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

dans son numéro de 03/2020.

Éditorial : Bienvenue à bord !

la balade  hier: der Ausflug
décompresser  Dampf ablassen
déstresser  Stress abbauen
relâcher la pression  den Druck wegnehmen
le quotidien  der Alltag
pressant,e  eilig, schnell
avoir la cote  beliebt sein
se prendre au jeu  auf den Geschmack kommen
le tortillard [tOʀtijaʀ] der Bummelzug
l’escapade (f)  der Ausflug
méconnu,e  wenig bekannt
rien de tel [ʀjdətɛl]  es gibt nichts Besseres
le patrimoine  das Kulturerbe
le parcours [paʀkuʀ] die Strecke
la crémaillère [kʀemajɛʀ] die Zahnradbahn
le bénévole  der Freiwillige
la collectivité locale  die Gebietskörperschaft
réhabiliter [ʀeabilite] etwa: wieder flottmachen
parvenir à  es schaffen
exploiter  nutzen, auslasten
la voie ferrée [vwafeʀe] das Bahngleis
l’aubaine (f)  der Glücksfall
sur des airs [dezɛʀ] de  etwa: mit einem Hauch von

Personnalité : Julia de Funès

le baby-foot [babifut] der Kicker
la plante verte die Zimmerpflanze
la titulaire die Inhaberin
la thèse die Dissertation
les Ressources (f/pl) humaines das Personalwesen
la chasseuse de têtes die Headhunterin
l’hypocrisie [lipOkʀizi] (f) die Heuchelei
étouffer (im Keim) ersticken
la plainte die Klage
affirmer versichern
socio-professionnel,le  das berufliche und soziale Umfeld  

betreffend
le bore-out [bOʀaut]  das Bore-out-Syndrom; ständige  

Unterforderung am Arbeitsplatz
le brown-out [bʀOwnaut]  das Brown-out-Syndrom; Abwendung von 

der beruflichen Leistung aufgrund des 
Erlebens von Sinnlosigkeit im beruf- 
lichen Alltag

nul niemand
favoriser fördern
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohlbefinden
sous couvert de unter dem Deckmantel
forcé erzwungen
la quadragénaire [kwadʀaZenɛʀ] die Vierzigjährige
intervenir [tɛʀvəniʀ] eingreifen
l’étal (m) die Auslage
rempli,e de voller
indiquer erklären
épanoui,e [epanwi] ausgeglichen
pétillant,e [petij,jt] übersprühend
hériter erben
se mettre à dos [do] gegen sich aufbringen

Nouvelles de France
Traqueur d’erreurs
le traqueur jd, der Jagd auf etw. macht
emprunté,e [pʀte] à entliehen von
connaître un premier succès  einen ersten Erfolg erzielen 
[syksɛ]
l’école (f) de réalisation Bildungsakademie für die Bereiche Kino, 
audiovisuelle   Tontechnik, Fernsehen, Fotografie und 

digitale Kunst
le geek [gik] der Freak
grâce à mithilfe von
la chaîne der Sender
la torture die Folter
dénoncer anprangern
l’incohérence (f) die Zusammenhanglosigkeit
le scénario [senaʀjo] das Drehbuch
l’échec [leSɛk] (m) de rime der misslungene Reim
faire les frais [fʀɛ] de qc für etw. herhalten müssen
être apprécié,e de qn bei jm beliebt sein

La vérité sur Saint Louis
emporter dahinraffen
le médecin légiste der Rechtsmediziner und Paläo- 
paléoanthropologue  anthropologe
la gencive [Zsiv] das Zahnfleisch
la conclusion die Schlussfolgerung
la mâchoire der Kiefer
authentifier [ottifje] für echt erklären
la datation au carbone 14  die C-14-Methode, die Kohlenstoff- 

datierung
l’écrit (m) das Schriftstück
la mandibule der Kiefer
mauvais,e falsch

La Grèce…
la destination touristique das Urlaubsziel
préféré,e Lieblings-

Citation
interrogé,e sur befragt über
la sortie das Erscheinen
estimer glauben

Le dirigeable du XXIe siècle
le dirigeable der Zeppelin
l’engin (m) das (Flug)Gerät
géant,e riesig
l’altitude (f) die Höhe
grâce à dank
l’intérêt (m) der Nutzen
l’éolienne [leOljɛn] (f) das Windrad
à bas coûts [abAku] preisgünstig
le soutien die Unterstützung
l’avionneur (m) der Flugzeugbauer

À écouter : BB Brunes
assumé,e akzeptiert 
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
délaisser aufgeben
remonter le temps [t] in der Zeit zurückgehen
comporter enthalten
abouti,e vollendet
côté… was … betrifft
le synthé(tiseur) [stetizœʀ] das Keyboard
la batterie das Schlagzeug
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rappeler [ʀaple] erinnern an
le tube der Hit
résolument [ʀezOlym] entschieden

À voir : Dilili in Paris
venir figurer erscheinen
s’échapper de entkommen aus
la capitale die Hauptstadt
le livreur der Botenjunge
se transformer en werden zu
l’enquête (f) die Ermittlung
enlever [lve] entführen
percer le mystère das Geheimnis lüften
la célébrité die Berühmtheit
le film d’animation der Zeichentrickfilm
l’équivalent (m) das Pendant
le héros [eʀo] (m) der Held
devoir verdanken
le réalisateur der Regisseur
innover Neuerungen einführen
retravailler überarbeiten
restituer rekonstruieren
le décor die Kulisse
le combat féministe die Frauenbewegung

Les douaniers font grise mine
le douanier [dwanje] der Zöllner
faire grise mine ein verdrießliches Gesicht machen
l’anxiété (f) das Angstgefühl
le mal-être [malɛtʀ] das Unbehagen
le gardien de prison der Gefängniswärter
le rapport [ʀapOʀ] der Bericht
remis,e [ʀəmi,iz] übergeben
pointer aufzeigen 
l’urgence (f) die Dringlichkeit
l’heure (f) supplémentaire die Überstunde
le manque d’effectif der Personalmangel
la souffrance das Leiden
prévoir un plan einen Plan vorlegen

Un mot, une histoire : « Cuillère »
l’escargot (m) die Weinbergschnecke
se terminer par enden in
la pointe die Spitze
piquer anstechen
le mollusque [mOlysk] das Weichtier
grâce à mithilfe von
creux,se [kʀø,kʀøz] hohl
déguster essen, verzehren

Châtelet
rouvrir wieder öffnen
mettre aux normes de sécurité  auf den neuesten Sicherheitsstandard 

bringen
pleinement [plɛnm] vollständig
accessible [aksesibl] zugänglich
à mobilité réduite mit eingeschränkter Mobilität
être d’ordre pratique eine praktische Bedeutung haben
le lustre der Glanz
reconstituer [ʀəkstitɥe] rekonstruieren
le fronton der (Front)Giebel
reprendre ses droits  zur Normalität zurückkehren
audacieux,se wagemutig
le spectacle inaugural die Eröffnungsshow
géant,e Riesen-, riesig
le percussionniste [pɛʀkysjOnist] der Schlagzeuger
parader hier: ziehen
lancer starten
tambour battant im Eiltempo

Le cajun, toujours vivant
bien faillir [fajiʀ] disparaître beinahe verschwinden
d’autant que vor allem da, zumal
le locuteur der Sprecher
vivace lebendig
le combat der Kampf

2,7 terres !
au-dessus de [odəsydə] über 
les moyens (m) hier: die Verhältnisse
soit das heißt
l’empreinte (f) carbone der CO2-Fußabdruck
le rapport [ʀapOʀ] das Verhältnis
la demande das Bedürfnis
l’alimentation (f) die Ernährung
être concerné,e betroffen sein

Heureux comme un Nordique
de fait [dəfɛt] tatsächlich
le classement die Rangliste
se classer parmi gehören zu 
insatisfait,e [satisfɛ,ɛt] unzufriedene,r,s
la cohésion [kOezj] der Zusammenhalt
le pouvoir d’achat die Kaufkraft
la position die Platzierung
se languir abgeschlagen liegen

Voyage   : Les plus beaux petits trains de France

1. Le train jaune (Pyrénées-Orientales) 
dépassé,e überholt
lentement langsam
surnommer nennen
remonter à zurückgehen auf
relier [ʀəlje] verbinden
le défi die Herausforderung
le dénivelé [denivle] der Höhenunterschied
percer [pɛʀse] bohren
le pont suspendu ferroviaire die Eisenbahnhängebrücke 
[feʀOvjɛʀ]
en activité [naktivite] hier: befahren 
survenir plötzlich auftreten
la boule de feu die Feuerkugel
le rail [ʀaj] die Schiene
le paratonnerre der Blitzableiter
achever [aSve] vollenden
accessible [aksesibl] erreichbar
la diligence [diliZs] die Postkutsche
fonctionner in Betrieb sein
emprunter [pʀte] benutzen
la vocation [vOkasj] die Bestimmung
le déplacement die Reise
la déneigeuse [denɛZøz] das Schneeräumgerät
à l’avant de vorne an

2. Le petit train de la Rhune (Pyrénées-Atlantiques)
drôle de lustig
la pente der Hang
verdoyant,e [vɛʀdwaj,t] grün
le sommet der Gipfel
le proverbe [pʀOvɛʀb] das Sprichwort
le colombage das Fachwerk
la particularité die Besonderheit
le train à crémaillère die Zahnradbahn
denté,e zahnig, gezackt
actionner [aksjOne] in Gang setzen
l’engrenage (m) das Räderwerk
raide steil
l’impératrice (f) die Kaiserin
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l’ascension [lassj] (f) der Aufstieg
l’entretien [ltʀətj] (m) die Pflege
faillir [fajiʀ] faire qc beinahe etw. tun

3. Le petit train d’Artouste (Pyrénées-Atlantiques)
le tchouf-tchouf Spitzname für einen kleinen Zug
se tortiller [tOʀtije] sich winden
le ver de terre [vɛʀdətɛʀ] der Regenwurm
le barrage der Staudamm
l’écartement (m) des rails [ʀaj] hier: die Spurweite
le réseau [ʀezo] das Schienennetz
l’aspect [laspɛ] (m) das Aussehen
le jouet [Zwɛ] das Spielzeug
le trajet die Strecke
grimper à bord [abOʀ] einsteigen
dans un premier temps zunächst 
[dzpʀəmjet]
la télécabine die Gondelbahn
abriter beherbergen
l’hydroélectricité [lidʀoelɛktʀisite] (f) die Wasserkraft
en référence à bezugnehmend auf
le mètre cube der Kubikmeter
alimenter speisen
se redessiner [ʀədesine] hier: sich ändern 
la marmotte [maʀmOt] das Murmeltier
le troupeau die Herde
révéler offenbaren
l’iris (m) des Pyrénées die Pyrenäen-Schwertlilie
le sorbier [sOʀbje] die Eberesche
la réglisse das Echte Süßholz
la randonnée die Wanderung
environnant,e umliegend

4. Le chemin de fer du Haut-Quercy (Lot)
le train à vapeur der Dampfzug
la falaise der Felsen
soit sprich
relier [ʀəlje] verbinden
la zone de combat das Kampfgebiet
charger laden
l’association (f) der Verein
remettre en état [neta] reparieren, wieder in Schuss bringen
la traverse [tʀavɛʀs] die Schwelle
longer entlangfahren an
contempler betrachten
l’affiche (f) das Plakat
d’autrefois [dotʀəfwa] von einst

5. Le chemin de fer du Vivarais (Ardèche)
l’utilisateur (m) der Benutzer
avoir un pincement au cœur einen kleinen Stich verspüren
l’autorail [lotoʀaj] (m) der Triebwagen
ultime allerletzte,r,s
regagner wieder zurückkehren zu
le cheminot der Eisenbahner
le drapeau die Fahne
l’heure (f) est à jetzt ist die Zeit gekommen für
le deuil [dœj] die Trauer
toutefois [tutfwa] allerdings
le passionné der Enthusiast
sauvegarder [sovgaʀde] schützen, (be)wahren
le patrimoine das Erbe
mettre en place einsetzen, bereitstellen
des dizaines de milliers [milje] Zehntausende
interpréter spielen
les parages (m/pl) die Gegend
le tournage die Dreharbeiten
adapté,e à geeignet für

le relief [ʀəljɛf] das Gelände
le virage die Kurve
serré,e [seʀe] eng
le patois [patwa] der Dialekt
gérer betreiben
la gorge [gOʀZ] die Schlucht
la plaque tournante die Drehscheibe

6. Le train des Merveilles et le train des Neiges (Alpes-Maritimes)
la merveille [mɛʀvɛj] das Wunder
la vue [vy] die Aussicht
montagneux,se gebirgig
sinueux,se [sinɥø,øz] gewunden
splendide prachtvoll
la guide conférencière hier: die Reiseleiterin
les précisions (f/pl) die Auskünfte
nécessiter [nesesite] erfordern
atteindre erreichen
le mur de soutènement die Stützmauer 
la particularité die Besonderheit
hélicoïdal,e [elikOidal] spiralförmig, schraubenförmig
la boucle die Schleife
la gravure rupestre [ʀypɛstʀ] die Felsgravur
le grand public die breite Öffentlichkeit

7. La vapeur du Trieux (Côtes-d’Armor) 
filer  hier: fahren
le bouleversement [bulvɛʀsəm] die tiefgreifende Veränderung
s’échapper entweichen
embarquer einsteigen
le graissage [gʀɛsaZ] das Abschmieren
le rechargement das (Wieder)Befüllen
la chaudière hier: der (Wasser)Kasten
le stockage hier: die Bevorratung
l’allumage (m)  das Anfachen 
la banquette die Bank
le coup de sifflet der Pfiff
cracher ausspucken
se mettre en marche sich in Bewegung setzen
l’estuaire [lɛstɥɛʀ] (m) die Mündung
poinçonner [pwsOne] knipsen
le manoir das Gutshaus
les commandes (f/pl) hier: der Führerstand
le conducteur der Lokführer
pelleter [pɛlte] schaufeln
franchir überqueren
dessiner entwerfen

8. Le train du Montenvers (Haute-Savoie)
dérailler [deʀaje] entgleisen
sur le point de nahe daran
se renverser [ʀvɛʀse] umkippen
l’erreur (f)  das Versagen
la descente [dest] die Talfahrt
vanter loben, preisen
la mule das weibliche Maultier
la chaise à porteurs die Sänfte
depuis… jusqu’à… von … bis …
la voie ferrée [vwafeʀe] die Eisenbahn
le point de vue panoramique der Aussichtspunkt
le muletier [myltje] der Maultiertreiber
le guide hier: der Bergführer
la protection [pʀOtɛksj] hier: der Schutzzaun
l’avalanche (f) die Lawine 

9. Le Coni’Fer (Doubs)
unique einzigartig
d’autrefois [dotʀəfwa] von einst
le pâturage die Weide
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baptiser [batize] nennen, taufen
le conifère [kOnifɛʀ] der Nadelbaum
le tronçon der Streckenabschnitt
diminuer verkürzen 
réuni,e zusammengeschlossen
la tâche die Aufgabe
entièrement [tjɛʀm] vollständig
à l’occasion de anlässlich
le championnat du monde die Weltmeisterschaft
le VTT [vetete] (vélo tout-terrain) das Mountainbike
poser verlegen
reconstituer wiederherstellen
jadis [Zadis] einst
puissant,e stark
la plus grande fierté [fjɛʀte] der ganze Stolz
l’acquisition [lakizisj] (f) der Kauf
précédemment [pʀesedam] vorher
l’atelier [latəlje] (m) die Werkstatt
toute une aventure [tutynavtyʀ] ein großes Abenteuer
déguster genießen
mythique [mitik] legendär

10. Le panoramique des Dômes (Puy-de-Dôme)
certes [sɛʀt] gewiss
endormi,e ruhend, schlafend
la mise en service die Inbetriebnahme
récent,e [ʀes,t] neu
signer hier: beschließen
les remords [ʀəmOʀ] (m/pl) die Gewissensbisse
le péage [peaZ] die Maut
la victime das Opfer
grimper hinauffahren
la navette der Shuttle
avant tout vor allem
la récupération die Rückgewinnung
fournir liefern
inaugurer eröffnen
être marqué,e par gezeichnet sein von
la malchance das Pech
l’orage (m) das Unwetter
éclater ausbrechen
la coulée de boue [bu] die Schlammlawine
immobiliser [imObilize] zum Stehen bringen
se retrouver bloqué,e festsitzen
secourir [səkuʀiʀ] qn jm Hilfe leisten; hier: retten
pas d’inquiétude keine Sorge
faire le tour complet umrunden
la chaîne des Puys [pɥi] die Kette von vulkanischen Bergen
la plaine die Ebene
émerger [emɛʀZe] auftauchen

11. Le train des Mouettes (Charente-Maritime)
la mouette [mwɛt] die Möwe
la vigne der Weinberg
le tournesol [tuʀnəsOl] die Sonnenblume
le marais [maʀɛ] salant der Salzgarten
l’exploitation (f) ostréicole  der Austernzuchtbetrieb 
[OstʀeikOl]
le ferrailleur [feʀajœʀ] der Schrotthändler
être classé,e Monument historique unter Denkmalschutz stehen
le bénévole [benevOl] der Ehrenamtliche
la chauffe das Heizen
la résine [ʀezin] das Harz
le bois de pin [bwAdp] das Kiefernholz
l’huître [lɥitʀ] (f) die Auster
gourmand,e gefräßig
être au rendez-vous zur Stelle sein
le métier d’art [daʀ] die Handwerkskunst

le fer forgé [fɛʀfOʀZe] das Schmiedeeisen
le vitrail [vitʀaj] das Kirchenfenster
la poterie [pOtʀi] die Töpferei
le bois sculpté [skylte] die Holzschnitzerei
la moule die Miesmuschel
l’aiguille [legɥij] (f) die Nadel

12. Le Trinichellu (Corse)
le chemin de randonnée der Wanderweg
rebaptiser [ʀəbatize] umbenennen
le tremblotant der Zitternde
le cahot [kao] der Stoß, der Ruck
l’ampleur (f) das Ausmaß
surmonter überwinden
désenclaver [dezklave] an die Infrastruktur anschließen
creuser [kʀøze] graben
encore lui er schon wieder
la cascade [kaskad] der Wasserfall
les alentours [lezaltuʀ] die Umgebung
s’émerveiller [semɛʀvɛje] devant in Entzücken geraten über
la ligne secondaire [liɲsəgdɛʀ] die Nebenstrecke
dévoiler offenbaren

Humeur : Chronique sur… Définitivement provisoire !

la vue die Ansicht
simpliste grob vereinfachend
tronqué,e hier: nicht zu Ende gedacht
le lieu commun [kOm] der Allgemeinplatz
réducteur,trice vereinfachend
sans nuance pauschalisierend
fiable [fjabl] zuverlässig
obtenir [Optəniʀ] bestehen
le bac das Abi
pénétrer dans betreten
diriger qn jn schicken
agglutiné,e [aglytine] versammelt
inoccupé,e [inOkype] nicht besetzt
son tour arrive jd ist an der Reihe
effectuer une démarche etwa: die notwendigen Schritte einleiten 
l’obtention [lOptsj] (f) der Erhalt
la carte vitale  der computerlesbare Krankenkassen-

ausweis
la Sécurité sociale die Sozialversicherung
la demande der Antrag
recomposer neu wählen
jurer schwören
tomber sur stoßen auf 
le répondeur der Anrufbeantworter
le poste [pOst] der Anschluss
se trimballer herumlaufen
plié,e [plije] zusammengefaltet

Paris secret

Sous les pavés, des crânes
les pavés (m) das Straßenpflaster
le crâne der Schädel
avoir le cœur bien accroché einiges verkraften können
le souterrain [suteʀ] der unterirdische Gang
s’entasser sich türmen
l’os [lOs] (m) der Knochen
le dédale das Labyrinth
le frisson der Schauder
côtoyer [kotwaje] hier: in Berührung kommen mit
le cimetière [simtjɛʀ] der Friedhof
les ossements [lezOsm] (m/pl) die Gebeine
reposer liegen



5ÉCOUTE 3/20 

Liste de vocabulaire – Écoute

l’ossuaire [lOsɥɛʀ] (m) das Beinhaus

Face cachée
la page d’accueil [dakœj] die Startseite
le derrière der Hintern
le judas [Zyda] der Spion
la paire de fesses [fɛs] der Po
décidément sicherlich
énigmatique rätselhaft
le décor die Kulisse
l’armoire (f) normande der Kleiderschrank
luxuriant,e üppig
savourer essen, genießen
le plat das Gericht
le gratin artistique die Künstlerprominenz
ne pas désemplir [dezpliʀ] immer voll sein

Politique : Municipales 2020, Le blues des maires

les (élections) municipales (f/pl) die Kommunalwahlen
passer sous fallen unter
la barre hier: die Marke
suite à infolge
forcé,e erzwungen
toutefois [tutfwa] jedoch
en cours [kuʀ] laufend
la municipalité die Gemeinde
l’étendue (f) der Umfang
la dotation de l’État die staatliche Unterstützung
la dégradation die Verschlechterung
l’administré (m) hier: der Bürger
l’élu (m) der Mandatsträger
le maire der Bürgermeister
se représenter à qc bei etw. wieder antreten
gourmand,e en temps zeitaufwendig
la disponibilité die Verfügbarkeit
accidentellement versehentlich
interpeller [tɛʀpəle] zur Rede stellen
décharger abladen
les gravats (m/pl) der Bauschutt
l’amende (f) die Geldstrafe
démarrer starten
renverser [ʀvɛʀse] um-, überfahren
rapporter berichten über
subi,e [sybi] erfahren, erlebt
l’élu (m) municipal der Kommunalpolitiker
l’adjoint [ladZw] (m) der Stellvertreter
le chantage die Erpressung
l’outrage (m) die Beleidigung
ne pas être de tout repos sehr anstrengend sein
mener la vie dure à qn jm das Leben schwer machen
le conseil municipal der Gemeinderat
supprimer abschaffen
le centre des impôts das Finanzamt
en première ligne an vorderste Front
la taxe locale die Kommunalsteuer
faire face à sich stellen
le mécontentement die Unzufriedenheit
la législation [leZislasj] hier: die Gesetze
s’empiler sich häufen
complexifier [kplɛksifje] kompliziert machen
la tâche die Aufgabe
s’entourer de sich umgeben mit
pénaliser bestrafen
la manifestation die Veranstaltung
le ras-le-bol [ʀAlbOl] der Verdruss
être tel,le [tɛl] que so groß sein, dass
le poste das Amt

s’alarmer sich sorgen
chargé,e de verantwortlich für
les Collectivités (f) territoriales die Gebietskörperschaften
à l’approche de qc hier: während etw. bevorsteht
le scrutin [skʀyt] die Wahl
le cadre der Rahmen
le projet de loi der Gesetzentwurf
voté,e verabschiedet
la formation die Ausbildung
le renouvellement [ʀənuvɛlm] die Erneuerung
encourager ermutigen

Comment se passent les municipales ?
le premier tour der erste Wahlgang
l’UE [lyø] (f, Union européenne) die EU
le conseiller [kseje] municipal der Gemeinderat
par l’ensemble de von allen
le scrutin est majoritaire es gilt das Mehrheitswahlrecht
rayer [ʀɛje] streichen
bénéficier de qc in den Genuss von etw. kommen
le siège [sjɛZ] der Sitz
se dérouler ablaufen
voter pour stimmen für

Interviews
à l’inverse [alvɛʀs] hingegen
aboutir ans Ziel gelangen
lancer ins Leben rufen
se plaindre de klagen über
la Communauté d’agglomération der Gemeindeverband
transmettre à weitergeben an
l’urbanisme (m) die Stadtplanung
le centre de loisirs [lwaziʀ] das Freizeitzentrum
tendre sanft; hier: zimperlich
se côtoyer [kotwaje] sich begegnen
la haie [ɛ] die Hecke
s’impliquer  sich einbringen
la vie municipale  das Gemeindeleben
exigeant,e [ɛgziZ,t] anspruchsvoll
la tâche  die Aufgabe
le décès [desɛ]  der Tod(esfall)
la charge  die Belastung
peser [pəze] sur  lasten auf
de moins en moins  immer weniger
la latitude  der Handlungsspielraum
rogner sur  beschneiden
les tâches (f) administratives  die Verwaltungsaufgaben
prendre le pas sur qc  die Oberhand gewinnen über
l’interlocuteur (m)  der Gesprächspartner
mettre en œuvre [nœvʀ]  umsetzen
se comporter  sich verhalten

Environnement : Ouessant, l’île des abeilles noires

l’abeille [labɛj] (f) die Biene
douter de zweifeln an
l’équilibre (m) das Gleichgewicht
le pollinisateur der Bestäuber
or [Oʀ] nun aber
en déclin rückläufig
être menacé,e d’extinction  vom Aussterben bedroht sein 
[dɛkstksj]
en cause der Grund dafür
s’écrouler zusammenbrechen
la répercussion die Auswirkung
la butineuse die Nektarsammlerin
notamment insbesondere
recouvrir de bedecken mit
le poil das Haar
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les intempéries (f/pl) das schlechte Wetter
protégé,e (de) geschützt (vor)
l’apiculteur (m) der Imker
labellisé,e [labelize] mit einem Gütesiegel versehen
le fléau die Plage, die Geißel
le congénère der Artgenosse
meurtrier,ère tödlich
le Varroa destructor  die Varroamilbe
l’ajonc [laZ] (m) der Stechginster
la bruyère [bʀɥijɛʀ] das Heidekraut
rude hart
pluvieux,se verregnet
affronter fertigwerden mit
succomber [sykbe] sterben
la ruche der Bienenstock
l’hécatombe (f) das Massensterben
se poursuivre sich fortsetzen
dans la foulée in der Folge
préserver [pʀezɛʀve] schützen
bien au-delà de [bjnodəlAdə] qc weit über etw. hinaus
témoin Kontroll-
l’adaptation (f) die Anpassung
la sauvegarde [sovgaʀd] der Erhalt
le frelon asiatique die Asiatische Hornisse
par accident [aksid] versehentlich
en provenance de aus
le prédateur der natürliche Feind
la glaciation [glasjasj] die Eiszeit

Royale, cette gelée !
considéré,e comme erachtet als
le super-aliment das Superfood (ein Marketingbegriff)
sécrété,e par abgesondert
la glande die Drüse
l’abeille (f) ouvrière die Arbeiterin
réputé,e pour bekannt für
les propriétés (f) die Eigenschaften
anti-inflammatoire entzündungshemmend
efficace [efikas] wirksam
lutter contre bekämpfen
la fatigue physique [fizik] die körperliche Erschöpfung
l’effet [lefɛ] (m) hier: die Nebenerscheinung
le vieillissement [vjejism] das Altern
renforcer stärken

2019, année noire pour l’apiculture
le dérèglement climatique der Klimawandel
enregistré,e verzeichnet
soit [swa] das heißt
le gel [Zɛl] der Frost
la sécheresse [seSʀɛs] die Trockenheit
la canicule die Hitzewelle
affaiblir schwächen
la source de nourriture die Nahrungsquelle
évoquer hier: sprechen von
sauf mit Ausnahme
la disparition das Sterben
le taux [to] de mortalité die Sterblichkeitsrate
le sucre ajouté der Zuckerzusatz
conditionner [kdisjOne] abfüllen

Langue

Dialogue au quotidien : Des projets pour le week-end
à la campagne aufs Land
faire de la route hier: Auto fahren
de la circulation hier: viel Verkehr
plein,e [pl,plɛn] de jede Menge

le bouchon der Stau
la brocante der Trödelmarkt
chiner herumstöbern
l’appart(ement) (m) die Wohnung
le truc das Ding
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] zeitgenössisch
le tube der Hit
apparemment [apaʀam] anscheinend
les pâtes (f/pl) die Nudeln
se charger de qc etw. übernehmen
faire des courses Besorgungen machen
le caviste der Weinhändler
bien gerne
ça marche abgemacht

En images : Les insectes volants
l’abeille (f) die Biene
la guêpe die Wespe
le frelon die Hornisse
le taon die Bremse
le moustique die Mücke
la coccinelle der Marienkäfer
la libellule die Libelle
la mouche die Fliege
la fourmi ailée die fliegende Ameise

Révisions
la station [stasj] der Wintersportort
le ski de fond [skidf] der Langlauf
la glisse der Gleitsport
le verglas [vɛʀglA] das Glatteis
faire des études supérieures studieren
détester [detɛste] hassen
démissionner kündigen

Grammaire et exercices…
la maison de retraite das Altenheim
s’installer sich setzen
s’empresser [spʀɛse] sich beeilen
le livre à conter das Märchenbuch
le résident [ʀezid] der Bewohner
l’atelier [latəlje] (m) die Arbeitsgruppe
conjoint,e [kZw,wt] gemeinsam
le nonagénaire [nOnaZenɛʀ] der Neunzigjährige
se déguiser en sich verkleiden als
saluer begrüßen
le retraité der Rentner
l’animateur (m) der Betreuer
la cohabitation [kOabitasj] das Zusammenleben
suspendre [syspdʀ] aussetzen
précoce [pʀekOs] früh
plus largement im weiteren Sinne
vulnérable schwach, verletzlich
handicapé,e behindert
sine qua non [sinekwanOn] unerlässlich
muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
à l’exception de [alɛksɛpsjdə] mit Ausnahme von
encadrer einrahmen
la touche die Taste
envoi [vwa] hier: senden
la consigne die Anweisung
la randonnée die Wanderung
la croyance [kʀwajs] der Glaube
la perception [pɛʀsɛpsj] die Wahrnehmung
décoller starten
atterrir [ateʀiʀ] landen
ravi,e entzückt
arrêter verhaften
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écoute vs google
en tant que als
le contresens [ktʀəss] der Übersetzungsfehler
confondre verwechseln
indifféremment [difeʀam] unterschiedslos
la tournure die Wendung
le destinataire der Empfänger
pertinent,e [pɛʀtin,t] treffend

Cartes
laisser à l’abandon verkommen lassen
toutefois [tutfwa] jedoch
à travers de [atʀavɛʀdə] anhand von
faire revivre wieder aufleben lassen
l’ingénieur (m) agronome [agʀOnOm] der Diplomlandwirt
évoquer zur Sprache bringen
le bienfait [bjfɛ] hier: der Nutzen
menacer bedrohen
se mettre en avant [nav] sich in den Vordergrund drängen
par rapport à [paʀʀapOʀa] qn hier: vor jm
éclipser [eklipse] in den Schatten stellen
la boisson gazeuse das kohlensäurehaltige Getränk
la digestion [diZɛstj] die Verdauung
effervescent,e [efɛʀvɛs,t] sprudelnd
les troubles (m/pl) gastriques die Magenbeschwerden
la foudre der Blitz
l’orage (m) das Unwetter
la pâtisserie das süße Gebäck
la pâte à choux [pAtaSu] der Brandteig

Jeux
dédier [dedje] widmen
éponyme [epOnim] gleichnamig
le tableau das Bild

Humour
la nouvelle die Nachricht
partir au ski Ski fahren gehen
compter [kte] sur zählen auf
se cailler [kaje] les miches (fam.) sich den Arsch abfrieren
se fourrer le baton de ski dans  
l’œil [lœj]  Anspielung auf: 
se fourrer le doigt dans l’œil hier: falsch liegen
forcément na klar 
prendre qn par les sentiments an js Gefühle appellieren

Paris : L’Assemblée nationale et son bistrot très secret

exiger [ɛgziZe] (er)fordern
le député der Abgeordnete
soutenu,e [sutny] intensiv
l’élu (m) der Mandatsträger
épuisé,e [epɥize] erschöpft
la bulle d’oxygène [byldOksiZɛn]  die Sauerstoffblase; hier: der Ort zum 

Luftholen
la buvette die Bar
le passage der Aufenthalt
obligé,e notwendig
se retrouver sich treffen
la contrainte der Zwang
le sablier [sablije] die Sanduhr
l’initié [linisje] (m) der Eingeweihte
encore faut-il [fotil] allerdings muss man
le Français de l’étranger der im Ausland lebende Franzose
retiré,e de zurückgezogen von
les affaires (f/pl) publiques  die Staatsgeschäfte
l’embarras [lbaʀa] (m) die Verlegenheit
oser [oze] wagen
qn est gêné,e jm ist es peinlich
se tourner vers qn sich an jn wenden

le fonctionnaire der Beamte; hier: der Angestellte
masqué,e par verborgen durch
et n’y entre pas qui veut und es hat nicht jeder Zutritt
l’écriteau (m) das Hinweisschild
muni,e de ausgestattet mit
le badge [badZ] das Namensschild
la connaissance der Bekannte
a contrario [aktʀaʀjo] hingegen
surtout vor allem
accéder [aksede] Zugang finden
venir en curieux etwa: sich einmal umsehen wollen
n’en être [nnɛtʀ] que plus umso beliebter sein 
apprécié,e
la taille [tAj] die Größe
abriter Platz bieten für
la chaise cannée der Stuhl mit Rohrgeflecht
le dossier die Rückenlehne
arrondi,e gerundet
l’horloge (f) die Wanduhr
sculpté,e [skylte] geschnitzt
le zinc [zk] die Theke
à l’ancienne [alsjɛn] wie früher
verni,e [vɛʀni] poliert
défrayé,e [defʀeje] de hier: erstattet mit
l’indemnité [ldɛmnite] (f) die Aufwandsentschädigung
inconcevable [ksvabl] unvorstellbar
renouvelé,e [ʀənuvle] erneuert
modique bescheiden
imposé,e durchgesetzt
le terroir [teʀwaʀ] die Region
rapporter mitbringen
artisanal,e [aʀtizanal] handwerklich hergestellt
la circonscription der Wahlkreis
salué,e gelobt
le succès [syksɛ] d’estime der Achtungserfolg
fatiguer ermüden
saturer überfordert sein
la séance die Sitzung
s’achever [saSəve] enden
bien au-delà [odəlA] de weit nach
mécontent,e unzufrieden
mettre en surchauffe überbeanspruchen
en prendre un coup [ku] darunter leiden
le sas [sas] de décompression das Stressventil
tacite ungeschrieben
se disputer sich streiten
en clair im Klartext
ressentir spüren
diffusé,e ausgestrahlt
donner lieu [ljø] à Anlass geben zu
le chuchotement das Flüstern
l’affluence [laflys] (f) der Ansturm
le serveur der Kellner
souligner betonen
la disponibilité die Einsatzbereitschaft
se caler sur sich anpassen an
nocturne nächtlich
interminable endlos
le ballon rond der Fußball
fourbu,e erschöpft
affamé,e hungrig
l’hémicycle [lemisikl] (m) der Plenarsaal in der Nationalversammlung
au pied levé [opjeləve] ohne Weiteres
l’attention (f) die Aufmerksamkeit
la confidence die Vertraulichkeit
tutoyer [tytwaje] duzen
à tel point que dergestalt, dass
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apaiser [apeze] besänftigen
le canapé-lit das Bettsofa
spartiate spartanisch
élevé,e [elve] à la dure durch eine harte Schule gegangen
laisser les armes à l’entrée die Waffen am Eingang abgeben
convivial,e [kvivjal] gesellig, gemütlich
le coup bas [kubA] der Schlag unter die Gürtellinie
être à l’abri de geschützt sein vor
évoqué,e erwähnt
hors [Oʀ] contexte ohne Zusammenhang
la trahison [tʀaiz] der Verrat
décrédibiliser qn js Glaubwürdigkeit untergraben
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
la diffusion [difyzj] die Verbreitung
le vote die Verabschiedung
donner du pétillant [petij] prickelnd machen 
ne pas avoir intérêt à faire qc etw. nicht tun sollen
dénaturer qc die Natur einer S. verändern
supprimer abschaffen
la fuite [fɥit] die undichte Stelle
glané,e gesammelt
préservé,e [pɛʀseveʀe] geschützt
la parole hier: das Reden

L’Assemblée nationale : Le saviez-vous ?
le groupe parlementaire die Fraktion
être majoritaire die Mehrheit haben
outre außer
l’amendement (m) der Abänderungsantrag
l’audition (f) die Anhörung
enquêter Erhebungen durchführen
être à l’écoute de qn jm zuhören 
attentif,ve aufmerksam
tant so
la Chambre des Députés die Abgeordnetenkammer
la duchesse die Herzogin
le bien das Eigentum
acquérir [akeʀiʀ] erwerben
contigu,üe [ktigy] angrenzend
comprendre umfassen
l’immeuble (m) das Haus
relié,e [ʀəlje] à verbunden mit
souterrain,e [suteʀ,ɛn] unterirdisch
confondu,e zusammengenommen

Polar : Néo-Paris (1/4)

réussir es schaffen
en passant par über
tomber sur stoßen auf
le motard der Motorradfahrer
y laisser sa peau dran glauben müssen
tendre reichen
les jumelles (f/pl) das Fernglas
regarder à travers durchschauen
se dresser sich erheben
la brume der Nebel
la verdure das Grün
s’echapper de entweichen
le dôme die Kuppel
troué,e durchlöchert
être en train de dabei sein
tousser husten
bruyamment [bʀɥijam] geräuschvoll
progresser sich ausbreiten
l’enfer [lfɛʀ] (m) die Hölle
survivre überleben
l’immeuble (m) das Wohnhaus

être surnommé,e den Spitznamen tragen
d’affilée nacheinander
au moins [omw] zumindest
l’eau (f) potable das Trinkwasser
à la différence de im Gegensatz zu
ralentir bremsen; hier: behindern
avouer (ein)gestehen
faire semblant de so tun als ob
s’éloigner sich entfernen
l’extérieur (m) die Außenwelt
l’orage (m) der Sturm
les sables (m) mouvants der Treibsand
mille et une façons viele Arten
la menace die Bedrohung
agresser angreifen
violer [vjOle] vergewaltigen
pire schlimmer
le pas [pA] de la porte die Türschwelle
faire gaffe aufpassen
slalomer [slalOme] sich hindurchschlängeln
la carcasse [kaʀkas] das Wrack
ramper kriechen
l’abri (m) der Unterschlupf
la quinte de toux [tu] der Hustenanfall
au détour d’une rue hinter einer Straßenecke
débouler angerast kommen
les Seizièmistes [sɛzjɛmist] etwa: die Männer aus dem 16.
pourvu que hoffentlich
chuchoter flüstern
la période de chasse die Jagdsaison
le repaire [ʀəpɛʀ] der Schlupfwinkel
l’illuminé (m) der Erleuchtete
vénérer verehren
 boucher versperren
impénétrable undurchdringlich
au hasard [oazaʀ] ziellos
quiconque [kikk] wer auch immer
le passage der Weg
roder umherfahren
les parages (m/pl) die Gegend
scruter [skʀyte] absuchen
le hurlement das Schreien
le malchanceux der Unglückliche
le remède das Mittel
guérir heilen
affronter sich stellen

Coin Iibrairie

Elle le gibier
le gibier [Zibje] die Beute, das Opfer
publicitaire Werbe-
le harcèlement moral das Mobbing
la souffrance das Leiden
la chercheuse die Forscherin
l’employé [lplwaje] (m) der Angestellte
la composition die Zusammensetzung 
soumis,e [sumi,iz] à unterliegend
l’appel [lapɛl] (m) der Anruf
fiable [fjabl] zuverlässig
rigoureux,se genau
s’effondrer zusammenbrechen
le roman noir der Schauerroman 
marquant,e bemerkenswert
manquer à l’appel abwesend sein
la veille [vɛj] der Vortag
être en arrêt maladie krankgeschrieben sein
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anéantir vernichten
disproportionné,e unverhältnismäßig
humilier [ymilje] demütigen
la stagiaire die Praktikantin
l’objectif (m) der Zweck
pousser qn à jn zu etw. bringen
démissionner kündigen
se débarasser de qn jn loswerden
évoquer erwähnen
songer à qc an etw. denken
la taupe der Maulwurf, der Verräter
rapporter hinterbringen

Biographie
le remerciement [ʀəmɛʀsim] die Danksagung
face à angesichts
l’adversité [ladvɛʀsite] (f) die Widrigkeit 
le p… (putain) de bouquin das verdammte Buch

L’empathie
passer à l’acte  zur Tat schreiten
s’introduire eindringen
l’étage (m) der erste Stock
enfiler überziehen
la cagoule die Kapuze
le lézard [lezaʀ] die Eidechse
ailleurs [ajœʀ] anderswo
agresser [agʀese] angreifen
le violeur der Vergewaltiger
l’ascenseur (m) der Lift
se forger une réputation sich einen Namen schaffen
se faufiler sich (hin)einschleichen
menaçant,e bedrohlich
le mode opératoire die Vorgehensweise
la police judiciaire die Kriminalpolizei
cerner [sɛʀne] erfassen, einschätzen
la couverture der Umschlag

Du côté de chez Swann
se coucher zu Bett gehen
de bonne heure [dəbOnœʀ] früh
évoquer wachrufen
l’angoisse (f) die Angst
le supplice die Marter
surgir auftauchen
avoir coutume die Angewohnheit haben
tremper tauchen, tunken
la biscotte [biskOt] der Zwieback
l’infusion (f) de tilleul [lfyzjdətijœl] der Lindenblütentee
enfoui,e [fwi] vergraben
l’abondance (f) die Fülle
retracer schildern
les mondanités (f/pl) das gesellschaftliche Leben

Société : Zoom sur… Le Moulin Rouge

la pale das Schaufelblatt
ne pas se fier [fje] aux apparences sich nicht täuschen lassen
l’employé [lplwaje] (m) der Angestellte
s’activer eifrig dabei sein
le spectacle [spɛktakl] die Vorstellung, die Show
le dîner gastonomique das kulinarische Abendessen
répondre présent dabei sein, mitmachen
fièrement [fjɛʀm] stolz
bouder verschmähen
le provincial [pʀOvsjal] der Provinzbewohner
la scène [sɛn] die Bühne
impitoyable [pitwajabl] mitleidslos
la formation die Ausbildung

le physique [fizik] das Äußere
exigé,e [ɛgziZe] gefordert
immortalisé,e [imOʀtalize] verewigt
se produire auftreten
Mistinguett [mistgɛt] frz. Schauspielerin (1875 – 1956)
les affaires [lezafɛʀ] (f) vont mal die Geschäfte gehen schlecht
menacer drohen
le dirigeant [diʀiZ] der Manager
rajeunir hier: senken
le coup de publicité die Werbeaktion
racheter [ʀaSte] aufkaufen
avoir des projets plein la tête jede Menge Pläne haben
la déclinaison hier: der Ableger
avoir de belles nuits devant soi in Anlehnung an: 
avoir de beaux jours devant soi gute Zukunftsaussichten haben

Histoire de l’art : La mort de Chioné

gésir [Zeziʀ] liegen
ténébreux,se dunkel
la flèche der Pfeil
la langue die Zunge
baigner baden
l’air (m) der Anschein
représenter darstellen
laïque [laik] laizistisch
puiser [pɥize] dans schöpfen aus 
se mêler à sich mischen unter
la vengeance [vZs] die Rache
ne pas échapper à la règle keine Ausnahme bilden
Dédalion Daidalion
la couche das Lager
l’orgueil [lOʀgœj] (m) der Stolz
affirmer behaupten
la déesse de la chasse die Göttin der Jagd
punir bestrafen
insolent,e [sOl,t] unverschämt
la mortelle [mOʀtɛl] die Sterbliche
décocher abschießen
transpercer [tʀspɛʀse] durchbohren
se vider de son sang [s] ausbluten
pleurer beweinen
bouleversé,e [bulvɛʀse] erschüttert
la pitié das Mitleid
métamorphoser en verwandeln in
éclairé,e par beleuchtet von
le rayon [ʀɛj] de lune hier: der Mond
le décor die Kulisse
boisé,e [bwAze] bewaldet
le pubis [pybis] hier: die Schamhaare
la toile das Bild
la chair hier: die Haut
flétrir verwelken lassen
généreux,se üppig
désarticulé,e [dezaʀtikyle] ausgerenkt
gelé,e [Zəle] erstarrt
l’étreinte [letʀt] (f) die Umarmung
évoquer erinnern an
chatoyant,e [Satwaj] changierend, schillernd 
s’exprimer par zum Ausdruck kommen durch
le drapé hier: das Tuch
la sensualité [ssɥalite] die Sinnlichkeit
incarné,e verkörpert
écarlate hochrot
vêtu,e de bekleidet mit
s’élancer vers sich auf jn stürzen
la défunte [deft] die Verstorbene
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figé,e erstarrt
foudroyé,e [fudʀwaje] niedergeschmettert
être gâté,e par verwöhnt werden von
la fortune das Glück
la modestie [mOdɛsti] die Bescheidenheit
châtier [SAtje] bestrafen
l’hubris [lybʀis] (f) der Hochmut

Produit culte : Les images d’Épinal

l’image (f) d’Épinal der Bilderbogen, der Einblattdruck
simpliste stark vereinfachend
imprimer drucken
l’estampe (f) die Grafik
dès [dɛ] ab
vif,ve lebhaft
grâce à dank
le colporteur [kOlpOʀtœʀ] der Hausierer
distinguer de unterscheiden von
l’imagerie [limaZʀi] (f) hier: der Bilderbogen
se tourner vers sich zuwenden
la désobéissante die Ungehorsame
l’étourdie (f) die Leichtsinnige
la persévérance die Ausdauer
marquer prägen
découper ausschneiden
coller aufkleben
Le Chat botté Der gestiefelte Kater
Cendrillon [sdʀij] Aschenputtel
la conquête die Eroberung
l’avènement (m) das Aufkommen
louer [lwe] loben
face à angesichts
péjoratif,ve abwertend
volontiers [vOltje] häufig
chauvin,e [Sov,in] hurrapatriotisch
faire revivre wieder aufleben lassen
gêner stören
le pouvoir en place die amtierende Regierung
l’intérêt (m) die Bedeutung
faire faillite [fajit] Konkurs machen
le patrimoine das (Kultur)Erbe
le repreneur [ʀəpʀənœʀ] der Aufkäufer
donner une seconde [səgd] vie etw. eine zweite Chance geben 
à qc 
rééditer [ʀeedite] neu herausgeben
combler de bonheur beglücken
épris,e [epʀi,iz] de verliebt in, angetan von
le papier peint [papjep] die Tapete

Gastronomie : Tarte rustique à la raclette

d’origine Herkunfts-
le Valais das Wallis
la dégustation hier: der Verzehr 

fondu,e geschmolzen
la viande des Grisons das Bündnerfleisch
le jambon sec der luftgetrocknete Schinken
la rosette de Lyon eine luftgetrocknete Salamispezialität
parfumer verfeinern
le fromage au lait de vache der Kuhmilchkäse
la pâte die Masse
bénéficier de besitzen
la touche der Hauch
fumé,e geräuchert
tenter versuchen, sich wagen an
adapté,e pour geeignet für
franc-comtois,e [fʀktwa,waz] aus der Franche-Comté
mettre en valeur zur Geltung bringen
doux,douce [du,dus] mild
la pâte brisée der Mürbteig
la plaque de cuisson das Backblech
retourner nach oben drücken
le bord [bOʀ] der Rand

La recette
la farine de sarrasin [saʀaz] das Buchweizenmehl
le blé der Weizen
le dé der Würfel
du bout des doigts [dwa] mit den Fingerspitzen
pétrir kneten
réserver au frais kalt stellen
éplucher schälen
émincer in dünne Scheiben schneiden
la pincée die Prise
préchauffer vorheizen
étaler hier: geben
en cercle [sɛʀkl] kreisförmig
le papier sulfurisé das Backpapier
replier [ʀəplije] einschlagen
répartir verteilen
enfourner in den Ofen schieben

Le saviez-vous ?

prisé,e [pʀize] hier: beliebt
s’installer sich niederlassen
convoiter begehren
l’acquéreur (m) der Käufer
accentuer [akstɥe] verschärfen
le loustic [lustik] der komische Vogel
l’escroc [lɛskʀo] (m) der Betrüger
se faire passer pour sich ausgeben als
le fonctionnaire de gouvernement der Staatsbeamte
la récupération die Wiederverwertung 
la ferraille [fɛʀaj] das Altmetall
s’enfuir à fliehen nach
honteux,se [tø,tøz] beschämt
oser [oze] wagen
dénoncer anzeigen


