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

dans son numéro de 06/2019.

Éditorial

la bande dessiné,e  der Comic
Guillaume le Conquérant  Wilhelm der Eroberer
au fil du temps [ofildyt] im Laufe der Zeit
l’imaginaire (m)  die Vorstellung
l’inventaire (m) des biens  die Vermögensaufstellung
échapper de peu  nur knapp entgehen
saccageur,se [sakaZœʀ,øz] plündernd
le couronnement  die Krönung
la bâche  die Plane
le chariot [Saʀjo] der Karren, der Wagen
découper  abschneiden
tout bonnement  ganz einfach
retrouver ses lettres de noblesse  hier: wieder bekannt werden
projeter [pʀOZte] planen
susciter [sysite] hervorrufen
suggérer [sygZeʀe] nahelegen
le but  der Zweck
l’esprit (m) conquérant  der Eroberungsgeist
renoncer à qc  von etw. ablassen
rendre  zurückgeben
à des fins … [adef] zu … Zwecken
sous toutes les coutures  auf Herz und Nieren ; 
la coutu re  die Naht
mettre à l’abri  in Sicherheit bringen
dédier [dedje] widmen
reprendre la route  wieder auf Reisen gehen

Personnalité du mois : Agathe Sanjuan

la charge  die Aufgabe
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz]  bemerkenswert
fondé,e  gegründet
perpétuer [pɛʀpetɥe] aufrechterhalten
l’héritage (m)  das Erbe
le goût  hier: die Vorliebe
remonter à  zurückgehen auf
intégrer qc  in etw. eintreten
la formation littéraire  das Studium der Literaturwissenschaften
le métier de la conservation  die Arbeit des Konservators 
poursuivre  weitermachen
les Arts du spectacle  die darstellenden Künste
au quotidien  im Alltag
accueillir [akœjiʀ] empfangen
numériser  digitalisieren
enrichir  hier: erweitern 
à quelques enjambées de  etwa: einen Katzensprung entfernt von
abriter  beherbergen
le patrimoine  das Kulturerbe
retracer  schildern
la coupe à champagne  die Champagnerschale
émouvant,e  bewegend, ergreifend
le journal de bord [bOʀ] das Logbuch; hier: das Tagebuch
la quadra(génaire) die Vierzigjährige
elle ne s’arrête pas là  sie  hört damit noch nicht auf
monter sur les planches  auf die Bretter steigen
les fonds (m) d’archives  die Archivbestände

Petites nouvelles

Le dernier des Mohicans
le concepteur  der Gestalter
l’atelier (m)  die Werkstatt
l’essentiel (m)  der wesentliche Teil
le particulier  die Privatperson
l’artisan (m)  der Handwerker
lutter contre  kämpfen gegen
les déchets (m/pl)  der Müll
recyclable [ʀəsiklabl] wiederverwertbar
le savoir-faire  das Können
être reconnu,e [ʀəkOny] par  anerkannt werden von
le patrimoine  das (Kultur)Erbe 
le labeur  die (harte) Arbeit
mettre à l’abri de  schützen vor
le pépin   das Problem; aber auch: der Regenschirm 

(in der Umgangsprache)

À écouter : Gauvain Sers
marcher sur les traces de qn  in js Fußstapfen treten
tant… que…  sowohl … als auch
mettre qn en lumière  auf jn aufmerksam machen
relayer [ʀəleje] aufgreifen
la revendication  die Forderung
le soulèvement  der Aufstand
les Gilets (m) jaunes  die Gelbwesten
la fermeture [fɛʀmətyʀ] die Schließung
la détresse  die Not
le gamin du peuple  der einfache Junge
la casquette gavroche  die Schiebermütze
le franc-parler [fʀpaʀle] der Freimut
se vouloir  sich geben
les Victoires (f/pl) de la musique  frz. Musikpreisverleihung
le gouailleur [gwajœʀ] der Spötter
le cœur tendre  das zarte Gemüt
conquérir  erobern

Un mot, une histoire : « Banlieue »
dérivé,e de  abgeleitet von
le ban [b] der Bann
la lieue [ljø] die Meile 
désigner  bezeichnen
la ceinture  der Gürtel
fortifié,e  befestigt
s’exercer [sɛgzɛʀse] gelten
le droit de justice  das Richtrecht
la banlieue [bljø] der Vorort, die Vorstadt
péjoratif,ve  negativ
l’émeute [lemøt] (f)  die Unruhen

Un voilier à gonfler
le voilier [vwalje] das Segelboot
gonfler  aufblasen
le coffre  der Kofferraum
le dériveur  die Jolle
se ranger  aufgeräumt werden können
se monter  aufgebaut werden können
lancé,e  auf den Markt gebracht 
le jouet [Zwɛ] das Spielzeuga voir

À voir : Das Familienfoto
s’éloigner  sich entfremden
la fratrie [fʀatʀi] hier: die geschwisterliche Beziehung
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tomber enceinte [st] schwanger werden
déverser [devɛʀse] ausschütten
quant à [kta] qn  was jn betrifft
le concepteur [ksɛptœʀ] der Entwickler
soigner  pflegen
la déprime  die Depression
à travers [atʀavɛʀ] qc  mit Hilfe von etw.
le décès [desɛ] der Tod
s’accorder [sakOʀde] eine Übereinkunft finden
incarner  spielen
dépassé,e par  überfordert von
attachant,e  fesselnd

La femme du Bataclan
déposer  ablegen
la chaîne de télé  der Fernsehsender
fraterniser avec  sich verbrüdern mit
exercer [ɛgzɛʀse] ausüben
gentiment  im Guten
se battre contre qn  jn bekämpfen
lutter contre qc  etw. bekämpfen
militer pour  kämpfen für
l’excision [lɛksizj] (f)  die Beschneidung (bei Mädchen)

Hôtel dans l’espace
relever le défi  die Herausforderung annehmen
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
mandaté,e  beauftragt
l’exploration (f)  die Erforschung
amical,e  freundlich
l’apesanteur (f)  die Schwerelosigkeit
la dématérialisation  die Entmaterialisierung
ressentir [ʀəstiʀ] empfinden
le flottement [flOtm] das Schweben
dont  darunter
embarquer dans qc an Bord von etw. gehen
la recherche  die Forschung
imprenable [pʀənabl] unverbaubar
accueillir [akœjiʀ] empfangen

Et le vainqueur est…
le vainqueur  der Gewinner 
en matière de  in Sachen
la retraite  die (Alters)Rente
le chômage  hier: die Arbeitslosenversicherung
l’Hexagone [lɛgzagon] (m)  Frankreich
consacrer  aufwenden

Maisons à prix mini
à première vue [apʀəmjɛʀvy] auf den ersten Blick
pas grand-chose [pagʀSoz]  nicht sehr viel
sauf à  außer in
le propriétaire  der Hausbesitzer
la superficie [sypɛʀfisi] die Wohnfläche
l’acquéreur (m)  der Käufer
s’engager à  sich verpflichten zu
le primo-accédant [pʀimoaksed]   der Käufer, der zum ersten Mal eine  

Immobilie erwirbt
répondre à  erfüllen, entsprechen 
la formule  das Modell
séduire  begeistern
se porter candidat,e  hier: sich bewerben
la mesure  die Maßnahme
inédit,e [inedi,it] noch nie dagewesen

Citation
le système institutionnel   die gesamte von der EU gebildete  

Rechtsordnung
capturer  kapern

Sciences Po [sjspo]  frz. Elitehochschule für  
Politikwissenschaften

Concerts insolites
insolite [sOlit] ungewöhnlich
diffuser  ausstrahlen
en direct [diʀɛkt] live
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
la prestation [pʀɛstasj] hier: der Auftritt
retransmettre [ʀətʀsmɛtʀ] übertragen
la vue [vy] der Click
contre toute attente  entgegen allen Erwartungen
le pic du Midi  2877 m hoher Berg in den Pyrenäen
concevoir [ksəvwaʀ] bauen, vorsehen
accueillir [akœjiʀ] hier: ausrichten
l’alimentation (f) électrique  die Stromversorgung
en amont [nam] Vor-, davor
sonore [sOnOʀ] Ton-
le but  das Ziel
valoriser  aufwerten, würdigen
au large de  vor der Küste von

Voyage : Le canal du Midi

la voie d’eau [vwado] der Wasserweg
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
le génie civil  das Bauingenieurwesen
remonter à plus de…  älter sein als …
relier [ʀəlje] verbinden
les marchandises (f)  die Güter
grâce à  dank, mit Hilfe von
le navire  das Schiff
Charlemagne  Karl der Große
relever le défi  die Herausforderung annehmen
alimenter en  speisen mit
en finir avec qc  einer S. ein Ende machen
rejeter [ʀəZəte] ablehnen
le conseiller municipal  der Ratsherr
voter une loi  ein Gesetz verabschieden
réussir l’exploit  die Heldentat vollbringen
le noble  der Adlige
collecter les impôts Steuern eintreiben
pour le compte [kt] de  für
indispensable  unerlässlich
le scientifique [sjtifik] der Wissenschaftler
toutefois [tutfwa] dennoch
se passionner  sich begeistern
la gestion de l’eau  das Wassermanagement
l’expérience (f)  das Experiment
de plus en plus  immer mehr
le chantier  die Baustelle
à condition que  vorausgesetzt
avancer  vorstrecken
la fortune  das Vermögen  
regrouper  hier: zusammenführen
la rigole [ʀigOl] der Abzugsgraben
à côté de  in der Nähe von
creuser [kʀøze] graben, ausheben
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
artificiel,le [aʀtifisjɛl] künstlich
fournir en  versorgen mit
la tranche  der Abschnitt
l’étang [let] (m)  hier: die Lagune
dans le but  mit dem Ziel
la réalisation  die Fertigstellung
attirer  anlocken
mettre en place  hier: einführen
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inédit,e [inedi,it] beispiellos
le salaire  hier: der Lohn
la moyenne [mwajɛn] der Durchschnitt
le jour de fête  der Feiertag
le congé de maladie  der Krankenstand
versé,e  ausbezahlt
empêcher  verhindern
le relief [ʀəljɛf] das Oberflächenrelief
l’écluse (f)  die Schleuse
la spécificité  die Besonderheit
aménager  anlegen
afin que  damit
le chemin de halage  der Treidelweg
achevé,e  vollendet
inaugurer  eröffnen
latéral,e  Seiten-
rejoindre  erreichen
la navigation  das Fahren
le maître d’œuvre  der Bauleiter
songer à  nachdenken über
le trajet  die Fahrt
la péniche  der Kahn
ultime  allerletzte,r,s
fluvial,e  Fluss-

De Toulouse à Agde
le site clé  der wichtige Ort 
le bas-relief [bAʀəljɛf] das Flachrelief
les ponts-jumeaux  die Zwillingsbrücke
le sculpteur [skyltœʀ] der Bildhauer
rendre hommage  würdigen
barbu,e  bärtig
le génie  das Wesen
la pioche [pjOS] die Hacke
l’emplacement (m)  der Platz
le seuil [sœj] der höchste Punkt, der Wendepunkt
la clé de voûte  der Scheitelstein
l’héritier [leʀitje] (m)  der Erbe
taillé,e [tAje] gehauen
survenir  plötzlich kommen
se toucher  sich berühren
le caillou [kaju] der Kieselstein
la fente  der Spalt
l’étendue (f) d’eau  die Wasserfläche
soit  das heißt
le miroir d’eau  der Wasserspiegel
se refléter  sich spiegeln
au départ  am Anfang
les échanges (m) commerciaux  der Handel
artificiel,le [aʀtifisjɛl] künstlich
installer  anlegen
empêcher  verhindern
le clapot [klapo] die kabbelige See
le chargement  das Laden
agroalimentaire  Lebensmittel-
le cassoulet  südfrz. Bohneneintopf
autrefois [otʀəfwa] einst
contourner  herumführen um
l’ouvrage (m)  das Bauwerk
le tracé  der Verlauf
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
la carrière de pierres  der Steinbruch
la rizière [ʀizjɛʀ] das Reisfeld
longer qc  an etw. entlangführen
jadis [Zadis] einst
assécher  trockenlegen
cultiver  anbauen
irriguer  bewässern

la plantation  die Pflanzung
exploiter  bewirtschaften
contrairement à  im Gegensatz zu
semer [səme] säen; hier: setzen 
le ruisseau  der Bach
le mortier [mOʀtje] der Mörtel
le village-étape  der Etappenort
le voyageur  der Passagier
le plaisancier  der (Freizeit)Segler 
l’épicerie [lepisʀi] (f)  das Lebensmittelgeschäft
amarrer  festmachen
la roche  der Felsen
friable [fʀijabl] brüchig
l’éboulement (m)  der Einsturz
le détour  der Umweg
la folie  der Wahnsinn
prévenu,e [pʀevny] de  gewarnt vor
accélérer [akseleʀe] beschleunigen
percer [pɛʀse] durchbohren
l’échelle [leSɛl] (f) d’écluses  die Schleusentreppe
franchir  überwinden
la dénivellation [denivɛlasj] der Höhenunterschied
le pont-canal  die Kanalbrücke
passer par  hier: gehen durch
le bout  das Stück
la crue [kʀy] das Hochwasser
à l’inverse [alvɛʀs] andererseits
par-dessus [paʀdəsy] über
l’orage (m)  das Unwetter
les gravats [gʀava] (m)  der Schutt
boucher  verstopfen, versperren
de plus [dəplys] außerdem
le caisson  die Kammer
s’écouler  abfließen
faire demi-tour  umkehren
la pierre de taille [pjɛʀdətAj] der Quaderstein 

Interview avec Jacques Noisette
en charge de  verantwortlich für
le batelier [batəlje] der (Kanal)Schiffer
l’espace (m) environnemental  das Landschaftsschutzgebiet 
protégé
inscrit,e à  eingetragen
intégrer  umfassen
l’irrigation (f)  die Bewässerung
l’agent (m)  der Angestellte
l’orage  das Unwetter
le pompage  das Abpumpen
l’objectif (m)  das Ziel
favoriser  fördern
l’articulation (f)  das Zusammenspiel
trahir  verraten, verfälschen
manœuvrer  hier: bedienen
l’éclusier (m)  der Schleusenwärter
veiller [veje] à  achten auf
dans les règles de l’art  nach den Regeln der Kunst
former  ausbilden
la brique  der Ziegel
le joint [Zw] die Fuge
la chaux [So] der Kalk
le navire  der Schiff
en moyenne  im Durchschnitt
louer  (ver)mieten
à part  außer, neben
le voilier [vwalje] das Segelschiff
le détroit  die Meerenge
risqué,e  riskant
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lancer  hier: in Auftrag geben
le trafic de marchanidses der Gütertransport
faible  gering
tenir à  Wert legen auf
il paraît que  offenbar
la fuite  das Leck
tout à fait [tutafɛ] stimmt
la vérification  die Überprüfung
le renforcement  die Verstärkung
la consolidation  die Verfestigung
l’espèce (f)  die Art, die Spezies
prospérer [pʀOspeʀe] gedeihen
étanche  dicht
le maintien [mtj] die Aufrechterhaltung
abîmer  beschädigen
la berge [bɛʀZ] die Uferböschung
lutter contre  bekämpfen
le chancre coloré  der Plantanenkrebs
abattre  fällen
sur place  vor Ort
prospérer  hier: sich weiter ausbreiten
replanté,e  neu gepflanzt
le chêne  die Eiche
le chêne chevelu  die Zerreiche
l’érable (m)  der Ahorn
le peuplier [pœplije] die Pappel
le micocoulier  der Zürgelbaum
reconstituer  wiederherstellen
la voûte  das Gewölbe
consolider  festigen
l’évaporation (f)  die Verdunstung
rectiligne [ʀɛktiliɲ] geradlinig
sinueux,se [sinɥø,øz] gewunden
le cultureux  der Kulturliebhaber
patrimonial,e  Kulturerbe-
hors du temps [Oʀdyt] zeitlos, unvergänglich

Voyage au fil du canal
l’adepte [ladɛpt] (m)  der Anhänger
privilégier  den Vorzug geben
la marche  das Gehen, das Wandern
connaître une croissance  wachsen
les retombées (f) économiques  hier: die Einnahmen
navigable  schiffbar
accessible [aksesibl] à  erreichbar für
être apprécié,e de  beliebt sein bei
la proximité [pʀOksimite] die Nähe
au final  im Endeffekt
rassembler  vereinen
l’atout (m)  der Vorteil
la location [lOkasj] die Vermietung
le bateau de croisière [kʀwazjɛʀ] hier: das Hausboot
le pilotage  das Fahren
le plaisancier [plɛzsje] hier: der Freizeitkapitän
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)  der Stau
se divertir [divɛʀtiʀ] sich amüsieren
être gourmand,e  gerne essen
savourer  genießen
embarquer  an Bord gehen
la fréquentation  die Besucherzahlen
les abords [lezabOʀ] (m)  die unmittelbare Nähe
faire bon ménage  gut zusammenpassen
le cyclotourisme [siklotuʀism] der Fahrradtourismus
qn se porte comme un charme  jm geht es sehr gut
le parcours [paʀkuʀ] die Strecke
diriger hier: verwalten
gérer [Zeʀe] verwalten
l’ensemble (m)  die Gesamtheit

jusqu’alors [ZyskalOʀ] bisher
préserver [pʀezɛʀve] schützen
la gestion de l’alimentation en eau  das Wasserversorgungsmanagement
la mise en place  der Bau
la piste cyclable [siklabl] der Radweg
l’aménagement (m)  der Ausbau
avoir son mot à dire  ein Wörtchen  
mitzureden haben
la menace  die Gefahr
l’inondation (f)  die Überflutung
avoir du pain sur la planche  viel Arbeit haben
les grosses pluies der starke Regen
déborder  über die Ufer treten
se déverser [devɛʀse] sich ergießen, abfließen
brutalement  sprunghaft
endommager  beschädigen
couler  sinken
le dégât [degA]  der Schaden
abîmé,e  beschädigt
remettre en état [neta] reparieren

Chronique d’une Parisienne : Changer de vie

ressortir [ʀəsOʀtiʀ] hier: wieder hervorholen
le marronnier  hier: das abgedroschene Thema
faire un tabac [taba] (fam.)  einen Riesenerfolg haben
fuir qc  hier: etw. entkommen
les transports (m/pl) en die öffentlichen Verkehrsmittel 
commun [kOm]
bondé,e  überfüllt
l’écran (m)  das Display
uberisé,e [ybeʀize] hier: voll von Uber-Taxis
le pic  der Spitzenwert
le loyer [lwaje] die Miete
le coût de l’immobilier  die Immobilienpreise
sauter le pas [pA] den Schritt wagen
se prendre à faire qc  anfangen etw. zu tun
la crèche  die Krippe
le square [skwaʀ] die kleine Grünanlage
le jardin potager  der Gemüsegarten
faire ringard [ʀgaʀ] altmodisch sein
déchanter  die Illusionen aufgeben
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)  der Stau
se loger  wohnen
se résoudre  sich entschließen
s’approvisionner  sich eindecken
l’épicerie [lepisʀi] (f)  der Lebensmittelladen
meugler  muhen
aboyer [abwaje] bellen
errer [eʀe] (herum)streunen
geler [Zəle] frieren
la canicule tape  es ist glühend heiß  
le haut débit [odebi] das Breitband
passer mal  hier: schlechten Empfang haben
le taon [t] die Bremse
le frelon [fʀəl] asiatique die Asiatische Hornisse
la chenille [Sənij] processionnaire  die Prozessionsraupe
nulle part [nylpaʀ] nirgendwo

Paris secret

Trompe-l’œil gastronomique
privé,e de  ohne
à moins que [amwkə] es sei denn
la chantilly [Stiji] die Sahne
onctueux,se [ktɥø,øz] cremig
la pâte à choux  der Brandteig
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la gougère [guZɛʀ] der Käsewindbeutel
le lit  der Boden
le plat principal  das Hauptgericht
le pain perdu  der arme Ritter
le caramel  die Karamellsoße
s’avérer  sich erweisen
oser [oze] es wagen
goûter  kosten, probieren

Sculptures et compagnie
le sculpteur [skyltœʀ] der Bildhauer
former  ausbilden
doué,e [dwe] pour  begabt für
le havre de tranquillité  die Oase der Stille

Gilets jaunes et bonnet rouge
à partir de  ausgehend von
le graffeur  der Sprayer
la fresque [fʀɛsk] das Fresko, das Zeitbild
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] zeitgenössisch
les Gilets (m) jaunes  die Gelbwesten
agiter  erschüttern
le bonnet phrygien [bOnɛfʀiZj] die Jakobinermütze
la barre de fer [baʀdəfɛʀ] die Eisenstange
au poing [opw] in der Faust
l’énigme [lenigm] (f)  das Rätsel
par ce biais [paʀsəbjɛ] auf diesem Weg

Société : Citroën fête ses 100 ans

le rétroviseur  der Rückspiegel
dans le paysage [peizaZ] hier: irgendwo
le chevron [Səvʀ] das Zackenornament; hier: der Doppelpfeil
imposer  durchsetzen
le repère  der Festpunkt
le raid [ʀɛd] die Rallye
concevoir [ksəvwaʀ] entwickeln
nourrir l’imaginaire die Fantasie beflügeln
en matière de  in Sachen
fournir  liefern
la voiture de fonction  der Dienstwagen
le créateur  der Gestalter
implanter  ansiedeln
rebaptisé,e [ʀəbatize]  umbenannt
le polytechnicien  der Fachschulingenieur
l’engrenage (m)  das Zahnradpaar
d’où  daher
l’obus [loby] (m)  die Granate
se lancer dans qc  sich in etw. stürzen
aisé,e [eze] wohlhabend
le défi  die Herausforderung
la traversée  die Durchquerung
lancer   ins Leben rufen; auch: auf den Markt  

bringen
la croisière [kʀwazjɛʀ] die Kreuzfahrt; hier: die Expedition 
l’autochenille (f)  das Raupenfahrzeug
à la veille [vɛj] de  kurz vor
dans le but  mit dem Ziel
promouvoir  fördern
la fumée  der Rauch
les Arts (m) décoratifs  die angewandte Kunst
afficher  anzeigen
la lettre lumineuse  der Leuchtbuchstabe
révéler  verraten
le patronyme [patʀOnim] der Familienname
exhiber [ɛgzibe] vorführen
faire faillite [fajit]  Konkurs machen
le créancier [kʀesje] der Gläubiger
prendre les commandes das Steuer übernehmen

le rassemblement  das Treffen
à comporter des roues mit Vorderradantrieb 
avant motrices 
équiper  ausrüsten, ausstatten
le résistant  der Widerstandskämpfer
l’occupant (m)  der Besatzer
sans cesse [ssɛs] ständig
toutefois [tutfwa] jedoch
céder la place à  Platz machen für
étonnant,e  erstaunlich
la vitre arrière [aʀjɛʀ] die Heckscheibe
incliné,e vers l’intérieur nach innen geneigt
élancé,e  schlank
accessible [aksesibl] à qn für jn erschwinglich
le cadre  der leitende Angestellte
la réussite  der Erfolg
les trente glorieuses   die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs 

nach dem Zweiten Weltkrieg
adopter  kaufen
devoir  verdanken
emblématique  typisch
la consigne  die Anweisung
le deux-roues [døʀu] das Zweiradfahrzeug
le curé  der Pfarrer
emmener [mne] hier: befördern
le cultivateur  der Bauer
le sabot  der Holzschuh
le tonneau  das Fass
la consommation  der (Benzin)Verbrauch
au 100 [os] auf 100 Kilometer
le cahier [kaje] des charges das Lastenheft
tanguer  schwanken
racheter [ʀaSte] übernehmen, aufkaufen
à part entière [apaʀtjɛʀ] eigenständig
rejoindre  gelangen in
immortaliser  verewigen
le collectionneur  der Sammler
le passionné  der Begeisterte

Stars du grand écran
crever [kʀəve] l’écran  auffallen
rester associé,e à qn  mit jm in Verbindung gebracht werden
la conductrice  die Fahrerin
la religieuse  die Nonne
la cornette [kOʀnɛt] die Flügelhaube
la folle du volant  die Autonärrin
le volant  das Steuer
faire le bonheur de qn  jn glücklich machen
le spectateur  der Zuseher
la conduite  der Fahrstil
effrayant,e [efʀɛj,t] beängstigend
le miracle  das Wunder
interprété,e par  gespielt von
à bord de [abOʀdə]  hier: mit
éclater en morceaux in Stücke gehen
heurté,e [œʀte] gerammt
plonger  eintauchen
dépasser  hinausgehen über
échapper  entgehen
tangent,e [tZ,t] knapp
épargné,e  verschont
la balle  die Kugel
cribler  durchsieben
la réplique  hier: die Aussage 

Sciences : Les océans

depuis la nuit des temps  seit Urzeiten
l’abysse [labis] (m)  die Tiefsee
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infime  winzig
obscur,e [Opskyʀ] dunkel
l’espace (m)  der Weltraum
s’offrir à  offen stehen für
percer [pɛʀse] erforschen
regorger [ʀəgOʀZe] de  voll sein von
méconnu,e  wenig bekannt
l’expérience (f)  das Experiment
être à l’origine de  ursächlich sein für
l’implantation (f) die Niederlassung
exploiter nutzen
l’exploitation (f)  die Erschließung
la terre ancestrale [tɛʀsɛstʀal] die angestammte Heimat
le marin  der Seemann
particulièrement  vor allem
le CNRS [seɛnɛʀɛs]   das staatliche Zentrum für Wissenschafts- 

forschung
le chercheur  der Forscher
la variété  die Vielfalt
l’espèce (f) marine  das Meereslebewesen
l’anticancéreux (m)  das Krebsmittel
artificiel,le [aʀtifisjɛl] künstlich
cesser [sese] aufhören
banal,e  unspektakulär
l’étoile (f) de mer  der Seestern
de taille [dətAj] wichtig, bedeutend
mettre au point [opw] entwickeln
se révéler  sich erweisen als
lutter contre  bekämpfen, behandeln
la polyarthrite rhumatoïde  die rheumatoide Arthritis  
[pOliaʀtʀitʀymatOid] 
l’articulation (f)  das Gelenk
désormais [dezOʀmɛ] hier: zwischenzeitlich
breveté,e [bʀəvte] patentiert
faire l’objet de  Gegenstand sein von
l’antibactérien (m)  das Bakterizid
les voies (f) respiratoires  die Atemwege
susceptible de [syseptibldə]  imstande 
l’arenicola (f) marina  der Wattwurm 
[laʀenikOlamaʀina] 
le ver [vɛʀ] der Wurm
minuscule [minyskyl]  winzig
le tas [tA] der Haufen
la marée basse  die Ebbe
la vertu [vɛʀty] die (Heil)Kraft
présenter  aufweisen
la particularité  die Besonderheit
la greffe [gʀɛf] die Transplantation
le rejet [ʀəZɛ] die Abstoßung
la commercialisation  die Markteinführung
être parti,e pour  dabei sein
la vedette [vədɛt] der Star
en plus de [plysdə] zusätzlich zu
profiter à qc für etw. von Nutzen sein
la propriété  die Eigenschaft
grâce à  dank
le sous-traitant [sutʀɛt] der Subunternehmer
la création  die Gründung
le chiffre d’affaires  der Umsatz
la formule  die Formel
inédit,e [inedi,it] ganz neu
l’ingrédient (m) principal  der Hauptbestandteil
l’algue (f) rouge  die Rotalge
gélifié,e [Zelifje] geliert
la composition  die Rezeptur
le soin [sw] das Pflegemittel
se vanter de  stolz sein auf

la matière première  der Rohstoff
la valorisation  die Wertsteigerung
le patrimoine  das Erbe
de façon générale  allgemein gesprochen
entraîner  führen zu
l’éclosion [leklozj] (f)  die Entstehung
la filière [filjɛʀ] der Zweig
tirer parti de qc  aus etw. Nutzen ziehen 
le fléau  die Geißel
les sargasses [saʀgas] (f)  die Golftange
polluant,e [pOlɥ,t] umweltschädlich
envahir [vaiʀ] heimsuchen
fréquent,e  häufig
biodégradable  biologisch abbaubar
innovant,e  innovativ
l’emballage (m)  die Verpackung
l’empreinte (f)  der Fußabdruck
l’importance (f)  die Bedeutung
la pollution [pOlysj] die Verschmutzung
notamment  insbesondere
mettre en place  installieren
l’outil [luti] (m)  das Gerät
la surveillance  die Überwachung
préserver [pʀezɛʀve] bewahren
le milieu marin  die Meeresumwelt
le mollusque [mOlysk] das Weichtier
l’huître [lɥitʀ] (f)  die Auster
la ponte  das Gelege
bénéficier de  profitieren von
acide  sauer
le fond marin [fmaʀ]  der Meeresboden
dévoiler  preisgeben, enthüllen
la profondeur  die Tiefe
interroger qn  Fragen aufwerfen bei jm
quant à [kta] qn  was jn betrifft
durable   dauerhaft
la merveille [mɛʀvɛj] das Wunder

Langue

Dialogue au quotidien: À l’agence de voyages
prolongé,e  verlängert
la Pentecôte [ptkot] Pfingsten
la formule  das Angebot
à titre de comparaison  zum Vergleich
l’aller-retour (m)  die Hin- und Rückfahrt
particulier,ère [paʀtikylje,jɛʀ] bestimmte,r,s
le retour  die Rückmeldung
revenir [ʀəvəniʀ] hier: kosten
hésiter  zögern
emporter [pOʀte] mitnehmen

En images
le muguet das Maiglöckchen
la rose die Rose
la primevère die Primel
la jacinthe die Hyazinthe
la tulipe die Tulpe
le lys die Lilie
la pensée das Stiefmütterchen
la pivoine die Pfingstrose
la jonquille die Narzisse
le crocus der Krokus
la pensée das Stiefmütterchen

Révisions
le (brin de) muguet [mygɛ] das Maiglöckchen
la floraison [flOʀɛz] die Blüte
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pleuvoir [pløvwaʀ] regnen

Grammaire et exercices…
le triptyque [tʀiptik] das Dreigestirn
la bolée [bOle] die (Trink)Schale
pourtant  jedoch
à l’instar de  genau wie
l’amateur (m)  der Liebhaber
de caractère  charakterstark
comme il se doit  geziemend
échanger  hier: sich austauschen
la prétention  der Anspruch
englober  umfassen
intransigeant,e  unerbittlich
hardi,e  verwegen
la détermination  die Entschlossenheit
reprendre les rênes  die Führung übernehmen
conquérir  erobern
l’assemblage (m)  der Verschnitt
la robe  die Farbe
le maître de chai [Sɛ] der Kellermeister
évoquer  schildern
la limpidité  die Klarheit
le premier nez [ne] die erste Nase
la cannelle [kanɛl] der Zimt
reprendre  übernehmen
savoureux,se  köstlich
davantage  mehr
le radical  der Wortstamm
l’inscription[lskʀipsj] (f)  die Anmeldung
se rapporter à  sich beziehen auf
le complément d’objet direct  das Akkusativobjekt
la randonnée  die Wanderung
s’accorder [sakOʀde] avec  angeglichen werden mit
la manière [manjɛʀ] die Art
remplacer  ersetzen

écoute vs Google
imagé,e  bildhaft
ne pas forcément  nicht unbedingt
l’araignée (f)  die Spinne
le plafond  die Decke
la croyance [kʀwajs] religieuse die Konfession 
le péché  die Sünde
commis,e [kOmi,iz] begangen
démesuré,e [deməzyʀe]  überlang
le reniement [ʀənim] die Verleugnung

Cartes
accueillir [akœjiʀ] ausrichten
le salon  die Messe
le tonnelier  der Böttcher, der Fassbinder
l’atelier (m)  der Workshop
imposé,e  auferlegt, aufgezwungen
la réussite  der Erfolg
la quête  hier: die Suche
paresseux,euse  faul
le poil  das Haar
dès que [dɛkə] sobald
rester affalé,e  liegen bleiben
insoumis,e [sumi,iz] aufsässig; hier: frei
être censé,e faire qc  etw. tun sollen
de suite  in Folge
tout de suite  sofort
l’abus [laby] (m)  der Missbrauch
le langage  die Sprache, die Redeweise
l’enveloppe [lvlOp] (f)  hier: die Hülle
se fêler  zerbrechen
le mollusque [mOlysk]  das Weichtier

l’erreur (f) d’imprimerie  hier: der Satzfehler

Jeux
le corbeau  der Rabe
pénible  mühsam, hart

Humour
cyclothymique [siklotimik] launenhaft
le cycliste [siklist] der Radfahrer
le cafard  die Kakerlake
avoir le cafard [kafaʀ] Katzenjammer haben
avoir le bourdon  deprimiert sein
le bourdon  die Hummel
genre  in der Art
avoir la frite  gut drauf sein
la patate  die Kartoffel

Histoire : La tapisserie de Bayeux

la tapisserie [tapisʀi] der (Bilder)Teppich
provoquer la surprise  für eine Überraschung sorgen
le prêt  der Verleih
le joyau [Zwajo] das Juwel
médiéval,e [medjeval] mittelalterlich
le sol [sOl] der Boden
viser à faire qc  etw. tu n sollen
l’œuvre (f) d’art  das Kunstwerk
relater  erzählen, schildern
la conquête  die Eroberung
Guillaume le Conquérant  Wilhelm der Eroberer
la bataille [batAj] die Schlacht
la Mémoire du monde  das Weltdokumentenerbe
la broderie [bʀOdʀi] die Stickerei
exceptionnel,le  einmalig
le bâtard [bAtaʀ] der Bastard, der Bankert
digne de  würdig
le storyboard [stOʀibOʀd]  die zeichnerische  

Version eines Drehbuchs
revenir en arrière [naʀjɛʀ] zurückgehen
l’héritier [leʀitje] (m)  der Erbe
recouvrir  bedecken; hier: entsprechen
alors [alOʀ]  damals
ne cesser [sese] de faire  nicht aufhören zu tun
lancer  starten
le raid [ʀɛd] der Überfall, der Angriff
Charles le Simple  Karl III. der Einfältige
pacifique  friedlich
en échange [neSZ] im Austausch
s’engager à  sich verpflichten zu
l’embouchure (f)  die Mündung
baptiser [batize] taufen
néanmoins [nemw] dennoch
traiter qn de  beschimpfen, nennen
en découle  daraus entsteht
fuir  fliehen
le soutien  die Unterstützung
venir à bout de qn  mit jm fertig werden
dès son plus jeune âge  schon in sehr jungen Jahren
à toute épreuve  unerschütterlich
la retraite  der Rückzug
le récit  die Erzählung
Édouard le Confesseur  Eduard der Bekenner
accorder sa succession [syksesj] jn zu seinem Nachfolger machen 
à qn
le prétendant au trône  der Thronanwärter
faire prisonnier  gefangen nehmen
dès [dɛ] gleich bei
délivrer  befreien
prêter serment [sɛʀm] einen Eid schwören
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jurer  geloben
la fidélité  die Treue
changer d’avis [davi] die Meinung ändern
rassembler  um sich versammeln
inquiet,ète [kjɛ,ɛt] beunruhigt
le passage  das Vorbeiziehen
le présage [pʀezaZ] das Vorzeichen, das Omen
divin,e [div,in] göttlich
de mauvais augure  hier: schlecht
la trahison  der Treuebruch
le drakkar  das Wikingerboot
récupérer  wiedererlangen
le navire  das Schiff
débarquer  an Land gehen
repousser  abwehren
affronter  gegenübertreten
l’imposteur (m)  der Betrüger
l’archer [laʀSe] (m)  der Bogenschütze
faire des ravages  wüten
la rumeur court  das Gerücht geht um
la flèche  der Pfeil
se découvrir  die Deckung verlassen
partir la poursuite de qn  jn verfolgen
se disperser [dispɛʀse] sich zerstreuen
la plaine  die Ebene
faire volte-face  eine Kehrtwendung machen
être payant,e [pɛj,t] sich auszahlen
prendre le dessus [dəsy] die Oberhand gewinnen
terrasser  niederstrecken
inachevé,e [inaSve] unvollendet
s’accorder à penser  derselben Meinung sein
le couronnement  die Krönung
se retrouver à la fois  hier: gleichzeitig sein
le duc  der Herzog
éclater  ausbrechen
de fer [dəfɛʀ] eisern
imprégner  prägen
la cour  der (Königs)Hof
le patois [patwa] die Mundart
être à l’origine  in die Wege geleitet haben
la rédaction  hier: das Erstellen
le bétail [betaj] das Vieh
le bien [bj] das Gut, der Besitz
le fait [fɛ]   das Ereignis
l’évêque (m)  der Bischof
le commanditaire  der Auftraggeber
administer  verwalten
le but  das Ziel
la prise de pouvoir  die Machtergreifung
les hauts faits   die Leistungen
asseoir [aswaʀ] festigen
humilier [ymilje] demütigen
le vaincu  der Besiegte
les sables (m) mouvants  der Treib-, Flugsand
tisser  weben
la narration  die Erzählung
le retour dans le temps [t] der Rückblick
au repos [oʀəpo] ruhend
le fantassin  der Schütze
la nuque  der Nacken
la moustache  der Schnauzbart
la chevelure [Səvəlyʀ] die Haare
élargir  erweitern
le hors-champ [OʀS] die Offstimme
le fil de laine  das Wollgarn
foncé,e  dunkel
moutarde  senffarben

le point de broderie  der (Stick)Stich
le point de Bayeux  der Kettenstich
tenir  erhalten bleiben
au fil des âges  hier: im Laufe der Jahrhunderte
enterrer [teʀe] begraben
miraculeusement  wie durch ein Wunder
épargner  verschonen
s’armer de patience  sich in Geduld wappnen
contempler [ktple] betrachten

À lire
la révélation die Enthüllung

Polar : Casa (2/4)

lâcher qn  jn im Stich lassen
se retenir à  sich festhalten an
retrouver ses esprits sich wieder fassen
prévenir [pʀevniʀ] informieren
l’administration (f)  die Verwaltung
les pompiers (m/pl)  die Feuerwehr
n’importe qui  irgendwen
l’émetteur (m) radio  der Funksender
pousser un cri  aufschreien 
la bouillie [buji] der Brei; hier: die Masse
le composant  die Komponente
la relève [ʀəlɛv] die Ablösung
cohabiter [kOabite] zusammenleben
accrocher [akʀOSe] festmachen
soigneusement  sorgfältig
les alentours (m/pl)  die Umgebung
à la nage  schwimmend
atteindre  erreichen
le phare  der Leuchtturm
la tempête  der Sturm
emporter  hier: wegreißen
le coup de feu [kudfø] der Schuss
l’orage (m)  das Unwetter
fouiller [fuje] durchsuchen
le suicide [sɥisid] der Selbstmord
le tueur [tɥœʀ] der Mörder
casser  zerstören
effrayer [efʀeje] erschrecken
la mouette [mwɛt] die Möwe
qn est pris,e de vertiges  jm wird schwindelig
être rangé,e  verräumt sein
la balle  die Kugel
s’emparer  nehmen
à pas de loup [apAdəlu] auf leisen Sohlen
le recoin [ʀəkw] der Winkel
scruter [skʀyte] absuchen
les jumelles (f/pl)  das Fernglas
fuir [fɥiʀ] entkommen
se rendre à l’évidence  den Tatsachen ins Auge sehen
l’arme (f)  die Waffe
bel et bien [bɛlebj] tatsächlich
le drap de lit [dʀadəli] das Betttuch
la tâche  die Aufgabe
écraser  zertrümmern  
la batte  der Schläger
le cauchemar [koSmaʀ] der Albtraum
le coup [ku] der Schlag
retentir  ertönen
se réveiller en sursaut  aus dem Schlaf aufschrecken
de fond en comble  von oben bis unten
puer [pɥe] stinken
du moins [dymw] zumindest
fichu,e blöd, verdammt
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se traîner  sich schleppen
agité,e  unruhig
la table de chevet  der Nachttisch
prudemment [pʀydam] vorsichtig
battre à tout rompre  heftig schlagen
le charbon de bois [bwA] die Holzkohle
le poêle [pwal] der Ofen
soigné,e [swaɲe] gepflegt
bourdonner  dröhnen
le sifflement  der Pfiff
piquer  stechen
la serpillière [sɛʀpijɛʀ] das Scheuertuch
le seau  der Eimer
sale  schmutzig
frotter  reiben
gratter  kratzen
la tache  der Fleck
incrusté,e [kʀyste] eingedrungen
guetter [gɛte] warten auf
moindre [mwdʀ] geringste
le hurlement de terreur  der Entsetzensschrei

Coin librairie

Dans ce jardin qu’on aimait
transcrire  übertragen 
le deuil [dœj] die Trauer
délaissé,e  vernachlässigt
le récit  die Erzählung
lumineux,euse  leuchtend
le feuillage [fœjaZ] das Laub
le sein [s] die Brust, der Busen
recourbé,e  geschwungen
élancé,e  schlank
incurvé,e  gebogen
bombé,e  gewölbt
souffler  blasen, pusten
longer qc  an etw. entlangstreichen
entrouvert,e  halb geöffnet
s’enrouler autour de qc  sich um etw. wickeln
la joue [Zu] die Wange
contourner qc  um etw. herumschweben
le lobe [lOb] das Ohrläppchen
le pavillon [pavij] die Ohrmuschel
le macaron  die (Haar)Schnecke
châtain  (kastanien)braun
la brume  der Dunst, Nebel l’épine (f)  der Dorn
le buisson  der Strauch

Biographie
tre connu du grand public   dem breiten Publikum bekannt sein
se consacrer   sich widmen

Les Attachants
l’attachant (m)  der Reizende
traîner  hinter sich haben
la maltraitance  die Misshandlung
la tentative de suicide [sɥisid] der Selbstmordversuch
l’abandon (m)  die Vernachlässigung, die Verwahrlosung
se heurter [œʀte] aufeinanderprallen
s’emboîter  ineinander passen
être à l’affût [alafy] de qc  auf etw. achten
gonflé,e  zugeschwollen
baisser la garde  weniger wachsam sein
la frimousse  das Kindergesicht
la gestation [Zɛstasj] die Schwangerschaft
la destinée  das Schicksal
se croiser  sich kreuzen

Les Fables
le proverbe [pʀOvɛʀb] das Sprichwort
incontestable [ktɛstabl] unbestritten
rien ne sert [ʀjnəsɛʀ]  es bringt nichts
à point  rechtzeitig
tiré,e de  aus
le lièvre [ljɛvʀ]  der Hase
la tortue [tOʀty] die Schildkröte
le flatteur  der Schmeichler
aux dépens de qn  auf js Kosten
le corbeau  der Rabe
le renard [ʀənaʀ] der Fuchs
le loup [lu] der Wolf
l’agneau (m) das Lamm
dès [dɛ] von … an
présent,e à la mémoire  im Gedächtnis
favoriser  fördern
indémodable  zeitlos
pari réussi  Ziel erreicht

Zoom sur : Les Français et leur voiture

être attaché,e à qc  etw. verbunden sein
avouer [avwe] zugeben
faire l’amour  Liebe machen
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung
primer  überwiegen
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen
la réussite  der Erfolg
se faire plaisir  sich etw. Gutes tun
le goût  der Geschmack
la berline [bɛʀlin] die Limousine
le break [bʀɛk] der Kombi
le monospace  der Minivan
le 4x4 [katkatʀ] der Wagen mit Allradantrieb
se fournir  hier: kaufen
le marché de l’occasion  der Gebrauchtwagenmarkt
moyen,ne [mwaj,jɛn] durchschnittlich
le recul [ʀəkyl] der Rückgang
haut de gamme [odgam] Luxus-
la contradiction  der Widerspruch
polluant,e  umweltverschmutzend
le carburant  der Kraftstoff, der Diesel

Histoire de l’art : 
La lumière comme moyen d’expression

l’environnement (m)  die Umwelt
la cause  die Sache
alerter [alɛʀte] hier: lenken
la déforestation  die Zerstörung des Waldes
la tribu   der Stamm
l’habitat (m)  der Lebensraum
le chercheur d’or  der Goldgräber, -sucher
une fois la nuit tombée  nach Einbruch der Dunkelheit
abattre  fällen, ermorden
saisissant,e  ergreifend
plein,e de dignité  würdevoll
se réincarner  wieder lebendig werden
luxuriant,e  üppig
tenir dans  passen in
intervenir sur  hier: aufsuchen
le glacier [glasje] der Gletscher
dénoncer  anprangern
la bombe de peinture  die (Farb)Sprühdose
donner plus de force à qc  etw. mehr Nachdruck verleihen
la lutte  der Kampf
à l’opposé de qc  im Gegensatz zu
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contenir [ktniʀ] in Schach halten
souligner  betonen
l’anonyme [lanonim] (m)  hier: der Unbekannte
au hasard [oazaʀ] zufällig
projeter [pʀOZte] projizieren
cerner [sɛʀne] einrahmen
le gratte-ciel [gʀatsjɛl] der Wolkenkratzer
vulnérable  verletzlich
la toile  die Leinwand
le pinceau  der Pinsel
la chair  das Fleisch
frémissant,e  zitternd
dépasser qc  über etw. hinausragen
incarner [kaʀne] verkörpern
inachevé,e [inaSve] unvollendet
évoquer qc  an etw. erinnern
éphémère  kurzlebig, vergänglich
pour autant  jedoch
en retrait  im Hintergrund
clandestin,e  illegal

Produit culte : La cagole de Marseille

sur  am
pulpeux,se  drall
aguicheur,se  aufreizend
la serveuse  die Kellnerin
délicieux,se  reizend
surnommé,e  genannt
le tablier [tablije] die Schürze
la datte  die Dattel
qualifier  bezeichnen
la couche populaire  die Unterschicht
exhiber [ɛgzibe] zeigen
volontiers [vOltje] bereitwillig
fort,e [fOʀ,t] laut
apprécié,e  beliebt
prêter  (aus)leihen
la courbe  die Kurve
la cité phocéenne [fOseɛn] Marseille
l’ovni [lOvni] das UFO 
(m, objet volant non identifié)
le négociant  der Händler
l’amateur (m)  der Liebhaber
être nostalgique de  sich zurücksehnen nach
se lancer un défi  hier: sich ein Ziel setzen 
faire renaître  auferstehen lassen
conçu,e [ksy] entwickelt
amer,ère [amɛʀ] bitter
le miel [mjɛl] der Honig
l’associé (m)  der Partner, der Gesellschafter
brasser  brauen
approvisionner  beliefern
crier au scandale [skdal] es skandalös finden
avoir beau faire qc  etw. vergeblich tun
rapatrier [ʀapatʀije] zurückholen
bouder  verschmähen
or [Oʀ] nun aber
ne cesser d’augmenter  ständig weiter steigen
au point que  so sehr, dass
le patrimoine  das Kulturerbe

la dégustation  die Verkostung
s’élever [selve] à  sich belaufen auf
progresser  ansteigen
la dirigeante [diʀiZt] die Geschäftsführerin
le décès [desɛ] der Tod
au fin fond de [offdə] im entlegensten Winkel von
qui l’eût cru [kilykʀy] wer hätte das für möglich gehalten

Gastronomie : La tarte à la tomate

guetter [gɛte] qc nach etw. Ausschau halten
renifler [ʀənifle] qc  an etw. schnuppern
la tomate cerise  die Kirschtomate
la tomate Marmande  eine alte frz.    Fleisch tomaten sorte
la tomate Cœur de Bœuf  die Ochsenherztomate
l’ambassadrice (f)  die Botschafterin
le légume-fruit  das Fruchtgemüse
l’incontournable (m)  das Muss
recouvert,e de  bedeckt mit
l’ail [laj] (m)  der Knoblauch
la chapelure [Saplyʀ] das Paniermehl
la pincée  die Prise
le filet  der Schuss
passer  hier: geben
le four  der Ofen
estival,e [ɛstival] Sommer-
gourmand,e en bouche  wohlschmeckend
l’apéritif (m) dînatoire  der späte, ausgiebige Aperitif
la douceur  die Süße
relever [ʀələve] hier: betonen
le piquant  die Schärfe
la pâte  der Teig
généralement  im Allgemeinen
la pâte feuilletée [fœjte] der Blätterteig
la pâte brisée  der Mürbteig

Recette
l’herbe [lɛʀb] (f)  das Kraut
préchauffer  vorheizen
le moule à tarte  die Tarteform
piqueter [pikte] einstechen
étaler  verstreichen
disposer  darauflegen
saupoudrer  bestreuen 
arroser [aʀoze] beträufeln

Le saviez-vous ?

surprenant,e  überraschend
voire  ja sogar
être originaire de  herstammen von
le patois [patwa] die Mundart, der Dialekt 
la dénomination  die Bezeichnung
remonter à  zurückgehen auf
la tranchée  der Schützengraben
fièrement [fjɛʀm] stolz
l’abréviation (f)  die Abkürzung
littéral,e  buchstäblich
l’imprimeur  (m) der Drucker
la taille  die Größe
afin de  um zu
baisser  senken


