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

dans son numéro de 14/2019.

Éditorial 

le bâtard [bAtaʀ] der Bastard
faire référence à sich beziehen auf
en dire long [l] sur viel aussagen über
deviner erraten
comptabiliser [ktabilize] zählen
le patronyme [patʀOnim] der Familienname
à titre de comparaison zum Vergleich 
friser grenzen an
recenser [ʀəsse] zählen
ingrat,e [gʀa,at] undankbar
courant,e geläufig
répandu,e verbreitet
tiens, encore lui er schon wieder
se consacrer à sich widmen
la généalogie die Abstammung
l’éclatement (m) das Auseinanderbrechen
renouer [ʀənwe] avec wieder anknüpfen an
la racine die Wurzel
se faire sentir spürbar sein
avoir affaire à zu tun haben mit

Personnalité : Hervé This

le mets [mɛ] das Gericht
se produire auftreten
suivre befolgen
rater misslingen
intrigué,e neugierig geworden
l’astuce (f) der Tipp
les lettres (f/pl) modernes die Neuphilologie
le lien [lj] der Zusammenhang
fonder begründen
l’application (f) die Umsetzung
à l’instar de wie
l’azote (m) liquide der Flüssigstickstoff
le chef étoilé der Sternekoch
voire ja sogar
le colorant der Farbstoff
l’additif (m) der Zusatzstoff
pur,e rein
le gaspillage [gaspijaZ] die Verschwendung
la formation die Schulung
animer moderieren
la chronique [kʀOnik] die Sendung
se priver de qc auf etw. verzichten
le foie gras [fwagʀA] die Gänsestopfleber

Petites nouvelles

Ça cartonne !
cartonner großen Erfolg haben
lancé,e gestartet
le déménagement der Umzug
l’armoire (f) der Schrank
le livreur der Auslieferer
évaluer bewerten
être reversé,e [ʀəvɛʀse] à abgeführt werden an
s’implanter sich niederlassen

Un mot, une histoire : « Avocat »
la graisse das Fett
commun,e [kOm,yn] gemeinsam
désigner bezeichnen
le secours [səkuʀ] die Hilfe
la Vierge Marie die Jungfrau Maria
chaste rein, keusch
le testicule [tɛstikyl] der Hoden

À écouter : Fauthentique
le parolier [paʀOlje] der Texter
faire son  apparition sein Debüt geben
la scène [sɛn] die Bühne 
régaler hier: verwöhnen
savamment [] gekonnt
évoquer zur Sprache bringen
le semblable der Mitmensch
la marchandisation die Ausbeutung
la grâce der Reiz

Citation
victimaire Opfer-
favoriser begünstigen
le morcellement [mOʀsɛlm] die Zerstückelung, die Aufteilung
le malaise die Missstände

La guerre des langues aura-t-elle lieu ?
le ministre de l’Éducation der Kultusminister 
nationale
rédiger verfassen
la mesure die Maßnahme
inquiéter [kjete] beunruhigen
laïque [laik] laizistisch
dialectal,e mundartlich
les réseaux (m) [ʀezo] sociaux die sozialen Netzwerke
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung
les aînés [lezene] (m/pl) die Ahnen
être préoccupé,e par besorgt sein über
toucher betreffen

À voir: Alles außer gewöhnlich
l’adolescent (m) der Jugendliche
en échec (m) scolaire hier: ohne Schul abschluss
prendre en charge betreuen
le dernier recours [ʀəkuʀ] die letzte Hoffnung
se heurter [œʀte] à konfrontiert werden  mit
la rigueur administrative hier: strenge, administrative Vorgaben
la touche der Hauch
lumineux,se außergewöhnlich

Chiffre
se convertir à umstellen auf
renoncer à verzichten auf

Grand mal vous fasse !
faire l’objet de Gegenstand sein von
retentissant,e aufsehenerregend
le coupe-faim der Appetitzügler
être à l’origine de verantwortlich sein für
le décès [desɛ] der Todesfall
inculpé,e beschuldigt 
la pneumologue die Fachärztin für Lungenkrankheiten
avec acharnement erbittert
reconnaître anerkennen
dédommager entschädigen



2ÉCOUTE 14/19

Liste de vocabulaire – Écoute

dissimuler verbergen
trafiqué,e verändert
retracer schildern
la lanceuse d’alerte [dalɛʀt] etwa: die Aufdeckerin, die Enthüllerin

Le Puy du fou s’exporte
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
inaugurer eröffnen
le spectacle die Vorstellung
la représentation die Aufführung
la mise en scène [sɛn] die Inszenierung
le comédien der Schauspieler
la cascade  der Stunt
le décor die Kulisse
l’épopée [lepOpe] (f) das Epos
les Sans-culottes (m)  Pariser Arbeiter und Kleinbürger während 

der frz. Revolution 
évoluer sich bewegen
mauresque [moʀɛsk] maurisch
le colon der Siedler
le patrimoine de l’Humanité das Welterbe der Menschheit
l’éclairage (m) das Licht 

Architecture :
Tour de France de habitats traditionnels

par durch
l’étendue (f) die Ausdehnung
la contrainte der Zwang
le détour hier: der Abstecher
le mas [ma] das Bauernhaus
de petite taille [tAj] klein
par extension im weiteren Sinne
l’exploitation (f) agricole der landwirtschaftliche Betrieb
la bastide das Landhaus
le creux [kʀø] die Senke
troglodyte [tʀOglOdit] Höhlen-
aménagé,e hier: gegraben
la falaise der Felsen
remonter à stammen aus
le carrier [kaʀje] der Steinbrucharbeiter
extraire abbauen
creuser dans hier: heraushauen aus
la pioche [pjOS] die Hacke, der Pickel
tomber sur stoßen auf
abriter beherbergen
la brique der Ziegelstein
le pignon à échelon der Stufengiebel
étroit,e schmal
la tuile die Dachpfanne
éclairé,e hier: beschienen
l’adret [ladʀɛ] (m) der Südhang
semi-enterré,e halb unter der Erde
stocker lagern
le grenier à foin der Heuspeicher
la pente der Hang 
la toiture das Dach
dépasser hinausragen über
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
le coron die Bergarbeitersiedlung
la compagnie minière das Bergbauunternehmen
l’étage (m) der erste Stock
le revêtement die Beschichtung
la projection de boue [bu] der Schlammspritzer
la barre die Häuserzeile
classé,e à l’Unesco von der Unesco zum Welterbe erklärt
la quille [kij] der Schiffskiel
le marin der Seemann

récupérer wiederverwenden
la coque [kOk] der Rumpf
planter aufstellen
face à la mer mit Blick auf das Meer
le support [sypOʀ] der Untergrund
le goudron der Teer
percer [pɛʀse] hier: hineinschneiden
témoin Muster-
la cloison die Wand
la gazinière der Gasherd
le vide-ordures der Müllschlucker
les trente glorieuses  1945-75; Zeit des wirtschaftlichen  

Aufschwungs
la chaumière die strohgedeckte Hütte
recouvert,e de gedeckt mit
le roseau das Schilf
la paille das Stroh
le colombage das Fachwerk
le torchis [tOʀSi] der Strohlehm
déborder überstehen
la malouinière etwa: das Herrenhaus 
à l’étroit hier: eingeengt
au grand air [ogʀtɛʀ] hier: auf dem Land
la dorure die Vergoldung
la boiserie [bwAzʀi] die Holztäfelung
la tenture der Wandbehang
creux,se [kʀø,øz] hohl
austère [ostɛʀ] schmucklos
la cigogne [sigOɲ] der Storch
le patrimoine das Erbe
entretenir [tʀətniʀ] instandhalten
la sauvegarde hier: der Erhalt
fondé,e gegründet
se battre contre kämpfen gegen
former ausbilden
la vigne der Weinstock
le toit pentu das Schrägdach
la longère das Langhaus
le calcaire [kalkɛʀ] der Kalkstein
l’exode (m) rural die Landflucht
le gîte das Ferienhaus
le moteur de recherche die Suchmaschine
remarquable sehenswert
la cabane die Hütte
le gardian [gaʀdj] der Viehhirte
marécageux,se sumpfig
le berger [bɛʀZe] der Hirte
le troupeau die Herde
le taureau der Stier
la chaux [So] der Kalk
le marais der Sumpf
arrondi,e abgerundet
la prise die Angriffsfläche
la corniche das Gesims
le talon der Absatz
le maraîcher der Gemüsegärtner
le grenier [gʀənje] der Speicher
l’association (f) der Verein
le promoteur immobilier der Bauträger
l’échoppe (f) die (Verkaufs)Bude
ouvragé,e kunstvoll gearbeitet
le potager der Gemüsegarten
deviner erahnen
le soupirail das Kellerfenster
l’artisan (m) der Handwerker
être recherché,e gefragt sein
recouvrir de hier: verputzen mit
le panneau das Schild
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appartenir à qn jm gehören
diriger leiten
la transformation der Umbau, die Umgestaltung
insalubre heruntergekommen
faire tracer anlegen lassen
l’insurrection [lzyʀɛksj] (f) der Aufstand
sobre nüchtern
la pierre de taille [pjɛʀdətAj] der Quaderstein
vaste groß
entreposer [tʀəpoze] lagern
la marchandise die Ware
la bonne das Dienstmädchen
la meulière [møljɛʀ] der Mühlsteinquarz 
la meule à grain der Mahlstein
le soubassement der Sockel
la marche die Stufe
l’abri (m) der Unterstand
le filet das Netz
la manivelle [manivɛl] die Kurbel
l’emplacement (m) die Stellfläche
louer vermieten
à l’année ganzjährig
sommaire minimal
le réchaud [ʀeSo] der Kocher
la marée die Gezeiten
à l’avance im Voraus
la case die Hütte
les départements (m) et régions die Überseegebiete  
d’outre-mer 
la tôle das Blech
le couloir der Flur
l’aération [laeʀasj] (f) die Belüftung
s’abriter de Schutz suchen vor
le lambrequin die Zierblende
la dentelle die Spitze
la bordure du toit der Dachrand
s’écouler abfließen
l’écran (m) die Abschirmung
la spécificité die Besonderheit
le riverain [ʀivʀ] der Anwohner
coincer [kwse] einzwängen
relier [ʀəlje] verbinden
le réseau [ʀezo] das Netz
semer [səme] abschütteln
emprunter [pʀte] benutzen
étroit,e schmal
le schiste [Sist] der Schiefer
réchauffer heizen, wärmen
la châtaigne die Esskastanie
la particularité die Besonderheit
perché,e [pɛʀSe] oben
le repère die Hochburg
la calanque die Felsbucht
le conte die Erzählung
le moine der Mönch
la bergerie [bɛʀZəʀi] der Schafstall
la grange [gʀZ] die Scheune
du coin [dykw] aus der Region
le mortier [mOʀtje] der Mörtel
l’allure (f) das Aussehen
l’aspect [laspɛ] (m) das Aussehen
le courant die Strömung
mauresque [moʀɛsk] maurisch
le spectateur der Zuschauer
bordelais,e [bOʀdəlɛ,ɛz] aus Bordeaux

Chronique sur : L’amour des bêtes rend-il bête ?

s’accorder [sakOʀde] sich einig sein
reconnaître eingestehen, zugeben
être doué,e [dwe] de ausgestattet sein mit
soupçonner verdächtigen
l’abattoir (m) das Schlachthaus
émouvoir qn jn zu Tränen rühren;  
meuh muh
inculquer qc à qn jm etw. einbläuen 
le parcours de vie der Lebenslauf
le lien d’affection die gefühlsmäßige Bindung
effleurer [eflœʀe] in den Sinn kommen
la coquille Saint-Jacques die Jakobsmuschel
vautré,e hier: der, die liegt
s’apprêter à im Begriff sein
ingurgiter [gyʀzite] verschlingen
la mite die Motte
tapi,e dans hier: der, die sich verkrochen hat
se réjouir de faire qc etw. mit Freude tun
écrabouiller [ekʀabuje] zerquetschen
la différence de considération die unterschiedliche Betrachtung
le règne animal das Tierreich
s’inscrire dans qc Teil von etw. sein
tacher de beschmutzen mit
se revendiquer für sich beanspruchen
l’héritier [leʀitje] (m) der Erbe
le vaccin [vaks] der Impfstoff
à mon échelle im Rahmen meiner Möglichkeiten
l’aveu (m) das Eingeständnis
l’échec [leSɛk] (m) das Versagen
l’enjeu (m) die Herausforderung
inconditionnel,le bedingungslos
lucide klar denkend
l’ado(lescent, m) der Jugendliche
l’écran (m) die Leinwand
l’empilement (m) der Stapel
l’assemblée (f) die Versammlung
exhorter [ɛgzOʀte] ermahnen
montrer l’exemple mit gutem Beispiel vorangehen

Paris secret 

Comptoir Général
siroter schlürfen
hétéroclite zusammengewürfelt
la chaise en rotin der Korbstuhl
la toile de voile das Segeltuch
le navire das Schiff
la malle au trésor die Schatztruhe
le chandelier [Sdəlje] der Lüster
l’entrepôt (m) das Lager
d’occasion  gebraucht
la projection [pʀOZɛksj] die Vorführung
se faire coiffer sich frisieren lassen
la décontraction [dektʀaksj] die entspannte Stimmung

Fascinant pendule
certes [sɛʀt] sicher
l’écrin (m) die Schatulle, das Schmuckkästchen
mettre en valeur zur Geltung bringen
accrocher befestigen
le plafond die Decke
le boulet die Kugel
l’acier [lasje] (m) der Stahl
le laiton das Messing
le plomb [pl] das Blei
osciller [Osije] schwingen
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le fil d’acier der Edelstahldraht
lisse glatt
gradué,e unterteilt
épuré,e schlicht

Société : Quand les pompiers voient rouge

le pompier/le soldat du feu der Feuerwehrmann
l’agression (f) der Angriff
tripler sich verdreifachen
les faits (m/pl) divers etwa: die Vorfälle
suicidaire [sɥisidɛʀ] selbstmordgefährdet
le coup [ku] der Schlag
tirer schießen
à deux reprises zweimal
l’arme (f) à feu die Schusswaffe
indemne [dɛmn] unversehrt
les moyens [mwaj] (m) hier: die finanziellen Mittel
le syndicat [sdika] die Gewerkschaft
rejoindre sich anschließen
porter plainte Anzeige erstatten
le seuil [sœj] die Schwelle
se dégrader sich verschlechtern
prendre à partie angreifen
insulter beleidigen
l’évènement (m) hier: die Situation
abandonné,e aufgegeben
le trafic der Handel
le chômage die Arbeitslosigkeit
le bouc émissaire [bukemisɛʀ] der Sündenbock
le fonctionnaire der Beamte
formé,e ausgebildet
porter secours [səkuʀ]  Hilfe leisten
la cible die Zielscheibe
le délinquant der Kriminelle
pargné,e hier: verschont bleiben
rural,e ländlich
le fusil [fyzi] das Gewehr
pourtant dabei
la civilité die Höflichkeit
la considération die Achtung
s’empresser [spʀɛse] sich beeilen
faire le ménage sauber machen
tout de suite sofort
faire preuve de an den Tag legen
la situation de précarité die prekäre Lebenslage
les service des urgences die Notaufnahme
se révéler sich erweisen
débordé,e überlastet
la patrouille de police die Polizeistreife
le maillage [mAjaZ]  das Netz
la caserne des pompiers die Feuerwache
important,e hier: dicht
la roue de secours [ʀudəsəkuʀ] der Notanker
formé,e ausgebildet
désœuvré,e [dezœvʀe] hier: arbeitslos
tendu,e angespannt
inévitablement zwangsläufig
poignarder à mort [mOʀ] erstechen
la crise de démence die Wahnvorstellung
grièvement schwer
l’effectif [lefɛktif] (m) die Personaldecke
le périmètre d’action der Aktionsradius
la garde der Dienst
en dépit de trotz
se poursuivre andauern
le blâme die Rüge
la demande d’exclusion der Antrag auf Ausschluss

le brassard [bʀasaʀ] die Armbinde
à défaut de faire qc anstatt etw. zu tun
traiter le problème à la racine das Problem an der Wurzel packen
l’objectif (m) das Ziel
évaluer einschätzen
l’imprévu (m) das Unvorhergesehene
adopter une loi ein Gesetz verabschieden
doter [dOte] de ausstatten mit
la poursuite judiciaire die gerichtliche Verfolgung
dissuader [disɥade] abschrecken
la peine die Strafe
prononcé,e hier: verhängt
à l’égard de gegen
réclamer fordern
la nouvelle recrue [ʀəkʀy] der Neuzugang
s’exaspérer [sɛgzaspeʀe] de an etw. verzweifeln
éteindre löschen

Crise des vocations
le mal-être [malɛtʀ] das Unbehagen
l’équipe die Mannschaft, das Team
ne pas aller au bout de qc etw. nicht zu Ende führen
obtenir le concours die Aufnahmeprüfung bestehen
se reconvertir [ʀəkvɛʀtiʀ] sich beruflich umorientieren
sur le terrain vor Ort

Traditions : La grande histoire des noms de famille

la naissance die Geburt
l’aïeul [lajœl] (m) der (Ur)Ahn
se transmettre weitergegeben werden
du fait de wegen
la confusion [kfyzj] die Verwechslung

Dupuis [dypɥi] = le puits der Brunnen 
le roux der Rothaarige
le trait de personnalité der Charakterzug
Malfaisan [malfəz] = malfaisant,e bösartig
Lesage [ləsaZ] = le sage der Weise
le patronyme [patʀOnim] der Familienname
se répandre sich ausbreiten
l’orphelin [lOʀfəl] (m) der Waise
livré,e à soi-même sich selbst überlassen
recueillir [ʀəkœjiʀ] aufnehmen
accoler [akOle] anhängen
autrefois [otʀəfwa] einst
quid de [kwiddə] wie verhält es sich mit
les ancêtres (m) die Vorfahren
hériter erben
en guise de [gizdə] als
façonner prägen
la racine die Wurzel
à l’inverse hingegen
la chance das Glück
se révéler sich erweisen als
Boudin = le boudin die Blutwurst, der Fettmops
Lacrotte [kʀOt] = la crotte der Hundehaufen
Cochonne = la cochonne die Sau

Verge = la verge das männliche Glied
risible [ʀizibl] lächerlich
se débarrasser de qc sich einer S. entledigen
le tueur [tɥœʀ] en série der Serienmörder
le nom de jeune fille der Mädchenname
insultant,e beleidigend
péjoratif,ve abwertend
franciser französieren
la généalogie die Ahnenforschung
déterminer ermitteln
le loisir [lwaziʀ] die Freizeitbeschäftigung
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estimer [ɛstime] der Meinung sein
chronophage [kʀOnOfaZ] zeitfressend
le jeu de piste die Schnitzeljagd
l’éclatement (m) das Auseinanderbrechen
renouer [ʀənwe] avec anknüpfen an
l’apprenti (m)  etwa: der Hobbyforscher
se lancer sich stürzen
la vedette der Star
côtoyer [kotwaje] angrenzen an
l’énigme (f) das Rätsel
le menton das Kinn
prononcé,e markant
le courtier [kuʀtje] der Händler

Les trois noms les plus répandus
dorénavant von nun an
l’alliance (f) die Verbindung
proto-germanqiue urgermanisch
l’ours [luʀs] (m) der Bär
le jumeau der Zwilling
l’apôtre (m) der Apostel

Les noms en chiffres
comptabiliser [ktabilize] verzeichnen
refuser [ʀəfyze] ablehnen

Langue

Dialogue au quotidien : Prévoir le menu du réveillon de Noël
le réveillon [ʀevɛj] Heiligabend
réfléchir à  nachdenken über
comme d’habitude wie immer
tartiner bestreichen
la coquille Saint-Jacques die Jakobsmuschel
renoncer à verzichten auf
le foie gras [fwagʀA] die Stopfleber
le plat principal das Hauptgericht
la dinde der Truthahn
s’étonner sich wundern
se contenter de sich begnügen mit
la courgette die Zucchini
se régaler es sich schmecken lassen
la bûche (de Noël)  der Weihnachtskuchen; mit Creme gefüllte 

Biskuitrolle 
glacé,e geeist
le viticulteur der Winzer
le lendemain der nächste Tag
la salade composée der gemischte Salat
la crise de foie [fwa] hier: die Verdauungsbeschwerden
se charger de qc sich um etw. kümmern

En images : Les animaux de la forêt
le renard der Fuchs
le cerf der Hirsch
la biche die Hirschkuh
le faisan der Fasan
le lièvre der Hase
le sanglier das Wildschwein
l’écureuil (m) das Eichhörnchen
le hérisson der Igel
la chouette hulotte der Waldkauz

Révisions du magazine précedent
se lever aufstehen
tout de suite [tudsɥit] gleich
tout à l’heure nachher
prêter leihen

Grammaire
chouette toll, super

jaloux,se eifersüchtig
juste gerecht
l’imbécile (m) der Idiot
faire premier der Beste sein
se fâcher böse werden
en retenue mit Nachsitzen
insupportable unerträglich 
interroger hier: ausfragen
le minable der Versager
le rang die Reihe
énervé,e aufgeregt; auch: entnervt
le surveillant die Aufsicht
la rédaction der Aufsatz
préféré,e Lieblings-
être fâché,e böse sein
en panne kaputt
déménager umziehen 
le complément d’objet das Akkusativobjekt
subir erleiden
le complément d’agent das Agens (der handelnde Teil)
diffuser ausstrahlen
la chaîne der Sender
soigner behandeln
la réunion die Besprechung
border säumen
pronominal,e reflexiv

Écoute vs GOOGLE
l’outil [luti] (m) de traduction das Übersetzungsprogramm
délicat,e [delika,at] schwierig, heikel
renforcer hier: betonen
la locution [lOkysj] die Wendung

Cartounettes
rendre hommage à qn jn würdigen, jn ehren
mettre en valeur zur Geltung bringen, hervorheben
particulièrement [paʀtikyljɛʀm] besonders
la toile das Bild
injurieux,se [Zyʀjø,jøz] beleidigend
dénoncer anprangern
prétentieux,se [pʀetsjø,jøz] eingebildet, anmaßend
enflé,e [fle] geschwollen
avoir les chevilles [Səvij] qui  sich wichtig vorkommen; 
enflent 
la cheville der Knöchel
le blason [blaz] das Wappen
défendre schützen
le pouvoir d’achat die Kaufkraft
abusif,ve [abyzif,iv] hier: unlautere,r,s
équivaloir entsprechen
la cause der Grund
l’intention [ltsj] (f) die Absicht
se rapporter à sich beziehen auf

Jeux
ressembler ähneln
le pain d’épices [depis] der Lebkuchen
la crèche die Krippe
les Rois (m) mages die Heiligen Drei Könige
le jouet [Zwɛ] das Spielzeug

Humour

le père Noël  der Weihnachtsmann
souhaiter avoir  haben wollen
empêcher  unterbinden
la toute dernière  die allerneueste
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Agenda 2020 : À ne pas rater en 2020

rater verpassen
se divertir sich vergnügen
la fête populaire das Volksfest
l’exploit (m) die Leistung
la manifestation die Veranstaltung
dévoiler offenbaren
excitant,e [ɛksit,t] spannend
se produire auftreten
en arrière-plan [naʀjɛʀpl] (m) im Hintergrund
la scène [sɛn] die Bühne
incontournable unumgänglich, ein Muss
attiré,e angesprochen
se dérouler stattfinden
le tournoi du Grand Chelem das Grand-Slam-Turnier 
[gʀSlɛm]
la terre battue der Sandplatz 
la prouesse [pʀuɛs] die Leistung
le vainqueur der Sieger
remporter gewinnen
transformer en machen zu
bordé,e de gesäumt von
médiéval,e mittelalterlich
se tenir stehen
le chapiteau das Zelt
affluer [aflye] herbeiströmen
se vanter de sich rühmen
au fil du temps im Laufe der Zeit
briller [bʀije] erstrahlen
le feu hier: das Licht
éclairer hier: beleuchten
le vin chaud der Glühwein
conquérir erobern; hier: anziehen
la bande dessinée (la bédé ou BD) der Comic
bédéphile [bedefil] hier: für Comicliebhaber
soutenu,e [sutny] unterstützt
au départ  am Anfang
Tintin Tim und Struppi
prendre de l’ampleur  an Bedeutung gewinnen
la récompense der Preis
investir in Beschlag nehmen
la séance de dédicaces [dedikas] die Autogrammstunde
mythique legendär
la marche die Stufe
faire fantasmer zum Träumen bringen
assaillir [asajiʀ] stürmen
fouler betreten
le réalisateur der Regisseur
décrocher bekommen
le septième art die Filmkunst
mettre à l’honneur ehren
assister dabei sein, beiwohnen
être à l’honneur im Mittelpunkt stehen
le rang [ʀ] die Reihe
en dehors de [dəOʀdə] außerhalb
le défilé die Modenschau
la frénésie [fʀenezi] der Rausch
croiser begegnen
arborer [aʀbOʀe] hier: tragen
capter erregen
se rendre sich begeben
rural,e ländlich
la déambulation hier: die mobile Darbietung
la fanfare die Blaskapelle
revendicateur,trice fordernd
séduire qn jn begeistern
pluridisciplinaire interdisziplinär

le cadre der Rahmen
inestimable [inɛstimabl] hier: besondere,r,s
la représentation die Aufführung
le théâtre équestre [teAtʀekɛstʀ] das Reitertheater
le cortège [kOʀtɛZ] der (Um)Zug
convivial,e [kvivjal] gesellig
pointu,e hier: anspruchsvoll
fort,e de qc dank einer S.
diffuser zeigen
la pâte à modeler [pAtamOdle] die Knetmasse
s’animer aufleben
au gré de hier: mit
réputé,e pour bekannt für
faire la part belle [paʀbɛl] à qc etw. den Vorrang geben
dédié,e gewidmet
le gymnase [Zimnaz] die Turnhalle
s’étendre à sich erstrecken über
l’agglomération [laglOmeʀasj] (f) das Ballungsgebiet
l’emplacement (m) der Spielort
emblématique symbolträchtig
abordable [abOʀdabl] erschwinglich

Polar : Un soupçon au lait cru 2/4

le soupçon [sups] der Verdacht
au lait cru aus Rohmilch
faire revenir qn à soi jn wieder zu sich kommen lassen
le crâne der Schädel, der Kopf
témoigner de zeugen von
fuser [fyze] aufsteigen
la cave d’affinage der Reifekeller
mûrir reifen
sacré,e verflixt
le régal  der Genuss
asphyxier [asfiksje] ersticken
se précipiter sur   stürzen zu
taper de grands coups laut klopfen
porter plainte Anzeige erstatten
la dégradation die Beschädigung
la marchandise die Ware
dépasser les bornes zu weit gehen
le gros bras [gʀobʀA] das Muskelpaket
être en infraction sich strafbar machen
l’Époisses [lepwas] (m) Weichkäse aus Kuhmilch
l’AOP [laope] (f, Appellation die kontrollierte Herkunftsbezeichnung 
d’origine protégée)
le terroir [teʀwaʀ] die Heimatregion
il y a moyen [mwaj]  es gibt einen Weg
fournir liefern; hier: geben
l’empoisonnement (m) alimentaire hier: die Futtermittelvergiftung
prévenir [pʀevniʀ] qn jn informieren
ne pas regarder qn jn nichts angehen
les pourparlers [lepuʀpaʀle] (m/pl) die Verhandlungen
la pâte à tartiner der Brotaufstrich
bidon (fam.) Schein-, vorgetäuscht
trahir [tʀaiʀ] verraten
l’ancêtre (m) der Vorfahr
s’apprêter à faire qc im Begriff sein, etw. zu tun
s’en sortir damit fertig werden
l’intrusion (f) das Eindringen
les échanges (m) hier: das Gespräch
le négociateur der Unterhändler
la dépendance das Nebengebäude
l’habitation (f) principale das Hauptgebäude
le commerce das Geschäft
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
le rayon [ʀɛj] das Regal
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la moutarde der Senf
le potager [pOtaZe] der Gemüsegarten
parcourir les routes de la région durch die Gegend fahren
le coin die Gegend
abandonner hier: sich zurückziehen
effondré,e völlig gebrochen
au dépourvu unvorbereitet

Coin librairie

Les gratitudes
la gratitude die Dankbarkeit
se mélanger durcheinandergeraten
se rendre compte [kt] bemerken
échapper entgleiten
l'aphasie (f) die Sprachstörung
au point de so sehr, dass
être au beau fixe ungetrübt sein
héberger [ebɛʀZe]  hier:  bei sich aufnehmen
l’orthophoniste (m) der Logopäde
maintenir [mtniʀ] erhalten
des tas de [detAdə] jede Menge
l’accord [lakOʀ] (m) die Zustimmung
enregistrer aufzeichnen
le souci d’élocution die Sprechstörung
avec délicatesse behutsam
avec douceur sachte
le tour de force die Meisterleistung
se lever [ləve] aufstehen
la canne der Stock
passer les bras autour de qn den Arm um jn legen
se mettre debout aufstehen
prendre appui [apɥi] sur sich stützen auf
l’accoudoir (m) die Armlehne
chanceler [Ssle] wanken
s’accrocher à sich klammern an

Jack Kerouac, de l’Amérique à la Bretagne
l’ancêtre (m) der Vorfahr
le garçonnet der kleine Junge
s’exprimer en français Französisch sprechen
le rejet [ʀəZɛ] die Ablehnung
se considérer comme sich sehen als
les grands espaces die großen Weiten 
[legʀzɛspas] (m)
le travail de fourmi die mühevolle Kleinarbeit;  
la fourmi die Ameise
la généalogiste die Ahnenforscherin
le décès [desɛ] der Tod
éclairer aufklären
l’ascendance [lasds] (f) die Abstammung
fourni,e ausgestattet

Alcools
couler fließen
résonner [ʀezOne] nachklingen
décédé,e de gestorben an
se résumer à sich beschränken auf
le recueil [ʀəkœj] die Sammlung
la polysémie [pOlisemi] die Mehrdeutigkeit
la marque de fabrique das Markenzeichen
se rejoindre zusammenfließen
se compléter sich ergänzen
renvoyer [ʀvwaje] à hier: sich beziehen auf

Zoom sur... L ’exploitation des forêts

l’exploitation (f) die Nutzung
boisé,e [bwAze] bewaldet
être l’arbre qui cache la forêt  bedeuten, dass man den Wald vor lauter 

Bäumen nicht sieht
qualifié,e de bezeichnet als 
la friche die Brache
le garde forestier der Förster
l’arbre (m) feuillu [fœjy] der Laubbaum
le chêne die Eiche
le hêtre [ləɛtʀ] die Buche
l’arbre (m) résineux der Nadelbaum
le pin die Kiefer
le sapin die Tanne
l’épicéa (m) die Fichte
exploitable haubar
la tonnellerie [tOnɛlʀi] die Böttcherei
dénoncer anprangern
le pin Douglas [duglas] die Douglasie
vulnérable verwundbar
manifester [manifɛste] demonstrieren
la marchandisation die Vermarktung
la sécheresse [sɛSʀɛs] die Trockenheit
se reproduire sich wiederholen
le cèdre d’Afrique du Nord die Atlas-Zeder
le chêne deTurquie die Zerreiche
le reboisement die Wiederaufforstung
la cagnotte [kaɲOt] der Spendenaufruf 
le bénévole [benevOl] der Freiwillige

Histoire de l’art : La dame à la licorne

la licorne [likOʀn] das Einhorn
la tapisserie [tapisʀi] der Wandteppich
tissé,e gewebt
se tenir sich befinden
la haute société die feine Gesellschaft
la suivante die Zofe
l’ouïe [lwi] (f) das Hören
l’odorat (m) der Geruchssinn
le toucher der Tastsinn
l’énigme [lenigm] (f) das Rätsel
tâcher versuchen
cohabiter [kOabite] zusammenleben
innocent,e [inOs,t] unschuldig
qu’il ne paraît als es scheint
regorger [ʀəgOʀZe] de voll sein von
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
l’imaginaire (m) die Vorstellung
la chasteté [Sastəte] die Keuschheit
le faucon der Falke
fondre sur sich stürzen auf
la proie [pʀwa] die Beute
le héron [ləeʀ] der Reiher
évoquer erinnern an
le coffret à bijoux die Schmuckschatulle
le prélude das Vorspiel, der Auftakt
charnel,le [Saʀnɛl] fleischlich
l’allusion [lalyzj] (f) die Anspielung
gouverner beherrschen
le siège [sjɛZ] der Sitz
la conscience [ksjs] das Gewissen
la raison der Verstand
la tentation die Versuchung
retirer abnehmen
renoncer verzichten
se saisir [seziʀ] de qc zu etw. greifen
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l’apologie (f) die Verherrlichung
l’incitation (f) der Ansporn
la mesure das Maßhalten 
les jouissances (f) terrestres die irdischen Freuden 
[tɛʀɛstʀ] 
être enchaîné,e à qc an etw. gekettet sein
la maîtrise de soi die Selbstbeherrschung
être affaire de… eine Sache sein von …
le destin das Schicksal

Produit culte : La pastille Vichy

évoquer heraufbeschwören
sombre düster
le berceau die Geburtsstätte
sucer lutschen
pour wegen
supposé,e vermeintlich
la vertu [vɛʀty] die Wirkung
octogonal,e [OktOgOnal] achteckig
la confiserie die Süßigkeit
dominical,e sonntäglich
la friandise die Süßigkeit
se classer… auf dem … Platz liegen
le palmarès die Siegerliste
le foyer [fwaje] der Haushalt
retour sur Rückblick auf
auvergnat,e [ovɛʀɲa,at] aus der Auvergne
les propriétés (f) digestives die verdauungsfördernden Eigenschaften
le bicarbonate de sodium [sOdjOm] das Natron
le composant der Bestandteil
l’eau (f) de source das Quellwasser
prisé,e de [pʀizedə] qn von jm geschätzt
soigner behandeln
se frotter les mains sich die Hände reiben
fondé,e gegründet
s’élever à sich belaufen auf
prospère erfolgreich
l’additif (m) der Zusatzstoff
la gamme das Sortiment
l’emballage [lbalaZ] (m) die Verpackung
affirmer behaupten
la publicité die Werbung
se transmettre [tʀsmɛtʀ] weitergegeben werden
ne pas se démentir nicht abreißen

Gastronomie : Le gratin dauphinois

le gratin dauphinois das Kartoffelgratin
le plat das Gericht
la rondelle die Scheibe
disposé,e angerichtet
le ramequin [ʀamk] die kleine Auflaufform
sacré,e heilig
englober umfassen

cultiver anbauen
le tubercule [tybɛʀkyl] die Knollenfrucht
se répandre sich verbreiten
consigner par écrit schriftlich festhalten
la taille [tAj] die Größe
avec une chair [Sɛʀ] ferme [fɛʀm] hier: festkochend
l’amidon (m) die Stärke
le liant [lij] das Bindemittel
n’en déplaise à qn auch wenn es jm nicht gefällt
se décliner abgewandelt werden
le fenouil [fənuj] der Fenchel
le lardon der Speckwürfel
l’onctuosité [lktɥozite] (f) die Sämigkeit
l’épluchure (f) de truffe hier: der gehobelte Trüffel
le cèpe [sɛp] der Steinpilz
garder sous le coude in der Hinterhand haben

La recette
la gousse d’ail [gusdaj] die Knoblauchzehe
la noix [nwa] de beurre ein Flöckchen Butter
le lait entier die Vollmilch
éplucher schälen
la lamelle [lamɛl] die Scheibe
frotter [fʀOte] einreiben
le plat de cuisson die Auflaufform
beurrer mit Butter einfetten
étaler verteilen
la couche die Schicht
râper reiben
couvrir bedecken
à peine gerade so
éviter vermeiden
tester la cuisson überprüfen, ob etw. gar ist
la pointe die Spitze
s’enfoncer etwa: sich einstechen lassen

Le saviez-vous ?

CQFD [sekyɛfde] (ce qu’il was zu beweisen wäre 
fallait démontrer)
le peps [pɛps] der Schwung
dépasser durchbrechen
le mur du son die Schallmauer
atteindre erreichen
le seuil [sœj] hier: der Wert
l’onde (f) de choc die Schockwelle
ça n’a l’air de rien  hier: das hört sich vielleicht nicht so  

beeindruckend an
le bijou das Juwel
l’aile (f) der Flügel
le delta das Dreieck
taire verschweigen
avoisiner grenzen an
le fuseau [fyzo] hier: das Flugzeug


