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

dans son numéro de 10/2019.

Éditorial

à usage médical  zu medizinischen Zwecken
rattraper  aufholen
le retard  der Rückstand
l’effet (m) secondaire [lefɛsəgdɛʀ] die Nebenwirkung
la sclérose en plaques die Multiple Sklerose 
[skleʀozplak]
se faire prescrire [pʀeskʀiʀ] qc  sich etw. verschreiben lassen
au préalable [opʀealabl] zuvor
se pencher sur qc  sich mit etw. beschäftigen
l’efficacité (f)  die Wirksamkeit
anticonvulsif,ve  krampflösend
le vomissement [vomism] das Erbrechen
la douleur  der Schmerz
l’humeur (f)  die Stimmung
à usage récréatif  zur Entspannung
la crainte  die Befürchtung
la fumette  das Kiffen
illicite [ilisit] illegal
la couche  die Schicht

Personnalité du mois : Raphaël Enthoven

le manichéisme [manikeism] das Schwarz-Weiß-Denken
précieux,se  kostbar
se méfier de  sich in Acht nehmen vor 
affiché,e  zur Schau getragen
étaler  ausbreiten
au vu et au su de tous  vor aller Augen
prendre parti  Partei ergreifen
la cause  die Sache
or [Oʀ] jedoch
le déballage  die Offenlegung
dans l’immédiateté  unmittelbar
la mauvaise foi  die Unehrlichkeit
le QI [kyi] (quotient intellectuel)  der IQ (Intelligenzquotient)
la poule  das Huhn
puiser [pɥize] heraussuchen
la chronique [kʀOnik] die Kolumne
le sophisme [sOfism] die Scheinwahrheit
l’avis [lavi] (m) tranché  die feste Meinung
la Toile  das Internet
agrégé,e [agʀeZe] de  für das Lehramt zugelassen
abordable  verständlich
entourer  umgeben
s’avérer  sich erweisen als
envahi,e [vai] überflutet
en continu  pausenlos

Biographie
le maître de conférence  der Dozent
le chroniqueur der Kolumnist

Petites nouvelles

La réussite par les échecs : Marc’Andria Maurizzi
les échecs (m/pl)  das Schach
le coup [ku] der Zug
à l’avance  im Voraus
pas… pour rien  nicht umsonst
faire la fierté [fjɛʀte] de  der ganze Stolz sein von
remporter  gewinnen

fort,e de …  dank …
le licencié  der Lizenzspieler
le ballon rond  der Fußball
le compatriote  der Landsmann
mater  (schach)matt setzen

Chiffre 1 : caméras de surveillance
dénombrer  zählen
la surveillance [syʀvɛjs]  die Überwachung

À écouter : Offenbach et Gulda
dépoussiérer  entstauben
rarement  selten
sol majeur  G-Dur
le défi  die Herausforderung
l’orchestre (m) à vents [lOʀkɛstʀav]  das Blasorchester
contemporain,e  modern
décoiffant,e  fetzig
formé,e  ausgebildet
le petit-neveu  der Großneffe
l’envie (f)  die Lust; hier: der Plan

L’ami des petits-déjeuners
le petit-déjeuner  das Frühstück
le ventre  der Bauch
défavorisé,e  benachteiligt
le repas [ʀəpA] die Mahlzeit
l’école (f) primaire  die Grundschule
le plan pauvreté  der Plan gegen Armut
la mesure [məzyʀ] die Maßnahme
bénéficier  profitieren 

La France, un pays attractif
se hisser  aufsteigen
enregistrer  verzeichnen
par rapport à  im Vergleich zu
dénombré,e  gezählt; hier: ver zeichnet
le Royaume-Uni  das Vereinigte Königreich
du fait de [dyfɛtdə] aufgrund
vanter  loben
la montée en gamme  die gestiegene Qualität
la numérisation [nymeʀizasj] die Digitalisierung 

À voir : Das zweite Leben des Monsieur Alain
le patron  der Chef
l’orateur (m)  der Redner
pressé,e [pʀese] in Eile
les proches (m/pl)  hier: die Familie
l’AVC [lavese] (m, accident der Schlaganfall 
vasculaire cérébral)  
les troubles (m) de la mémoire  die Gedächtnis störungen
finir par faire qc  am Ende etw. tun
l’orthophoniste (f)  die Logopädin
tout doucement  ganz langsam
le PDG (président-directeur  der Aufsichtsrats vorsitzende 
général)  
la complicité  das geheime Einverständnis
l’écran (m)  die Leinwand

À chacun sa vocation
la vocation [vOkasj] die Berufung
la fibre sociale   die soziale Ader
la formation  die Ausbildung
le chômage  die Arbeitslosigkeit
l’apprenant (m)  der Kursteilnehmer
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rémunéré,e  bezahlt
le SMIC [smik] (salaire minimum der gesetzliche Mindestlohn 
interprofessionnel de croissance)  
rédiger  verfassen
le CV [seve] (curriculum vitæ)  der Lebenslauf
ancien,ne [sj,jɛn] ehemalig
diriger  leiten
précéder  vorangehen 

Chiffre 2 : séismes
le séisme [seism] das Erdbeben
secouer [səkwe] erschüttern

SOS Camargue en danger
le taureau  der Stier
les roseaux (m/pl)  das Röhricht
inquiet,ète [kjɛ,kjɛt] besorgt
subir  erleben, erfahren
être enseveli,e [səvəli] begraben werden; hier: versinken
submerger [sybmɛʀZe] überfluten
émergé,e  hier: aus dem Wasser herausragend
le troupeau  die Herde
peiner  Mühe haben
regrouper  zusammentreiben
marécageux,se  sumpfig
séculaire  jahrhundertealt
être voué,e [vwe] verurteilt sein
la riziculture  der Reisanbau
le marais salant  der Salzgarten
pâtir de qc  unter etw. leiden
la digue  der Deich
le rempart [ʀ paʀ] der Schutzwall
la zone tampon  die Pufferzone

Un mot, une histoire : « buisson »
le buisson [bɥis] der Busch, das Gebüsch
le bois [bwA] der Wald
le buis [bɥi] der Buchs(baum)
la confusion [kfyzj] die Verwechslung; hier: die Mischung
léguer  vermachen
l’arbustre (m)  der Strauch, der Busch
buissonneux,se [bɥisOnø,øz] strauchartig
sécher les cours  Schule schwänzen

La philosophie du mouvement : Sarah Marquis
l’enfer [lfɛʀ] (m)  die Hölle
s’étonner  sich wundern
en effet [nefɛ] tatsächlich
inexploré,e [inɛksplOʀe] unerforscht
qc abrite qc  hier: etw. befindet sich auf etw.
effrayer [efʀeje] Angst machen
l’aventurière (f)  die Abenteuerin
hostile [Ostil] feindlich
faire le récit  erzählen
se reconnecter [ʀəkOnɛkte] wieder eine Verbindung finden
une fois wenn
les moments (m) de souffrance  die qualvollen Momente
le périple  die Reise

Citation
peuplé,e  hier: bewohnt
l’enfer [lfɛʀ] (m)  die Hölle

À petites doses
le repère [ʀəpɛʀ] hier: die Empfehlung
dépasser  hinausgehen über
l’idée (f) reçue  die überkommene Vorstellung
la condamnation [kdanasj] die Verurteilung
le viol [vjOl] die Vergewaltigung
l’agression (f) sexuelle  der sexuelle Missbrauch

Quand les trot tinettes descendent sur la ville
la trottinette [tʀOtinɛt] der Roller
en libre-service  hier: Miet-
envahir [vaiʀ] erobern
l’engin [lZ] (m)  das Fahrzeug
garé,e  geparkt
n’importe où  hier: überall
gêner  behindern
la circulation  hier: das Vorankommen
l’usager [lyzaZe] (m)  hier: der Verkehrs teilnehmer
zigzaguer [zigzage] Zickzack fahren
percuter [pɛʀkyte] anfahren, zusammenstoßen mit
répertorier [ʀepɛʀtOʀje] verzeichnen
la place de stationnement der Stellplatz  
[stasjOnm]

Voyage : La Côte d’Azur secrète

le littoral  die Küste
méconnu,e  hier: wenig bekannt
l’arrière-pays [laʀjɛʀpei] (m)  das Hinterland
insolite [sOlit] ungewöhnlich
franchir  passieren
vertigineux,se  schwindelerregend
en équilibre [nekilibʀ] balancierend
au-dessus du vide  über dem Abgrund
étroit,e  schmal; auch: eng
imbriqué,e les uns dans les autres ineinander verschachtelt 
[lezdlezotʀ]
le patrimoine  das (Kultur)Erbe
l’orgue (f)  die Orgel
s’accrocher [sakʀOSe] sich festklammern
la boule  die Kugel
argenté,e  silbrig
il fait bon  es ist angenehm
le passage couvert  die Arkade
l’espace (m) habitable  der Wohnraum
surnommer  nennen
le cadran solaire  die Sonnenuhr
le lézard [lezaʀ] die Eidechse
perché,e sur  hoch oben auf
l’éperon (m) rocheux  der Felsvorsprung
la crèche  die Krippe
être à l’honneur  im Mittelpunkt stehen
le passage voûté  der Bogengang
surchargé,e de  überladen mit
le stuc [styk] die Stuckatur
l’angelot [lZlo] (m)  das Engelchen, der Putto
le retable [ʀətabl] der Altar
se pourvoir de  etwa: sich geben
l’association (f)  der Verein
veiller [veje] à  achten auf
maintenir [mtniʀ] aufrechterhalten
la vendange [vdZ] die Weinlese
la soupe au pistou   die Gemüsesuppe mit viel Basilikum und 

Knoblauch
le linge  die Wäsche
embaumer qc  nach etw. duften
la tubéreuse  die Nachthyazinthe
le vestige [vɛstiZ] das Relikt
médiéval,e  mittelalterlich
ensoleillé,e [sOleje] sonnig
profiter à qc  etw. zugutekommen
la multitude  die Vielzahl
aménager  anlegen
le jardin paysager [peizaZe] der Landschaftsgarten
ramener du bout   du monde  aus der ganzen Welt mitbringen
le cytise [sitiz] der Goldregen
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l’arbousier (m)  der Erdbeerbaum
cohabiter [kOabite] hier: wachsen
étager  terrassenförmig anlegen
luxuriant,e  üppig
la serre [sɛʀ] das Gewächshaus
le cycas [sika] der Palmfarn
le dragonnier  der Drachenbaum
se découper sur  sich abheben gegen
hors du temps [Oʀdyt] wirklichkeitsfremd
l’agrume (m)  die Zitrusfrucht
l’oliveraie [lOlivʀɛ] (f)  der Olivenhain
l’arboretum [aʀbOʀɛtOm] (m)  die Baumpflanzung
sinueux,se [sinɥø,øz] gewunden
récompenser  belohnen
le pan [p] der Hang
le chêne rouge d’Amérique  die Roteiche,  die Amerikanische Spitzeiche
le mélèze du Japon  die Japanische Lärche
l’érable (m) du Caucase  der Kaukasus-Ahorn
le cèdre du Liban  die Libanon-Zeder
le bambou de l’Himalaya  der Himalaja-Bambus
contemporain,e  zeitgenössisch
disperser  verteilen
le coup de cœur [kudkœʀ] etwa: Liebe auf den ersten Blick
la statue-funambule  die funambule Skulptur
le cabanon  das einfache (Ferien)Haus
se côtoyer [kotwaje] aufeinandertreffen
le chalet  die Hütte
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
évoquer  erinnern an
le garde-corps [gaʀdəkOʀ] das Geländer
le store [stOʀ] das Rollo
la toile de bâche  die Segeltuchplane
la réservation  die Voranmeldung
se pencher sur  sich befassen mit
le pinceau  der Pinsel
le vestibule [vɛstibyl] die Vorhalle
le bénitier [benitje] das Weihwasser becken
le chef-d’œuvre  das Meisterwerk
le touche-à-tout  der Tausendsassa
de génie [dəZeni] genial
dédié,e à  geweiht, gewidmet
le marin  der Seemann
la bulle  die Blase
drôle de  seltsame,r,s
l’ovni [lOvni] (m, objet  das UFO 
volant non identifié)
l’auteur (m)  hier: der Erbauer
l’angle (m) droit  der rechte Winkel
la ligne droite  die gerade Linie
la sphère [sfɛʀ] der Kreis
rocheux,se  felsig
l’abbaye [labei] (f)  die Abtei
rejoindre  hier: besuchen
la retraite spirituelle  die innere Einkehr
… de large  … breit
fortifié,e  befestigt
le moine  der Mönch
le religieux  der Ordensgeistliche
occuper  bewohnen
le culte  die Religion
réclamer qc à qn  etw. von jm verlangen
le tirailleur [tiʀajœʀ] der Infanterist
foncé,e  dunkel
la case  die Hütte
la termitière [tɛʀmitjɛʀ] der Termitenhügel
par souci de  im Bemühen um
le dépaysement [depeizm] der Tapetenwechsel

le clocher à bulbe  der Zwiebelturm
dresser  sich erheben
le berlingot [bɛʀlgo] das Pfefferminz bonbon
édifié,e  errichtet
agrémenter  verschönern
l’isba [lisba] (f)  typisches russisches Haus
la folie  die Verrücktheit
en plein essor [plɛnesOʀ] mitten im Aufschwung
balnéaire  Bade-
la fortune  der Vermögende, der Reiche
le témoin  der Zeuge
l’âge (m) d’or  das Goldene Zeitalter
servir  dienen
la pente  der Hang
le délire  der Wahnsinn
hérissé,e de  gespickt mit
le créneau  die Zinne
en imposer [npoze]  Eindruck machen
songer à  denken an
réaménagé,e  umgebaut
le marchand d’art  der Kunsthändler
l’invité (m)  der Gast
bleu paon [bløp] pfauenblaue,r,s
la touche  die Note
hélas [elAs] leider
fermé,e au public  für die Öffentlichkeit nicht zugänglich

Sites naturels
le rivage  das Ufer
le vallon  die Talmulde
le randonneur  der Wanderer
la boucle  die Runde
le dénivelé [denivle] der Höhenunterschied
distinguer  ausmachen
craindre qc  etw. fürchten
glacé,e  eisig
la vasque  die Gumpe
tapisser  bedecken
le torrent [tOʀ] das Wildwasser
la cascade [kaskad] der Wasserfall
la bergerie [bɛʀZəʀi] die Schäferei
adossé,e à  angebaut an
le pêcheur à la mouche  der Fliegenfischer
le chamois  die Gämse
le fusil [fyzi] das Gewehr
culminer à  erreichen
la crique  die kleine Felsenbucht
la merveille [mɛʀvɛj] das Wunder
plonger  abfallen
la calanque  die kleine Felsbucht
bordé,e de  gesäumt von
tacheté,e [taSte] de  gesprenkelt mit
le cours d’eau   der Wasserlauf
dévaler  hinunterstürzen
déchiqueter [deSikte] zerklüften
la roche  der Felsen
rouge sang [ʀuZs] blutrot
l’entaille [ltAj] (f)  der Einschnitt
la saxifrage  der Steinbrech
la pélite  der Ton, der Schlamm
le schiste [Sist] der Schiefer
le chemin muletier  der Saumpfad
élargir  erweitern
classer  einstufen
enneigé,e [nɛZe] verschneit
l’aiguille [legɥij] (f) rocheuse  die Felsnadel
la cime  die Spitze
la baignade [bɛɲad] das Baden
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bondé,e  überfüllt
limpide  kristallklar
bordé,e  gesäumt
la dalle  die Steinplatte
plonger  eintauchen
la trompe  der Rüssel
le plan d’eau   die Wasserfläche
aigue-marine [ɛgmaʀin] aquamarin
la marmite  der Topf
la cascade-toboggan  die Wasserrutsche 
la rive  das Ufer
grâce à  dank

Activités insolites
le train à vapeur  hier: die Dampfl okomotive
la portion [pOʀsj] der Teil
cracher  ausstoßen
la fumée  der Rauch
tout droit sorti,e de  direkt aus
la banquette de bois verni die lackierte Holzbank 
[bwAvɛʀni]
la bataille [batAj] die Schlacht
le tortillard [tOʀtijaʀ] der Bummelzug
dépasser  schneller fahren als
le charbon  die Kohle
les habits [lezabi] (m/pl)  die Kleidung
clair,e  hell
le trajet journalier  die tägliche Pendelfahrt
ramasser  aufsammeln
la pomme de pin  der Pinienzapfen
grimper  klettern
classé,e  eingestuft
le foyer [fwaje] à charbon  der Kohlenkasten
la chaudière  der Dampfkessel
quant à… [kta] was … betrifft
franchir  passieren
le châtaignier  der Kastanienbaum
salissant,e  schmutzig
convaincu,e  überzeugt
le troupeau  die Herde
la réserve animalière das Tierreservat 
[ʀezɛʀvanimaljɛʀ]
la calèche  die Kutsche
accidenté,e [aksidte] zerklüftet
l’eau (f) vive  das Wildwasser
la paroi  die Wand
abrupt,e [abʀypt] steil
troué,e de  durchlöchert von 
creuser [kʀøze] aushöhlen
l’entaille [ltAj] (f)  der Einschnitt
le moniteur  der Lehrer
confirmé,e  erfahren
assurer  sichern
le saut  der Sprung
la descente en rappel  die Abseilstelle
la tyrolienne [tiʀOljɛn] die Seilrutsche
en position allongée  liegend
fendre  teilen, durchschneiden
le frisson  der Nervenkitzel
tandis que  während
défiler  vorbeiziehen
la chaîne  die (Berg)Kette
la spéléologie  die Höhlenforschung
la via ferrata [vjafeʀata] der Klettersteig
qu’on se rassure  keine Sorge
l’escalade [lɛskalad] (f)  das Klettern
ludique  spielerisch
équipé,e  ausgerüstet

le mousqueton [muskət] der Karabinerhaken
enchaîner  hier: nacheinander überwinden
le pont de singe  die Seilbrücke
la passerelle [pasʀɛl] die Hängebrücke
le goulot [gulo] der Engpass
la glace  das Eis
la glisse  der Gleitsport
gravir  erklimmen
être réuni,e  hier: stimmen
l’adepte [ladɛpt] (m)  der Anhänger, der Fan
le crampon  das Steigeisen
le piolet [pjOlɛ] der Eispickel
le téméraire  der Kühne

Étonnante Côte d’Azur
fuir [fɥiʀ] fliehen vor
le fisc [fisk] die Steuerbehörde
trouver refuge  Zuflucht finden
les fêtes (f) s’enchaînent  es findet ein Fest nach dem anderen statt
la débauche  die Ausschweifung
fracassé,e  zerschlagen
étincelant,e [etsl,t] funkelnd
remettre qn d’aplomb [dapl]  jn wieder auf die Beine bringen
le Grand Siècle  das 17. Jahrhundert
le décor  die Ausstattung
la salle d’armes  der Waffensaal
le cloître  der Kreuzgang
remonter  wiederaufbauen
le mulet  der Maulesel
la colonne  die Säule
torsadé,e  verdreht
la principauté  das Fürstentum
la borne frontière  das Grenzzeichen
délimiter  abgrenzen
se rallier [ʀalje] à  sich anschließen
se démarquer  sich abgrenzen
le comté [kte]  die Grafschaft
faire le siège [sjɛZ] belagern
la lavandière  die Waschfrau
assommer  bewusstlos schlagen
l’assaillant [lasaj] (m)  der Angreifer
le battoir  der Schlegel
arracher  entreißen
la bannière  das Banner
retrousser ses jupons   die Röcke schürzen
le derrière  der Hintern
mettre en fuite  in die Flucht schlagen
toujours est-il que  jedenfalls  
lever [ləve] beenden
retentissant,e  aufsehenerregend
tenir tête à qn  jm die Stirn bieten  
la confrérie  die Bruderschaft
le pénitent  der Büßer
regorger [ʀəgOʀZe] de  voll sein von
prendre sur soi  auf sich laden
le péché  die Sünde
coexister [kOɛgziste] gleichzeitig bestehen
fondé,e  gegründet
en deuil [dœj] trauernd
le Masque de fer  der Mann mit der eisernen Maske
enfermer [fɛʀme] inhaftieren
le cuir [kɥiʀ] das Leder
tirer  hier: schaffen
rester entier [tje] hier: ungelüftet bleiben
en quête de  auf der Suche nach
hivernal,e  Winter-
baptiser [batize] nennen
en clin d’œil [kldœj] à  in Anspielung auf
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flou,e [flu] nicht genau definiert
l’âge (m)  das Zeitalter
l’âge (m) de pierre  die Steinzeit
riche de…  … alt
en plein cœur de  mitten in
emblématique  typisch
la gravure rupestre [ʀypɛstʀ] die Felsmalerei

Chronique d’une Parisienne : La réunionite

le cadre der leitende Angestellte
le bénévole der Ehrenamtliche
se plaindre [pldʀ] sich beklagen
juger [ʒyʒe] erachten als
rédiger verfassen
l’écran (m) [lekʀ] die Leinwand
l’espace (m) numérique der digitale Raum
la consigne [ksiɲ] die Anweisung
l’intervenant (m) der Teilnehmer
monopoliser la parole das Wort an sich reißen
faire la tête schmollen
passer un coup de fil vital unbedingt telefonieren müssen
le suiveur [sɥivœʀ] der Mitläufer
le rigolo [ʀigOlo] der Spaßvogel
s’énerver sich aufregen
monter lauter werden
ressurgir [ʀəsyʀZiʀ] wieder auftauchen
en douce klammheimlich
voire [vwaʀ] ja sogar
s’amuser sich die Zeit vertreiben
le moteur de recherche die Suchmaschine
hocher [ɔSɛ] nicken
d’un air [dnɛʀ] grave ernst
s’étirer sich in die Länge ziehen
minuter einschränken, timen
l’intervention (f) der Redebeitrag
donner un gage [gaʒ] eine Strafe verhängen
dépasser überziehen
le salarié der Angestellte
missionner beauftragen
relever la tête wieder aufsehen
crucial,e [kʀysjal] entscheidend
décloisonner  über die Abteilungsgrenzen hinweg  

zusammenarbeiten 
soupirer aufseufzen
le créneau horaire das Zeitfenster
le compte [kt] rendu das Besprechungs protokoll
le retour die Rückmeldung

Paris secret

L’eau sacrée de Montsouris
l’espace (m) vert  die Grünanlage
la butte  der Hügel
les entrailles (f/pl)  das Innere
la réserve d’eau  der Wasserspeicher
alimenter  versorgen
s’étendre  sich erstrecken
s’appuyer [sapɥije] ruhen
l’arche (f)  der Bogen
taillé,e [tAje] gehauen
la carrière [kaʀjɛʀ] der Steinbruch
baigner  umspülen

600 m2 de bonheur
s’étendre  sich erstecken
l’entrepôt (m)  die Lagerhalle
la détente die Entspannung

faire la part belle à ein gutes Umfeld bieten für
la nourriture hier: die Speisen
buller abhängen
le transat [tʀzat] der Liegestuhl
moelleux,euse [mwalø,øz] weich, behaglich
désaffecté,e [dezafɛkte] stillgelegt
le verger [vɛʀZe] der Obstgarten
décalé,e unkonventionell 

Histoire : Napoléon et le bonapartisme  

le règne  die Regentschaft
qualifier de  bezeichnen als
marquer  prägen
bouleverser [bulvɛʀse] völlig verändern
la défaite  die Niederlage
l’héritage (m)  das Erbe
de renom [dəʀən] berühmt
l’adepte (m) [ladɛpt] der Anhänger
le mérite  das Verdienst
modeste [mOdɛst] bescheiden, ärmlich
puissant,e  mächtig
la notion [nosj] der Begriff
l’ascension [lassj] (f)  der Aufstieg
imprégner  durchdringen, erfüllen
notamment  insbesondere
le baccalauréat [bakaloʀea] das Abitur
rédouté,e  gefürchtet
façonner  prägen
promouvoir  befördern
parti,e de rien   der,die sich von ganz unten hochgearbeitet 

hat
la Légion d’honneur  die Ehrenlegion
remettre  verleihen
la reconnaissance  die Anerkennung
régenter qc  über etw. bestimmen
le code  die Richtlinie
le Code civil  das Bürgerliche Gesetzbuch
mettre en place  einführen
les relations (f) familiales  die Familien verhältnisse
les biens (m/pl)  das Vermögen
régir  bestimmen, regeln
la propriété  der Besitz
le partisan  der Befürworter
l’échelon (m) administratif  die Verwaltungsebene
le relais  der Mittler
le chef-lieu  die Hauptstadt 
durablement  dauerhaft
la toponymie [tOpOnimi] die Ortsnamenkunde
la trace  die Spur
qc abrite qc  etw. befindet sich in etw.
amener [amne] bringen
l’eau (f) potable  das Trinkwasser
se préoccuper de  sich sorgen um
la santé publique  die Gesundheits fürsorge
le ramassage des ordures  die Müllabfuhr
sale  schmutzig
devoir  verdanken
la numérotation  die Nummerierung
la tournée  die Runde
la collecte des impôts  die Steuererhebung
belliqueux,se [belikø,øz] kriegerisch
la conquête  die Eroberung
au-delà [odəlA] darüber hinaus
le courant  die Strömung
louer [lwe] preisen
tant… que…  sowohl … als auch …
attaché,e à qc  etw. verhaftet
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le suffrage universel  das allgemeine Wahlrecht
le plébiscite [plebisit] das Volksbegehren
évoquer  heraufbeschwören
l’élu (m)  der Volksvertreter
l’homme (m) providentiel  der Mann der Stunde 
[lOmpʀOvidsjɛl
] en permanence  ständig
l’aspiration (f)  das Streben
la contestation [ktɛstasj] die Anfechtung

Société : Cannabis, le triste record français

défrayer la chronique von sich reden machen 
[defʀejelakʀOnik]
saisir [seziʀ] beschlagnahmen
soit  das heißt
la hausse  der Anstieg
par rapport à  im Vergleich zu
le trafic  der Handel
se destiner à  bestimmt sein für
l’observatoire (m)  hier: die Beobachtungsstelle 
l’enquête (f)  die Untersuchung
révéler  aufdecken
au point de  hier: so viele, dass
illicite [ilisit] illegal
expérimenter  ausprobieren
occasionnel,le [OkazjOnɛl] Gelegenheits-
dénombrer  zählen
la prise  hier: das Rauchen
l’adulte (m)  der Jugendliche
l’écart [lekaʀ] (m)  der Abstand
le comportement  das Verhalten
évoluer  sich verändern
la fumette  das Kiffen
l’apanage (m)  das Vorrecht
l’actif (m)  der Berufstätige
se déclarer  zugeben
toucher  betreffen
la couche  die Schicht
la classe populaire  die Arbeiterklasse
aisé,e [eze] wohlhabend
affirmer  behaupten
la lutte contre  die Bekämpfung
la raison première  der Hauptgrund
se procurer  sich beschaffen
se situer  liegen
à proximité de  in der Nähe von
la résine [ʀezin] das Harz
la diffusion  die Verbreitung
s’accélérer [sakseleʀe] sich beschleunigen
le parrain  der Pate
le stup(éfiant)  das Rauschgift
le conteneur  der Container
dissimulé,e  versteckt
la culture  der Anbau
perçu,e comme  empfunden als
contrairement à  im Gegensatz zu
coupé,e  verschnitten
la perception  die Sichtweise
doux,ce [du,dus] sanft
supposé,e  von dem, der man annimmt
l’addiction [ladiksj] (f)  die Sucht
le pétard [petaʀ] der Joint
inoffensif,ve  harmlos
se détendre  sich entspannen
avoir la peau dure  nicht totzukriegen sein
être entré,e dans les mœurs  als normal gelten
déculpabiliser  das Schuldgefühl nehmen

le chiffre d’affaires  der Umsatz
écouler  verkaufen
le trafiquant  der Drogendealer
être à l’œuvre  am Werk sein
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
le sommet  die Spitze
se fournir  sich eindecken
acheminer [aSəmine] befördern
le semi-grossiste  der Zwischenhändler
par rapport à  im Vergleich zu
l’économie (f) parallèle  die Schattenwirtschaft
affirmer  behaupten
disperser [dispɛʀse] aufteilen
s’opérer  erfolgen
atteindre  erreichen
désœuvré,e [dezœvʀe] untätig
le guetteur [gɛtœʀ] der Späher
le comptable [ktabl] der Buchhalter
appâter  ködern
faire des soldes einen Schlussverkauf veranstalten
la cité  das Viertel
libérer  frei machen
servi,e  bedient
la portière [pOʀtjɛʀ] die (Auto)Tür
le coût humain  die menschlichen Kosten
la part de marché  der Marktanteil
sanglant,e  blutig
le règlement de compte der Vergeltungsakt 
[ʀɛgləmdəkt]
restituer [ʀɛstitɥe] wiedergeben

La culture de Cannabis en France
la culture  der Anbau
prendre de l’ampleur  sich ausweiten
le service des douanes  das Zollamt
le plant  der Setzling
le territoire  hier: das Staatsgebiet
l’entrepôt (m)  das Lager
la banlieue [bljø] der Vorort
se livrer à  sich widmen
le pied [pje] hier: die Pflanze
le pot [po] der Topf

Les dommages causés par le cannabis
le dommage  der Schaden
entraîner  führen zu
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohl befinden
la somnolence  die Schläfrigkeit
les troubles (m) de l’attention  die Aufmerksamkeitsstörungen
impliqué,e dans  verwickelt in
l’accident (m) de la route  der Autounfall
représenter  bedeuten
le décès [desɛ] der Tote
à long terme  langfristig
de l’apprentissage  Lern-
la fatigue  die Erschöpfung
l’humeur (f)  die Gemütslage
pire  schlimmer noch
avéré,e  erwiesen
la dépendance  die Abhängigkeit
tomber dans l’addiction süchtig werden
l’impact (m)  die Auswirkung
le cerveau  das Gehirn
pénaliser  schädigen
la santé publique  die öffentliche Gesundheit
désormais  jetzt, derzeit
le principe psychoactif [psikoaktif] der Wirkstoff
le taux [to] der Gehalt
face à  angesichts
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Glossaire
la plante de chanvre  die Hanfpflanze
l’espèce (f)  die Art
répandu,e  verbreitet
l’herbe [lɛʀb] (f)  das Gras
la tige  der Stängel
la graine  der Samen 
la résine  das Harz
femelle [fəmɛl] weiblich
la plaque  die Platte
compressé,e  gepresst
le cirage  die Schuhwichse

Langue

Dialogue au quotidien : À l’accueil du musée des sciences
l’accueil [lakœj] (m)  hier: die Information
le conseil [ksɛj] der Tipp
l’exposition (f) permanente  die Dauerausstellung
l’exposition (f) temporaire  die Sonderausstellung
apprécié,e  beliebt
l’affiche [afiSə] (f)  das Plakat
le sous-marin  das U-Boot
signaler qc à qn  jn auf etw. aufmerksam machen
recommander  empfehlen
dédié,e à qn  für jn
l’espace (m)  der Bereich
l’équilibre (m)  das Gleichgewicht
avoir l’air  scheinen
l’accompagnateur (m)  die Begleitperson
à part  zusätzlich
l’atelier (m)  der Workshop
dommage  schade
la séance [ses] die Vorführung
le supplément  der Aufpreis
la queue [kø] die Warteschlange
le guichet [giSɛ] der Schalter

Les fruits (1)
la framboise die Himbeere
l’abricot (m) die Aprikose
le melon die Melone
la prune die Pflaume
la fraise die Erdbeere
le cassis die schwarze Johannisbeere
la cerise die Kirsche
la myrtille [miʀtij] die Heidelbeere
la groseille [gʀozɛj] die Johannisbeere
la mûre die Brombeere

Révisions
tricentenaire [tʀistnɛʀ] 300 Jahre alt
brut,e [bʀyt] unbearbeitet
équipé,e  ausgestattet
déguster genießen
le tableau  das Bild

Grammaire
médiéval,e  mittelalterlich
la garrigue  das Heideland
perché,e à… d’altitude  auf … Höhe gelegen
la ruelle [ʀɥɛl] das Gässchen
conduire à  führen zu
la plaine  die Ebene
alentour  ringsumher
chercher du côté des pattes du  hier: das hat damit nichts zu tun 
cochon 
le col [kOl] der Pass
être très préservé,e [pʀezɛʀve] sehr gut erhalten sein

remanier [ʀəmanje] umbauen
le raconteur de pays [pei] der einheimische Stadtführer
le parc naturel régional  der Naturpark
lové,e dans qc  hier: in etw. liegend
la boucle  die Schleife
s’appuyer [sapɥije] à  sich anlehnen an
la falaise  der Felsen
géré,e  verwaltet
rater  verpassen
inspirer qc à qn  jn zu etw. anregen
mêler  vermischen
la passion amoureuse  die leidenschaftliche Liebe
le règne  die Herrschaft
raconter qc  von etw. erzählen
jamais autant que dans ce coin  nirgendwo sonst
la calanque  die Felsbucht
être inscrit,e au patrimoine  zum Weltkulturerbe gehören 
mondial
étonner  in Staunen versetzen
le cochon  das Schwein
la bonbonne [bbOn] die Korbflasche
l’embonpoint [lbpw] (m)  das Übergewicht
humble  bescheiden, demütig
immanquable  unvermeidbar, unfehlbar
immettable  untragbar
déplorer  beklagen 
dériver de  ableiten von
peindre  malen, anstreichen
craindre  fürchten
joindre [Zwdʀ] erreichen, anfügen
l’hôte [lot] (m)  der Gast
le conte  die Erzählung
le lien [lj] die Verbindung
précéder  vorangehen

écoute vs Google
l’entretien (m) d’embauche  das Vorstellungs gespräch
l’incertitude (f)  die Unsicherheit
résilier [ʀezilje] kündigen

Cartes
accueillir [akœjiʀ] hier: ausrichten
le paysagiste [peizaZist] der Landschaftsgärtner
végétal,e  Pflanzen-
allier [alje] verbinden
recommander  empfehlen
l’empreinte (f) écologique  der ökologische Fußabdruck
remettre qc au cœur de qc  etw. wieder ins Zentrum von etw. stellen
le circuit court [siʀkɥikuʀ] der kurze Vertriebsweg
à l’origine   ursprünglich
le logement [lOZm] die Wohnung
le loyer [lwaje] die Miete
faire faillite [fajit]   Konkurs machen
le brevet [bʀəvɛ] das Patent
l’aigle (m)  der Adler
souple  flexibel, weich
la botte  der Stiefel
être supposé,e faire qc  etw. tun sollen
sensé,e  vernünftig 
la toile  der Stoff
clair,e  hell
onctueux,se [ktɥø,øz] cremig
la mousseline  das Püree

Jeux
la rive  das Ufer
décédé,e  verstorben
le fond [f] marin  der Meeresboden
l’œuvre [lœvʀ] (f)  das Werk
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élire  wählen
le tiret  der Strich
faire revenir  anbraten
chauffer (be)heizen
occupé,e [ɔkype] besetzt
patienter [pasjte] warten
la mariée  die Braut
la traversée [tʀavɛʀse] die Überquerung

Humour
faire un rêve  träumen
l’esclavagisme (m)  die Sklaverei
ménager,ère  im Haushalt
la bestiole [bɛstjOl] das Viech
insignifiant,e  unbedeutend
voyons [vwaj] aber, aber!
déranger  stören
c’est d’accord [dakOʀ] einverstanden
la chasse  die Jagd
raté,e  missglückt

Le grand test de langue d’Écoute

aider pour  helfen bei
la récolte  die Ernte
le permis de conduire  der Führerschein
lumineux,se  hell
mettre au point  entwickeln
le chercheur  der Forscher
à la campagne  auf dem Land
emprunter [pʀte] qc à qn  etw. von jm ausleihen
le licenciement [lissim] die Entlassung
le plan de licenciement  hier: der Sozialplan
s’investir  sich engagieren
les tâches (f) ménagères [menaZɛʀ]  der Haushalt
se confier [kfje] sich anvertrauen
le taux [to] de natalité  die Geburtenrate
les déchets (m/pl)  der Müll
abuser de qc  hier: von etw. zu viel essen
passer derrière la caméra  hinter der Kamera arbeiten, agieren
Blanche-Neige  Schneewittchen
se retrouver orphelin,e  seine/ihre Mutter verloren haben; 
 [Oʀfəl,in] de mère 
l’orpheline (f)  die Waise
surpasser qn par sa beauté schöner sein als jd
la tâche die Aufgabe
sordide  niederträchtig
le nain der Zwerg
trouver refuge Zuflucht finden
déguisé,e en  verkleidet als
empoisonné,e [pwazOne] vergiftet
échapper à qc etw. entgehen
encore  schon wieder
en panne  kaputt
l’insurrection [lzyʀɛksj] (f)  der Aufstand
assiégé,e  belagert
adopter  verabschieden
l’effondrement (m)  der Zusammenbruch
miner  untergraben
les querelles (f/pl)  die Streiterei
écraser  niederschlagen
le sourd-muet [suʀmɥɛ] der Taubstumme
le lave-vaisselle  die Geschirrspülmaschine
le rouge-gorge [ʀuZgOʀZ] das Rotkehlchen
se noyer [nwaje] ertrinken
sceller [sele] besiegeln
le litige [litiZ] die Streitigkeit

peaufiner qc  den letzten Schliff geben
voire [vwaʀ] oder sogar

Polar : Dragon noir 2/4

réapparaître  wieder auftauchen
se diriger vers qn  auf jn zugehen
boire un coup [ku] einen Schluck trinken
le œur serré [seʀe] schweren Herzens
l’infirmière (f)  die Krankenschwester
démissionner  kündigen
envahir [vaiʀ] herfallen über
le renfort [ʀfOʀ] die Verstärkung
tomber sur  stoßen auf
l’administrateur (m)  der Verwalter
fort,e [fOʀ,fOʀt] laut
autour de  hier: bei
faire partie de  gehören zu
la menace  die Drohung
la superstition  der Aberglaube
doté,e de  mit
vénéré,e  verehrt
le genre  die Art
avec incrédulité  ungläubig
le plateau  die Hochebene
le fonctionnaire  der Beamte
le sauvage  der Wilde
s’écraser au sol [sOl] am Boden zerschellen
détourner  abwenden
le plat  hier: das Essen
putain de (vulg.) Scheiß-
le gratte-papier der Federfuchser
faible  schwach
être censé,e faire qc  etw. tun sollen
diriger  leiten
se redresser  sich aufrichten
s’assurer  sich vergewissern
transmettre  informieren
le Résident général   der Generalresident; oberster Vertreter  

Frank reichs in einem Protektorat
afin que  damit
la fermeté [fɛʀməte] die Entschiedenheit
lâcher  äußern, sagen
détester [detɛste] verabscheuen
échapper  entgleiten
la pâte  die Paste
épicé,e  würzig
le discours [diskuʀ] die Rede
quelque chose ne va pas  etwas ist nicht in Ordnung
la foule  die Menge
ivre  betrunken
pire  schlimmer
au fond de [ofdə] hier: hinten im
rajuster  in Ordnung bringen
droit  gerade, direkt
l’air [lɛʀ] (m)  die Melodie 
l’incinération [lsineʀasj] (f)  die Einäscherung

Coin librairie

Leurs enfants après eux
se poursuivre sur  sich fortsetzen über
sinistré,e  betroffen
la fermeture [fɛʀmətyʀ] die Schließung
le haut-fourneau  der Hochofen
s’ennuyer comme un rat mort  sich schrecklich langweilen
à part [apaʀ] abgesehen von
le cul-nu [kyny] der nackte Hintern
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l’herbe [lɛʀb] (f)  das Gras
la colonie de vacances  das Ferienlager
l’espiègle [ɛspjɛgl] (m) der Schelm
déception [desɛpsj] was für eine Enttäuschung
le maillot [majo] der Badeanzug
succomber [sykbe] à  erliegen
la moto  das Motorrad
voler qc à qn  jm etw. stehlen
l’insouciance (f)  die Sorglosigkeit
fuir qc  vor etw. fliehen
la fête foraine  der Jahrmarkt
le Picon  bittersüßer Aperitif
le gagne-petit [gaɲpəti] der Kleinverdiener
crevé,e [kʀəve] kaputt gemacht 
le turbin  die Maloche
l’amoureuse (f)  die Verliebte
fané,e  verwelkt
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
s’éloigner  sich entfernen
la juxtaposition touffue  das dichte Nebeneinander
la toiture  das Dach
l’entrelacs [ltʀəla] (m)  das Flechtwerk
le creux [kʀø] der Hohlraum
sur le bout des doigts genau 
[syʀləbudedwa]
les repères (m/pl)  die Orientierung
se casser (fam.) die Fliege machen
dès que  sobald
le bac  das Abi
se tirer (fam.) abhauen
le truc  das Ding
creux,se [kʀø,øz] hohl
le genre  die Art
le parc d’attractions   der Vergnügungspark
en plus [plys] nur
prétentieux,se [pʀetsjø,jøz] anmaßend
foutre (fam.) machen
s’en foutre (fam.) darauf pfeifen
en revanche  hingegen

Interview : Rencontre avec Nicolas Mathieu
voire [vwaʀ] ja sogar
tout de même  dennoch
être facile d’accès [daksɛ] leicht zugänglich sein
être en prise avec  einen Bezug haben zu
le comptoir [ktwaʀ] das Kontor
la mondialisation  die Globalisierung
au-delà de [odəlAdə] qc  über etw. hinaus
panser  verbinden, heilen
à ce point  dermaßen
le baume  der Balsam
rendre des coups [ku]  zurückschlagen
par rapport à  angesichts 
l’humiliation (f)  die Demütigung
subir  erfahren
arriver à  es schaffen
rejaillir [ʀəZajiʀ] sur qn  auf jn zurückfallen
surmonter  überwinden
se projeter [pʀOZte] sich versetzen
en fait [fɛt] tatsächlich
la désillusion [dezilyzj] die Enttäuschung
être pris,e dans  gefangen sein in
le conte de fées  das Märchen
contredire  widersprechen
consoler  trösten
un cas isolé [kAizOle] ein  Einzelfall
l’objectif (m)  das Ziel
le truc (fam.) das Ding

faramineux,se  wahnsinnig
les ondes [lezd] (f/pl)  der Sender

Biographie
être issu,e d’un milieu modeste  aus einfachen Verhältnissen stammen 
[mOdɛst] 
la maîtrise  der Magister
enchaîner  nacheinander machen
le petit boulot  der Gelegenheitsjob
remporter  gewinnen
prestigieux,se  angesehen

Zoom sur... Le succès des soap-opéras

le feuilleton [fœjt] die Serie
plaire [plɛʀ] gefallen
tant  so sehr
tardivement  spät
lancer  starten
par rapport à  im Vergleich zu
incontournable  unumgänglich
affronter  hier: rivalisieren mit
l’intrigue [tʀig] (f)  der Plot, die Handlung
à tiroirs  etwa : mit eingebetteten Geschichten
le rebondissement  die Wende
la particularité  die Besonderheit
mettre en valeur  herausstellen
sur ces points [pw] insofern
la force  die Stärke
s’emparer de  aufgreifen
l’accueil [akœj] (m)  die Aufnahme
le réfugié [ʀefyʒje] der Flüchtling
langoureusement  verliebt
se piquer à qc  sich etw. spritzen
la fureur  hier: das Ärgernis
porter l’ambition [bisj]  den Ehrgeiz haben
la chaîne [Sɛn] der Sender
viser [vize] plus haut  nach Höherem streben
le téléspectateur  der Fernsehzuschauer
à l’international  ins Ausland
le pari  die Herausforderung
désormais  jetzt
diffuser  ausstrahlen
la compréhension  das Sprachverständnis

Histoire de l’art : La chasse aux lions

l’emporter [lpɔʀte] gewinnen, siegen
l’affrontement (m)  die Konfrontation
à mort [amOʀ]  tödliche,r,s
reposer sur  beruhen auf
l’incertitude (f)  die Ungewissheit
le fauve [fov] das Raubtier
orner [Oʀne]  verzieren
criblé,e de  durchbohrt von
la flèche  der Pfeil
reprendre le flambeau  mit etw. weitermachen
s’inscrire dans  anknüpfen an
se mêler à  hier: treffen auf
pris,e au piège [pjɛZ]  in die Falle geraten
le félin [fel] die Raubkatze
engager [gaʒe] beginnen
la lutte  der Kampf
féroce  wild
gésir [ʒezir] liegen
la face  das Gesicht
l’issue [lisy] (f)  das Ende
incertain,e [sɛʀt,ɛn] ungewiss
redouter  befürchten
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s’assombrir [sasbʀiʀ] dunkel werden
se lever  aufkommen
la cape  der Umhang
accidenté,e [aksidte]  zerklüftet
tourmenté,e  wild 
se jouer  sich abspielen
au premier [pʀəmje] plan  im Vordergund
vif,vive  lebhaft
la fureur de vaincre  die Siegeswut
imprégner  durchdringen
le carnage  das Gemetzel
être engagé,e dans  beteiligt an
évoquer  erinnern an
guider  lenken
surgir [syʀʒiʀ] auftauchen
le cavalier  der Reiter
le compagnon d’armes  der Kampfgefährte
la mêlée [mɛle]  hier: der Kampf
la lionne [ljɔn] die Löwin
basculer [baskyle]  stürzen
le sabre  der Säbel
la patte avant  das Vorderbein
le point culminant  der Höhepunkt
le corps-à-corps [kOʀakOʀ]  der Nahkampf
s’apprêter  ansetzen
saigner [seɲe]  hier: töten
le coup [ku] de griffe  der Prankenschlag
transpercer [tʀspɛʀse] durchbohren
pris,e en étau [neto]  etwa: gefangen
le rugissement [ʀyʒism] das Brüllen
la férocité  die Wildheit
face à  angesichts
armé,e  bewaffnet
supérieur,e  überlegen
la sauvagerie [sovaʒʀi] die Wildheit
vain,e [v,vɛn] vergeblich
le baroud d’honneur  das Ehrengefecht
le panache  der Schneid, der Mut

Produit culte : Le Petit Nicolas

la ride die Falte
le chahuteur [Saytœʀ] der Unruhestifter
la malice die Schalkhaftigkeit
l’écolier (m) der Schüler
prescrire [pʀeskʀiʀ] anordnen
porter à l’écran auf die Leinwand bringen
l’engouement (m) die Begeisterung
la cour de récré(ation) der Pausenhof
la BD (bande dessinée) der Comic
l’hebdomadaire (m) die Wochenzeitschrift
intégrer hier: Einzug halten auf
côtoyer [kotwaje] qc neben etw. stehen
le trait de plume der Federstrich
camper beschreiben; hier: zeichnen 
la mèche die Strähne
le cartable die Schultasche
tendre zart
désuet,ète [dezɥɛ,ɛt] altmodisch
sémer le désordre Unruhe verbreiten
passer vorbeikommen
le terrain vague das unbebaute Gelände
faire enrager rasend machen
le surveillant [syʀvɛj] der Aufpasser
la peine der Kummer
les  parties de rigolade die Späße
les devoirs (m/pl) die Hausaufgaben
l’amourette (f) die Liebelei

qc échappe à qn jd versteht etw. nicht
piquer une crise ausrasten
ramener [ʀamne] mitbringen
le chien errant [eʀ] der streunende Hund
déblatérer contre qn über jn herziehen
peu importe que es ist nicht so wichtig, dass
l’encrier [lkʀije] (m) das Tintenfass
contemporain,e modern
l’éditeur (m) der Verleger
le gosse [gOs] das Kind
le gros [gʀo] der Dicke
le chouchou der Liebling
les Trente glorieuses  wirtschaftl. Aufschwung nach dem Zweiten 

Weltkrieg
lisse glatt
l’héritier [leʀitje] (m) der Erbe
évoluer sich bewegen
évoquer erwähnen
le racket [ʀakɛt] die Erpressung (auf dem Schulhof)
le chômage die Arbeitslosigkeit

Gastronomie : La pâte aux coings

le coing [kw] die Quitte
mûr, e  reif
ne pas tarder  bald tun
embaumer  mit Wohlgeruch erfüllen
suave [sɥav] lieblich
confit,e  kandiert
relever  würzen
conférer  verleihen
la saveur  der Geschmack
la daube  der Schmorbraten
le sanglier  das Wildschwein
la noix  die Nuss
le chevreuil [Səvʀœj] das Reh
l’agneau (m)  das Lamm
le tajine  das Schmorgericht in der nordafr. Küche
le panais [panɛ] die Pastinake
le sorbier [sOʀbje] die Eberesche
le sureau  der Holunder
la nèfle  die Mispel
remettre au goût du jour  wieder aufleben lassen
rien ne vaut  es gibt nichts Besseres
l’épaississement (m)  das Eindicken
goûteux,se  schmackhaft
le lait de brebis [bʀəbi] die Schafsmilch
faciliter  fördern
la digestion [diZɛstj] die Verdauung
enceinte [st] schwanger

La recette
brosser  bürsten
ôter les poils [pwal] (m) den Flaum entfernen
le cœur  hier: das Kerngehäuse
le pépin  der Kern
la mousseline [muslin] der Mull
peler [pəle] schälen
être à ébullition [ebylisj] kochen
le trognon [tʀOɲ] das Kerngehäuse
tendre  weich
égoutter  abtropfen lassen
la sauteuse  die Schmorpfanne
fendu,e en deux  halbiert
à feu doux [afødu] bei geringer Hitze
remuer [ʀəmɥe] umrühren
le bord [bOʀ] der Rand
se décoller  sich lösen
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étaler  verteilen, ausrollen
le papier sulfurisé  das Backpapier
le plateau  das Tablett, Brett
ne pas dépasser… d’épaisseur  nicht dicker als …
retourner  umdrehen
la plaque  die Platte
le bâton  das Stäbchen
le carré  der Würfel, das Quadrat
le losange [lOzZ] die Raute
rouler  wälzen

Le saviez-vous ?

le citoyen [sitwaj]  der Bürger
propre [pʀOpʀ] sauber
travailleur,se  arbeitsam

gouvernable  regierbar
voire [vwaʀ] ja sogar
détenir [detniʀ] innehaben
la crise gouvernementale  die Regierungskrise
le plat pays [plapei] Belgien
enregistrer  verzeichnen
la moyenne [mwajɛn] der Durchschnitt
indispensable  unentbehrlich
aveugle  blind
épatant,e  fantastisch
quant à… [kta] was … betrifft
rigolo,te [ʀigOlo,Ot] (fam.) witzig
la vache  die Kuh
le raisin [ʀɛz] die Weintraube


