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

dans son numéro de 07/2020.

Personnailté : Jean-Louis Georgelin

la poigne hier: das Durchsetzungsvermögen
s’accorder à faire etw. einmütig tun
tant… que… sowohl … als auch …
le détracteur der Kritiker
l’armée (f) de terre das Heer
l’armée (f) de l’air die Luftwaffe
en sa qualité de als
le chef d’état-major des armées der Generalstabschef der Streitkräfte
le grand chancelier der Großkanzler
rappeler zurückbeordern
le chantier die Baustelle
la flèche der Spitzturm
la toiture das Dach
affirmer beteuern
maintenir le cap den Kurs halten
au-delà de [odəlAdə] hier: nicht nur
être en lien [lj] avec in Verbindung stehen mit

l’archevêque (m) der Erzbischof
le porte-voix hier: der Sprecher
ne pas se faire sans heurts [œʀ]  nicht reibungslos verlaufen
ne pas mâcher ses mots kein Blatt vor den Mund nehmen
fermer sa gueule die Klappe halten
donner du fil à retordre à qn jm zu schaffen machen
la voix de stentor [vwadəsttOʀ] die dröhnende Stimme 

Petites nouvelles

Mission accomplie
l’aigle (m) der Adler
le sommet der Gipfel
se poser sur landen auf
la carte mémoire die Speicherkarte
la vue [vy] die Aussicht
à couper le souffle atemberaubend
le rocher der Felsen
le glacier [glasje] der Gletscher
la fonte das Schmelzen
la caméra embarquée hier: die Actionkamera
le fauconnier der Falkner
s’associer à sich zusammentun mit
le pouvoir die Macht
le pygargue [pigaʀg]  der Seeadler 
à queue blanche 
le dauphin der Delphin

À voir : Die schönsten Jahre eines Lebens
le pilote de course der Rennfahrer
la maison de retraite das Altenheim
follement [fOlm] wahnsinnig
la pensionnaire [psjOnɛʀ] die Heimbewohnerin
s’évader fliehen
qn gagne le pari risqué jm gelingt das riskante Unterfangen
les retrouvailles (f/pl) das Wiedersehen
émouvant,e bewegend

6220 euros
le montant der Betrag, die Höhe
la retraite die Rente
renoncer à verzichten auf

L’avocat et la censure
le porte-parole der Fürsprecher

le bon sens [bss] der gesunde Menschenverstand
le magistrat der Richter oder Staatsanwalt
dénoncer anprangern
marqué,e  ausgeprägt
revendicateur,trice fordernd
le propos [pʀOpo] die Äußerung
l’allusion (f) die Anspielung
à tel point que dermaßen, dass
 l’éditeur (m) der Verleger
par crainte de aus Angst vor
la dérive der Auswuchs
nuire [nɥiʀ] à qc etw. schaden
la liberté d’expression die Meinungsfreiheit  

Pantalon pour cascadeurs
le cascadeur [kaskadœʀ] der Stuntman
fiable [fjabl] sicher, zuverlässig
le motard [mOtaʀ] der Motorradfahrer
prouver beweisen
la résistance à l’abrasion [labʀazj] die Scheuerbeständigkeit
le frottement das Reiben, die Reibung
la chute der Sturz
se déchirer (zer)reißen
la glissade das Schlittern
la soie [swa] d’araignée die Spinnenseide

Champions du noir
dévoré,e verschlungen, vernichtet
gourmand,e gierig
en revanche hingegen
pour le moins gelinde gesagt
distinguer qn de qn jn von jm unterscheiden
l’amateur (m) der Liebhaber

À écouter : Charles Richard-Hamelin
témoigner sagen
sortir du lot [lo] hervorstechen
la retenue [ʀətəny] die Zurückhaltung
tomber dans verfallen in
l’envolée (f) der Höhenflug
superficiel,le [sypɛʀfisjɛl] oberflächlich 

Carrefour
Carrefour [kaʀfuʀ] frz. Supermarktkette
premier,ère [pʀəmje,jɛʀ] größte,r,s
l’employeur [lplwajœʀ] (m) der Arbeitgeber

À l’écoute de la mer
le bateau de plaisance das Ausflugsschiff
le navire de croisière das Kreuzfahrtschiff
à quel point inwieweit
nuire à  schaden
sonder absuchen
les fonds [f] (m) marins der Meeresboden
la vague die Welle
les données (f/pl) die Daten

Voyage : Baignade sauvage

la baignade [bɛɲad] das Baden, das Schwimmen
pourtant jedoch
regorger [ʀəgOʀZe] de qc etw. in Hülle und Fülle besitzen
la cascade [kaskad] der Wasserfall
l’eau (f) douce das Süßwasser
s’entasser sich drängen
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sortir des sentiers battus neue Wege gehen
bondé,e überfüllt
bouillonner [bujOne] schäumen
tout droit sorti,e de direkt aus
innombrable [inbʀabl] zahllos
recenser [ʀəsse] erfassen
d’exception [dɛksɛpsj] besondere,r,s
se rafraîchir sich erfrischen
il convient [kvj] es ist angebracht
la gorge [gOʀZ] die Schlucht
étroit,e eng
l’orage (m) der Sturm, das Gewitter
stagnant,e stehend 
en crue [kʀy] bei Hochwasser
la calanque die Felsbucht
la crique die kleine Felsbucht

1 Les gorges de la Restonica 
prendre sa source entspringen
dégringoler hinunterstürzen
encaissé,e tief eingeschnitten
creusé,e gegraben
la vasque das flache Wasserbecken
le décor die Kulisse
mousseux,se schäumend
la fournaise der Backofen
l’aiguille [legɥij] (f) die Felsennadel
abriter beherbergen
l’amateur (m) der Fan, der Freund
le toboggan [tObOg] die Rutsche
se faufiler sich schlängeln
le col [kOl] der Pass
le ravin die Felsschlucht
plonger (ein)tauchen
scintillant,e [stij,t] glitzernd

2 Le pont du Gard
la rangée die Reihe
l’arche (f) der Bogen
superposé,e [sypɛʀpoze] übereinanderliegend
l’ère (f) das Zeitalter
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
le flot die Flut; hier: der Strom
du haut de [dyodə] mit
merveilleusement wunderbar
la foule die (Menschen)Menge
enfiler anziehen
le maillot [majo] de bain der Badeanzug, die Badehose
s’enfoncer eintauchen
le péage die Gebührenzahlstelle
accoler [akOle] qc à qc etw. an etw. anbauen
le pont routier die Straßenbrücke 
le saut der Sprung

3 Les calanques de Cassis
le tableau der Ausblick
calcaire Kalk-
étincelant,e [etsl,t] leuchtend
déçu,e enttäuscht
l’ombre (f) der Schatten
la cigale die Zikade
le parfum der Duft
la garrigue das Heideland, die Garide
voire ja sogar
glacial,e [glasjal] eisig
alimenter speisen
la source die Quelle
randonner wandern

4 Le pont de la Cerise  
l’arrière-pays [laʀjɛʀpei] (m) das Hinterland
regorger [ʀəgOʀZe] de voll sein von
éclatant,e strahlend
enjamber überspannen
la faille [faj] der Bruch, die Spalte
couleur aigue-marine aquamarinfarben
le panneau das Schild
mettre en garde contre warnen vor
s’en soucier sich darum scheren
le courant die Strömung
évoquer erinnern an
la trompe der Rüssel
limpide kristallklar
bordé,e de [bOʀdedə] gesäumt von
la dalle die Steinplatte
le gouffre der Schlund

5 Les cascades du Hérisson
la ribambelle die ganze Reihe
la tourbière das Torfmoor
le roseau [ʀozo] das Schilf
le sapin die Tanne
se poser sich niederlassen
au petit matin früh am Morgen
les nappes (f/pl) de brume die Nebelschwaden
rassurez-vous seien Sie unbesorgt
le peu de profondeur die geringe Tiefe

6 Les gorges du Tarn 
recéler [ʀəsele] bergen, besitzen
la multitude die Vielzahl
au fil de [ofildə] im Laufe
le millénaire [milenɛʀ] das Jahrtausend
le causse die Kalkhochebene
en priorité bevorzugt
accroché,e à la falaise hier: in den Felsen gebaut 
agrippé,e à hier: angeschmiegt an
la brasse der Schwimmstoß
en aval [naval] flussabwärts

7 Les gorges de la Méouge
relier [ʀəlje] à verbinden mit
serpenter [sɛʀpte] sich schlängeln
s’écouler fließen
la baignoire die Badewanne
se prélasser sich aalen
le galet der Kieselstein
se dorer sich bräunen lassen
le lézard ocellé [lezaʀOsle] die Perleidechse
vif,vive kräftig
qui pullulent [pylyl] par ici von denen es hier wimmelt
l’habitat (m) der Lebensraum
composé,e de bestehend aus
verdoyant,e [vɛʀdwaj,jt] grün

8  Le lac de Serre-Ponçon
cap sur Kurs auf
artificiel,le [aʀtifisjɛl] künstlich
labellisé,e [labelize] mit einem Gütesiegel versehen
gage [gaZ] de qc Garantie für etw.
le fond [f] der Hintergrund
perché,e sur hoch oben auf
le hameau der Weiler
le barrage der Staudamm
empêcher verhindern
dévastateur,trice zerstörerisch
la fonte des neiges die Schneeschmelze
engloutir verschlingen
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le flot die Flut
le sanctuaire das Heiligtum
inondé,e überflutet

9 Les gorges du Toulourenc
la rando(nnée) die Wanderung
se parcourir hier: folgen
à mi-cuisse [amikɥis] bis zur Wadenmitte
le cours d’eau [kuʀdo] der Wasserlauf
trouer de grottes mit Grotten versehen 
le goulet die Engstelle
tendu,e ausgestreckt
s’aventurer sich wagen
la moindre pluie das kleinste   bisschen Regen
le torrent [tOʀ] der Sturzbach
s’enchaîner aufeinander folgen
envahir [vaiʀ] heimsuchen

10 Le lac d’Aiguebelette
la jetée [Zəte] die Mole
émeraude [emʀod] smaragdgrün
blotti,e [blOti]  hier: gelegen
la pierre précieuse der Edelstein
enchâssé,e (ein)gefasst
la particularité die Besonderheit
mettre à l’abri de schützen vor
la roselière [ʀozəljɛʀ] das Röhricht
la cabane die Hütte
la sérénité die Ruhe
le moteur thermique der Verbrennungsmotor

11 Le pont du Diable
divin,e [div,divin] himmlisch
à condition de vorausgesetzt
prétendre behaupten
le Malin der Teufel
l’orgue [lOʀg] (f) die Orgel
ancestral,e [sɛstʀal] altüberliefert
l’arrière-pensée (f) der Hintergedanke
la tyrolienne [tiʀOljɛn] die Seilrutsche
le frisson der Schauder

12 La vallée de la Vis
le rideau d’écume der Wasserschleier 
digne de qc einer S. würdig
à souhait [aswɛ] nach Wunsch
l’estivant (m) der Sommerfrischler
la serviette das Handtuch
en amont [nam] flussaufwärts
le creux [kʀø] die Mulde, die Vertiefung
la cuvette das Becken
le chaudron der Kessel
surgir de herausströmen aus
le conte de fées das Märchen
contrairement aux apparences entgegen dem Schein
la résurgence [ʀezyʀZs] die Wiederauftreten

13 Le lac des Sapins
herbeux,se [ɛʀbø,øz] grasbewachsen
reconstituer wiederherstellen
équilibré,e ausgeglichen, ausgewogen
l’ajout (m) der Zusatz
attentivement aufmerksam
remédier à Abhilfe schaffen
le port [pOʀ] das Tragen

14 Le château de Chenonceau 
tentant,e verlockend
imprévisible unberechenbar
gare à … Vorsicht …

la grève der Strand
s’effondrer hier: weggespült werden
sans crier gare ohne Vorwarnung
sournois,e [suʀnwa,waz] heimtückisch
l’affluent [lafly] (m) der Nebenfluss
à coup sûr [akusyʀ] mit Sicherheit

15 Les gorges du Verdouble
la crête der Kamm
défier qc etw. trotzen
la loi de l’apesanteur das Gesetz der Schwerelosigkeit
se réfugier Zuflucht suchen
pourchasser verfolgen
en contrebas [ktʀəbA] weiter unten 
se délasser sich entspannen
la marmite der Kessel
ravissant,e entzückend, schön
dénicher entdecken
se suspendre à qc sich an etw. hängen

Chronique d’une Parisienne : Les peluches

la peluche [pəlyS] das Stofftier
merveilleux,se wunderbar
réconforter aufrichten
consoler trösten
ramener [ʀamne] zurückbringen
confier un secret ein Geheimnis anvertrauen
enfoui,e [fwi] vergraben
le museau [myzo] die Schnauze
réinventer neu erfinden
l’ours (m) der Bär
le conte das Märchen
tirer hier: treiben
la tournée die Reise
goûter à qc einen Geschmack von etw. bekommen
la condition der Zustand
le berceau [bɛʀso] die Wiege
transmettre [tʀsmɛtʀ] weitergeben
le jouet [Zwɛ] das Spielzeug
réciproque gegenseitig
divers,e [divɛʀ,ɛʀs] unterschiedlich
des dizaines de Dutzende von
le singe der Affe
mignon,ne [miɲ,On] süß
le ouistiti [wistiti] (m) der Büschelaffe
à l’effigie [alefiZi] de qn mit dem Kopf von jm
le dessin animé der Zeichentrickfilm
aboyer [abwaje] bellen
l’arc-en-ciel (m) der Regenbogen
de collection Sammel-
à l’ancienne [alsjɛn] wie früher
usé,e jusqu’à la corde fadenscheinig, völlig abgewetzt
la tache der Fleck
l’âne (m) der Esel
la queue [kø] der Schwanz
le poil das Fell
véridique ehrlich

Société : Concours d’éloquence

la banlieue [bljø] der Vorort
parler une belle langue sich gepflegt ausdrücken 
avec aisance [ɛzs] gewandt
destiné,e à dazu bestimmt
l’orateur (m) der Redner
fort,e de aufgrund
reconduire weiterführen
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à voix haute [avwaot] laut
la parole das Wort, das Sprechen
à l’art de [alaʀdə] in der Kunst
la joute verbale das Wortgefecht
le spectateur der Zuseher
l’avocat (m) der Anwalt
le milieu scolaire [skOlɛʀ] die Schulen
se réjouir sich freuen
former ausbilden
la prise de parole hier: das Sprechen
encourager fördern
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
valoriser würdigen
mettre en place un enseignement etw. unterrichten 
de qc
être doté,e [dOte] de qc etw. beinhalten
se dérouler stattfinden
la maîtrise die Beherrschung
aisé,e [eze] wohlhabend
creuser [kʀøze] vertiefen
l’enseignement (m) supérieur die höhere Schulbildung
être monnaie courante gang und gäbe sein
le championnat die Meisterschaft
convaincant,e überzeugend
le mot d’ordre die Losung
s’y mettre [simɛtʀ] daran arbeiten
vulgariser allgemein verständlich machen
la recherche die Untersuchung
profane Laien-
l’art (m) oratoire die Redekunst
séduire begeistern
le recruteur der Personalberater
l’entretien (m) d’embauche das Einstellungsgespräch
le parcours [paʀkuʀ] der Werdegang
la foule hier: die Gruppe von Menschen
le filon der lukrative Job
porteur,se zukunftsträchtig
l’industrie (f) des loisirs die Freizeitindustrie
d’affilée nacheinander
la tchatche [tSatS] das Quatschen
faire plus de… d’entrées en salle mehr als … Kinokarten verkaufen
l’édition (f) das Verlagswesen
le combat der Kampf
sur le bout de la langue auf der Zunge
associatif,ve Vereins-
quant à… [kta] was … betrifft 
à la barre vor Gericht
se faire écouter sich Gehör verschaffen
persuader [pɛʀsɥade] überzeugen
le ténor du barreau der Staatsanwalt
vaincre besiegen
la timidité die Schüchternheit
le barreau die Anwaltskammer
la récréation die Pause
l’exutoire  [lɛgzytwaʀ] (m) das Ventil
débloquer qn jm die Hemmungen nehmen
l’emphase [lfaz] (f) der Nachdruck
disserter [disɛʀte] sur qc etw. ausführlich behandeln
promouvoir fördern
le réalisateur der Regisseur
l’artifice (m) der Trick
gare à qn wehe dem
la sincérité die Aufrichtigkeit
tricher schummeln
être immédiat,e nicht lange auf sich warten lassen
la confiance en soi das Selbstvertrauen
la diction [diksj] die Sprechweise
l’arme (f) die Waffe

Entretien avec Bertrand Périe
l’engouement [lgum] (m) die Begeisterung
l’oralité (f) die Mündlichkeit
se nourrir de qc etw. verschlingen
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
l’allocution [lalOkysj] (f) die Ansprache
de la même façon gleichermaßen
la négociation die Verhandlung
le souffle der Atem
l’aisance (f) die Gewandtheit
acquérir [akeʀiʀ] erwerben
le savoir das Wissen
mettre en œuvre [nœvʀ] (in die Tat) umsetzen
intégrer une école auf eine Schule gehen
le projet citoyen [sitwaj] das Bürgerprojekt
l’augmentation (f) die Gehaltserhöhung
remporter gewinnen
la chronique [kʀOnik] die Kolumne
monter sur les planches  Theater spielen
la force de percussion die Schlagkraft
la conviction [kviksj] die Überzeugungskraft
merveilleusement [mɛʀvɛjøzm] wundervoll
le débatteur der Debattierer
puissant,e kraftvoll, schlagkräftig
se conquérir erobert werden

Technologie : Poietis, créateur de tissus humains

le créateur der Erschaffer
le tissu das Gewebe
être à la veille [vɛj] de qc kurz vor etw. stehen
voire [vwaʀ] ja sogar
relever de qc etw. gleichkommen
à travers le monde weltweit
à des fins… zu … Zwecken
se creuser le cerveau sich den Kopf zerbrechen
compter [kte] bien beabsichtigen
le pôle de recherche das Forschungszentrum
l’objectif (m) das Ziel
soigner versorgen
véritablement wirklich
le bloc opératoire der Operationsbereich
grâce à mithilfe von
l’impression (f) der Druck
bénéficier de profitieren von
les fonds [f] (m/pl) die Mittel
la conception [ksɛpsj] der Entwurf
numérique digital
la luminosité die Helligkeit
à terme [atɛʀm] letztendlich
artificiellement [aʀtifisjɛlm] künstlich
dans le besoin in Not
guérir (aus)heilen
la brûlure die Verbrennung
la plaie [plɛ] die Wunde
important,e groß
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
connecté,e [kOnɛkte] vernetzt
l’universitaire (m) der Akademiker
tant so
divers,e [divɛʀ,ɛʀs] unterschiedlich
fournir liefern
récolté,e etwa: entnommen 
être en relation avec qn in Verbindung zu jm stehen
le laboratoire pharmaceutique der Arzneimittel hersteller
demeurer bestehen bleiben
la partie prenante der Beteiligte
être un point crucial dans entscheidend sein für
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doté,e [dOte] de ausgestattet mit
fonder gründen
le consultant der Fachberater
la levée de fonds [ləvedəf] das Fundraising-Event
récolter einnehmen
mener à bien erfolgreich durchführen
la lauréate [loʀeat] die Preisträgerin
le concours [kkuʀ] der Wettbewerb
jouir de besitzen
le milieu hier: die Kreise 
entrepreneurial,e [tʀəpʀənœʀjal] unternehmerisch
gagnant,e entscheidend
la pluridisciplinarité die Interdisziplinarität 
[plyʀidisiplinaʀite]
l’élaboration (f) die Entwicklung
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
reprocher vorwerfen
tenter versuchen
s’apparenter à qc einer S. ähneln
superposer [sypɛʀpoze] übereinanderlegen
la couche die Schicht
déposer hier: ablagern
au fur et à mesure nach und nach
se comporter verhalten
abattre ses cartes die Karten aufdecken
quoi qu’il en soit [kwakilswa] wie dem auch sei
le grand public die breite Öffentlichkeit
entier,ère [tje,jɛʀ] ganz, vollständig
avoir du chemin à parcourir noch einen weiten Weg vor sich haben
prometteur,se [pʀOmɛtœʀ,øz] vielversprechend
assembler zusammenbringen
porter sur betreffen
le vaisseau sanguin das Blutgefäß
l’avenir (m) proche die nahe Zukunft
exiger [ɛgziZe] erfordern
surhumain,e [syʀym,ɛn] übermenschlich
alimenter en versorgen mit
le nutriment der Nährstoff
le défi die Herausforderung
de taille [dətAj] enorm
la cellule [selyl] souche die Stammzelle
issu,e de [isydə] aus 
le cordon ombilical die Nabelschnur
la piste der Ausweg
bluffant,e [blœf,t] erstaunlich
l’expérience (f) das Experiment
la connexion [kOnɛksj] die Verbindung
le saut der Sprung; hier: der Schritt
interroger Fragen aufwerfen
l’immortalité [limOʀtalite] (f) die Unsterblichkeit
la représentation die Vorstellung
être en train de gerade dabei sein
bouleverser [bulvɛʀse] auf den Kopf stellen
l’avancée (f) der Fortschritt
l’application (f) die Anwendung
pour le meilleur [mɛjœʀ] et pour auf Gedeih und Verderb 
le pire

Poieskin : du laboratoire à l’en treprise
déposer hier: anmelden
viser qc auf etw. zielen
sur mesure nach Maß
mettre en place aufbauen

Politique : Coronavirus

convaincu,e überzeugt
gérer qc mit etw. umgehen

les compatriotes (m) hier: die Landsleute
la réputation de protestataires der Ruf als Protestler
juger be-, verurteilen
la défiance das Misstrauen
débarquer ankommen
les professionnels (m) de la santé das medizinische Fachpersonal
l’infirmier (m) der Krankenpfleger
l’urgentiste (m) der Notarzt
être en grève streiken
réclamer fordern
davantage de mehr
les moyens (m) die finanziellen Mittel
la hausse die Aufstockung
les effectifs (m) hier: das Personal
salarial,e Gehalts-
ne pas dater d’aujourd’hui nicht neu sein
la place d’hospitalisation das Krankenhausbett
au fil de im Laufe
la dette die Schulden
croître wachsen
contracter machen
avoir recours à hier: aufnehmen
l’emprunt (m) der Kredit
de ce fait deswegen
contraindre zwingen
le foyer der Herd
la contamination die Ansteckung
le rassemblement die Versammlung
le point de départ der Ausgangspunkt
la propagation die Ausbreitung
prendre part teilnehmen
se disséminer sich verteilen
sur place vor Ort
être dépassé,e par überfordert sein von
l’afflux (m) der Ansturm
sanitaire gesundheitlich
le couac die Panne, die Ungeschicklichkeit
affirmer behaupten
être à l’abri de geschützt sein vor
s’aggraver sich verschlimmern
assurer versichern
démissionner zurücktreten
brusquement plötzlich
être mis en cause dans une hier: in eine Sache verwickelt sein 
affaire de
prévenir warnen
la mise en garde die Warnung
suivre qc etw. beherzigen
maintenir hier: festhalten an
le tour der Wahlgang
les élections (f) municipales die Kommunalwahlen
le confinement die Ausgangssperre
la distanciation sociale die Beschränkung sozialer Kontakte
reporter verschieben
céder à qn jm nachgeben
brandir qc mit etw. drohen
le héros der Held
controversé,e umstritten
qn a la tête de l’emploi man sieht jm seinen Beruf an
perçant,e stechend
reconnu,e anerkannt 
la recherche die Forschungsarbeit
le remède miracle das Wundermittel
venir à bout de qc etw. beikommen
expédié,e hingeschludert, übers Knie gebrochen
scrupuleusement akribisch
la voie der Weg
d’autant plus que zumal
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la contre-indication die Gegenanzeige
les séquelles (f/pl) die Nachwirkungen
administrer verabreichen
soupçonner verdächtigen
préférer den Vorzug geben

Coin librairie 

La Mer à l’envers
s’ouvrir sur beginnen mit
en croisière auf Kreuzfahrt
sourd,e [suʀ,suʀd] dumpf
distinguer erkennen, ausmachen
la chaloupe die Schaluppe
l’équipage (m) die Mannschaft
rassembler versammeln
le paquebot [pakbo] das Passagierschiff
le chargeur das Ladegerät
accoster [akOste] anlegen
se maintenir [mtniʀ] bestehen bleiben
atteindre erreichen
rejoindre gelangen nach
autant dire im Grunde
à l’autre bout de am anderen Ende von
rassurant,e beruhigend
la cheville [Səvij] der Knöchel
lancer un appel au secours um Hilfe rufen 
[apɛlosəkuʀ]
touchant,e rührend, ergreifend

Biographie
saisir [seziʀ] verstehen
gros,se [gʀo,gʀos] dick
chez elle (bei ihr) zu Hause
râpé,e gerieben
l’écran (m) der Bildschirm, das Display
fendillé,e [fdije] rissig
s’allumer angehen, hell werden
la gouttelette [gutlɛt] das Tröpfchen
se pencher sur sich beugen über
le réseau [ʀezo] das Netz

Encre sympathique
l’encre (f) sympathique die Geheimtinte
disparaître verschwinden
du jour au lendemain von einem Tag auf den anderen
engagé,e à l’essai [lesɛ] auf Probe eingestellt
le compagnon der Lebensgefährte
de l’époque damalig
l’adresse d’une poste restante  die Adresse einer Postfiliale für eine  

postlagernde Sendung
l’agenda [laZda] (m) das Notizbuch
flou,e [flu] vage
probant,e aussagekräftig
abandonner aufgeben
l’enquête (f) die Nachforschung
incolore [kOloʀ] farblos 
noircir schwarz werden
réapparaître wiederauftauchen
déambuler umherschlendern
en quête de auf der Suche nach
à la fois… et… sowohl … als auch …
déboussolant,e die Orientierung raubend
lancinant,e quälend
refaire surface wieder hochkommen
la fuite die Flucht

Émile ou de  l’éducation
le recueil [ʀəkœj] die Sammlung

l’évolution (f) die Entwicklung
le nourrisson der Säugling
fort,e de gestützt auf
le précepteur [pʀesɛptœʀ] der Hauslehrer, der Privatlehrer
viser à hier: erreichen wollen
traiter en behandeln als
primordial,e [pʀimOʀdjal] entscheidend, wesentlich
différencier gegeneinander abgrenzen
le respect [ʀɛspɛ] die Achtung
céder à nachgeben
la progéniture die Nachkommenschaft
l’esclave [lɛsklav] (m) der Sklave
abandonner verlassen
hanter plagen
le remords [ʀəmOʀ] (m) das Schuldgefühl
la culpabilité die Schuld

Polar: Il était une fois dans l’Atlas

le compagnon der Lebensgefährte
grogner [gʀOɲe] knurren, brummen
franchement also wirklich
le bouchon der Stau
la chaleur à mourir die Affenhitze
se laisser couler hier: sinken
le siège passager der Beifahrersitz
de location Miet-
l’escapade (f) der Ausflug
le tajine ein Schmorgericht in der nordafr. Küche
l’animateur (m) der Moderator
enregistrer aufzeichnen
les sons (m) hier: die Musik
imprévisible unvorhersehbar
au détriment de zum Nachteil von
le couple die Beziehung
battre de l’aile einen Knacks haben
séduire verführen, bezaubern
le physique [fizik] das Äußere 
ténébreux,se dunkel
la culture die Belesenheit, die Bildung
la décontraction die Unbekümmertheit
à toute épreuve unerschütterlich
l’immaturité [limatyʀite] (f) die Unreife
agacer ärgern
l’intérêt (m) hier: der Sinn
l’institutrice (f) die Lehrerin
originaire de aus
le contenu [ktny] der Inhalt
le reproche der Vorwurf
s’attaquer à in Angriff nehmen
le virage die Kurve
remonter aufdrehen
laisser échapper fallen lassen
l’obstacle [lOpstakl] (m) das Hindernis
étouffant,e erstickend
croiser begegnen
l’âne (m) der Esel
la quête die Suche
se rétrécir enger werden
la paroi rocheuse die Felswand
émerger [emɛʀZe] auftauchen
le troupeau die Herde
brouter grasen, weiden
le ruisseau der Bach
enneigé,e [nɛZe] verschneit
l’accélérateur (m) das Gaspedal
hurler aufheulen
le levier [ləvje] de vitesse der Schalthebel
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déverrouiller entsperren
remettre le contact den Motor wieder anlassen
tousser husten
s’éteindre ausgehen
le ravin die Schlucht
époustouflant,e umwerfend
le bêlement das Blöken
être d’humeur franche aufrichtig sein
le brouillard [bʀujaʀ] der Nebel
dériver à travers kommen über
se noircir schwarz werden
dingue verrückt, bekloppt
l’orage (m) das Gewitter
hausser les épaules mit den Schultern zucken
avouer [avwe] gestehen
relever [ʀələve] hochschlagen
le col [kOl] der Kragen

Langue

Dialogue au quotidien : Chez le garagiste
le garagiste der Kfz-Mechaniker
inquiet,ète [kjɛ,jɛt] beunruhigt
la fumée der Rauch
le démarrage das Anlassen
drôle de seltsam
le bruit das Geräusch
freiner bremsen
sortir herauskommen
le pot d’échappement der Auspuff
l’huile [lɥil] (f) das Öl
le filtre à air der Luftfilter
le joint de culasse die Zylinderkopfdichtung
la révision die Inspektion
il y a à peine vor kaum
le freinage das Bremsen
regarder qc de plus près sich etw. genauer ansehen
l’amortisseur (m) der Stoßdämpfer
prévoir einplanen
la dépense die Ausgabe
rouler fahren
usé,e [yze] hier: defekt
par prudence vorsichtshalber
ne pas avoir le choix keine Wahl haben
le devis [dəvi] der Kostenvoranschlag
arranger qn jm gelegen kommen
le garage die Werkstatt
prêter leihen
déconseiller [dekseje] de abraten von

En images : À la pharmacie (2)
les gants d’examen die Untersuchungshandschuhe
la compresse stérile  die sterile Kompresse
le sérum physiologique die isotonische Kochsalzlösung
le coton  die Baumwolle
les ciseaux  die Schere
la couverture de survie die Rettungsdecke
la poche de froid die Kältekompresse
la pince à épiler die Pinzette
le masque  chirurgical  die Atemschutzmaske 
(ou masque antivirus) 

Un peu de prononciation…
le son der Laut
la gorge die Kehle
le serpent die Schlange
la consonne der Konsonant
la voyelle der Vokal
le casque der Helm

l’abeille (f) die Biene
le dérivé das abgeleitete Wort
lire à haute voix laut lesen
être attentif,ve à achten auf
faire la route herumreisen
tirer à ein gutes Stück weiterfahren Richtung
les congés (m) der Urlaub

Leçon de français : Le Rôle des adverbes
supplémentaire zusätzlich
exprimer ausdrücken
la manière die Art und Weise
le lieu [ljø] der Ort
la succession [syksesj] die Abfolge
le discours [diskuʀ] die Rede
composé,e de zusammengesetzt aus
le sens [ss] der Sinn 
s’accorder [sakOʀde] angeglichen werden
le genre das Geschlecht
le temps simple die einfache Zeitform
l’auxiliaire [lOksiljɛʀ] (m) das Hilfsverb
le temps [t] composé die zusammengesetzte Zeitform
la voyelle [vwajɛl] der Vokal
la parenthèse [paʀtɛz] die Klammer 

Un peu de lexique… En pleine forme !

L’état (m) de santé
en bonne santé bei guter Gesundheit
la santé  die Gesundheit
en forme fit
malade krank
la maladie die Krankheit
tomber malade  krank werden
guérir gesund werden
se remettre sich erholen
le rétablissement die Genesung

Les lieux (m) de soins 
l’hôpital (m) das Krankenhaus
la clinique  die Klinik
les urgences (f/pl) die Notaufnahme
le cabinet médical die Arztpraxis
le centre de santé das Gesundheitszentrum
la pharmacie die Apotheke

Les problèmes de santé 
la blessure die Verletzung
la fracture der Knochenbruch
l’entorse (f) die Verstauchung
avoir de la fièvre Fieber haben
l’allergie [lalɛʀZi] (f) die Allergie
être allergique à qc gegen etw. allergisch sein
l’asthme [lasm] (m) das Asthma
être asthmatique Asthma haben
attraper la grippe die Grippe bekommen
avoir la grippe Grippe haben
être enrhumé,e [ʀyme] erkältet sein
le mal de gorge [gOʀZ] die Halsschmerzen
la bronchite die Bronchitis
l’otite [lOtit] (f) die Ohrenentzündung
la varicelle [vaʀisɛl] die Windpocken
la gastroentérite die Magen-Darm-Entzündung
la nausée [noze] die Übelkeit
le sida AIDS
le cancer [ksɛʀ] Krebs
contagieux,se ansteckend

Les professionnels (m) de santé 
le médecin = le docteur der Arzt
le (médecin) généraliste der Allgemeinmediziner
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le (médecin) spécialiste der Facharzt
l’infirmier (m) der Krankenpfleger
l’aide-soignant (m) der Pflegehelfer
le pharmacien  der Apotheker
le dentiste der Zahnarzt
l’ophtalmologue (m) der Augenarzt
l’ORL = l’oto-rhino- der Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
laryngologiste (m) 
le gynécologue der Frauenarzt 
le kinésithérapeute der Physiotherapeut
le pédiatre der Kinderarzt
le chirurgien der Chirurg
le cardiologue der Kardiologe
le neurologue der Neurologe

Les soins (m) médicaux
la consultation médicale die Sprechstunde
examiner le patient den Patienten untersuchen
poser un diagnostic eine Diagnose stellen
ausculter [oskylte] abhorchen
appliquer un pansement einen Verband anlegen
prendre la tension den Blutdruck messen
faire une radio(graphie) eine Röntgenaufnahme machen
faire une analyse de sang eine Blutuntersuchung durchführen
prescrire un médicament ein Medikament verschreiben
l’ordonnance (f) das Rezept
donner un arrêt maladie jn krankschreiben
opérer operieren
une opération eine OP

Les médicaments (m)
le sirop [siʀo] der Saft
la pastille contre la toux das Hustenbonbon
l’anti-inflammatoire (m) der Entzündungshemmer
l’antidépresseur (m) das Antidepressivum
l’antalgique (m) das Schmerzmittel
l’antibiotique (m) das Antibiotikum
le collyre = les gouttes die Augentropfen 
ophtalmiques
le somnifère [sOmnifɛʀ] das Schlafmittel
la pommade [pOmad] die Salbe
le comprimé = le cachet die Tablette
la gélule die Kapsel
le sachet der Beutel
le suppositoire das Zäpfchen
l’ampoule (f) die Ampulle

Les mots pour parler de la douleur
Je ne suis pas en forme. Ich bin nicht fit.
Ça ne va pas du tout. Es geht mir gar nicht gut.
Je me sens mal/fébrile/faible. Ich fühle mich schlecht/fiebrig/schwach.
J’ai mal au dos/à la gorge/ Ich habe Rücken-/Hals-/Bauch-/Zahnà 
l’estomac (m)/aux dents (f)... schmerzen.
Je souffre des pieds (m)/du dos… Mir tun die Füße/der Rücken weh.
Mon dos me fait souffrir. Mein Rücken quält mich.
Je suis fiévreux. Ich fühle mich fiebrig.
La douleur est faible/modérée/ Die Schmerzen sind schwach/mäßig/stark. 
aigüe.

Quelques expressions imagées  
la nausée der Schwindel
s’évanouir in Ohnmacht fallen

écoute vs Google
notamment insbesondere
le train à grande vitesse der Hochgeschwindigkeitszug
sous-entendu [suztdy] unausgesprochen
chargé,e de zuständig für

Cartes
occuper beschäftigen
le confinement [kfinm] die Ausgangssperre

pousser à dazu bringen
feuilleter [fœjte] durchblättern
dérouler abrollen
la roulette de la souris das Mausrad
le papy [papi] der Opa
jusqu’en bas [ZyskbA] bis unten
dater de stammen aus
le siècle [sjɛkl] das Jahrhundert
souligner betonen
la ressemblance [ʀəsbls] die Ähnlichkeit
le réseau [ʀezo] das Netzwerk
la jeune pousse das junge Unternehmen
numérique digital
reconnu,e pour bekannt für
qualifier näher bestimmen
s’employer [splwaje] verwendet werden
désigner bezeichnen
les dragées (f) aux amandes die überzogenen Mandeln 
[ozamd]
être mal garé,e falsch parken
l’amende (f) das Bußgeld 

Dites-le autrement : être en retard

Corant
se dépêcher sich beeilen
s’habiller [sabije] sich anziehen
le pantalon die Hose
sortir aus der Garage holen
traîner trödeln
le réfrigérateur der Kühlschrank
ne t’inquiète pas keine Sorge

Familier
se grouiller [gʀuje] (fam.) sich ranhalten
être à la bourre spät dran sein
 se saper (fam.) sich anziehen
se foutre de qc auf etw. pfeifen
les fringues (f/pl) die Klamotten
le fut’ [fyt] (fam.) die Hose
la caisse die Karre
lambiner trödeln

Pour aller plus loin
relâché,e [ʀəlASe] locker
familier,ère [familje,jɛʀ] umgangssprachlich

Soutenue
se hâter sich beeilen
je t’en prie [Zətpʀi] bitte
craindre fürchten
affreux,se [afʀø,øz] schrecklich
apprécier schätzen
l’entremets [ltʀəmɛ] (m) die Süßspeise

Pour aller plus loin
rigoureux,se [ʀiguʀø,øz] strikt; hier: korrekt 
l’ordre (m) die Aufforderung
atténuer abschwächen
dénoter qc auf etw. schließen lassen
recherché,e gewählt

Humour
bizarre    seltsam
le truc das Ding
avoir du mal à Probleme haben zu
digérer verdauen
reprendre le boulot wieder in die Arbeit gehen
annoncer ankündigen
le bouchon der Stau
le périph(érique) die Ringautobahn um Paris
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leuvoir regnen

Culture : Royal de Luxe

survoler überfliegen
le scaphandrier [skafdʀije] der Taucher
géant,e [Ze,Zet] riesig
la chute der Fall
l’audace (f) der Wagemut
la compagnie de théâtre die Truppe
se déplacer sich bewegen
se retrouver sich treffen
pour le bonheur de zur Freude von
issu,e de [isydə] aus
mêler verbinden
la prouesse [pʀuɛs] die Meisterleistung
faire fort hier: einen großen Auftritt hinlegen
notamment insbesondere
râce à dank
manipuler hier: führen, bewegen
à chaque fois jedes Mal
la représentation die Darbietung
des centaines de milliers hunderttausende 
[stɛndəmilje] 
de la démesure [deməzyʀ] exzessiv
le fondateur der Gründer
se projeter [pʀOZte] sich hineinversetzten
le récit die Erzählung
grave ernst(haft)
la productrice déléguée die Produzentin und Sprecherin
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen, entwickeln
le parcours [paʀkuʀ] die Strecke
favoriser fördern
le lien [lj] die Verbindung
le fait [fɛ] die Tatsache 
au gré de [ogʀedə] auf, während
quant à… [kta] was betrifft
plaire gefallen, ankommen
étonné,e de erstaunt über
verser des larmes weinen
le saltimbanque der Gaukler
le comédien der Schauspieler 
sortir qc de qc etw. aus etw. herausholen
faire référence à verweisen auf
le magnétophone das Tonbandgerät
enrichir de anreichern mit
mettre en scène [sɛn] in Szene setzen
animé,e bewegt
le cargo das Frachtschiff
soutenir [sutniʀ] unterstützen
alors damals
le ministère des Affaires der Außenministerium 
étrangères
l’association (f) à but non lucratif der nicht-wirtschaftliche Verein
non négligeable [nnegliZabl] nicht unbeträchtlich
vu angesichts
la petite main die Hilfskraft
démesuré,e riesig, übergroß
le menuisier [mənɥizje] der Schreiner
le sculpteur [skyltœʀ] der Bildhauer
le métallier [metalje] der Metallarbeiter
interdit,e au public der,die,das nicht betreten werden darf 
en fonction de je nach
le metteur en scène der Regisseur
le challenge [tSalɛndZ] die Herausforderung
faire preuve de qc etw. beweisen
l’ingéniosité (f) der Einfallsreichtum
l’artisanat [laʀtizana] (m) die Handwerkskunst

de pointe Spitzen-
la petite-fille [pətitfij] die Enkelin
s’entourer de sich umgeben mit
l’échafaudage (m) das Baugerüst
la commande die Steuerung
la marche das Gehen
relié,e [ʀəlje] à verbunden mit
faire plier [plije] abwinkeln
agrippé,e à festgeklammert an
rattaché,e à verbunden mit
le genou [Zənu] das Knie
le bruitage die akustische Untermalung
à taille [atAj] humaine von menschlichem Format
intervenir [tɛʀvəniʀ] auftreten
le quartier populaire das Arbeiterviertel
le réverbère [ʀevɛʀbɛʀ] der Laternenpfahl
le nœud [nø] der Knoten
accroché,e à befestigt an
le gorille à dos argenté der Silberrücken
en voie de disparition vom Aussterben bedroht

La bio du fondateur
le militaire der Soldat
timide schüchtern
la révélation die Offenbarung
l’atelier [latəlje] (m) der Kurs
fonder gründer
le numérique die Digitaltechnik
le créateur der Gestalter, der Schöpfer
coloré,e bunt
le militant der Verfechter
à côté de neben
flotter sur treiben auf
la fourchette die Gabel
planté,e gesteckt
l’admirateur (m) der Bewunderer
le chevalier des Arts et des  etwa: der Ritter der Künste und der 
Lettres [Səvaljedezaʀɛdelɛtʀ] Literatur

Histoire de l’art : Les Chevaux 
ponctués de la grotte du Pech Merle

amener qn à faire qc jn zu etw. führen
s’inventer für sich erfinden
le trésor der Schatz
emprunter [pʀte] gehen durch
la galerie der Stollen
pénétrer qc in etw. hineingehen
ignorer nicht wissen
la préhistoire [pʀeistwaʀ] die Vorgeschichte
l’aurochs [loʀOk] (m) der Auerochse
l’empreinte [lpʀt] (f) der Abdruck
le pochoir die Schablone
représenter darstellen
l’ancêtre (m) der Vorfahr
la paroi die Wand
évoquer qc an etw. erinnern
le manganèse [mganɛz] das Mangan
le crachis [kʀaSi] die Spucke, die Versprüh-Technik 
se liquéfier flüssig werden
recracher wieder ausspucken
l’énigme (f) das Rätsel
se heurter à stoßen auf
se vouloir sein sollen
la jambe arrière das Hinterbein
le pelage [pəlaZ] das Fell
l’équidé (m) der Einhufer
le panneau die Abbildung
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a priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
affirmer behaupten
héberger [ebɛʀZe] beherbergen
l’esprit (m) der Geist
sacré,e heilig
incarner verkörpern
invoquer anrufen
favoriser unterstützen
la guérison [geʀiz] die Genesung
le proche der Angehöhrige

Gastronomie : Le fraisier

le fraisier [fʀɛzje] die Erdbeertorte
la confection [kfɛksj] das Backen
le pâtissier der Konditor
se lancer sich trauen
l’étal (m) der (Obst)Stand
le moka die Mokkatorte
l’opéra (m) der Opernkuchen
la bûche de Noël der Weihnachtskuchen
le poirier der Birnenkuchen
le bain-marie [bmaʀi] das Wasserbad
fouetter [fwɛte] schlagen
monter en sabayon schaumig schlagen
délicatement vorsichtig
aérien,ne [aeʀj,jɛn] luftig
mousseux,se schaumig
mouiller [muje] befeuchten
la crème pâtissière die Konditorcreme
mou,molle [mu,mOl] weich
le batteur électrique das (Hand)Rührgerät
refroidir abkühlen
la veille [vɛj] der Vortag
être recouvert,e de bedeckt sein mit
la couche die Schicht
la pâte d’amandes das Marzipan
aligné,e aneinandergereiht
le cercle de pâtisserie der Speisering
la bande de rhodoïd das transparente, feuerfeste Plastikband
le rétroprojecteur der Tageslichtprojektor

La recette
la gousse de vanille [vanij] die Vanilleschote
retirer du feu vom Herd nehmen
le refroidissement das Erkalten
tamisé,e gesiebt
étaler verstreichen
le tapis en silicone die Silikon-Backmatte
lisser glatt streichen
enfourner in den Ofen schieben
souple weich
se rétracter sich zusammenziehen
l’emporte-pièce (m) die Ausstechform
imbiber [bibe] tränken
porter à ébullition zum Kochen bringen
faire infuser ziehen lassen
tiède [tjɛd] lauwarm
retirer entfernen
le récipient [ʀesipj] die Schüssel
à part [apaʀ] hier: andere,r,s

épaissir dick werden
le saladier die Schüssel
mettre au frais [ofʀɛ] kalt stellen
ramolli,e [ʀamOli] hier: weiche,r,s
chemiser auslegen
décercler [desɛʀkle] aus dem Speisering nehmen

Zoom sur... Le chèque

le commerce [kOmɛʀs] das Geschäft
apparu,e aufgekommen
vivre erleben
verser [vɛʀse] bezahlen
le salaire mensuel das Monatsgehalt
l’employé [lplwaje] (m) der Angestellte
le carnet de chèques das Scheckheft
le recul [ʀəkyl] der Rückgang
le moyen de paiement das Zahlungsmittel
pour un montant de über einen Betrag von
nourri,e gefördert
peu à l’aise [pøalɛz] der/die sich unwoh  l fühlt
en ligne online 
le foyer [fwaje] der Haushalt
la carte bancaire die EC-Karte
toucher anfassen
contrairement à im Gegensatz zu
la fraude der Betrug 
commettre begehen
l’arnaque (f) der Betrug
le chèque en bois [bwA] der ungedeckte Scheck
émis,e ausgestellt
gratter wegkratzen
le bénéficiaire der Begünstigte
être condamné,e [kdane] à dazu verurteilt sein
le traitement [tʀɛtm] die Verarbeitung
baisser de zurückgehen um
les pouvoirs (m/pl) publics die öffentliche Hand 
accélérer [akseleʀe] beschleunigen

Le saviez-vous ?

se faire appeler Arthur/  ausgeschimpft werden 
se faire disputer
la remontrance  die Ermahnung
convoquer  einbestellen
quoi  also
l’Occupation (f)  die Besatzung
le couvre-feu [kuvʀəfø] die Ausgangssperre
repérer  entdecken
le retardataire der Nachzügler
le coup de main [kudm]  hier: die Hilfe
l’ambiance (f)  die Stimmung
répondre présent dabei sein, mitmachen
l’aviron (m)  das Rudern
l’équipier [lekipje] (m)  der Kamerad
en désespoir de cause aus Verzweiflung
le rameur der Ruderer; auch: der Verzweifelte
remporter la victoire gewinnen
la course das Rennen


