛʀdyʀ] das Grün
griffonner [gʀifOne] kritzeln
le traité  die Abhandlung
parfaire  vervollkommnen
inédit,e [inedi,it] nie dagewesen
l’ambassadeur (m)  der Botschafter
la bande-son [bds]  der Soundtrack; etwa: das musikalische 

Arrangement
le boulet  die Kugel
rebondir  zurückspringen
le ballon  der Ball
la voûte céleste [selɛst] das Himmelsgewölbe
le baptême [batɛm] die Taufe
le dauphin [dof] der Thronfolger
le figurant  der Statist
le vitrail [vitʀaj] das (bunte Kirchen)Fenster
le bord [bOʀ] das Ufer
la création [kʀeasj] hier: die Errichtung
le croquis [kʀOki] die Skizze
voir le jour  etwa: entstehen
la tour d’angle  der Eckturm
la patte  die Handschrift
le marécage  der Sumpf
à l’écart [alekaʀ] abseits
ne pas manquer  genug haben
tour à tour  abwechselnd
itinérant,e  reisend;
la cour itinérante   das Reisekönigtum
le gibier [Zibje] das Wild
le relais [ʀəlɛ] de chasse  das Jagdschloss
auréolé,e [oʀeOle] mit dem Glanz des Ruhms umgeben
le faste  der Prunk
la maison de plaisance  das Landhaus
le donjon  der Wohn- und Wehrturm
l’escalier (m) à double révolution  die doppelläufige Wendeltreppe
la pièce maîtresse  das Herzstück
l’escalier (m) à vis [avis] die Wendeltreppe
en façade  halb drinnen, halb draußen
donner sur  einen Ausblick bieten
la lucarne  die Fensteröffnung
l’escalier (m) jumeau  die parallele Treppe
desservir [desɛʀviʀ] qc  zu etw. führen
l’autel [lotɛl] (m)  der Altar
confidentiel,le  für einen kleinen Kreis bestimmt
conforter  verstärken
la fleur de lys [lis] die bourbonische Lilie

avaler  schlucken
l’invincibilité (f)  die Unbesiegbarkeit
l’enceinte [lst] (f)  die Mauer
dévoiler  zeigen, enthüllen

Du marécage au jardin à la française
marécageux,se  Sumpf-
pousser qn à faire qc  jn dazu bringen, etw. zu tun
domestiquer  zähmen
le parterre [paʀtɛʀ] das Beet
les abords (m/pl)  die Umgebung
insalubre  gesundheits schädlich
l’entretien (m)  die Pflege
ceinturé,e  umgeben 

La vie de château entre vos mains
le pourpoint  das Wams
les hauts-de-chausses (m/pl)  die Heerpauke; eine Männerhose
le jupon  der Unterrock
le festin das Festessen
la tenture [ttyʀ] der Wandteppich
dans leurs moindres bis ins Kleinste
ludique  spielerisch
moyennant für
en faire partie dazugehören

Festivités en Val de Loire
le joyau das Juwel, das Kleinod
être chargé,e voll sein
quitte à [kita] auch auf die Gefahr hin, dass
l’artiste (m) graffeur  der Graffitikünstler
s’enchaîner  sich aneinanderreihen
La Cène [lasɛn] Das Abendmahl
inédit,e ganz neu
avoir carte blanche  freie Hand haben
revenir sur qc hier: sich mit etw. beschäftigen

À la table du roi
rien ne vaut  es gibt nichts Besseres als
le détour  der Umweg
l’étang [let] (m)  der Teich
abonder  reichlich vorkommen
la tranche  die Scheibe
faire office de  dienen als
le serviteur  der Diener
l’aile (f)  der Flügel
la cuisse [kɥis] die Keule
le jarret  die Beinscheibe
grossier,ère  ungehobelt
essuyer [esɥije] abwischen
le rince-doigts [ʀsdwa] die Fingerschale
s’imposer  ein Muss sein
le héron  der Reiher
le cygne [siɲ] der Schwan
le cerf  der Hirsch
le pâté  die Pastete
la tourte  die gefüllte Pastete
l’épice (f)  das Gewürz
le cardon  der Cardy; die wilde Artischocke
le salsifis [salsifi] die Schwarzwurzel
le panais [panɛ] die Pastinake
alléger  leichter machen
s’épaissir [sepɛsiʀ] dicker werden
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Chronique d'une Parisienne :   
Touristes versus Parisiens

le café serré [seʀe] der starke Kaffee
dès [dɛ] hier: bereits um
zapper  auslassen
équilibré,e  ausgewogen
La Victoire de Samothrace  Nike von Samothrake
La Joconde  Mona Lisa
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
s’émerveiller [semɛʀveje] staunen
tout au bout [tutobu] de ganz am Ende von
le bateau-mouche  das Touristenschiff auf der Seine in Paris
saturer  übersättigen
l’heure (f) de pointe  die Stoßzeit
désargenté,e [dezaʀZte] ohne Geld, mittellos
aisé,e [eze] wohlhabend
le plateau-repas  auf einem Tablett serviertes Menü 
la maquette  das Modell
à la chaîne  am Fließband
de tout et n’importe quoi von allem und jedem
assaillir [asajiʀ]   bestürmen
la perche à selfie [sɛlfi] der Selfie-Stick
se ravitailler [ʀavitaje] sich mit Lebensmitteln versorgen
le commerce de proximité  der kleine Laden
le congénère  der Mitmensch, der Artgenosse
la canicule  die Hitze
où est passé,e  wo ist geblieben 

Paris secret

Maléfices à Montmartre
le maléfice die Verhexung
le rocher  der Felsen
la sorcière  die Hexe
la sourcière  die Wünschelrutengängerin
abriter  beherbergen
du fait de  wegen
le maquis [maki] das Gebüsch
le bidonville [bidvil] das Armenviertel
moyennant [mwajɛn] für

Le café aux meubles pop
la baignoire  die Badewanne
ça vous dit  sagt Ihnen das zu
réhabiliter  sanieren, umbauen
vaisselier [vɛsəlje] der Geschirrschrank
plonger  eintauchen
haut,e en couleur  farbenfroh

La vie de bohème
désaffecté,e [dezafɛkte] stillgelegt
le bobo (bourgeois-bohème)  der alternativ eingestellte Wohlstandsbürger
favoriser  fördern
la démarche  hier: der Ansatz
bricoler  basteln
manger un morceau  einen Happen essen
glousser  glucken
pousser  wachsen
l’abeille (f)  die Biene
donner sur  gehen auf
la voie de promenade  der Spazierweg
bucolique [bykOlik] idyllisch

Rencontre : Philippe Croizon : L’homme qui rit de tout

qualifier qn de  jn als etw. bezeichnen
enchaîner  aneinanderreihen
l’exploit (m)  die Heldentat

relier les continents à la nage   die Meerengen zwischen den Kontinenten 
durchschwimmen

piloter  lenken, steuern
enceinte [st] de schwanger mit
à l’époque  damals
l’échelle [leSɛl] (f)  die Leiter
déboulonner  abschrauben
s’apprêter  im Begriff sein
l’arc (m) électrique  der elektrische Lichtbogen
être foudroyé,e einen Stromschlag bekommen
la botte en caoutchouc [kautSu] der Gummistiefel
enfiler  überstreifen
l’extincteur (m)  der Feuerlöscher
éteindre löschen
faire un arrêt cardiaque  einen Herzstillstand erleiden
le grand brûlé der Verletzte mit schweren Verbrennungen
faire mouche  ins Schwarze treffen
défiler  sich die Klinke in die Hand geben
remonter le moral à qn  jn wieder aufbauen
au bout du rouleau  am Ende seiner Kraft
accoucher de qn mit jm niederkommen
à toute épreuve  eisern, unerschütterlich
le centre de rééducation die Reha
le moignon [mwaɲ] der Stumpf
sans relâche  unaufhörlich
être au rendez-vous zur Stelle sein
debout  aufrecht
sidéré,e  verblüfft, fassungslos
la reconnaissance vocale  die Spracherkennung
le coup [ku] der Schlag
requinquer [ʀəkke] wieder auf die Beine bringen
se jeter à corps perdu  sich in etw. stürzen
à vol d’oiseau  Luftlinie
le seul en scène [sɛn] die One-Man-Show
de haut niveau Hochleistungs-
l’outil (m) de résilience etwa: der Weg, um die Seele  
[lutidəʀeziljs] zu heilen
le dépassement de soi  das Über-sich-Hinauswachsen
être en plénitude  zu sich gefunden haben
craquer  zusammenbrechen
pleurer un bon coup  sich richtig ausweinen
redémarrer  neu starten
le rivage  das Ufer
se lancer  sich hineinstürzen
chouette [Swɛt] toll
le don  die Spende
la prise en charge  die Kostenübernahme
la filière universitaire  der Studiengang
onéreux,se [Oneʀø,øz] kostspielig
le seuil [sœj] de pauvreté   die Armutsgrenze
être dans le système D  zur Selbsthilfe greifen müssen
engendré,e  entstanden
à part entière [apaʀtjɛʀ] vollwertig
faire un appel du pied [pje] à qn  jm einen Wink mit dem Zaunpfahl geben 

Langue : La novlangue en entreprise

la novlangue   Neusprech; sprachpolitisch umgestaltete 
Sprache in George Orwells Roman 1984

déchiffrer  enträtseln
raccourcir [ʀakuʀsiʀ] abkürzen
la pudeur  der Anstand
l’hypocrisie [lipokʀizi] (f) die Heuchelei, die Unaufrichtigkeit
remercier qn  jm danken; auch: jn entlassen
licencier [lissje] qn  jm kündigen
lorsque  wenn
pivoter [pivOte] hier: eine Kehrtwende machen
s’adapter  sich anpassen
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faire faillite [fajit] Bankrott machen
le détour  der Umweg;  
hier: die Umschweife
la langue des affaires  die Geschäftssprache
rajouter  hinzufügen
le recruteur  der Personalberater
souhaiter  sich wünschen
propre [pʀOpʀ] eigene,r,s
banni,e  gestrichen
être truffé,e de  gespickt sein mit
l’argumentaire (m)   die Argumentationshilfe
le topo [tOpo] der Kurzvortrag
diffuser  in Umlauf bringen
le rendez-vous galant  das Rendezvous
laisser qn en plan [pl] jm davonlaufen
conclure  schließen

Franco-allemand : François Bausch

le transfrontalier [tʀsfʀtalje] der Grenzgänger
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)  der Stau
bondé,e  überfüllt
être supposé,e faire qc  etw. tun sollen
désengorger [dezgOʀZe] hier: entlasten
le trajet  die Strecke
d’ici  bis
issu,e [isy] de  hier: von 
le ministre du Développement  der Minister für nachhaltige 
durable Entwicklung
faut-il en passer par là ?  hier: muss man da durch?
faire preuve  an den Tag legen
susciter [sysite] hervorrufen
l’énervement (m)  die Unruhe
endiguer [dige] unter Kontrolle bringen
primordial,e [pʀimOʀdjal] wesentlich, entscheidend
planifier  planen
en tant que  als
se rendre sur le terrain  sich vor Ort begeben
lorsque  wenn
donner l’exemple  mit gutem Beispiel vorangehen
rouler à vélo  Fahrrad fahren
incontestablement [ktɛstabləm] zweifellos
mettre en valeur  zur Geltung bringen
le quai [kɛ] hier: das Ufer
réaménagé,e en  umgestaltet zu
l’équilibre (m) budgétaire [bydZetɛʀ] der ausgeglichene Haushalt
prôner qc  etw. predigen
la voie ferrée [vwafeʀe] das Bahngleis
pitoyable [pitwajabl] erbärmlich
asphyxier [asfiksje] ersticken; hier: lähmen
indéniable  unleugbar
demeurer  bleiben, weiterbestehen
changer la donne  die Situation verändern

Langue

Dialogue au quotidien : Chez la fleuriste
le bouquet  der Blumenstrauß 
l’anniversaire (m) de mariage  der Hochzeitstag
la pivoine  die Pfingstrose
rose vif  pinkfarben
mettre  hier: ausgeben
l’œillet [lœjɛ] (m)  die Nelke
superstitieux,se [sypɛʀstisjø,jøz] abergläubisch
la gypsophile [ZipsOfil] das Schleierkraut
le bac  der Kübel
rendre  hier: aussehen
merci de faire qc  bitte tun Sie etw.

le rosier [ʀozje] der Rosenstock
arroser  gießen
le cache-pot  der Übertopf
orangé,e  orangefarben
le bouton  die Knospe
livrer  liefern
volontiers [vOltje] gerne
saisir [seziʀ] eingeben

En images : Les vêtements d’été (3/3)
le bermuda die Bermudashorts
la chemisette das kurzärmelige Hemd
le short die Shorts
le paréo der Pareo
la nuisette das Negligé
le polo das Polohemd
le kimono der Kimono
le t-shirt das T-Shirt
le maillot de bain der Badeanzug
le débardeur dasTanktop

Révisions du mois précedent
le périple  die Rundreise
enrichir  erweitern
la clôture  die Einzäunung

Grammaire et exercices…
le muguet  das Maiglöckchen
le lys [lis] des vallées  die Tal-Lilie
essentiellement in erster Linie
la plante clochette  die Schellenpflanze
alors que während
se balader  spazieren gehen
le chevalier [Səvalje] der Ritter
le brin [bʀ] de muguet das Maiglöckchen
en guise de [gizdə] als
faire de même  das Gleiche tun
avancer  vorbringen
arborer [aʀbOʀe] aufstellen
faire un tabac [taba] großen Erfolg haben
à tel point que dergestalt, dass
à défaut de  mangels
fleurir  schmücken
le pronom tonique  das unverbundene Personalpronomen
la phrase affirmative  der Aussagesatz
faire de la voile  segeln
monter  anheben
confondre  verwechseln
la voyelle [vwajɛl] der Vokal
le trait d’union  der Bindestrich
soutenu,e [sutny] gehoben 

Écoute vs Google
méconnu,e  unbekannt
rendre  hier: wiedergeben

Cartes

Agenda culturel
promouvoir  fördern
l’artisan (m) d’art [laʀtizdaʀ] der Kunsthandwerker
la verrerie [vɛʀʀi] die Glaswaren
l’atelier (m)  der Workshop

Mots d’aujourd’hui
le bobo (bourgeois-bohème)  der alternativ eingestellte Wohlstandsbür-
ger
faire référence à  sich beziehen auf
adopter  annehmen
être en proie [pʀwa] à qc  etw. zum Opfer fallen
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Expressions imagées
tomber amoureux,se de  sich verlieben in
de manière subite plötzlich 
la foudre  der Blitzschlag
s’élargir  sich ausweiten

Logo
promouvoir  fördern
lutter contre  bekämpfen
la désertification rurale  die Landflucht
adhérent,e [adeʀ,t] Mitglieds-

Pièges à éviter
la tendreté die Zartheit
bien que obwohl
la racine  die Wurzel
éprouver  empfinden

Les homonymes
l’ustensile (m) de cuisine  das Küchengerät
l’aliment (m)  das Lebensmittel
la poêle  die Pfanne
le poêle à bois  der Holzofen

Jeux
concevoir [ksevwaʀ] entwerfen
grossièrement  gewaltig
séduire  verführen
avec justesse  richtig
furtif,ve  flüchtig

Humour
énerver  aufregen
la cage  der Käfig

Société : La révolution du vélo

le vélo s’est paré de qc   hier etwa: dem Fahrrad wird  
etw. zugeschrieben

la vertu [vɛʀty] dieTugend
désengorger [dezgOʀZe] entlasten
tardivement  spät
la mise en place  die Einführung
le forfait [fOʀfɛ] die Pauschale
durable  dauerhaft
la transition  der Übergang
être à la traîne de qn  jm hinterherhinken
déployer [deplwaje] entwickeln
l’objectif (m)  das Ziel
la part [paʀ] der Anteil
s’apparenter  ähneln
affirmer betonen
allouer [alwe] bewilligen
se bâtir hier: entstehen
la petite reine das Fahrrad
l’irruption [liʀypsj] (f)  das plötzliche Auftauchen
lancer  einführen
la collectivité locale  die Gebietskörperschaft
l’administré (m)  der Mitbürger
opter [Opte] sich entscheiden
la location  die Vermietung
de longue durée  Langzeit-
onéreux,se [Oneʀø,øz] kostspielig
la borne  die Ausleihstation
l’agglomération (f) die Stadt
enregistrer  verzeichnen
la course  die Fahrt
n’empêche  aber trotzdem
bousculer  von Grund auf ändern
la formule  das Angebot

débourser  ausgeben
les incivilités (f/pl)  das unsoziale Verhalten
l’opérateur (m)  der Anbieter
le coursier [kuʀsje] der Bote
le pli  die Briefsendung
le salarié der Angestellte
la restriction de circulation  die Verkehrsbeschränkung
s’étendre  hier: ausgeweitet werden
le vélo cargo  das Lastenrad
le gisement [Zizm] das Vorkommen
l’essor [lesOʀ] (m)  der Aufschwung
la véloroute  die innerstädtische Radroute
la voie verte  der Radwanderweg
le Quai d’Orsay  das Außenministerium
le séjour  hier: die Übernachtung
le VTC [vetese] (vélo tout chemin)  das Trekkingrad
la carriole [kaʀjOl] der Anhänger
croître  wachsen
la marche  das Wandern
se hisser  sich hocharbeiten
petit à petit [pətitapəti] nach und nach
inciter  anhalten
être adhérent,e à Mitglied sein von
la pratique du vélo  das Fahrradfahren
le réchauffement  die Erwärmung
l’adjoint (m) au maire  der stellvertretende Bürgermeister
relever le défi  sich der Heraus forderung stellen
à peine  gerade eben
le pas [pA] die Schrittgeschwindigkeit
enlever [lve] beseitigen
à contresens [ktʀəss] entgegen der Fahrtrichtung
nécessiter [nesesite] erfordern
la pose [poz] das Aufstellen
le panneau  das Verkehrsschild
aménagé,e  ausgebaut
la piste cyclable [siklabl] der Radweg
la bande cyclable  die Fahrradspur
la voirie [vwaʀi] die öffentliche Straße
l’échéance (f)  der Termin
déplorer  bedauern
la selle [sɛl] der Sattel
le chantier  die Baustelle; hier: das Thema
la place de stationnement  der Stellplatz
l’arceau [laʀso] (m)  der Bogen
le dispositif  die Vorrichtung
imposer  verlangen
sécurisé,e  gesichert
le volet  der Teil
emprunter [pʀte] ausleihen
le triporteur  das Lieferdreirad 
s’insérer  hier: einfädeln
former  unterrichten
méritoire  lobenswert
récolter [ʀekOlte] erhalten
l’échelle [leSɛl] (f)  die Skala

Industrie asiatique
entretenu,e [tʀətny] am Leben erhalten
être en trompe-l’œil  die Realität verzerren
assembler  zusammenbauen
le cadre  der Rahmen
le système de freinage  das Bremssystem
la fourche à amortisseur  die Federgabel
la valeur ajoutée  der Mehrwert
estampillé,e  mit dem Gütesiegel

Tourisme
la filière [filjɛʀ] die Branche
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la retombée  hier: die Einnahmen

Le vélo en France
la boutique de proximité  das Geschäft um die Ecke

Polar : Casa

le gardien de phare  der Leuchtturmwärter
remplacer par  ersetzen durch
la solitude  die Einsamkeit
la confidente  die Vertraute
avoir intérêt à  gut daran tun
la caboche  der Kopf, der Schädel
zinzin  plemplem
tenir le coup [ku] durchhalten
la bête  das Tier
le pansement [psm] der Verband
la cage  der Käfig
la cour de récréation  der Pausenhof
la vedette  der Star
le chevalier  der Ritter
l’épée (f)  das Schwert
le casque de moto  der Motorradhelm
la canne  der Stock
la déception  die Enttäuschung
enfiler  aufsetzen
le postier  der Postbeamte
le tas de pierre  der Steinhaufen
fuir  fliehen vor
prévenir [pʀevniʀ] verhindern
le naufrage  der Schiffbruch
opérationnel,le [OpeʀasjOnel] funktionstüchtig
l’entretien (m)  die Instandhaltung
sali,e [sali] verschmutzt
la vitre  die Scheibe
la mouette [mwɛt] die Möwe
chancelant,e [Ssl,t] lose
souder  schweißen
la rambarde  das Geländer
la rouille [ʀuj] der Rost
la prise électrique  die Steckdose
la lessive  die Wäsche
le purgatoire  das Fegefeuer
l’enfer [lfɛʀ] (m) die Hölle
l’exercice (m)  die Bewegung
agrémenter  verschönern; hier: bereichern
le marin  der Seemann
la radio  der Funk
regagner  zurückkehren auf
forcé,e  Zwangs-
imposer  vorschreiben
la tempête  der Sturm, das Unwetter
déchaîné,e  entfesselt
l’éclair (m)  der Blitz
fuser  hier: niedergehen
de toutes parts  allerorten
s’ecraser  prallen 
le sommet  die Spitze
esquinté,e [ɛskte] ramponieren
le petit matin  der frühe Morgen
la rafale de vent  die Windböe
assourdissant,e  ohrenbetäubend
la marche  die Stufe
infâme  widerlich, abstoßend
la bouillie [buji] der Brei
la chair [Sɛʀ] das Fleisch

Coin Librairie

Intérieur jour
se glisser sich schleichen
le tournage die Dreharbeiten
le film d’époque  der Historienfilm
le repérage  die Drehortsuche
traiter de  handeln von
sur le point de im Begriff
l’enfant (m) orphelin [Oʀfəl]  das Waisenkind
la solitude  die Einsamkeit
propulsé,e [pʀOpylse] katapultiert
malgré lui  gegen seinen Willen
le trésor d’ingéniosité [dZenjozite] der ungeahnte Einfallsreichtum
déployer [deplwaje] entwickeln
l’astuce (f)  der Trick
faire appel à qn hier: jn mit einbeziehen 
s’attarder sur hier: sich befassen mit
la préoccupation  die Sorge
inapproprié,e  ungeeignet
figé,e  bewegungslos
la conduite  das Verhalten
une fois qu’il  wenn er erst einmal
déclencher  auslösen
le fou rire der Lachanfall
le clignement d’yeux [kliɲəmdjø] das Augenzwinkern
la prise  die Aufnahme
regrettable [ʀəgʀɛtabl] erbärmlich
le rideau  der Vorhang
embué,e [bɥe] verschleiert
dans la boîte  im Kasten
le dessin animé  der Zeichentrickfilm
broncher  sich rühren
l’incendie [lsdi] (m)  das Feuer

Taqawan
le saumon  der Lachs
l’Indien (m)  der Indianer
le filet  das Netz
se faire arrêter  verhaftet werden
se faire violer  vergewaltigt werden
recueilli,e  aufnehmen
le garde-chasse  der Wildhüter
la vengeance  die Rache
acharné,e  erbittert
bafouer  mit den Füßen treten
le tour d’horizon  der Überblick

Manon Lescaut
des tas de gens [detAdəZ] viele Menschen
amassé,e  versammelt
la fille de joie [fijdəZwa] das Freudenmädchen
enchaîné,e  aneinandergekettet
se démarquer  herausstechen
le linge  die Wäsche
l’habit [labi] (m)  die Kleidung
enlaidir  verunstalten
la pitié  das Mitleid
dévorer des yeux  mit den Augen verschlingen
par hasard [paʀazaʀ]  zufällig
l’aspect [laspɛ] (m)  das Aussehen
l’infortune (f)  das Unglück
infidèle  untreu
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Zoom sur... Les voisins

le sale type der widerliche Kerl
se tenir hier: stattfinden
imaginer hier: erfinden
le conseiller [kseje] municipal der Stadtrat
l’apéritif (m) dînatoire der späte, ausgiebige Aperitif
les liens [lj] (m) die Beziehungen
bouder qc etw. fernbleiben
la bonne entente [bOntt] das gute Einvernehmen
dégénérer ausarten 
l’envahissant (m) [vais,t] der Aufdringliche
se mêler de sich einmischen in
râler nörgeln, motzen 
croiser qn jm über den Weg laufen
redouté,e gefürchtet
bruyant,e [bʀɥij,t] laut
déménager umziehen
agacer ärgern, aufregen
l’animal (m) de compagnie das Haustier
le défaut der Fehler
nuisible schädlich

Histoire de l’art : La Dame de Brassempouy

le magistrat  Bez. für den Richter oder den Staatsanwalt
le site  die Ausgrabungsstätte
la fouille [fuj] die Ausgrabung
ignorer [iɲOʀe] nicht wissen
alors  zu der Zeit
taillé,e  geschnitzt
la figurine  das Figürchen
l’ivoire (m)  das Elfenbein
minuscule [minyskyl] winzig
la Joconde die Mona Lisa
énigmatique  rätselhaft
le sein [s] die Brust
pendant ,e  hängend
la sphère [sfɛʀ] der Kreis
le front  die Stirn
l’arcade (f) sourcilière  der Augenbrauenbogen
en relief [ʀəljɛf] herausgearbeitet
l’air (m)  der Ausdruck
boudeur,se  schmollend
noyer [nwaje] verwischen
l’ancêtre (m)  der Vorfahr
quadrillé,e [kadʀije] in Quadrate aufgeteilt
tressé.e  geflochten
la résille de coquillages  das Muschelnetz
la capuche en peau  die Kapuze aus Leder

Produit Culte : Le bol breton

le bol [bOl] die (Trink)Schale
la virée (fam.)  die Tour
qn rate qc  jm entgeht etw.
de choix [dəSwa] erster Wahl
le phare  der Leuchtturm
être familier,ère de   vertraut sein mit
le placard  der Schrank
ramener  mitbringen
recevoir en héritage   erben
évoquer  heraufbeschwören
la tartine  die Scheibe Brot
l’attachement (m)  die Verbundenheit
l’ancêtre (m)  der Vorfahr
l’écuelle [lekɥɛl] (f)  der Napf
l’anse (f)  der Henkel

le récipient  das Gefäß
tomber sous le charme  dem Charme erliegen
en faïence [fajs] aus Steingut
les congés (m) payés der bezahlte Urlaub
l’afflux [lafly] (m)  der Ansturm
embellir [beliʀ] verschönern
le bord [bOʀ] die Krempe, der Rand
façonner   anfertigen
à la commande  auf Bestellung
appartenir à  angehören
d’autant plus  umso
dissuasif, ive [disɥazif,iv] abschreckend
siéger [sjeZe] sitzen ; hier: seinen Sitz haben
redoutable  hier: ernst zu nehmend
imprimer  drucken
coller   kleben
la cuisson  der Brennvorgang
s’écouler  sich verkaufen
l’unité (f)  die Einheit, das Stück
concevoir [ksəvwaʀ] hier: entwickeln

Gastronomie : Verrines à la fraise, rhubarbe 
et mousse au chocolat blanc

mordre  beißen
mûr,e  reif
juteux,se  saftig
croquer à pleines dents  hier: in vollen Zügen genießen
mettre en valeur  zur Geltung bringen
la coupe  der Becher
la touche  der Hauch
la brisure [bʀizyʀ] der Bruch
la couche  die Schicht
la pâte  der Teig
écrasé,e  zerbröselt
le sablé  der Butterkeks
le fromage blanc  eine Art Quark
aérien,ne [aeʀj,jɛn] luftig
onctueux,se [ktɥø,øz] cremig
acidulé,e  säuerlich
avoir l’embarras du choix  die Qual der Wahl haben
parfumé,e  duftend
charnu,e  fleischig
moelleux,se [mwalø,øz] weich
se fier à   vertrauen auf
carrément  ordentlich

Recette
épluché,e  geschält
le tronçon  das Stück
la crème  die Sahne
casser  brechen
le saladier [saladje] die Schüssel
profond,e  tief
le mélange  die Mischung
lisse  glatt
à feu moyen [afømwaj] bei mittlerer Hitze
ajuster  anpassen
équeuter [ekøte] entstielen
saupoudrer  bestreuen
fouetter [fwɛte] schlagen
la chantilly [Stiji] die Schlagsahne
le blanc d’œuf [bldœf] der Eischnee  
monté en neige  
délicatement  vorsichtig
tapisser  bedecken
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Le saviez-vous ? 

se rendre  sich ergeben
hurler  brüllen
le champ de bataille [SdəbatAj] das Schlachtfeld
sommer [sOme] auffordern
classe  stilvoll
lancer  ausstoßen

tonitruant,e [tOnitʀɥ,t] laut
prêter à confusion  verwirrend sein
gare à  Vorsicht
envier [vje] qn jn beneiden
la capitale  die Hauptstadt
passer  übergehen
le PIB [peibe]  das BIP 
(Produit intérieur brut)  (Bruttoinlandsprodukt)


