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

dans son numéro de 08/2019.

Éditorial

la centrale  das Atomkraftwerk
se rêver  davon träumen
la puissance  die Macht
dépasser  überschreiten
la durée de fonctionnement  die Lebensdauer
être sécurisé,e  sicher sein
les déchets (m/pl)  die Abfälle
enfoui,e sous terre  vergraben
durable  nachhaltig
ça ne passe pas  das geht nicht 
l’éolien [leOlj]   die Windkraft
certes [sɛʀt] gewiss
mettre en place  bereitstellen
fourni,e  geliefert
le ménage  der Haushalt
l’arrêt (m)  hier: der Ausstieg
entraîner  führen zu
le pic de chômage  die Rekordarbeitslosigkeit
le recours [ʀəkuʀ] die erneute Nutzung
à court terme [akuʀtɛʀm] kurzfristig
voire [vwaʀ] ja sogar
la transition [tʀzisj] der Übergang
le souhait [swɛ] der Wunsch
la surconsommation  der übermäßige Konsum
aborder [abOʀde]  behandeln

Personnalité du mois

la casquette  hier: die Funktion, der Hut
le chef d’état-major des armées  der Generalstabschef
démissionner  zurücktreten
la reconversion  die Umorientierung
les qualités (f) de commandement  die Führungsqualitäten
la formation  die Ausbildung
sur le terrain  vor Ort
la parution [paʀysj] das Erscheinen
bienveillant,e [bjvɛj,jt] wohlwollend
viser à  zum Ziel haben
susciter [sysite] hervorrufen, auslösen
l’autoritarisme (m)  die Selbstherrlichkeit
écraser  erdrücken
le subordonné  der Untergebene
obéir [Obeiʀ] Gehorsam leisten
contraindre à  zwingen zu 
la considération  die Achtung
à autrui [aotʀɥi] gegenüber anderen
dès lors [dɛlOʀ] infolgedessen
les Gilets (m) jaunes  die Gelbwesten
révéler  an den Tag bringen
le dysfonctionnement der Missstand 
[disfksjOnm]
sous un nouvel angle  in einem neuen Licht
la Muette [mɥɛt] die Stumme
sortir de l’ombre  aus dem Schatten treten
médiatisé,e  präsent in den Medien
conseiller [kseje] beraten
s’investir [svɛstiʀ] sich einbringen
la séance de dédicace  die Autogrammstunde 
[sesdədedikas]
le bâton de maréchal  der Marschallstab

Petites nouvelles

Héroïnes indémodables
l’héroïne [leʀOin] (f)  die Heldin
indémodable  zeitlos
l’édition (f) jeunesse  der Jugendbuchverlag
vif,vive  ungestüm
espiègle [ɛspjɛgl] schelmisch
rééditer  neu auflegen
le genre  das Geschlecht
cru,e [kʀy] unverblümt
pudibonde  prüde
intervenir  Vorträge halten
aborder  ansprechen
infatigable  unermüdlich

400 000
la garde alternée   die wechselnde Betreuung der Kinder (bei 

getrennt lebenden Eltern)

La Maison Tellier
la touche  die Note
la pincée  die Prise
le parolier  der Texter

Vive la sieste au boulot !
au boulot  hier: während der Arbeitszeit
courant,e  üblich
être mal vu,e  schlecht gelitten sein
le bienfait [bjfɛ] die wohltuende Wirkung
l’atelier [latəlje] (m)  der Workshop
animé,e  moderiert
le sophrologue  der Entspannungstrainer
le casque audio  das Audio-Headset
le salarié  der Angestellte
la déconnexion  das Abschalten
au sein de [osdə] in

Grasse met le monde au parfum
le savoir-faire  das Know-how
être inscrit,e à  gehören zu
le berceau  die Wiege
le champ [S] das Feld
la tubéreuse  die Tuberose, die Nachthyazinthe
la pression foncière [pʀɛsjfsjɛʀ] der Siedlungsdruck
la senteur  der Duft  

Une voix à l’écoute 
la voix [vwa]  hier: der Sprecher
à l’écoute  hier: aufmerksam
le négociateur  der Unterhändler
la police judiciaire  die Kriminalpolizei
l’intervention [ltɛʀvsj] (f)  der Einsatz
le RAID [ʀɛd] (Recherche,  Eliteeinheit der Polizei zur Bekämpfung des 
assistance, intervention,  Terrorismus 
dissuasion)  
sur le terrain  vor Ort
la gestion de crise  das Krisenmanagement
résoudre  lösen
le débit de paroles  das Sprechtempo
en fonction de  je nach
amadouer  besänftigen, umstimmen
le lien de confiance  die Vertrauensbasis
la prise d’otage  die Geiselnahme
la résolution  hier: die Beendigung
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la maîtrise  die Kontrolle
le forcené [fOʀsəne] der Amokläufer
raccrocher avec son métier  seinen Beruf an den Nagel hängen
au sein de [osdə] bei
les ressources (f) humaines  die Personalabteilung

La taille
le siècle [sjɛkl]  das Jahrhundert
la taille [tAj] die Größe

À voir : Ein Becken voller Männer
au chômage  arbeitslos
le cours [kuʀ] de natation   der Schwimmkurs
refaire surface  wieder hochkommen
par le biais de [paʀləbjɛdə] über
grâce à  dank
trempé,e  gestählt
le réalisateur  der Regisseur
épatant,e  fantastisch
touchant,e  rührend
dynamisant,e [dinamiz,t] stimulierend
la mention [msj] spéciale eine besondere Erwähnung
le gardien de piscine [pisin] der Bademeister
lunaire  exzentrisch

Entre histoire et patrimoine
classé,e au patrimoine de der, die zum UNESCO- Weltkulturerbe 
l’Unesco [lynɛsko]  gehört
tomber en ruine verkommen
le partenariat  die Partnerschaft
l’atelier (m)  die Arbeitsgruppe 
entraîner  führen zu
d’autant que  zumal
par trois fois  dreimal
saccager [sakaZe] verwüsten
recourir à  sich wenden an
se délabrer  verfallen
la sauvegarde  hier: der Erhalt
faire le forcing [fOʀsiŋ] alles dransetzen
prendre en charge  sich kümmern um
le plan  die Ebene
entendre faire qc  beabsichtigen, etw. zut un
réhabiliter [ʀeabilite] sanieren
restituter [ʀɛstitɥe] zurückgeben
le lustre  der Glanz 

Pour les férus d’art
le féru  der Liebhaber
se repérer  sich zurechtfinden
de pointe  Spitzen-
la reconnaissance d’image  die Bilderkennung
indiquer  angeben
l’outil [luti] (m)  das Werkzeug

Un mot, une histoire : « scandale »
l’obstacle [lOpstakl] (m)  das Hindernis
le piège [pjɛZ] die Falle
trébucher sur stolpern über
la chute  der Fall
le péché  die Sünde
désigner  bezeichnen
faire faillite [fajit] bankrottgehen
frapper  schlagen
le derrière [dɛʀjɛʀ] der Hintern 
les biens [bj] (m)  die Güter

Cocorico, vroum !
cocorico [kokoʀiko] Kikeriki; hier: Erste,r,s
vroum [vʀum] brumm

la première marche  das oberste Treppchen
côté…  was … betrifft
progresser  Fortschritte machen
la hausse  der Anstieg
par rapport à  im Vergleich zu

Citation
offrir  darbieten
le tueur [tɥœʀ]  der Mörder, der Killer
fiévreux,se [fjevʀø,øz] fieberhaft
l’humanité (f)  die Menschlichkeit
Jean Moulin   frz. Widerstandskämpfer im Zweiten  

Weltkrieg

Un poisson écolo
les déchets (m/pl)  der Müll
ni une ni deux [niynnidø] ohne lange zu fackeln
le retraité  der Rentner
s’affairer  sich zu schaffen machen
le grillage [gʀijaZ] à poules  das Hühnerdrahtgewebe
la tige  die Stange
le fer [fɛʀ] à souder  der Lötkolben
la corbeille [kOʀbɛj] der Korb
le détritus [detʀity] der Abfall
la gueule [gœl] das Maul
béant,e [be,bet] weit offen
faire des petits  Nachwuchs bekommen
tenir à  bestehen auf

Le goût de la Provence

strident,e  grell
la cigale  die Zikade
frémir  erzittern
dans l’instant  im Augenblick
incessant,e  unaufhörlich
envoûtant,e  betörend, bezaubernd
la contrée  der Landstrich
le nougat  der weiße Nugat
le périple  die Reise
le tiers [tjɛʀ] das Drittel
méridional,e  südlich
se dessiner  sich abheben
la haie [ɛ] die Hecke
la toiture  das Dach
la tuile  der Dachziegel
déambuler  flanieren
ombragé,e de  beschattet von
la confiserie [kfizʀi] die Süßigkeit
incontournable  unumgänglich
le blanc d’œuf [bldœf] das Eiweiß
l’amande (f)  die Mandel
torréfié,e  geröstet
la pistache  die Pistazie
rassuré,e  unbesorgt
le clin d’œil [kldœj] hier: die Anmerkung
l’écolo (m)  der Umweltschützer
interminable  endlos
le bouchon  der Stau
la circulation  der Verkehr
le plateau  das Tablett
inconcevable [ksvabl] unvorstellbar
la réglisse  die Lakritze
dégusté,e  genossen; hier: getrunken
le Juste  der Gerechte
l’artisanat (m)  das Kunsthandwerk
le potier [pOtje] der Töpfer
savoureux,se  köstlich
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la chèvre  die Ziege
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
le berger [bɛʀZe] der Hirte
surveiller [syʀveje] hüten
le troupeau  die Herde
la terre d’accueil [dakœj] etwa: ein gastlicher Ort
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
le réfugié  der Flüchtling
le résistant  der Widerstandskämpfer
l’orphelin [lOʀfəl] (m)  die Waise
trahir  verraten
l’horloge (f)  die Uhr
emblématique de  typisch für
passer  vergehen; auch: verbringen
prendre des nouvelles  nach Neuigkeiten fragen
déroutant,e  verblüffend
le citadin  der Städter
pressé,e  in Eile
le don  die Gabe
les pieds tanqués  in der Hocke
tenter  versuchen
rejoindre  erreichen, treffen
la boule  die Kugel
le cochonnet  die Setzkugel
le buis [bɥi] der Buchs
endiablé,e  leidenschaftlich
le rayonnement [ʀɛjOnm] hier: die Verbreitung
comporter  beeinhalten
le renouveau  das Wiederaufleben
grâce à  dank
empreint,e [pʀ,t] de  voller
la tendresse  die Zärtlichkeit
natal,e  heimatlich
la boulangère  die Bäckerin
Peuchère [pøSɛʀ] Ach du liebe Zeit
l’attendrissement (m)  die Rührung
la pitié  das Mitleid
longer  entlangfahren an
ponctuer [pktɥe] begleiten
caresser  hier: umwehen
les narines (f)  hier: die Nase
la récolte  die Ernte
la floraison  die Blüte
s’échelonner [seSəlOne]  sich erstrecken
la tige  der Halm, der Stängel
introduire  geben, einbringen
la cuve  das Fass
déverser [devɛʀse] gießen
l’essencier [lessje] (m)  der Ölabscheider
surnager  oben schwimmen
la paille [pAj] das Stroh
le combustible  der Brennstoff
la vertu [vɛʀty] die (heilende) Wirkung
apaisant,e [apɛz,t] beruhigend
agir  wirken
l’effet (m) secondaire  die Nebenwirkung
soigner  heilen
l’anxiété [lksjete] (f)  die Angstzustände
efficace [efikas] wirksam
le coup de soleil [kudsOlɛj] der Sonnenbrand
glissé,e  gesteckt, gegeben
le sachet de tissu  das Stoffsäckchen
le linge  die Wäsche
l’antimite (m)  das Mottenschutzmittel
la variété  die Sorte
l’Appellation d’origine protégée  die kontrollierte Herkunftsbezeichnung
de préférence  bevorzugt

la charrette  die Karre, der Handwagen
faire revivre  wieder aufleben lassen
la Grande Guerre  der Erste Weltkrieg
creuser  graben in
recueillir [ʀəkəjiʀ] auffangen
la garrigue  die Garide
asséché,e  ausgetrocknet
ardent,e  glühend
imagé,e  bildhaft
bouché,e  verstopft, verschlossen
envieux,se  neidisch
splendide  wunderbar
la farandole  historischer Volkstanz
l’étal (m)  der Verkaufsstand
l’emplacement (m)  der Standort
déterminé,e  festgelegt
prisé,e [pʀize] beliebt
agrémenté,e de  hier: mit
pilé,e  zerstoßen
la courgette  die Zucchini
le poivron  die Paprika
improbable  unglaublich
doré,e  goldgelb
dépasser  übertreffen
le saladier  die Salatschüssel
le couvert  das Besteck
le savon de Marseille  die Kernseife
l’imprimé (m)  der bedruckte Stoff
l’indienne [ldjɛn] (f)  das bedruckte Kattungewebe
la toile  das Tuch
surpiquer  übernähen
l’épaisseur (f)  die Lage
le matelassage [matlasaZ] das Polstern
le bouti  eine Sticktechnik
le terroir [teʀwaʀ] die Region
mettre ses beaux habits  sich schön anziehen
de clôture  Abschluss-
le tilleul [tijœl] die Linde
mériter un détour  einen Umweg lohnen
enivrant,e [nivʀ,t] berauschend
l’infusion [lfyzj] (f)  der Kräutertee
le souper  das späte Abendessen
la verveine [vɛʀvɛn] der Eisenkrauttee
se dérouler  abgehalten werden
médiéval,e  mittelalterlich
la corbeille de la quête  der Klingelbeutel
les enchères (f/pl)  die Versteigerung
la brouillade [bʀujad] das Rührei
commercialisé,e  vermarktet, verkauft
le cochon  das Schwein
désormais [dezOʀmɛ] ab sofort
la rangée  die Reihe
le chêne truffier  die Trüffeleiche
la vigne  der Weinberg
le géant  der Riese
se dresser  ragen, sich erheben
dérivé,e  abgeleitet
dénudé,e  kahl
en pleine floraison  in voller Blüte
le caillou [kaju] der (Kiesel)Stein
étinceler [etsle] funkeln
le circuit [siʀkɥi] der Rundweg
le fruit confit  die kandierten Früchte
réputé,e  bekannt 
au-delà des frontières  über die Grenzen hinaus
cuit,e [kɥi,kɥit] hier: erhitzt
la falaise  der Felsen
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le vestige [vɛstiZ] der Überrest
la carrière [kaʀjɛʀ] der Steinbruch
l’éperon [lepʀ] (m)  der Ausläufer
être un enchantement  zauberhaft sein
à condition de  vorausgesetzt
se rendre    sich begeben
le château fort  die Burg
en pente  abschüssig
pavé,e de  gepflastert mit
le galet  der große Kieselstein
la bâtisse  das Bauwerk
rude  hart
ériger  errichten
l’abbaye [labei] (f)  die Abtei
à l’infini  ins Unendliche
sobre [sObʀ] nüchtern, schlicht
la pierre de taille [tAj] der Quaderstein
l’installation (f)  der Einzug
prendre le relais [ʀəlɛ] übernehmen
s’étirer  sich strecken
la nef [nɛf] das Kirchenschiff
s’illuminer  hier: heller werden
le faste  der Prunk
résonner  mitschwingen
pénétrer  eindringen
propice à  geeignet für
le recueillement  die Einkehr
emblématique de  typisch für
immortaliser  verewigen
représenter  hier: malen
épurer  verfeinern 
natal,e  Geburts-
en l’état  im vorgefundenen Zustand
hongrois,e  ungarisch
l’extrémité (f) das Ende
le plateau  das Hochplateau
le vestige  das Relikt
est inscrit,e sur  stehen auf
le patrimoine mondial  das Weltkulturerbe
l’invité (m)  der Gast
indésirable  unwillkommen
le récit  die Aufzählung
évoquer  erwähnen
s’engouffrer  hineinblasen
la rafale  die Böe
purger [pyʀZe] säubern
régner en maître  autoritär regieren
déterminer  bestimmen
prendre garde  sich vorsehen
claquer  zuschlagen 
le pistou  die grüne Soße
le haricot coco blanc  provenz.: die weiße Bohne 
la coquillette [kOkijɛt] die Hörnchennudel
faire revenir  andünsten
tranché,e  geschnitten
à ébullition [aebylisj] wenn es kocht
la pommade  die Paste
effeuiller [efœje] die Blättchen abzupfen
écraser  zerdrücken
pilonner [pilOne] zerstampfen
égrainé,e  entkernt
monter  schlagen
réserver [ʀezɛʀve] zur Seite stellen
rectifier [ʀɛktifje] hier: nachgießen
frémir  sieden
incorporer [kOʀpOʀe] beimengen
à feu doux [afødu] bei geringer Hitze

accompagner qc de qc  etw. zu etw. reichen 
la brouillade [bʀujad] das Rührei
la pincée  die Prise
brosser  abbürsten
essuyer [esɥije] abwischen
la veille [vɛj] der Vortag
l’allumette (f)  der Stift
la casserole [kasʀOl] der Topf
remuer [ʀəmɥe] rühren
le fouet [fwɛ] der Schneebesen
le bord [bOʀ] der Rand
coaguler [kOagyle] gerinnen
fouetter [fwɛte] schlagen
aérien,ne [aeʀj,jɛn] luftig
l’anchois [lSwa] (m)  die Sardelle
fondre  schmelzen
se mélanger à  sich vermischen mit
étaler  ausrollen
la plaque de four  das Ofenblech
préchauffer  vorheizen

2019 : Année de la Gastronomie en Provence
le temps fort [tfOʀ] der Höhepunkt
l’assiette (f)  hier: das Gericht
savoureux,se  köstlich
la fraîcheur  die Frische
la variété  die Vielfalt
cru,e  roh
se déguster  genossen werden
la grillade [gʀijad] das Grillen
parcourir  durchsehen
la programmation  das Programm
le trésor  der Schatz
mythique [mitik] legendär
piéton,ne [pjet,On] hier: zur Fußgängerzone
déambuler  flanieren
se régaler  es sich schmecken lassen
original,e  originell
se détourner  sich abwenden 
de mise [dəmiz] angebracht
la pépite  die Perle
le chantier naval  die Werft
le vigneron  der Winzer
le domaine viticole  das Weingut
la dégustation  die Verkostung
le cru  der Wein
ravager  verwüsten
l’artisan (m) pâtissier  der Konditor
exposer  zur Schau stellen
le savoir-faire  das Können
l’ancêtre (m)  der Vorfahr
à l’occasion de  anlässlich
le mets [mɛ] das Gericht
le bienfait [bjfɛ] die wohltuende Wirkung
la préservation  der Schutz
le patrimoine forestier  der Waldbestand 
le sanglier  das Wildschwein
la broche  der Spieß

Gewinnspiel Provence
qc est offert,e à qn  hier: der Preis beinhaltet
le repas gastronomique  das Feinschmeckermenü
le plat  das Gericht
l’hôte (m)  der Gast; auch: der Gastgeber
partir en randonnée  wandern gehen
mettre qc à la disposition de qn  jm etw. zur Verfügung stellen
le mas  das Landhaus (in der Provence)
la réserve d’eau  das Wasserreservoir
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l’abbaye (f)  die Abtei
le patrimoine  das Kulturerbe
raisonné,e  durchdacht
la table d’hôte   der Restaurantbetrieb mit fester  

Speisekarte
accueillant,e  gastlich

Chronique d’une Parisienne :  
Vive les grandes vacances !

le restaurateur  der Gastwirt
se plaindre  (sich be)klagen
le portail [pOʀtaj] das Portal
le volet  der Fensterladen
la résidence secondaire der Zweitwohnsitz 
[ʀezidssəgdɛʀ]
clos,e [klo,kloz] geschlossen
l’association (f) pour  die Umweltorganisation 
l’environnement
diffuser  verbreiten
la qualité sanitaire de l’eau  hier: die Wasserqualität
mettre en place  aufbauen
le manège  das Karussell
le circuit de karting [siʀkɥidəkaʀtiŋ] die Kartbahn
les luges (f) d’été  die Sommerrodelbahn
décuplé,e  verzehnfacht
bondé,e  überfüllt
saturé,e  gesättigt
l’amateur (m)  der Liebhaber
la sensation forte  der Nervenkitzel
se faire bronzer  sich bräunen lassen
le bouchon  der Deckel
dépareillé,e [depaʀɛje] einzeln
le sentier de randonnée  der Wanderweg
être envahi,e par  bevölkert sein von
le buisson  das Gebüsch
le sommet  der Gipfel
le réseau [ʀezo] das Netz
le refuge de montagne  die Berghütte
s’emplir de  sich füllen mit
le parapente  der Gleitschirm
le bourg [buʀ] der Marktflecken
la halle  die Markthalle
le maillot (de bain)  der Badeanzug, die Badehose
le drap de bain [dʀadəb] das Badehandtuch
écouler  verkaufen
le stock  der Bestand, der Vorrat
le serveur  der Kellner
râler  meckern
la ruelle [ʀɥɛl] das Gässchen
le déchet  der Müll
diminuer  kürzer werden; auch zurückgehen  
le retraité  der Rentner

Paris secret

Cocktails à la laverie
la laverie [lavʀi] der Waschsalon
comportant  mit
dissimulé,e  verborgen
au fond de [ofdə] am Ende von
lambda [lbda] Allerwelts- 
y accéder [iaksede] dorthin gelangen
il s’agit de  hier: muss man
le bouton  der Knopf
cosy [kOzi] gemütlich
le tabouret de bar  der Barhocker
la balançoire  die Schaukel
siroter [siʀOte] (langsam und mit Genuss) trinken

prometteur,se  vielversprechend
Life is a Peach  das Leben ist ein Pfirsich; frei nach: 
life is a bitch  das Leben ist kein Wunschkonzert
Detoxomatic  etwa: entgiftungsfördernd
la fraise des bois [bwA] die Walderdbeere
le régal  der Genuss

Théâtre flottant
la scène [sɛn] die Bühne
la péniche  der (Last)Kahn
la verrière [vɛʀjɛʀ] das Glasdach
le siège [sjɛZ] der Sitz
orné,e [Oʀne] de  verziert mit
l’esquisse (f)  die Skizze
dans le fond [f] am Ende
le spectacle  das Theater
la représentation  die Vorstellung
le seul-en-Seine    Wortspiel mit: 
 le seul-en-scène [sœlsɛn] der Alleinunterhalter

Culture : Le festival de Jazz de Montreux

le lac Léman [laklem] der Genfer See
dès [dɛ]  seit
l’édition (f)  die Ausgabe
à l’affiche  auf dem Programm
l’atelier [latəlje] (m)  der Workshop
enregistrer  aufzeichnen
le patrimoine  das Kulturerbe
figurer  stehen
le Registre international de la  das Weltdokumentenerbe der UNESCO 
mémoire du monde de l’Unesco 
préserver [pʀezɛʀve] bewahren
en tant que  als
la salariée  die Angestellte
les coulisses (f/pl)  hier: die Vorgänge hinter den Kulissen

Le festival en chiffres
accueillir [akœjiʀ] begrüßen
le mélomane  der Musikliebhaber
les retombées (f/pl) économiques  der Erlös 

Interview avec Yvonne Hollenweger 
l’évènementiel (m)  die Eventbranche
intégrer  hier: stoßen zu
la bénévole [benevOl] die Freiwillige
le compagnon  der Lebensgefährte
à plein temps [aplt] Vollzeit 
la billetterie [bijɛtʀi] der Kartenvorverkauf
endurer  aushalten, ertragen
le fondateur  der Gründer
payant,e [pɛj,jt] kostenpflichtig
le festivalier [fɛstivalje] der Festivalbesucher
vaste  umfangreich
faire de la randonnée  wandern gehen
la vigne  der Weinberg
le logement [lOZm] die Unterkunft
s’y prendre  sich kümmern
à l’avance  im Voraus
prisé,e [pʀize] beliebt
remuer ciel [sjɛl] et terre  alle Hebel in Bewegung setzen
supplémentaire  zusätzlich
résonner [ʀezOne] erklingen
la scène [sɛn] die Bühne
poser  legen
à l’année  ganzjährig
la restauration  die Gastronomie
le déchet  der Müll
connecter [kOnɛkte] verbinden
le chichi  das Getue
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l’état (m)  der Zustand

Société : Le nucléaire

le nucléaire [nykleɛʀ] die Kernenergie
la particularité  die Besonderheit
drôle de  seltsam
à la fois  zugleich
terrifiant,e  furchteinflößend
exalter [ɛgzalte] rühmen
la publicité  die Werbung
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
vanter  preisen
le petit train  die Spielzeugeisenbahn
provenir [pʀOvniʀ] de  stammen von
résumer tout  es auf den Punkt bringen
le quotidien  der Alltag
sous l’impulsion de qn  auf js Betreiben
en pleine guerre froide  mitten im Kalten Krieg
de premier [pʀəmje] plan  führend
engager dans  hineinziehen in
lancer  in Betrieb nehmen
la pile atomique  der Atommeiler
clamer  lauthals beteuern
le germe [Zɛʀm]  der Keim
l’ordre (m)  der Bereich
le choc pétrolier  die Ölkrise
assurer  sicherstellen
la cadence  das Tempo
au même titre que  gleichermaßen wie
se vanter de  sich brüsten mit
s’afficher  bekennen als
représenter  bedeuten
le gaz à effet de serre  das Treibhausgas
la préoccupation  das Anliegen, die Sorge
émettre/rejeter [ʀəZəte] abgeben
le gaz carbonique  das Kohlendioxid
le démantèlement  der Rückbau
la centrale nucléaire  das Atomkraftwerk
les déchets (m/pl)  der Müll, der Abfall
ne (pas) cesser [sese] d’augmenter  ständig zunehmen
le combustible  der Brennstoff
irradié,e  verstrahlt
le site d’entreposage  die Zwischenlagerungsstätte
le stockage  die Lagerung
l’enfouissement [lfwism] (m) die unterirdische Lagerung
la durée de vie  die Lebensdauer; auch: die Halbwertszeit
à même  in der Lage
qualifier de  bezeichnen als
l’aveuglement (m)  die Verblendung
entretenir [tʀətəniʀ] par hier: nähren durch
le rappel [ʀapɛl] hier: der Hinweis
récurrent,e [ʀekyʀ,t] wiederkehrend
ébranler  erschüttern
la foi  der Glaube
du fait de qc  wegen einer S.
la tentative  der Versuch
l’impact [lpakt] (m)  die Auswirkung
le nuage nucléaire  die radioaktive Wolke
miraculeusement  wundersamerweise
grâce à  dank
favorable  günstig
conduire à  bringen zu
le retournement  der Umschwung
le sondage  die Umfrage
toutefois [tutfwa] allerdings
l’autorité (f)  die Behörde

quitte à ce que  auf die Gefahr hin, dass
l’arrêt (m)  hier: der Ausstieg
recourir à qc  sich mit etw. behelfen
la centrale à charbon  das Kohlekraftwerk
le maintien [mtj] die Beibehaltung
la transition [tʀzisj] énergétique  die Energiewende
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
indécis,e [desi,iz] unentschieden
décisif,ve  entscheidend
prévoir  vorsehen
la part [paʀ] der Anteil
l’objectif [lObZɛktif] (m)  das Ziel
on est encore loin du compte [kt] davon sind wir noch weit entfernt
maintenir le cap  den Kurs beibehalten
la recherche  die Forschung
effectuer [efɛktɥe] durchführen
par oposition à  im Gegensatz zu
la fission  die Spaltung
alimenter  versorgen
la mise en exploitation  die Inbetriebnahme
trancher  entscheiden

Le nucléaire en chiffres
la production électrique  die Stromerzeugung
l’énergie (f) hydraulique [idʀolik] die Wasserkraft
la centrale thermique  das Wärmekraftwerk
l’éolien [leOlj]  die Windkraft
le salarié  der Arbeitnehmer
regrouper  umfassen
la filière [filjɛʀ] die Branche
l’entretien [ltʀətj] (m)  die Instandhaltung

Franco-Allemand : Christian Boltanski

l’artiste (m) plasticien  der Plastiker
contemporain,e  zeitgenössisch
s’exposer  ausgestellt werden
juif,ve  jüdisch
la mémoire  das Gedächtnis
à la fois  zugleich
le vidéaste  der Videofilmer
le sculpteur [skyltœʀ] der Bildhauer
la formation  die Ausbildung
à trois reprises dreimal
la manifestation  die Veranstaltung
se tenir  stattfinden
la collection permanente  die Dauerausstellung
la banlieue [bljø] der Vorort
le rapport [ʀapOʀ]  die Beziehung
merveilleux,se  wundervoll
dû,due [dy] à qc  aufgrund einer S.
le nazisme  der Nationalsozialismus
intervenir [tɛʀvəniʀ] eintreten
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen
béni,e [beni] gesegnet
l’ancêtre (m)  der Vorfahr
à l’heure actuelle  zum gegenwärtigen Zeitpunkt
la singularité  die Besonderheit
marqué,e  ausgeprägt
inauguré,e  eröffnet
qc abrite qc  etw. befindet sich in etw.
la similitude  die Ähnlichkeit
le tournant  der Wendepunkt
néanmoins [nemw]  dennoch
l’ère (f)  die Ära
d’un coup [dku] mit einem Schlag
rattraper  aufholen
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l’élan [lel] (m)  der Aufschwung
si mes souvenirs sont bons  wenn ich mich recht erinnere
encourager  fördern, unterstützen
décerner [desɛʀne] verleihen
par conséquent [paksek] somit, folglich
promouvoir  fördern

Langue

Dialogue au quotidien : Louer un gîte
louer [lwe] mieten, vermieten
le gîte [Zit] die Ferienunterkunft auf dem Land
l’aménagement (m)  die Aufteilung
le canapé-lit  die Schlafcouch
complet,ète [kplɛ,ɛt] ausgebucht
être à l’aise [alɛz] sich wohlfühlen
la location [lOkasj] die Miete
ajouter  hinzurechnen
la taxe de séjour  die Kurtaxe
les courses (f/pl)  die Einkäufe
la supérette  der kleine Supermarkt
le bourg [buʀ] der Marktflecken
la voie [vwa] express  die Schnellstraße
les draps [dʀa] (m/pl)  die Bettwäsche
la serviette de bain  das Badetuch
le linge de maison  die Haushaltswäsche
être à la disposition de qn  jm zur Verfügung stehen
pas de souci  kein Problem
l’acompte [lakt] (m)  die Anzahlung

En images : Le jardinage
le râteau der Rechen
la binette double die Gartenhacke
le tuyau d’arrosage der Gartenschlauch
le sécateur die Gartenschere
les gants (m) die (Garten)Handschuhe
l’arrosoir (m) die Gießkanne
la pelle die Schaufel
les cisailles (f/pl) die (große) Heckenschere
la brouette die Schubkarre

Révisions
le fauteuil [fotœj] hier: der Rollstuhl
la vie courante  der Alltag
le VIH [veiaS] das HIV-Virus
le pâtissier  der Konditor
le témoignage  die Zeugenaussage
la retraite  die Rente

Grammaire
gérer  führen
préserver [pʀezɛʀve] schützen
durable  nachhaltig
ensauvagé,e [sovaZe] verwildert
passer son chemin  seiner Wege gehen
le phoque gris [fOkgʀi] die Kegelrobbe
volontaire  freiwillig
agacé,e  verärgert
véhiculé,e [veikyle] hier: verbreitet
récupérer  abholen
la coque [kOk] hier: das Boot
à l’avant-garde de  an der Spitze von
la preuve  der Beweis
dégrader  zerstören
être à l’origine de  Initiator sein von
l’expérience (f)  das Experiment
concilier [ksilje] vereinbaren
l’agriculture (f) vivrière [vivʀijɛʀ] der Lebensmittelanbau
bénéfique à  günstig für

l’appel (m) d’offres  die Ausschreibung
le gardien  der Wächter
original,e  ursprünglich
l’élevage [lelvaZ] (m)  die Zucht
le mouton  das Schaf
afficher complet  ausgebucht sein
ravi,e [ʀavi] begeistert
mis,e en œuvre [miznœvʀ] verwendete,r,s
démontrer  beweisen
étant donné que  da
confondre  verwechseln
la négation  die Verneinung
encadrer  einrahmen
détester  hassen
remplacer  ersetzen
l’échange (m) der Austausch

Écoute vs Google
foncé,e  dunkel
inversement [vɛʀsəm] umgekehrt
rendre  wiedergeben

Cartes
l’abolition [labOlisj] (f)  die Abschaffung
l’esclavage [lɛsklavaZ] (m)  die Sklaverei
à nos jours  bis heute
de l’époque  von damals
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
s’entraider  sich gegenseitig helfen
au quotidien  im Alltag
le bricolage  das Basteln
se replier [ʀəplije] sur soi sich abkapseln
le mollusque [mOlysk]  das Weichtier 
se recroqueviller  sich zurückziehen
la coquille [kOkij] die Schale
la gérante  die Geschäftsführerin
l’épicerie [lepisʀi] (f)  das Feinkostgeschäft
le clin d’œil [kldœj] die Anspielung
importé,e en fraude  hereingeschmuggelt
fatigant,e  anstrengend
convaincant,e [kvk,t] überzeugend
percé,e [pɛʀse] durchbrochen
en fonction de  abhängig von
tirer vers  spielen in
vivace  mehrjährig 

Jeux
la valeur  der Wert
contenir [ktniʀ] enthalten

Économie : Le Tour de France

la machine à sous [asu] der Spielautomat
offrir  anbieten 
la compétition  der Wettbewerb
se jouer dans l’ombre  im Hintergrund stattfinden
le dossier de candidature  die Bewerbungsmappe
le tracé  der Verlauf
accueillir [akœjiʀ] hier: ausrichten
faire les yeux doux [lezjødu] à qn  jm schöne Augen machen
l’exposition (f) médiatique  die Medienberichterstattung
la note  die Rechnung
l’affaire (f)  die Sache
doper [dOpe] ankurbeln
booster [buste] ansteigen lassen
le chiffre d’affaires  der Umsatz
rapporter  einbringen
comparer à  vergleichen mit
en souffrance  notleidend
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la science économique  die Wirtschaftswissenschaft
la bonne affaire  das gute Geschäft
la collectivité territoriale  die Gebietskörperschaft
surestimer [syʀɛstime] überschätzen
l’impact [lpakt] (m)  die Auswirkungen
l’essentiel [lessjɛl] (m)  der Hauptanteil
la dépense  die Ausgabe
l’équipe (f)  die Mannschaft
le coureur  der (Rennrad)Fahrer
la restriction [ʀɛstʀiksj] de  die Verkehrseinschränkung 
circulation
le commerce [kOmɛʀs] das Geschäft
la foule  die Menschenmenge
l’élu (m) local  der Kommunalpolitiker
la visibilité [vizibilite] die Bekanntheit in der Öffentlichkeit
la diffusion [difyzj] die Ausstrahlung
la chaîne  der Sender
la boucle  die Schleife, die Rundstrecke
le surnom  der Spitz-, der Beiname
l’opportunité (f)   die Gelegenheit
se montrer sous son  sich von seiner besten Seite zeigen 
meilleur [mɛjœʀ] jour
à l’international [altɛʀnasjOnal] auf internationaler Ebene
la réputation  der Ruf
bénéficier de  profitieren von
la retombée  die Auswirkung, die Folge
défier [defje] hier: in Angriff nehmen
le gagnant  der Gewinner
publicitaire  Werbe-
le passage  hier: die Durchfahrt
intégrer  hier: mitfahren in
le sondage  die Umfrage
fournir  liefern
payant,e [pɛj,jt] der, die sich auszahlt
on y est largement  etwa: das erreichen wir dicke
être perdant,e  das Nachsehen haben
côté…  was … betrifft
par rapport [ʀapOʀ] à  im Vergleich zu
peu rénuméré,e  schlecht bezahlt
à cela s’ajoute  hinzu kommt
toucher de l’argent  Geld bekommen
mis,e [mi,miz] à contribution  in die Pflicht genommen
offrir  schenken
en vrac [vʀak] kunterbunt
le col [kOl] der Pass
la plaine  die Ebene
la redevance télé  die Fernsehgebühren
le contribuable  der Steuerzahler
diffuser  senden, ausstrahlen
les impôts (m) locaux  die Kommunalsteuer
le détournement de fonds [f]   die Unterschlagung öffentlicher Gelder 
publics
être coté,e [kOte] en Bourse  börsennotiert sein
le bénéfice  der Profit
rouler  laufen, fahren 

Le Tour en chiffres
le bord [bOʀ] de la route  der Straßenrand
réparti,e en  verteilt auf
la course  das Rennen
couvrir qc  über etw. berichten
le réseau [ʀezo] social  das soziale Netzwerk

La couleur des maillots
le maillot [majo] das Trikot
soit  das heißt
la création  die Gründung
imprimer  drucken
repérer  ausfindig machen

le peloton [pəlOt] das Hauptfeld
le vainqueur  der Gewinner
remporter  gewinnen
la chaîne  die Kette
mis,e en place  eingeführt
décerner [desɛʀne] verleihen
le pois [pwa] der Punkt, der Tupfen
récompenser  auszeichnen
le grimpeur  der Bergfahrer

Polar : Casa (4/4)

le gardien de phare  der Leuchtturmwärter
la claque  die Ohrfeige
vérifier  hier: sichergehen
bel et bien  tatsächlich
le cauchemar [koSmaʀ] der Albtraum
se mettre à tourner  anfangen, sich zu drehen
tout autour de lui  um ihn herum
s’évanouir [sevanwiʀ] in Ohnmacht fallen
inanimé,e  bewusstlos
l’envie (f) de vomir  der Brechreiz
subitement [sybitm] plötzlich
debout  hier: auf die Füße
se soulager  sich erleichtern
penché,e  gebeugt
la rafale  der Windstoß, die Böe
glacial,e [glasjal] eisig
transpercer  durchdringen
suffoquer [syfOke] keine Luft mehr bekommen
entraîner  mit sich fortreißen
le fond [f] der Meeresboden
qn est malmené,e par qc  etw. setzt jm hart zu
le flot  die Welle, die Flut
la vague  die Welle 
projeter [pʀOZte] schleudern
cogner [kOɲe] stoßen gegen
s’agripper à  sich festklammern an
désespérément  verzweifelt
l’anneau (m)  der Ring
l’amarrage (m)  das Festmachen
l’orage (m)  das Unwetter
gronder  tosen
se traîner  sich schleppen
soigner  hier: versorgen
rester allongé,e  liegen bleiben
la plainte  die Klage
le clandestin  der illegale Einwanderer
par sa faute  durch seine Schuld
incessant,e [ses,t] unaufhörlich
semer [səme] hinter sich lassen
le fusil [fyzi] das Gewehr
s’emparer de qc  etw. ergreifen
l’arme (f)  die Waffe
déchargé,e  nicht geladen
pas question que  völlig ausgeschlossen, dass
tout haut [tuo] ganz laut
sitôt  sobald
ralentir  nachlassen
le bureau  der Schreibtisch
reconstituer  hier: reparieren
le poste émetteur  das Funkgerät
repousser  zurückdrängen
l’assaut [laso] (m)  der Angriff
tout doucement  ganz langsam
faire remarcher  wieder zum Funktionieren bringen
s’enfoncer  versinken
la terreur  das Entsetzen
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menaçant,e  bedrohlich
la notion du temps [t] das Zeitgefühl
se mêler à  sich vermischen mit
à bout  am Ende
lâcher  hier: versagen
résonner [ʀezOne] ertönen
minuscule [minyskyl] winzig
le fil  der Faden
la suée [sɥe] der Schweißausbruch
ça y est [sajɛ] da haben wir die Bescherung
l’outil [luti] (m)  das Werkzeug
fracasser  zertrümmern
voler en éclats [nekla] zerbersten
le hurlement  das Geheul
récupérer  holen
la balle  die Kugel
tirer  abziehen
entouré,e de  umgeben von
partir  hier: sterben
affronter  gegenübertreten
d’en finir  Schluss machen
retourner  richten
l’index [ldɛks] (m)  der Zeigefinger
la gâchette  der Abzug
se taire  verstummt sein
ni… ni… ni…  weder … noch … noch …

Coin librairie

Un tournant de la vie
de loin  aus der Ferne
sur le coup [syʀləku] im ersten Augenblick
remonter à si longtemps [lt] so lange zurückliegen
paisible [pɛzibl] friedlich
seconder [səgde] unterstützen
la préméditation  der Vorsatz, die Absicht
s’emmêler [smɛle] durcheinandergeraten
tout à coup [tutaku] plötzlich
en fin de compte [fdəkt] zu guter Letzt
pas évident  nicht so einfach
sincère  ehrlich
en quête de  auf der Suche nach
au point que  so sehr, dass
fourmiller [fuʀmije] de  wimmeln von
d’un point de vue…  in … Hinsicht
où qn en est [nɛ] wie es um jn steht
sortir  ausgehen
se déshabiller [dezabije] sich ausziehen
par terre [paʀtɛʀ] auf den Boden 
comme d’habitude  so wie immer
gêner [Zɛne] stören

Biographie
l’intervention [ltɛʀvsj] (f)  der Fernsehauftritt 
télévisée
être réputé,e pour  bekannt sein für
le franc-parler [fʀpaʀle] die Freimut

Valentine ou la belle saison
la mine défaite  das lange Gesicht
le moral dans les chaussettes  seelisch am Boden
rendre  abgeben
tomber sur  stoßen auf
la silhouette [silwɛt] die Figur
le feutre  der Filzstift
gribouiller [gʀibuje] kritzeln
Copains (m) d’avant  etwa: Schulfreunde finden

prendre son courage à deux  seinen ganzen Mut zusammennehmen 
mains
dévoiler  verraten
hors [Oʀ] mariage  unehelich
la nouvelle  die Nachricht
avoir de quoi  genug (in sich) haben
relever la tête  den Kopf wieder hoch tragen
entamer  beginnen

Zoom sur… le boom des jeux de société

le jeu de société  das Gesellschaftsspiel
être joueur,se  gerne spielen
rester attaché,e à qc  etw. verbunden bleiben
le Mille Bornes [milbOʀn] ein Kartenspiel
l’éditeur (m)  der Verleger
la maison d’édition  der Verlag
grossir  wachsen
dépasser  überholen
le salarié  der Angestellte
le chiffre d’affaires  der Umsatz
jouer dans la cour des grands  in der Oberliga spielen
à travers [atʀavɛʀ]  mittels
la récompense  die Auszeichnung
outre  neben
considérablement  beträchtlich
en la matière  auf diesem Gebiet
se distinguer par  sich unterscheiden durch
la sophistication  der hohe Entwicklungsstand
la multiplication  die Zunahme
à un détail près [adetajpʀɛ]  bis auf ein Detail
l’étagère (f)  das Regal
entasser  stapeln
ludique  Spiel-

Histoire de l’art : L’équipe de Cardiff

qn est en panne de qc  jm ist etw. ausgegangen
le Salon des indépendants   Ausstellung der vom Pariser Salon zurück- 

gewiesenen Werke
au grand air [ogʀtɛʀ] unter freiem Himmel
la mêlée [mɛle] das Gedränge
la représentation  hier: das Bild
le Pays de Galles [peidəgal] Wales
vanter  preisen
l’exploit (m)  die Leistung
l’aviateur (m)  der Flieger
mis,e en scène [sɛn] inszeniert
aérien,ne [aeʀj,jɛn] luftig
se répandre  sich verbreiten
grâce à  dank
la multiplication  die Zunahme
la toile  das Gemälde
juxtaposer  nebeneinanderstellen
l’aéroplane (m)  das Flugzeug
l’avancée (f)  der Fortschschritt
naître à peine  gerade entstehen
la publicité  die Werbung
glisser  hier: unterbringen
surmonté,e de qc  mit etw. darüber
se vouloir  hier: sein
le dépassement de soi  das Über-sich-selbst-Hinauswachsen
épuré,e  verfeinert
la course  das Rennen 
effilé,e  spitz zulaufend
pyramidal,e [piʀamidal] pyramidenförmig
vif,vive  leuchtend
l’aplat [lapla] (m)  der gleichmäßige Farbton
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l’affiche (f) das Plakat
l’agencement (m)  die Raumaufteilung
la figuration  die figurative Darstellung
le soin [sw] hier: die Aufgabe
autant de  so viel; hier: all diese,r,s
l’exploration (f)  etwa: das Ausprobieren
le précurseur [pʀekyʀsœʀ] der Vorläufer 

Produit culte : L’Opinel

le saucisson  die Wurst
le compagnon de route  der Weggefährte
le randonneur  der Wanderer
l’artisan [laʀtiz] (m)  der Handwerker
le couteau pliant  das Taschenmesser
l’outil [luti] (m)  das Werkzeug
le petit bricolage  die kleinen Bastelarbeiten
l’entrecôte (f) de bœuf  das Rinderrippensteak
le forgeron [fOʀZəʀ] der Schmied
le canif [kanif] das Sack-, das Taschenmesser
trouer [tʀwe] durchlöchern
faire sa publicité  Werbung für etw. machen
l’inventeur (m)  der Erfinder
le cheminot [Səmino] der Eisenbahner
se servir de qc  etw. benutzen
le déplacement  die Fahrt
la commercialisation  die Vermarktung
tourner à plein régime  voll ausgelastet sein
le manche  der Griff
le sillon [sij] die Ausbuchtung
ranger  verwahren
la lame  die Klinge
l’acier [lasje] (m)  der Stahl
la virole métallique  die Blechmanschette
le rivet  der Niet
la bague de sécurité  der Sicherungsring
le petit-fils [pətifis] der Enkel
déplié,e [deplije] ausgeklappt
le gadget [gadZɛt] das technische Spielzeug
attachant,e  hier: attraktiv
l’ongle (m)  der Nagel
frapper  schlagen
le support [sypOʀ] die Unterlage
le coup sec [kusɛk] ein kräftiger Schlag
le passionné  der Enthusiast
consoler  trösten
l’humidité (f)  die Feuchtigkeit
se gonfler  aufquellen
coincer [kwse] einklemmen
se plaindre  klagen
affûter [afyte] schleifen
perso [pɛʀso] ich persönlich

Gastronomie : Le poulet basquaise

le piment d’Espelette  eine fruchtige Chili-Sorte
la récolte [ʀekOlt] die Ernte
enfilé,e en  aufgefädelt zu
moulu,e  gemahlen
l’épice (f)  das Gewürz
bénéficier de  profitieren von

l’appellation (f) contrôlée  die geschützte Herkunftsbezeichnung
assaisonner [asɛzOne] würzen
mijoté,e  geschmort
le magret de canard  die Entenbrust
emblématique  typisch
la piperade [pipəʀad] omelettartiges Pfannengericht
la ratatouille [ʀatatuj]  das Gemüsegericht mit Zucchini,  

Auberginen, Tomaten, Paprika
l’axoa [laSwa] (m)  das Kalbsschmorgericht
la cheffe [Sɛf] die Chefköchin
le jus de poulet  der Hühnerfond 
déglacer  löschen, deglacieren
autant de  hier: viel
l’égard [legaʀ] (m)  die Aufmerksamkeit
le dé  der Würfel

Recette
la gousse d’ail [gusdaj] die Knoblauchzehe
le brin [bʀ] der Zweig
le laurier [loʀje] der Lorbeer
ôter  entfernen
le pédoncule  der Blütenstiel
la graine  der Samen
la lanière  der Streifen
éplucher  schälen
ciseler [sizle] klein hacken
le cube  der Würfel
la cocotte [kOkOt] der Topf
en fonte  gusseisern
faire revenir  anbraten
à feu vif  auf großer Flamme
colorer  Farbe annehmen
réserver [ʀezɛʀve] zur Seite stellen
le plat  der Teller
le gras [gʀA] de cuisson  das Bratenfett
le suc [syk] der Saft
la pincée  die Prise
à couvert [akuvɛʀ] mit Deckel

Le saviez-vous ?

muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
damné,e [dane] verdammt
le paon [p] der Pfau
péter les plombs [pl] völlig ausrasten
le gars [gA] der Kerl
à bout de nerfs [nɛʀ] mit den Nerven am Ende
attraper  nehmen
le bourg [buʀ] der Marktflecken
la digue  der Deich
le raz-de-marée die Sturmflut
de circonstance  passend
nul,le  dämlich
le taux [to] de fécondité  die Geburtenrate
élevé,e [elve] hoch
le cap  die Marke
le genre  das Geschlecht
l’alvéole [lalveOl] (f/m)  das Lungenbläschen
l’habitation (f) à loyer [lwaje]   die Sozialwohnung 
modéré
le congé  der Urlaub


