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

dans son numéro de 04/2020.

Éditorial

le cahier linguistique [kajelgwistik] hier: die Sprachseiten
retenir [ʀətəniʀ] sich merken, behalten
aborder behandeln
la carte mentale die Mindmap
faire ses preuves sich beweisen
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
le tuyau [tɥijo] der Tipp
disponible sur hier: erhältlich im
soutenu,e [sutny] gehoben
observer [Opsɛʀve] hier: feststellen
faire part [fɛʀpaʀ] mitteilen

 
Personalité du mois 
Jérôme Fourquet

le sondeur der Demoskop
ausculter [oskylte] abhorchen
le repère  der Orientierungspunkt
en cours [kuʀ] laufend
le sondage  die Meinungsumfrage
l’îlot (m)  das Inselchen
s’ignorer  nichts voneinander wissen
issu,e de [isydə] aus
le vote  die Abstimmung,  
das Votum
l’emploi (m)  die Arbeitsstelle
la SNCF (Société nationale die nationale frz. Eisenbahngesellschaft-
des chemins de fer français)  
révéler  enthüllen
le nouveau-né  das Neugeborene
la charia [Saʀja]  die Scharia; Islam: religiöses Gesetz
s’imposer par rapport [ʀapOʀ] à qc  über etw. stehen
se servir  sich bedienen
dénoncer  anprangern
le rapport  die Beziehung
déplorer  bedauern
la récupération  die Instrumentalisierung
revendiquer  fordern
prévenir [pʀevniʀ] verhindern
la poussière  der Staub
tendre la perche à qn  jm Hilfestellung leisten
la coqueluche [kOklyS] der Liebling
le Sarthois [saʀtwa] Person aus dem Departement Sarthe  
 (um Le Mans)
déconnecté,e des réalités  realitätsfern

Petites Nouvelles 
Le messie du Web

l’avocat (m) d’affaires der Anwalt für Unternehmensrecht
l’impôt (m) die Steuer
le modérateur der Vermittler
en ligne online 
l’entraide (f) die gegenseitige Hilfe,  
 die solidarische Unterstützung
le stage das Praktikum
s’y connaître sich auskennen
la plomberie [plbʀi] die Klempnerei

rassembler versammeln
réparti,e dans verteilt auf
la bourse das Stipendium

récompensant hier: in Anerkennung für
bénévole ehrenamtlich
au point de so, dass; hier: um zu
réconcilier [ʀeksilje] in Einklang bringen

À écouter : Sanseverino & Tangomótan
délaisser  aufgeben
manouche  Zigeuner-
s’allier [salje] à qn  sich mit jm zusammentun
le quatuor [kwatɥOʀ] das Quartett
l’adepte [ladɛpt] (m)  der Anhänger
le mariage  die Verbindung
entraînant,e  mitreißend
inimitable [inimitabl] unnachahmlich
décalé,e  schräg
grave  ernst
le pistard [pistaʀ] der Bahnrennfahrer
inculpé,e  beschuldigt
condamné,e [kdane] pour  verurteilt wegen Mordes an jm 
avoir tué qn 
rendre hommage à  seine Reverenz erweisen
à l’image de  so wie
le bleu de travail [blødətʀavaj] der Blaumann

Les ancêtres d’Astérix
le trésor  der Schatz
taillé,e [tAje] behauen
l’ère [lɛʀ] (f)  das Zeitalter
mettre au jour  zutage fördern
la moustache  der Oberlippenbart
semblable  vergleichbar
les fouilles [fuj] (f/pl)  die Ausgrabungen
provenant de  aus
confirmer  bestätigen
le goût  die Vorliebe
l’ancêtre (m)  der Vorfahr

BMW à droite, Opel à gauche
voter pour qn  jn wählen
le sondage  die Umfrage
le premier tour [pʀəmjetuʀ] der erste Wahlgang 
le propriétaire [pʀOpʀijetɛʀ] der Besitzer
haut de gamme [odgam] der Luxusklasse
rouler en...  einen ... fahren
quant à eux ihrerseits

Coach en rhétorique
la sexagénaire [sɛksaZenɛʀ] die Sechzigjährige
le cadre  der leitende  
Angestellte
le grand public das breite Publikum
abandonner  aufgeben
l’art (m) oratoire die Redekunst
vital,e  lebenswichtig
la formation  das Training
prendre la parole  das Wort  
ergreifen
en public  in der Öffentlichkeit

le discours [diskuʀ] die Rede

convaincant,e  überzeugend

le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
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le sexe  das Geschlecht
prononcé,e  hier: gehalten

52 ans
l’âge (m) légal de départ  das gesetzliche Renteneintrittsalter 
à la retraite  
le conducteur  der Fahrer
l’atelier [latəlje] (m)  die Werkstatt

Jean Paul Gaultier : Freak & Chic
relever un défi  eine Herausforderung annehmen
monter  inszenieren
retracer  schildern
en coulisse  hinter den Kulissen
le clap de fin die Schlussklappe
la cerise sur le gâteau  das Sahnehäubchen
exubérant,e [ɛgzybeʀ,t] überschäumend
à l’image de  so wie

Le pari vert de Paris
le pari  die Herausforderung
le parc des expositions  das Messegelände
la surface  die Fläche
innovant,e  innovativ
l’aéroponie [laeʀopOni] (f)  die Hydroponik- Anbaumethode;  
 Anbau ohne Erde mit Hydrokulturdünger
hors-sol [OʀsOl] ohne Erde
le nutriment der Nährstoff
le circuit [siʀkɥi] der Kreislauf
la pollution [pOlysj] die Umweltverschmutzung
le maraîcher  der Gemüsegärtner
veiller [veje] à  achten auf
être destiné,e à  bestimmt sein für
l’empreinte (f) carbone  der CO2-Fußabdruck 
[lpʀtkaʀbOn] 
louer  mieten
le bac  der Behälter
le potager [pOtaZe] der Gemüsegarten
vivement [vivm] hoffentlich ist bald

Pas de numéro pour Georgettes

les mauvaises langues  böse Zungen

prétendre  behaupten

bête  dumm

l’huître [lɥitʀ] (f)  die Auster

faire  hier: wiegen

attribuer à  vergeben an

la taille [tAj] die Größe

l’huître (f) creuse  die pazifische Felsenauster

l’huître (f) plate  die europäische Auster

bizarrement [bizaʀm]  seltsamerweise

le mollusque [mOlysk] das Weichtier

gentiment [Ztim] brav

l’ostréiculteur [lOstʀeikyltœʀ] (m)  der Austernzüchter

l’éleveur [lelvœʀ] (m)  der Züchter

Pompidou à Shanghai
contemporain,e  zeitgenössisch
désormais  jetzt, von nun an
l’antenne (f)  die Außenstelle
la délocalisation  die Auslagerung
l’objectif [lObZɛktif] (m)  das Ziel
mettre en valeur  hier: zeigen
verser [vɛʀse] bezahlen

Fumez légal (ou ne fumez pas)
atteindre  erreichen
dissuasif,ve  ab schreckend
le décès [desɛ] der Todesfall

favoriser  fördern
la contrebande  der Schmuggel
s’aggraver  sich verschlimmern
punir  bestrafen
dorénavant  von nun an
l’amende (f)  die Geldstrafe 

Un mot, une histoire : « Tennis »
le noble  der Adlige
le jeu de paume  squashähnliches Spiel
l’ancêtre (m)  der Vorläufer
le chevalier  der Ritter
poussé,e  ausgestoßen
renvoyer la balle  hier: den Ball zurückgeben
saisir la balle au bond [ob] die Gelegenheit beim Schopf packen
intégrer  aufnehmen
le tennisman [tɛnisman] der Tennisspieler  

Il l’a dit
se prendre pour  sich halten für
se défier [defje] de qn  jm misstrauen
le syndicat [sdika] die Gewerkschaft
la retraite  die Rente

Voyage 
Impressionnante Normandie, Normandie impressionniste

séduire begeistern, bezaubern
le rivage die Küste

le voilier [vwalje] das Segelboot

la falaise [falɛz] der Felsen

vous y êtes [vuzijɛt]  Sie sind angekommen
à ciel ouvert unter freiem Himmel

le coup de pastel [pastɛl] der Pastellstrich
le pinceau der Pinsel
voir le jour geboren werden
originaire de aus
transmettre weitergeben
le soleil levant die aufgehende Sonne
se limiter à sich beschränken auf
se révéler sich erweisen als

contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] modern
doucement langsam

ressentir [ʀəstiʀ] spüren
niché,e dans la verdure im Grünen (gelegen)
obligé,e Pflicht-
s’épanouir [sepanwiʀ] er-, aufblühen
la jacinthe [Zast] die Hyazinthe
la jonquille [Zkij] die Osterglocke
la tulipe die Tulpe
le coquelicot [kOkliko] die Mohnblume
le prunus [pʀynys] die Pflanzengattung innerhalb der  
 Rosengewächse
imposer bekannt machen
le pommier [pOmje] der Apfelbaum
rosir [ʀoziʀ] erröten
le nymphéa [nfea] die Seerose
la toile das Bild, das Gemälde
parsemer [paʀsəme] bedecken
le point d’eau die Wasserstelle
sensible à empfänglich für
en fonction de hier: je nach
la couverture nuageuse die Wolkendecke
s’emparer de qc von etw. Besitz ergreifen
le saule pleureur die Trauerweide
se succéder [syksede] aufeinanderfolgen
la teinte der Farbton
l’estampe (f) die Grafik
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la passerelle [pasʀɛl] das Brückchen  
mettre en valeur würdigen 
en plein air [plɛnɛʀ] unter freiem Himmel

Vernon

la ligne ferroviaire die Eisenbahnlinie

favoriser begünstigen; hier: erleichtern
la source die Quelle
de son vivant zu Lebzeiten

le chevalet [Səvalɛ] die Staffelei
pliant,e zusammenklappbar
l’attirail (m) die Ausrüstung
la bourgade die Ortschaft

immortaliser [imOʀtalize] verewigen

la collégiale [kOleZjal] die Stiftskirche
en retrait par rapport au fleuve vom Fluss zurückversetzt  
décliné,e hier: gemalt
enveloppé,e [vlOpe] de eingehüllt in

le brouillard [bʀujaʀ] der Nebel
ltout autant… que… sowohl … als auch …

le gendre [Zdʀ] der Schwiegersohn

la belle-fille [bɛlfij] die Stieftochter
l’hôtel (m) particulier das Stadtpalais

à colombages Fachwerk-

Rouen
par temps mouillé bei Regen
avoir raison de qc stärker sein als etw.
tout à fait [tutafɛ] ganz genau
pareil [paʀɛj] pour dasselbe gilt
avec des pavés  gepflastert
par temps de pluie [paʀtdəplɥi] bei Regen
notamment insbesondere
grâce à dank
la donation [dOnasj] die Schenkung
l’amateur (m) d’art der Kunstliebhaber
accueillir [akœjiʀ] hier: besitzen
pavoisé,e [pavwaze] beflaggt
le panache de fumée die Rauchwolke
champêtre ländlich
tandis que wohingegen
la redingote der Gehrock

Le Havre
refuser ablehnen
matinal,e morgendlich
l’avant-port [lavpOʀ] (m) der Außenhafen
le clapotis [klapOti] das Plätschern
par temps brumeux bei nebligem Wetter
raser dem Erdboden gleichmachen
autant dire que das bedeutet, dass
toutefois [tutfwa] dennoch
le Patrimoine mondial  das Kulturerbe der Menschheit 
de l’humanité 
le hameau [ləamo] der Weiler
l’ance (f) die seichte Bucht
la grue der Kran
résolument entschieden
le voilier das Segelschiff
le bateau à vapeur das Dampfschiff
se disputer qc sich etw. streitig machen
tenir à faire qc Wert darauf legen, etw. zu tun
le galet der Kieselstein
emblématique typisch
le brouillard der Nebel
le précurseur der Wegbereiter

Honfleur et Trouville
planter aufstellen
propice [pʀOpis] à geeignet für
la marine das Meeresbild
le paysage de bord de mer  die Küstenlandschaft 
[peizaZdəbOʀdəmɛʀ] 
tout le beau monde die feinen Leute
ne pas se priver de es sich nicht nehmen lassen
parcouru,e par hier: besucht von
abrité,e geschützt
l’ombrelle (f) der Sonnenschirm
saisir sur le vif direkt einfangen

l’essor [lesOʀ] (m) der Aufschwung

Étretat et Dieppe
s’employer [splwaje] à faire qc sich sehr bemühen, etw. zu tun
rendre compte [kt] de hier: abbilden
la fragilité die Vergänglichkeit
par gros temps [gʀot] bei schlechtem Wetter
la pie [pi] die Elster
la palissade der Holzzaun
le pré die Wiese
couleur craie [kʀɛ] kreidefarben
émeraude [emʀod] smaragdgrün
pousser hier: weitergehen
ne… guère kaum
à moins que [amwkə] es sei denn
le berceau [bɛʀso] die Wiege
le propos [pʀOpo] der Zweck

que de jeter un pont hier: das eine Brücke schlagen soll

Normandie impressionniste 2020
sous un jour nouveau in einem neuen Licht
revisiter [ʀəvizite] einen neuen Blick werfen auf
raviver wieder aufleben lassen
à quel point wie sehr
être tourné,e vers ausgerichtet sein auf
éphémère [efemɛʀ] vergänglich
le fil conducteur der rote Faden
l’édition (f) die Auflage
au jour le jour von Fall zu Fall
la luminosité das Licht
libérer de befreien von
la contrainte der Zwang
se refaire une santé sich wieder erholen
au gré de je nach
le tableau das Bild
la perception die Wahrnehmung
entraîner mitnehmen
boulimique unersättlich
inachevé,e [inaSve] unvollendet
à travers [atʀavɛʀ] qc anhand von etw.
l’autochrome [lotokʀom] (f) die frühe Farbfotografie
l’essor (m) der Aufschwung
l’aube (f) das Morgengrauen

le crépuscule [kʀepyskyl] die Abend dämmerung
faire le charme den Zauber ausmachen
changer d’allure das Aussehen verändern
intitulé,e mit dem Titel
porter sur qc sich auf etw. konzentrieren
l’itinéraire (m) die Route, der Weg
le haut lieux die Hochburg, der Schauplatz
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Chronique d'une Parisienne 
Les envahisseurs numériques
l’entourage (m)  das Umfeld
accro à  süchtig nach
l’écran (m)  der Bildschirm
le téléphone portable  das Handy
l’ordinateur (m)  der Computer
le réveil  der Wecker
le cerveau  das Gehirn
portatif,ve  tragbar
trimballer  mit sich herumtragen
si bien que  sodass
tenir à qc comme à  etw. wie seinen Augapfel hüten 
la prunelle de ses yeux  
n’importe qui  jeder
la prise électrique  die Steckdose
la luminosité  das Leuchten
qc diffuse qc  etw. geht von etw. aus
éteindre  ausschalten
engranger  sammeln
le réseau social  das soziale Netzwerk
le professionnel  der Berufstätige 
rédiger  verfassen
la poussette  der Kinderwagen
calmer  beruhigen
faire la queue  anstehen
emmener  mitnehmen
distraitement  geistesabwesend
regarder en biais  zur Seite schauen
se réveiller  aufwachen
l’insomniaque (m)  etwa: der Schlaflose
de nuit  nachts
l’immédiateté (f)  die Unmittelbarkeit
l’addiction (f)  die Sucht
relever de qc  in den Bereich von etw. fallen
la santé publique  die Gesundheitsfürsorge
alerter sur  warnen vor
la réflexion  hier: die Denkfähigkeit 
le rapport à l’autre  die Beziehung zu anderen
nuire à  schaden

Paris Secret 
Comme neige au soleil
le parvis [paʀvi] der Vorplatz
se tenir  stehen
la représentation  die Darstellung
littéralement  buchstäblich
fondre  schmelzen
le créateur  der Erschaffer
le réchauffement climatique  die Klimaerwärmung
mettre en avant [nav] hervorheben
la fragilité  die Anfälligkeit
le patrimoine bâti  das bauliche Erbe
la fonte  das Schmelzen
la banquise  das Packeis
le dérèglement climatique  der Klimawandel

Ambiance polaire
enlever [lve] ausziehen
le bonnet  die Mütze
prêter  leihen
la doudoune  die Daunenjacke
le gant  der Handschuh
valoir le coup d’œil  einen Blick wert sein
teinté,e de  gefärbt
bleuté,e  bläulich
le comptoir [ktwaʀ] die Theke
le siège  der Sitz

la glace  das Eis
le décor  die Kulisse
le sous-sol [susOl] das Untergeschoss
surprenant,e  überraschend
recouvrir  bedecken
tel,le [tɛl] wie
submerger [sybmɛʀZe] überwuchern

Picard 
Le roi des surgelés

le saumon der Lachs
la croûte der Teigmantel
l’opéra (m) der Opern-Kuchen;  
 flacher Kuchen aus Mandelbiskuitschichten
le plat das Gericht
le congélateur die Tiefkühltruhe
le micro-ondes die Mikrowelle
surgelé,e [syʀZəle] tiefgefroren
la décennie [deseni] das Jahrzehnt
classer einstufen
l’enseigne (f) hier: die Handelskette, die Marke
la chaîne die Kette
les aliments (m) surgelés die Tiefkühlkost
la réputation der Ruf
donner ses lettres de  etw. gesellschaftsfähig machen  
noblesse à qc 
haut de gamme hochwertig
le magret de canard die Entenbrust
le crabe royal [ʀwajal] die Königskrabbe
le homard [Omaʀ] der Hummer
la pâtisserie das süße Gebäck
prisé,e geschätzt
séduire begeistern
épater qn jm imponieren
grâce à dank
le traiteur der Caterer
le rayon [ʀɛj] die Abteilung
abordable erschwinglich
s’adresser à sich wenden an
le célibataire der Single
le cordon bleu der Meisterkoch
l’amateur (m) der Liebhaber
pressé,e [pʀese] in Eile
désireux,se de qualité qualitätsbewusst
cuisiner kochen
sain,e [s,sɛn] gesund
le petit pois [pətipwA] die Erbse
au-delà de [odəlAdə] neben
se faire plaisir sich verwöhnen
le fondant au chocolat frz. Schokoladenkuchen

Une entreprise centenaire 
centenaire [stnɛʀ] hundertjährig
remonter à… bis in das Jahr … zurückgehen 
le pain de glace der Eisblock
racheter [ʀaSte] aufkaufen
céder qc à qn etw. an jn abtreten
la camionnette der Lieferwagen
l’entrepreneur (m) der Unternehmer
la généralisation die Verbreitung
profiter à qn jm zugutekommen
la stratégie d’implantation die Standortstrategie
viser à abzielen auf
le citadin der Städter
juste en bas de chez eux hier: ganz in ihrer Nähe
remarquable bemerkenswert
la force die Stärke
la proximité die Nähe
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accessible [aksesibl] erschwinglich
le géant der Riese  
être détenu,e par im Besitz sein von
une nouvelle page se tourne ein neues Kapitel wird aufgeschlagen
le commerce de proximité der kleine Laden 

Innovation et qualité
la particularité die Besonderheit
commercialiser vermarkten
imaginer ausdenken, ersinnen
le sous-traitant der Subunternehmer
avec soin sorgfältig
la gaufre die Waffel
faire appel à sich wenden an
le chef étoilé der Sternekoch
la bûche glacée etwas: das Scheit aus Eis
l’agrume (m) die Zitrusfrucht
le haricot [ləaʀiko] die Bohne
le siège social der Firmensitz
s’élaborer entwickelt werden
répondre aux demandes die Ansprüche befriedigen

le colorant der Farbstoff
le fournisseur der Lieferant
le cahier [kaje] des charges das Lastenheft
le verdict [vɛʀdikt] das Urteil
l’impératif (m) das Gebot
la mise au point [mizopw] die Entwicklung
lancé,e gestartet
toutefois [tutfwa] jedoch
empêcher de hindern an
retirer de la vente zurückrufen
à partir de aus, mit 
au lieu de [oljødə] anstelle von
le bœuf das Rind
le fautif der Schuldige
absent,e de la liste hier: der nicht auf der  
Liste stand
la chute der Rückgang
soigner sa réputation seinem Ruf gerecht werden 
néanmoins [nemw] dennoch
affiché,e hier: beworben
alléchant,e verlockend

Snack-bar et international
s’endormir sur ses  sich auf seinen Lorbeeren ausruhen 
lauriers [loʀje] (m) 
le tabouret der Hocker
apprécier zu schätzen wissen
l’actif (m) der Berufstätige
revoir überprüfen
le défi die Herausforderung
séduire begeistern
privilégier bevorzugen
le PDG [pedeZe]  der Geschäftsführer 
(président-directeur général) 
l’atout (m) der Vorzug
la cueillette [kœjɛt] die Ernte
en plein,e [pl,plɛn] mitten in
le gâchis [gASi] die Verschwendung
rencontrer hier: haben
à quand [ak] wann erfolgt
la conquête die Eroberung

Chiffres clés
les chiffres (m) clés  die Eckdaten
le chiffre d’affaires  der Umsatz
le salarié  der Angestellte
la galette des rois  der Dreikönigskuchen aus Blätterteig, mit  
 Mandelcreme gefüllt

l’Épiphanie [lepifani] (f)  der Dreikönigstag

Bamako, la rebelle 
Aux rythmes de la résistance
être plongé,e dans  hier: sich befinden in
venir en  soutien [sutj] à qn jn unterstützen
les populations (f)  die Zivilbevölkerung
lancer starten
en partenariat avec  zusammen mit
impliquer  mit einschließen
lutter contre  bekämpfen
armé,e  bewaffnet
neutraliser  ausschalten
lourd,e  belastend
trouver la mort  sterben
l’accident (m)  hier: der Absturz
tendu,e  angespannt
pendant ce temps [t] währenddessen
perpétuer [pɛʀpetɥe] fortsetzen
festif,ve [fɛstif,iv] festlich, feierfreudig

Les rebelles qui donnent le «la»
le carrefour [kaʀfuʀ] der Knotenpunkt
l’appel (m)  der Aufruf
fonder  ins Leben rufen
destiné,e à  dazu bestimmt
valoriser  würdigen
s’échapper  entfliehen
un temps  für eine Weile
le quotidien  der Alltag
l’état (m) d’urgence  der Ausnahmezustand
rafraîchir  auffrischen
ivoirien,ne [ivwaʀj,jɛn] von der Elfenbeinküste
la boîte de nuit  die Disco
sous l’impulsion de  auf Betreiben von
connu,e à…  … bekannt
accueillir [akœjiʀ] empfangen; hier auch: ausrichten
grâce à  mithilfe von, dank
la pression  der Druck
prestigieux,se  anspruchsvoll
aux côtés de  an der Seite von
pas grand-chose [gʀSoz] nicht viel

Les rockstars du désert
le lien [lj] der Zusammenhalt
être persuadé,e de qc  von etw.  
überzeugt sein
dédié,e à qc  etw. gewidmet
issu,e de [isydə] aus
échanger  sich austauschen
fuir  fliehen aus
se produire  auftreten
se revendiquer de qc  den Anspruch erheben, etw. zu sein
originaire de  aus
enregistrer  aufnehmen
initialement [inisjalm] ursprünglich
itinérant,e  Wander-
apporter  bringen
déménager  umziehen
la prise d’otage  die Geiselnahme
l’insécurité (f)  die Verunsicherung
trouver refuge  Zuflucht finden
à travers [atʀavɛʀ] durch
la reconstitution  der Wiederaufbau
la berge [bɛʀZ] das Ufer
la manifestation  die Veranstaltung
l’édition (f)  die Ausgabe
immanquable [mkabl] unvermeidbar
autant pour… que pour…  sowohl für … als auch für …
le passionné  der Enthusiast
le grand public  die breite Öffentlichkeit
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convier [kvje] einladen
la pointure  die Größe
le claviériste [klavjeʀist] der Keyboarder
faire partie de  gehören zu
en amont [nam] de qc  vor etw.
former  ausbilden

l’atelier [latəlje] (m)  der Workshop

la programmation  die Programmgestaltung

ne pas hésiter à faire qc  etw. ohne Bedenken tun

mettre à l’honneur  würdigen

Résistance et piratage

le trafic  der Handel

numérique  digital

le disquaire  der Plattenhändler

le genre  die Art

apparaître  auftauchen

le téléchargeur  etwa: der Downloader

le téléphone portable  das Handy

clandestin,e [kldɛst,in] illegal

résister  sich widersetzen

la fermeture [fɛʀmətyʀ] die Schließung

s’illustrer par  sich auszeichnen durch

la scène [sɛn] die Bühne

l’enceinte [lst] (f)  die Lautsprecheranlage

l’ampli(ficateur, m)  der Verstärker

bricolé,e  selbstgebaut

diffuser  hier: spielen

apaisé,e [apeze] wieder zur Ruhe gekommen

face à  angesichts
debout  aufrecht

Les griots: poètes, historiens et musiciens
l’importance (f)  die Bedeutung
en raison de [ʀɛzdə] wegen
apparu,e  hier: erwähnt
l’invention (f)  die Erfindung
l’imprimerie (f)  der Druck
le gardien  der Wächter
à la fois  zugleich
constituer  darstellen
prestigieux,se  wichtig, angesehen
au sein de [osdə] in
être issu,e de  stammen aus
la lignée  die Ahnenreihe
tandis que  während
le n’goni [ɛngOni] ein Saiteninstrument
la sonorité  der Klang
recouvert,e de  bezogen mit
la peau de vache  die Kuhhaut
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn] zeitgenössisch
apprécié,e  beliebt

FRANCO-Allemand  
Édouard Martin, ancien eurodéputé contre la prostitution

le syndicaliste [sdikalist] der Gewerkschafter
l’ouvrier (m) sidérurgiste der Stahlarbeiter
opter pour sich entscheiden für
la reconnaissance die Anerkennung
l’exercice (m) die Ausübung
à part entière [apaʀtjɛʀ] vollwertig
en revanche hingegen
lutter contre bekämpfen
supprimer abschaffen
le racolage das Anwerben
punir bestrafen

le proxénète [pʀOksenɛt] der Zuhälter
la récidive die Wiederholung
juridique Rechts-
empêcher qn de faire qc jn daran hindern, etw. zu tun
voter verabschieden
contraignant,e rechtsverbindlich
être laissé,e à la discrétion de qn in js Ermessen liegen
dernièrement vor Kurzem
harmoniser angleichen
le réseau [ʀezo] mafieux das Mafianetzwerk
avoir de beaux jours devant soi gute Zukunftsaussichten haben
se tromper sich irren
le trafic d’êtres humains der Menschenhandel
la marchandise die Ware
le bien de consommation das Konsumgut
l’état (m) de fait [letadəfɛ] der Tatbestand
pénaliser bestrafen
servir à qc zu etw. gut sein
le législateur der Gesetzgeber
à tort [atOʀ] zu Unrecht
l’intérêt (m) die Bedeutung
la répression die Bestrafung
transfrontalier,ère [tʀsfʀtalje,jɛʀ] grenzüberschreitend
se rendre en hier: gehen nach
la faiblesse die Schwäche
être en conformité hier: die Vorschriften einhalten
jouissif,ve [Zwisif,iv] sehr amüsant
en rigoler darüber lachen
se rendre compte de qc sich über etw. im Klaren sein
la bêtise de la situation hier: wie dumm die Situation ist

Langue 
Dialogue au quotidien: au magasin en vrac

au magasin en vrac  etwa: im Geschäft ohne Verpackung; 
en vrac  nicht abgepackt
l’emballage (m)  die Verpackung
rien de plus que  nicht mehr als das
tout à fait [tutafɛ] genau, richtig
l’épice (f)  das Gewürz
quant à… [kta] was … betrifft
signaler  kennzeichnen
la pastille [pastij] die Plakette
emporter  mitnehmen
le bocal  das (Einmach)Glas
le pot  die Dose
consigné,e  Pfand-
faire des économies  sparen
le pot en verre  das Glasgefäß
faire appel à  appellieren an
le bon sens [bss] der gesunde Menschenverstand
s’approvisionner en [sapʀovizjOne] sich eindecken mit
l’agriculture (f) raisonnée [ʀɛzOne] die nachhaltige Landwirtschaft
se fournir en qc  sich mit etw. versorgen
le produit ménager  das Haushaltsprodukt
la lessive  das Waschmittel

l’atelier [latəlje] (m)  der Workshop, der Kurs

En images

la moule die Miesmuschel
la coquille Saint-Jacques die Jakobsmuschel
la bernique/la patelle die Napfschnecke
la coque die Herzmuschel
le bulot die Wellhornschnecke
le bigorneau die Strandschnecke
la palourde die Venusmuschel
l'huitre (f) die Auster
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Un peu de pronociation 
Les liaisons (1/2)

la survivance  das Relikt
la consonne finale  der Endkonsonant
habituellement [abitɥɛlm]  in der Regel
relier [ʀəlje] avec  verbinden mit
la voyelle [vwajɛl]  der Vokal
signifier  bedeuten
le déterminant  der Begleiter (des Substantivs)
figé,e  feststehend
le sous-entendu [suztdy]  die Andeutung
tout à coup [tutaku]  plötzlich

Leçon de français

le genre  das Geschlecht
la notion [nosj] der Begriff
arbitraire  beliebig
l’indication (f)  der Hinweis
déterminer  bestimmen
la rage  die Wut
le réveil [ʀevɛj] der Wecker
le combat  der Kampf
la senteur  der Duft
le voile  der Schleier
la voile  das Segel
le mi-temps [mit] die Halbtagsstelle
la mi-temps  die Halbzeit
indifféremment  unterschiedslos
le piège [pjɛZ] die Falle
la victime  das Opfer
la vedette [vədɛt] der Star
le parent  das Elternteil
le député  der Abgeordnete
le pâté  die Pastete
la fusée  die Rakete
la paresse [paʀɛs]  die Faulheit
le prélude  der Auftakt
l’interlude (m)  das Zwischenspiel
le murmure  das Murmeln, das Murren
le parjure  der Meineid(ige)
le tilleul [tijœl] die Linde

Lexique 
L'environnementt

la faune  die Fauna
la flore  die Flora
la mer  das Meer
l’océan (m)  der Ozean
le fleuve  der Strom
la rivière  der Fluss
la montagne  der Berg
le milieu naturel  die natürliche Umgebung
la nature  die Natur
l’écosystème (m)  das Ökosystem
la ressource  die Ressource
la planète  der Planet
la Terre  die Erde
extraire des matières premières  Rohstoffe gewinnen 
les écologistes = les écolos (fam.)  der Umweltschützer
les enjeux (m/pl)  die Umweltaspekte  
environnementaux  

Les problèmes écologiques
la déforestation die Entwaldung
la décharge sauvage die wilde Müllkippe
les déchets (m) der Abfall

le dioxyde de carbone das Kohlendioxid
la disparition des espèces das Artensterben
la surexploitation des ressources  die übermäßige Nutzung der natürlichen 
naturelles Ressourcen
l’appauvrissement (m) des sols die Bodenverarmung
l’épuisement (m) des matières  das restlose Ausbeuten der Rohstoffe 
premières 
le réchauffement climatique die Klimaerwärmung
la marée noire die Ölpest
la pollution  die Verschmutzung
les produits (m) polluants die umweltverschmutzenden Produkte
les pesticides (m) die Pestizide
les gaz (m) à effet de serre das Treibhausgas
le trou dans la couche d’ozone das Ozonloch
la radioactivité die Radioaktivität
la centrale nucléaire das Atomkraftwerk
les énergies (f) fossiles die fossilen Brennstoff
le pétrole das Erdöl
la fonte des glaces die Eisschmelze

Les catastrophes naturelles
la catastrophe die Katastrophe
le cataclysme die Naturkatastrophe
la hausse du niveau de la mer der Anstieg des Meeresspiegels
l’inondation (f) die Überschwemmung
la crue du fleuve das Ansteigen des Flusses
le volcan en éruption der ausbrechende Vulkan
le tremblement de terre  das Erdbeben 
= le séisme 
le raz-de-marée = le tsunami die Flutwelle
l’ouragan (m) der Orkan
le typhon der Taifun
la tempête der Sturm
l’avalanche (f) die Lawine
l’incendie (m) de forêt der Waldbrand
la désertification die Versteppung
la canicule die Gluthitze

Des solutions
l’agriculture (f) biologique die biologische Landwirtschaft
dépolluer entgiften, sanieren
le développement durable die nachhaltige Entwicklung
développer les énergies (f)  erneuerbare Energien entwickeln 
renouvelables 
l’énergie (f) propre die umweltfreundliche Energie
installer des panneaux (m) solaires Solaranlagen installieren
l’éolienne (f) das Windrad
la géothermie die Geothermie
l’espèce (f) protégée die geschützte Tierart
le parc naturel das Naturschutzgebiet
avoir une conscience écologique ein ökologisches Gewissen haben
consommer de manière  verantwortungsbewusst konsumieren 
responsable 
implanter des recycleries Recyclingbetriebe ansiedeln

Les gestes écologiques
faire le tri sélectif  den Abfall trennen
trier ses déchets den Müll sortieren
recycler wiederverwerten
récupérer des objets etw. wiederverwerten
réparer les objets  etw. reparieren
faire son compost Kompost machen
installer des bacs à compost Komposttröge aufstellen
réduire les emballages die Verpackung reduzieren
récupérer l’eau de pluie Regenwasser auffangen
produire son électricité den eigenen Strom  
produzieren
imprimer moins weniger drucken
préférer les sacs réutilisables wiederverwertbare Taschen verwenden
acheter en seconde main gebraucht kaufen
se déplacer à vélo ou en  mit dem Fahrrad oder öffentlichen 
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transports publics Verkehrsmitteln fahren   
aménager des pistes cyclables Radwege anlegen
rouler au biocarburant mit Biokraftstoff fahren
faire des économies d’énergie Strom sparen
éliminer le plastique de  Plastik aus dem Alltag verbannen  
son quotidien 

Les mots pour débattre
inadmissible untragbar
choquant schockierend
stupéfiant verblüffend
révoltant himmelschreiend
décevant enttäuschend
impensable undenkbar
inimaginable unvorstellbar
sensationnel sensationell
fantastique fantastisch
génial super, toll
incroyable unglaublich
se désintéresser de qc kein Interesse an etw. haben
être optimiste/pessimiste  optimistisch/pessimistisch sein,  
quant à l’avenir was die Zukunft betrifft
se sentir concerné(e) par qc sich von etw. betroffen fühlen
émettre des doutes sur qc Zweifel an etw. äußern
être force de proposition jd, der viele Vorschläge macht

Écoute vs Google 
l’impôt (m) sur le culte hier: die Kirchensteuer
prélevé,e [pʀelve]  einbehalten
la contribution der Beitrag
le fidèle der Gläubige
volontaire freiwillig
le bâtiment das Gebäude
la communauté des fidèles die Glaubensgemeinschaft
au bénéfice de qn zu js Gunsten
le denier [dənje] du culte das Kirchgeld
en l’occurrence im vorliegenden  Fall

Cartes 
agenda culturel
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz] bemerkenswert
la scène [sɛn] die Bühne

mots d’aujourd’hui
le dénigrement die Herabwürdigung
le syndicat [sdika] die Gewerkschaft
la maltraitance animale die Tierquälerei
la détresse [detʀɛs] die Not  

Expressions imagées
aveugler blenden, blind machen
le coureur de tête der Läufer an der Spitze
soulever [sulve] aufwirbeln
la poussière der Staub

Logo
la moelle [mwal] épinière das Rückenmark
de pointe Spitzen-
le chercheur der Forscher
l’objectif (m) das Ziel

Pièges à éviter
au cas où [okAu] falls; für den Fall, dass

la locution [lOkysj] die Redewendung

Les homonymes
le parent masculin der männliche Verwandte
le fondateur der Gründer
l’aïeul [lajœl] (m) der (Ur)Ahn
le pair [pɛʀ] der Kollege, der Ebenbürtige

Dites-le autrement 
Courant

le copain der Freund

être mignon,ne [miɲ,ɲOn] süß aussehen

bien s’entendre sich gut verstehen
le garçon der Junge, der Kerl

Familier
le mec [mɛk] der Typ
être beau gosse gut aussehen
s’entendre comme larrons en foire sich sehr gut verstehen
le gars [gA] der Kerl
relâché,e  nachlässig
supprimer  hier: fallen lassen

Soutenu
le petit ami  der feste Freund
être séduisant,e  verführerisch sein
s’accorder [sakOʀde] zusammenpassen
à merveille [amɛʀvɛj] prächtig
la perle rare  die seltene Perle
éprouver  empfinden
recherché,e  gewählt
imagé,e  anschaulich

Humour

le bazar  hier: der Lärm
j’ai pas d’idée  ich hab keine Ahnung
se retenir  sich zurückhalten
botter les fesses de qn  jm in den Hintern treten
le trou du c…  das A…loch
la batte  der Schläger
défoncer le crâne  den Schädel einschlagen
la robe de chambre  der Schlafrock
s’énerver  sich aufregen
la boule quies [bulkjɛs]  der Ohrstöpsel

Société
Street-art  
Quand les murs murmurent
reconnaître  anerkennen
à part entière [apaʀtjɛʀ]  eigenständig
la peinture murale  das Wandgemälde
habiller [abije] bekleiden; hier: schmücken
le graffeur  der Graffitisprayer
s’imposer  sich durchsetzen

Toulouse
en matière de  in Sachen
le terrain de jeu  der Tummelplatz
le précurseur  der Vorläufer  
la Ville rose  Spitzname für Toulouse
naître  entstehen
effacer [efase]  entfernen
accueillir [akœjiʀ] empfangen; auch: ausrichten
la manifestation  die Veranstaltung
l’abattoir (m)  das Schlachthaus

Lucy-Lévis
le haut lieu [oljø] die Hochburg
abriter  beherbergen
l’entrepôt [ltʀəpo] (m)  das Lagerhaus
héberger [ebɛʀZe] aufnehmen

Grenoble
dédié,e à qc  einer S. gewidmet
animer  leiten, betreuen
le réseau [ʀezo]  das Netzwek
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l’immeuble (m)  das (Wohn)Haus
le pochoir  die Schablone
au sein de [osdə] in
s’enorgueillir [snOʀgœjiʀ] de qc  stolz auf etw.  sein
le patrimoine  das Erbe

Bayonne
à l’occasion de  anlässlich
surprendre  überraschen

Lille et Roubaix
se vanter de qc sich einer S. rühmen
conçu,e [ksy] par  entworfen von
élaborer  erarbeiten
sévir  sein Unwesen treiben
le quartier populaire  das Arbeiterviertel
le fronton  der (Front)Giebel
être constitué,e de  bestehen aus 
dans le cadre   im Rahmen 
le passé  die Vergangenheit
la brique  der Ziegelstein
la fillette [fijɛt] das kleine Mädchen
l’arrosoir [laʀozwaʀ] (m)  die Gießkanne

Vitry sur Seine
au détour de chaque rue  hinter jeder Straßenecke
croiser [kʀwaze] begegnen
géant,e [Ze,Zet] riesig
devoir qc à qn  jm etw. zu verdanken haben
sous l’impulsion de qn  auf js Betreiben hin   
embellir [beliʀ] verschönern
sérieusement [seʀjøzm] ernsthaft
s’offrir à qn hier: sich jm darbieten
l’amateur (m)  der Liebhaber
le précurseur der Wegbereiter

Marseille
le berceau [bɛʀso] die Wiege
au-delà de [odəlAdə] jenseits von, neben

la cité phocéenne [sitefOseɛn] Spitzname von Marseille
tagué,e  mit Graffiti besprüht, getaggt
recouvert,e [ʀəkuvɛʀ,ɛʀt] de bedeckt mit
en tous genres (m)  jeder Art
la bombe  die (große) Spraydose
inciter qn à qc  jn zu etw. bewegen
l’empreinte [lpʀt] (f)  die Spur
regorger [ʀəgOʀZe] de  voll sein von

Rennes
se cantonner à  sich beschränken auf
volontiers [vOltje] häufig
au grand air [ogʀtɛʀ] im Freien
rassembler  versammeln
mettre à l’honneur  würdigen
notamment  insbesondere
braver qc  sich über etw.  
hinwegsetzen
l’interdit (m)  das Verbot
la marmotte  das Murmeltier
l’hermine [lɛʀmin] (f)  das Hermelin
l’ours (m)  der Bär
la pieuvre [pjœvʀ] der Tintenfisch
décliner  ablehnen
la cagoule  die Kapuze
la poursuite judiciaire  die strafrechtliche Verfolgung
encourir qc  mit etw. rechnen müssen
le support [sypOʀ] der Untergrund
exciter [ɛksite] la curiosité  Neugierde wecken
pour le moins  gelinde gesagt
cocasse [kOkas] lustig, komisch

répandre  verbreiten

bienveillant,e [bjvɛj,jt] wohlwollend

Paris
la fine fleur  die Elite
multiplier  vermehren 
valoriser  honorieren, würdigen
investir [vɛstiʀ] sich breit machen auf
éphémère  vergänglich
l’auteur (m)  der Urheber
emblématique  symbolträchtig
apposer  auftragen
le foulard [fulaʀ] das Halstuch
tomber nez à nez [neane] plötzlich stoßen auf
désabusé,e [dezabyze] desillusioniert
la plaque de rue  das Straßenschild
estimé,e [ɛstime] geschätzt

Polar  
Néo-Paris 2/4

le petit matin  der frühe Morgen
se remettre en marche  weitergehen
à ciel ouvert [asjɛluvɛʀ] unter freiem Himmel
la boîte  die Dose
l’essence (f)  das Benzin
l’arme (f)  die Waffe
l’esclave [lɛsklav] (m)  der Sklave
le bidon d’eau de pluie  der Regenwasserkanister
sur ses gardes   hier: vorsichtig
échapper  entkommen
les Seizièmistes [sɛzjɛmist] etwa: die Männer aus dem 16.
le marchand  der Händler
retentir  ertönen, krachen
la colonne de fumée  die Rauchsäule
s’élever [selve] aufsteigen
la foule  die Menschenmenge
faire sauter  in die Luft sprengen
éventrer  hier: zerstören
le chasseur  der Jäger
il paraît que  scheinbar
le motard  der Motorradfahrer
affirmer  behaupten
aller bon train  sich schnell verbreiten
la quête  die Suche
le passeur  der Fährmann
prendre d’assaut  stürmen
s’envoler  in die Höhe schnellen
infesté,e [fɛste] de  verseucht mit
être vêtu,e de  bekleidet sein mit
le poil d’ours  das Bärenfell
rauque  heiser
méfiant,e  misstrauisch
la poche  hier: die Westentasche
le repaire  die die Höhle, der Schlupfwinkel
le cuivre  das Kupfer
à force de  hier: weil
le drogué  der Drogensüchtige
croiser qn  jm begegnen
surnommer  nennen
entraîner à l’écart  auf die Seite ziehen
je le sens pas  ich habe kein gutes Gefühl 
tousser  husten
se mettre d’accord pour  sich einigen auf
la bouche de métro  der U-Bahn-Schacht
obstrué,e [Opstʀɥe] versperrt
la planche de bois [bwA] das Holzbrett
libérer  freigeben
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le couloir  der Gang
ignorer  nicht wissen
le déchet  der Müll
guidé,e  geleitet
la lampe torche  die Taschenlampe
moindre  kleinste,r,s
la manche  der Ärmel
étouffer  ersticken
par moment  manchmal
résonner [ʀezOne] erklingen 
de toutes parts  von allen Seiten
immédiatement  unverzüglich
doucement  langsam
l’ombre (f)  der Schatten
saisir [seziʀ] packen
la cheville [Səvij] der Knöchel
l’obscurité (f)  die Dunkelheit

la clef [kle] à molette  der Rollgabelschlüssel, der Engländer
le coup [ku]  der Schlag
l’injure (f)  die Beleidigung 
assommer [asOme] qn  jn bewusstlos schlagen
à bout de souffle   außer Atem
reprendre sa respiration  wieder zu Atem kommen
de rien [dəʀj] gerne
gentiment  brav
obéir  gehorchen
saigner  abstechen
l’impuissance (f)  die Machtlosgkeit
s’effondrer  zusammenbrechen
la lueur [lɥœʀ] der Schein
la barre  die Stange

Coin Librairie 
Au bonheur des fautes

la ponctuation  die Interpunktion
ça marche  das funktioniert
se valoir  gleichwertig sein
la tache  der Fleck
la tâche  die Aufgabe
ponctuer [pktɥe] einen besonderen Akzent verleihen 
rassembler  sammeln
l’astuce (f)  der Trick
retenir  sich merken
maîtriser  beherrschen
en voie d’extinction  vom Aussterben bedroht
au quotidien  jeden Tag
conter  erzählen
compter [kte] zählen
le parcours [paʀkuʀ] der Werdegang
la vague  die Welle
rappeler [ʀaple] erinnern an
entrer dans  hier: Eingang finden in

Extrait de texte
tandis que  während
éplucher  schälen
se laisser bercer par  sich entspannen mit
le bourreau  der Henker
plaisantin [plɛzt] witzig
brancher sur 220  unter Strom setzen
Benkeskispasse ?  also, was ist los 
(ben qu’est-ce qui se passe ?)  
s’enquérir  sich erkundigen
l’amoureux (m)  der Lebensgefährte
très vaguement  sehr geringfügig
inquiet,ète [kjɛ,ɛt] beunruhigt

diffuser  senden
la comédienne  die Schauspielerin
évoquer  hier: beschreiben
la chatte  die Kätzin
sous la piqûre  nach der Spritze
dépeindre  schildern
déchirant,e  herzzerreißend
gaga de  verrückt nach
le quadrupède [kwadʀypɛd] der Vierbeiner
velu,e [vəly] haarig
empêcher  verhindern
le signal d’alarme retentit  die Alarmglocken schrillen
la fôôôôôte (faute)  der Fehler
du coup [dyku] deshalb
la cervelle [sɛʀvɛl] das Hirn
la politesse  die Höflichkeit

Biographie
tenir la chronique  eine Kolumne schreiben
au secours  zu Hilfe
suivre une formation  eine Ausbildung machen
paraître  erscheinen
le quotidien  die Tageszeitung

Comment sont nées les profitéroles au chocolat chaud
la profiterole [pʀOfitʀOl] der kleine gefüllte Windbeutel
a priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
opposer  hier: trennen
continuellement  ständig
adorer  lieben
le maillot [majo] de bain  die Badehose, der Badeanzug
d’où  daher
le métier  der Beruf
la glace  das (Speise)Eis
la chouquette  ein Brandteiggebäck
grelotter [gʀəlOte] schlottern
transpirer  schwitzen
sous le coup de la colère  in einem Anfall von Zorn
la carriole [kaʀjOl] der Karren
la colline  der Hügel
naître de  entstehen aus
ô surprise  was für eine Überraschung
la mise en page [mizpaZ] die Gestaltung
particulier,ère  besondere,r,s
la syllabation [silabasj] die Silbentrennung
l’alternance (f) de couleurs  der Farbwechsel
muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
pensé,e  überlegt

Bonjour tristesse

emprunté,e [pʀte] à  entliehen von
évoquer  erinnern an
la narratrice  die Erzählerin
rater  hier: nicht schaffen
le bac  das Abi
le veuf  der Witwer
se dérouler  verlaufen
croiser  begegnen
l’étudiant (m) en droit  der Jurastudent
l’arrivée (f)  die Ankunft
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung
être plein,e d’admiration envers qn  voller Bewunderung für jn sein
reprendre en main  in die Hand nehmen
réviser  wiederholen
se rapprocher  sich annähern
au détriment de  auf Kosten von
sulfureux,se  anrüchig, unheimlich
fulgurant,e  durchschlagend
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le coup de grisou  die Schlagwetterexplosion

Zoom sur... 
les Beaufs
la contraction  das Zusammenziehen
le beau-frère  der Schwager
désigner  bezeichnen
le bobo (bourgeois bohème)  der alternativ angehauchte  
 Wohlstandsbürger
faire son apparition auftauchen
le langage courant  die Umgangssprache
au départ  anfangs
le conjoint  der Ehegatte
péjoratif,ve  negativ
la bande dessinée  der Comic
intitulé,e  mit dem Titel
râleur,se  nörgelnd, motzig
tout ce qu’il y a de pire  das Allerschlimmste
à l’époque  damals
l’insulte (f)  die Beleidigung
d’un point de vue…  in … Hinsicht
se laisser porter  sich mitreißen lassen
l’idée (f) reçue  das Vorurteil
être obsédé,e par  besessen sein von
apprécier  mögen
la blague  der Witz
rigoler (fam.)  lachen
faire preuve de  an den Tag legen  
le sans-gêne [sZɛn] die Dreistigkeit
persuadé,e [pɛʀsɥade] überzeugt
voter  wählen gehen
fréquemment  häufig
traiter qn de  jn nennen
rassurer  beruhigen
qualifier qn de  jn bezeichnen als
le bon goût  der gute Geschmack
la pétanque  entspr. dem Boulespiel

le loisir [lwaziʀ] die Freizeitbeschäftigung
honorable  ehrbar
faire son marché  auf den Markt gehen
le survêtement  der Trainingsanzug

Histoire de l’art 
La France et les cinq continents

l’empire (m) colonial  das Kolonialreich
s’étendre sur  sich erstrecken über
la conquête  die Eroberung
l’édifice (m)  das Bauwerk
abriter  beherbergen
l’attitude (f)  die Haltung
paresseusement  träge
allongé,e sur  ausgestreckt auf
le bananier [bananje] die Bananenstaude
la coiffe à plume  der Federkopfschmuck
s’avancer  nach vorne kommen
la jarre  der große Tonkrug
le mil  die Hirse
incarner  verkörpern
la déité [deite] die Gottheit
le serpent  die Schlange
dressé,e  aufgerichtet
l’offrande (f)  die Opfergabe
au premier [pʀəmje] plan  im Vordergrund
le cheval marin  das Seepferd
la patte palmée  der Schwimmfuß
cuivré,e  kupferfarben
la chevelure [Səvəlyʀ] das Haar
le paréo  das Hüfttuch

aguichant,e  aufreizend
la vahiné [vaine] die Tahitianerin
la maquette  das Modell
se dresser  sich erheben
le gratte-ciel [gʀatsjɛl] der Wolkenkratzer
provoquer la colère  zornig machen
de grâce  bitte
éviter qc à qn  jm etw. ersparen
la clameur  das Geschrei
se tenir  stehen
la colombe  die Taube
pacificateur,trice  friedenstiftend
le feuillage [fœjaZ] das Blattwerk
parsemé,e de  übersät mit
faire allusion à qc  auf etw. anspielen
luxuriant,e  üppig
délivrer  hier: überbringen
paraître  scheinen
la race indigène  hier: die Eingeborenen
auprès de qn  bei jm
apporter  bringen
le propos [pʀOpo] die Absicht
évoluer  sich weiterentwickeln
le paysage [peizaZ] die Landschaft
le champ [S] das Feld
productif,ve  einträglich
à quoi bon  wozu auch
le destin  das Schicksal
assimiler  gleichsetzen

Produit Culte  
La chaise Mullca

donner des sueurs [sɥœʀ]  bei jm Angstschweiß auslösen  
froides à qn  
la scolarité [skOlaʀite] die Schulzeit
équiper  bestücken, ausstatten
l’école (f) publique  die staatliche Schule
user [yze] abnutzen
le contreplaqué  das Sperrholz
le tube  das Rohr
au fil du temps [ofildyt] im Laufe der Zeit
supporter  (er)tragen
le retour  der Rückblick
s’associer avec  sich zusammenschließen mit
en plein,e [pl,plɛn] mitten in
concevoir [ksəvwaʀ] entwickeln
empêcher  verhindern
glisser  hier: entlangrutschen
abîmer  beschädigen
le dossier  die Rückenlehne
qualifier de  bezeichnen als
laid,e [lɛ,lɛd] hässlich
empilable  stapelbar
la particularité  die Besonderheit
maintenir [mtniʀ] halten
la fixation  die Befestigung
l’aspect [laspɛ] (m)  das Aussehen
épuré,e  klar
la taille [tAj] die Größe
la scolarité  die Schulzeit
la maternelle  Kindergarten und Vorschule
assurer  sicherstellen
l’approvisionnement (m)  die Belieferung 
le foyer [fwaje] der Haushalt
habillé,e [abije] de  überzogen mit
déposer le bilan  Konkurs anmelden
renaître  hier: zurückkehren
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réédité,e [eedite] wieder aufgelegt
la scène [sɛn] die Bühne
la diffusion  die Verbreitung
la trace  die Spur
la contrefaçon  die Fälschung
le bond [b] der Sprung

plier [plije] nachgeben, einknicken
deviner  erraten
l’hameçon (m) der Angelhaken
la baleine  der Wal
le jouet  das Spielzeug
la convoitise  die Begehrlichkeit
certes [sɛʀt] gewiss
la consécration  die Weihe

Gastronomie  
Le célerie rémoulade

le plat  das Gericht
concilier  unter einen Hut bringen
le céleri-rave [sɛlʀiʀav]  der/die Knollensellerie
la câpre  die Kaper
la ciboulette  der Schnittlauch
le cerfeuil [sɛʀfœj] der Kerbel
bel et bien [bɛlebj] tatsächlich 
l’astuce (f)  der Trick
l’embarras (m) du choix  die Qual der Wahl
la crevette  die Garnele
le saumon fumé  der Räucherlachs
le bulot [bylo] die Wellhornschnecke
le velouté  die sämige Suppe
la coquille Saint-Jacques  die Jakobsmuschel
en  als
l’accompagnement (m)  die (sättigende) Beilage
le magret de canard  die Entenbrust
la racine  die Wurzel
amer,ère [amɛʀ] bitter
à la clé  als Zugabe

La recette
le tournesol [tuʀnəsOl] die Sonnenblume
le colza  der Raps
la crème  die Sahne
le brin [bʀ] der Halm
le bol  die Schale
petit à petit [pətitapəti] nach und nach
fouetter [fwɛte] schlagen
détendre  strecken
émincer  hier: fein hacken
ajuster l’assaisonnement  nachwürzen 
[lasɛzOnm]   
éplucher  schälen
râper  reiben  

Le saviez-vous ? 

l’horloger (m)  der Uhrmachen
kiffer (fam.)    mögen, Spaß haben an
le passage  die Umstellung
l’heure (f) d’été  die Sommerzeit

Quelle heure est-il au Lesotho?
être composé,e de  bestehen aus
tenez-vous bien  halten Sie sich gut fest
le cadran  das Ziffernblatt
indiquer  anzeigen
l’éclipse (f) du soleil  die Sonnenfinsternis
la marée  die Gezeiten

par contre  hingegen
l’œuf (m) à la coque  das Frühstücksei

Quelle horreur!
valoir mieux  besser sein
a priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
la famine  die Hungersnot
suite à  infolge von
les intempéries (f/pl)  das schlechte Wetter  
causer [koze] verursachen

Politiquement correct
le casseur  der Randalierer


