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

dans son numéro de 08/2020.

Éditorial

vautré,e dans hingelümmelt auf
ne pas tarder à faire qc gleich etw. tun
déguster essen, genießen
gras,se [gʀA,gʀAs] fettig
la table basse der Couchtisch
concocter [kkOkte] zusammenstellen 
cuisiner kochen, zubereiten
depuis chez soi  von zu Hause aus 
le congé der Urlaub

Personnalité : Guillaume Gomez 

le chef [Sɛf] der Küchenchef, der Chefkoch
le cuisinier [kɥizinje] der Koch
le traité der Vertrag
l’héritier [leʀitje] (m) der Erbe
le stage das Praktikum
franc,franche [fʀ,fʀS] offenherzig
partir en apprentissage eine Lehre machen
convoquer einbestellen
se désoler [dezOle] bedauern
le concours [kkuʀ] der Wettbewerb
le Meilleur ouvrier de France  ein alle vier Jahre abgehaltener  

handwerklicher Wettbewerb
casser zerstören 
à de très rares occasions sehr selten
le débarquement die Landung
trancher entscheiden
prendre le parti de sich einsetzen für
l’agneau (m) das Lamm
la courgette fleur die Zucchini mit Blüte
le cygne [siɲ] der Schwan
la glace das Eis
acidulé,e säuerlich
mettre en avant [nav] hervorheben
aussi… que… genauso … wie …
à l’aise [alɛz] hier: vertraut
la casserole en cuivre [kasʀOlkɥivʀ] der Kupfertopf
le boulot [bulo] die Arbeit
puer [pɥe] qc nach etw. stinken

Petites nouvelles

L’opéra pour les nuls
pour les nuls für Dummies
ça se passe es geschieht
le prêtre der Priester
le SDF (sans domicile fixe) der Obdachlose
La Flûte enchantée Die Zauberflöte
l’art (m) lyrique [liʀik] die Gesangskunst
le croquis [kʀOki] die Skizze
oser es wagen
ça marche es funktioniert
s’y connaître sich auskennen

10 600
le code du travail das Arbeitsgesetzbuch

À voir : Notre-Dame
partager aufteilen
le quotidien der Alltag

envahissant,e [vais,t] aufdringlich
la maquette das Modell
le concours [kkuʀ] der Wettbewerb
lancé,e ausgeschrieben
le réaménagement die Neugestaltung
le parvis [paʀvi] der Vorplatz
le défi die Herausforderung
débordé,e überfordert
la réalisatrice die Regisseurin
contemporain,e modern
burlesque [byʀlɛsk] possenhaft
fait,e à qn hier: jm eingeräumt
le créateur der Gestalter, der Schöpfer

Il l’a dit
l’empreinte (f) carbone der CO2-Fußabdruck 
[lpʀtkaʀbOn]
stocké,e gespeichert
issu,e de [isydə] aus
géré,e hier: bewirtschaftet
durablement nachhaltig

L’apocalypse à la maison
le trésor der Schatz
médiéval,e mittelalterlich
numériser digitalisieren
en haute résolution hochaufgelöst
monter hier: zusammenstellen
la tenture der Wandteppich
mettre en scène [sɛn] inszenieren
délivrer liefern
commandé,e in Auftrag gegeben
rassurer beruhigen
la famine die Hungersnot
visionner [vizjOne] ansehen

le chef-d’ uvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk

À écouter : Surprisier
évoquer erinnern an
fabuleux,se märchenhaft
enchanter verzaubern
le faiseur de merveilles der Wundertäter
la pochette die Hülle
le monde du spectacle das Showgeschäft
l’artiste (m) burlesque der Variétékünstler
piocher dans herauspicken aus
reprendre wieder aufnehmen

Les bus ont le ticket
avoir le ticket gut ankommen
la gratuité de ses transports die kostenlosen öffentlichen  
en commun  Verkehrsmittel
l’usager [lyzaZe] (m) der Fahrgast
le réseau [ʀezo] das Netz
l’agglomération (f) das Ballungsgebiet
la fréquentation hier: die Fahrgastzahlen
grimper de steigen um
l’afflux [lafly] (m) der Zustrom
s’équiper de qc sich mit etw. ausrüsten
embaucher anstellen
la pollution die (Luft)Verschmutzung
poli,e höflich
convivial,e [kvivjal] freundlich
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Adieu le franc africain !
courant hier: im Laufe des Jahres
renoncer à aufgeben
la circulation der Umlauf
remplacer par ersetzen durch
rassembler vereinen
s’affranchir de sich freimachen von
le rapport [ʀapOʀ] die Beziehung
ambigu,ë [bigy] undurchsichtig 
poudre aux yeux [ozjø] Augenwischerei

Plus dd 16 millions…
le quart [kaʀ] das Viertel
dépasser übertreffen

Pigeons d’élite
niché,e eingenistet
le colombier der Taubenschlag
le pigeon [piZ] voyageur die Brieftaube
former bilden
le messager der Bote
entraîné,e trainiert
retenir hier: nennen, kennen
surnommé,e mit dem Spitznamen
le Vaillant [vaj] der Tapfere
à tire-d’aile [atiʀdɛl] pfeilschnell
l’obus [loby] (m) die Granate
le gaz toxique das Giftgas
le champ de bataille das Schlachtfeld
le volatile der Vogel
l’exploit (m) das Kunststück
abattre töten, abschießen
la Grande Guerre der Erste Weltkrieg
la colombophilie [kOlbofili] die Brieftaubenzucht

La France zu Hause

prévoir planen
l’escapade [lɛskapad] (f) der Ausflug
incertain,e [sɛʀt,ɛn] ungewiss
faire venir hier: bringen

La socca niçoise
la farine de pois chiche das Kichererbsenmehl
étaler verstreichen
la plaque de cuisson das Backblech
le four der Backofen
dorer knusprig braun werden
tiède lauwarm

Musées et monuments
l’ours (m) der Bär
la grenouille der Frosch
la collection die (Kunst)Sammlung
la venue [vəny] der Besuch
le tableau das Bild
le truc das Ding
mettre en place einrichten
le cimetière der Friedhof
regrouper zusammenfassen

Des beaux livres pour voyager
le beau livre der Bildband
divisé,e en unterteilt in
l’insolite (m) das Ausgefallene
le patrimoine das (Kultur)Erbe
le trésor der Schatz
la randonnée die Wanderung
la piste cyclable [siklabl] der Radweg
enrichi,e de angereichert mit
pleine page ganzseitig

le format paysage [peizaZ] das Querformat
l’angle (m) der Blickwinkel
décerner [desɛʀne] verleihen
distinguer auszeichnen
la destination das (Reise)Ziel
le marchand ambulant der fliegende Händler
le champ [S] das Feld
le bûcheron [bySʀ] der Holzfäller
plonger eintauchen 

Les gambas flambées au pastis
décortiquer hier: schälen
la poêle [pwal] die Pfanne
anti-adhésif,ve antihaftbeschichtet
l’allumette (f) das Streichholz

Le gâteau creusois
la noisette die Haselnuss
en poudre gemahlen
fondu,e geschmolzen
la crème anglaise Creme aus Eigelb, Zucker und Sahne

Des émissions pour rêver
partir à la découverte erkunden
le téléspectateur der Fernsehzuschauer
méconnu,e verkannt
plein de choses jede Menge
grâce à dank, mithilfe von
c’est pas sorcier das ist keine Hexerei
la vulgarisation die Popularisierung
diffusé,e ausgestrahlt
grand public für das breite Publikum

Un peu de musique
le coffret die Box
édité,e herausgegeben, verlegt
dédié,e à gewidmet
grave ernst
à succès [asyksɛ] erfolgreich
l’incarnation [lkaʀnasj] (f) die Verkörperung

Le far breton
dans l’ordre in dieser Reihenfolge
de préférence bevorzugt
le froment der Weizen
la gousse de vanille die Vanilleschote
gratté,e ausgekratzt
beurrer einfetten
fariner mit Mehl bestäuben
le moule die Backform
disposer hier: geben
le pruneau die Backpflaume
le noyau [nwajo] der Kern
éteint,e ausgeschaltet
laisser refroidir lassen

Trois récits de voyage en France
le récit de voyage der Reisebericht
grave schwer
traverser durchqueren
le journal de bord [dəbOʀ] das Tagebuch
la résilience [ʀeziljs] die seelische Belastbarkeit
faire l’éloge de qc etw. loben, rühmen
à bord de [abOʀdə] hier: in 
la micheline der Schienenbus
la transhumance [tʀzyms] der Almauftrieb
emprunter [pʀte] benutzen
le berger [bɛʀZe] der Schäfer
le troupeau de moutons die Schafherde
le trajet die Strecke
la quête die Suche
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millénaire tausendjährig
le lien [lj] das Band

Trois pièces de théâtre à voir en ligne
efficace [efikas] schlagkräftig 
en apparence [napaʀs] scheinbar
sauf que außer dass
se lasser de qc einer S. müde werden

Les gougères de Bourgogne
la gougère [guZɛʀ] der Käsewindbeutel
porter à ébullition zum Kochen bringen
hors du feu etwa: vom Herd nehmen
enlever l’eau das Wasser eindampfen
mélanger (ver)rühren
la pâte der Teig
le comté ein Hart-Rohmilchkäse
râpé,e gerieben
le cube der Würfel
la noix de muscade die Muskatnuss
le petit tas [tA] das Häufchen 
le papier sulfurisé das Backpapier
déguster genießen

Quelques films
le court métrage der Kurzfilm
original,e originell
l’héroïne [leʀOin] (f) die Heldin
la gentillesse [Ztijɛs] die Freundlichkeit, die Sanftmut
la bienveillance [bjvɛjs] das Wohlwollen
remonter le moral à qn jm wieder Mut machen
le long métrage der Spielfilm
consacrer widmen
à l’affiche hier: er hat mitgespielt
la victime das Opfer
le maître-chanteur der Erpresser
la révélation die Offenbarung
la réalisatrice die Regisseurin
le scénariste [senaʀist] der Drehbuchautor
avoir la tête dans les nuages zerstreut sein
la recherche die Suche
pas de chance kein Glück
être en grève hier: bestreikt werden
la fillette [fijɛt] das kleine Mädchen

La blanquette de veau
la blanquette de veau das Kalbsfrikassee
faire dorer anbraten
remuer [ʀəmɥe] umrühren
verser [vɛʀse] hier: angießen
mijoter à feu doux bei schwacher Hitze schmoren
le bol die Schüssel
le jaune d’œuf [Zondœf] das Eigelb
la crème fraîche liquide die flüssige Sahne

Des idées de jeux de société
rejouer [ʀəZwe] noch einmal spielen
la gorge [gOʀZ] die Schlucht
la propriété der Grundbesitz
la ligne de chemin de fer die Eisenbahnstrecke
dédié,e à gewidmet
mis,e au point par entwickelt von
l’accord [lakOʀ] (m) die Angleichung
le mot d’ailleurs [modajœʀ] das Fremdwort

Tomates à la provençale
le plat à gratin die Auflaufform
verser dessus hier: bestreuen mit
la pincée die Prise
hacher hacken

la gousse d’ail [gusdaj] die Knoblauchzehe
la botte [bOt] das Bund
saupoudrer de bestreuen mit
la chapelure [Saplyʀ] das Paniermehl
arroser [aʀoze] de begießen mit

La salade parisienne
la laitue [lɛty] der grüne Salat
le dé der Würfel
l’assaisonnement (m) das Dressing
le tournesol die Sonnenblume

Trois fictions sonores palpitantes
la fiction sonore das Hörbuch
palpitant,e spannend
enquêter sur qc Nachforschungen über etw. anstellen 
l’agent (m) secret der Geheimagent
mystérieusement unter mysteriösen Umständen
le village natal das Heimatdorf
la centrale nucléaire das Atomkraftwerk 

Des sites pour commander des produits français
rappeler [ʀaple] in Erinnerung bringen
l’artisanat (m) die Handwerkskunst
le moine der Mönch
subvenir aux besoins de qn für js Unterhalt sorgen
le monastère das Kloser
l’épicerie (f) fine die Feinkost
la vaisselle das Geschirr
la nappe die Tischdecke
la crèche die Krippe
haut de gamme hochwertig
à l’origine ursprünglich
en dehors de [dəOʀdə] außerhalb
sélectionné,e ausgewählt

Franco-allemand : Angela – Emmanuel 

la relance der Wiederaufbau
surmonter überwinden
entraîné,e verursacht
rater verpassen
contracter un emprunt [npʀ] einen Kredit aufnehmen
soutenir [sutniʀ] unterstützen
la reprise der Aufschwung
impacté,e par betroffen von
sanitaire Gesundheits-
frapper treffen
l’originalité (f) die Besonderheit
rembourser zurückzahlen
le budget [bydZɛ] der Haushalt
volontaire willensstark
prendre un engagement eine Zusage machen
renforcer stärken
mettre en place hier: entwickeln
le vaccin [vaks] der Impfstoff
l’équipement (m) die Ausstattung
la gestion des stocks die Bestandshaltung
le dépistage die Früherkennung
le volet der Teil 
au détriment de auf Kosten von
prôner empfehlen
face à qn gegenüber jm
remettre en selle [sɛl] wieder in den Sattel helfen
battre de l’aile angeschlagen sein
au bord [bOʀ] de hier: kurz vor
le divorce die Scheidung
mettre sous presse [supʀɛs] in Druck gehen
quoi qu’il advienne [kwakiladvjɛn] was auch geschehen mag
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faire bouger in Bewegung bringen
en profondeur grundlegend
réussir Erfolg haben
le prédécesseur [pʀedesɛsœʀ] der Vorgänger
échouer [eSwe] scheitern
compter [kte] faire qc vorhaben, etw. zu tun
rassurer beruhigen
le signe das Vorzeichen
s’entourer de sich umgeben mit
la lune de miel [mjɛl] die Flitterwochen
le renouveau das Wiederaufleben
le couple hier: die Beziehung
tourner au vinaigre sich zum Schlechteren wenden
déferler [defɛʀle] sur qc etw. erfassen
la manifestation die Demonstration
à répétition wiederholt
le casseur der Randalierer
fragiliser schwächen
contester [ktɛste] infrage stellen
avoir le répondant nécessaire das notwendige Rückgrat haben
survenir sich ereignen
la montée der Aufstieg 
la défiance das Misstrauen
à l’égard de [alegaʀdə] gegenüber
ressurgir [ʀəsyʀZiʀ] wieder aufkommen
notamment insbesondere
la politique budgétaire die Haushaltspolitik
le réchauffement die Erwärmung
avoir recours [ʀəkuʀ] à hier: betreiben
la centrale à charbon das Kohlekraftwerk 
polluant,e [pOlɥ,t] umweltverschmutzend
la sortie der Ausstieg
la contradiction der Gegensatz
éclater zutage treten 
au grand jour vor aller Augen
le désaccord [dezakOʀ] die Unstimmigkeit
l’entretien [ltʀətj] (m) hier: das Interview
être déçu,e enttäuscht sein
autant so viel
ternir [tɛʀniʀ] verblassen
le locataire de l’Élysée der Präsident; 
le locataire der Mieter
contrarier verdrießen, verstimmen
s’opposer à qc gegen etw. sein
l’ouverture (f) die Aufnahme 
les négotiations (f/pl)  die Wirtschaftsverhandlungen 
commerciales
sortir de aussteigen aus
craindre pour qc Angst um etw. haben
en vouloir à qn mit jm hadern
être mal en point [pw] darniederliegen
la cohésion [kOezj] der Zusammenhalt
chambouler auf den Kopf stellen
renouer [ʀənwe] erneuern
les liens [lj] (m) hier: das Vertrauensverhältnis

Chronique d’une Parisienne : Passer le bac

le bac(calauréat) das Abitur
plein,e [pl,plɛn] de jede Menge
grâce à hier: auf der Grundlage von 
la Première  die 11. Klasse
la Terminale entspr. der 12. bzw. 13. Klasse
étant donné da
culminer erreichen
le rattrapage die Nachprüfung
anticipé,e vorgezogen, Vor-
qc est reçu,e hier: man bekommt etw.

l’avance (f) der Vorsprung
l’enseignant (m) der Lehrer
prévenir [pʀevniʀ] warnen
plus que jamais mehr denn je
se préoccuper de  sich Gedanken machen über
réussir bestehen
la fiche die Karteikarte
l’impasse (f) hier: die Blockade
l’hygiène [liZjɛn] (f) de vie die Lebensweise
la parapharmacie [paʀafaʀmasi] die Drogerie
le temps d’une journée einen Tag lang
diffuser verbreiten
sur les ondes [lezd]  im Radio
à temps partiel [atpaʀsjɛl] Teilzeit-
la première quinzaine de… die ersten beiden …-Wochen 
d’ordinaire normalerweise
le tableau d’affichage die Anschlagtafel
le bachelier [baSəlje] der Abiturient
tressaillir [tʀesajiʀ] beben
la stupeur die Fassungslosigkeit
avec mention [msj] mit Auszeichnung
ne pas en revenir etw. nicht fassen können
du fait de [dyfɛtdə] wegen
la formule das Vorgehen

Histoire : Charles de Gaulle

marquer prägen
intrépide furchtlos
le héros [eʀo] der Held
incarner verkörpern
autant… que… sowohl … als auch …
attaché,e verbunden
le destin das Schicksal
l’action (f) das Handeln
la vie intime das Privatleben
dresser le portrait de qn jn porträtieren
affirmer versichern
lui ou personne er oder keiner
connaître de wissen über
pas grand-chose [pagʀSoz] nicht viel
par dérision zum Spott
le versant die Seite
le débarquement die Landung
et voilà que, du coup [dyku] und plötzlich
se dépêcher sich beeilen
appuyé,e [apɥije] sur gestützt auf
pour le meilleur et pour le pire in guten wie in schlechten Zeiten
réconforter neue Kraft geben
souffrir de leiden unter
l’exercice (m) die Ausübung
se retrouver sich treffen, zusammenkommen
à peine quelques jours nur wenige Tage
modeste [mOdɛst] bescheiden
la maison de retraite das Altenheim
 le faste der Prunk
les dépenses (f/pl) die Aufwendungen, die Kosten
consacré,e à la gloire de zum Ruhme
le train de vie der Lebensstandard
à son goût nach seinem Geschmack
le successeur [syksesœʀ] der Nachfolger
défraîchi,e verblasst
la vaisselle [vɛsɛl] das Geschirr
le grand magasin das Kaufhaus
par souci de im Bemühen um
faire peser [pəze] sur hier: aufbürden
l’essence (f) das Benzin, der Sprit
le déplacement die Fahrt
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pas de confusion des caisses  hier: getrennte Kassen 
l’adversaire (m) der Gegner
convivial,e [kvivjal] gastlich
la divergence [divɛʀZs] die Abweichung
tomber d’accord sich einig werden
l’entente (f) die Entente, die Verständigung
accueilli,e [akœji] empfangen
fondateur,trice Gründungs-
la réconciliation die Versöhnung
au terme de [otɛʀmdə] am Ende 
le discours [diskuʀ] die Rede
prononcé,e gehalten
acclamer [aklame] qn jm zujubeln
Paris outragé, Paris brisé,  Paris wurde beleidigt, Paris wurde 
Paris martyrisé, mais Paris libéré gebrochen, Paris wurde gequält.  
 Aber Paris ist befreit.
persuader [pɛʀsɥade] überreden, überzeugen
la séance de photographie die Fotoaufnahmen
destiné,e à dazu bestimmt
le physique [fizik] das Aussehen; hier: das Gesicht
couver du regard nicht aus den Augen lassen
attablé,e am Tisch
la veille [vɛj] der Vortag
émouvant,e bewegend
s’envoler pour… nach … fliegen
enregistrer aufnehmen
en face de lui-même gegenüber sich selbst
vêtu,e [vety] de bekleidet mit
sombre dunkel
se détacher sich abheben
le décor die Kulisse
la lande das Heideland
l’inégalité (f) die soziale Ungleichheit
régner herrschen
le colon der Kolonist
l’autochtone [lotokton] (m) der Einheimische
déboucher sur führen zu
réclamer fordern
faire face à qc sich etw. stellen
l’hostilité [lOstilite] (f) die Feindseligkeit
meurtrier,ère [mœʀtʀije,jɛʀ] tödlich
se comporter sich verhalten
avec une grande violence sehr gewalttätig
la torture [tOʀtyʀ] die Folter
diriger leiten
le salut public das Staatswohl 
présider [pʀezide] vorsitzen
le maintien [mtj] die Aufrechterhaltung
évoluer sich ändern
l’apaisement [lapɛzm] (m) die Beruhigung
envisageable [vizaZabl] denkbar
l’autodétermination (f) die Selbstbestimmung
approuver befürworten
les accords [lezakOʀ] (m) hier: die Verträge 
sceller [sele] besiegeln
trahi,e [tʀai] verraten
l’abandon (m) die Aufgabe
échouer [eSwe] scheitern
la tentative der Versuch
le groupe clandestin die Untergrundgruppe
commettre [kOmɛtʀ] begehen
sanglant,e blutig
frapper treffen
la cible das Ziel
se rendre à sich begeben zu
mitrailler [mitʀaje] mit Maschinengewehrfeuer beschießen
la balle die Kugel

tirer abschießen, abfeuern
atteindre treffen
faillir [fajiʀ] être tué,e beinahe getötet werden
arrêter verhaften
gracier begnadigen
la maladresse die Ungeschicklichkeit
jouer en la défaveur de qn  zu js Ungunsten ausfallen
l’assassinat (m) die Ermordung
le conseiller [kseje] der Berater
le lendemain der Tag nach
le tireur der Schütze
la chute der Sturz
l’évènement (m) das Ereignis
faire vaciller [vasije] zum Schwanken bringen
épris,e [epʀi,epʀiz] de verliebt in
briser zerschlagen
le cadre hier: die Struktur
se soucier de sich Gedanken machen über
le paternalisme die Bevormundung
à leur égard [egaʀ] hier: ihnen gegenüber
conforter bestätigen
blesser verwunden
achever [aSəve] qn jn erledigen, jm den Rest geben 

Quelques grandes réformes
mettre en place einführen
rappeler zurückrufen
aux commandes de an die Spitze 
la Constitution die Verfassung
renforcer stärken
la dérive das Abdriften, die Verschiebung
accorder [akOʀde] gewähren
le droit de vote das Wahlrecht
la contraception [ktʀasɛpsj] die Empfängnisverhütung
la pilule contraceptive die Anti-Baby-Pille
soumettre vorlegen
le projet de loi der Gesetzentwurf
convaincre überzeugen
la défaite die Niederlage
doter de ausstatten mit

Jeux d’été : Nos jeux d’été

incollable [kOlabl] unschlagbar
communément [kOmynem] im Allgemeinen
comprendre bestehen aus
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
couvert,e überdacht
vaste groß
la folie der Wahnsinn
valoir einbringen
le fol [ləfOl] der Narr, der Verrückte
l’insensé [lsse] der Tor
la prise de  der Sturm auf
l’abolition [labOlisj] (f) die Abschaffung
la déclaration die Erklärung
la proclamation die Ausrufung
le chant hier: das Krähen
l’œuf (m) sur le plat das Spiegelei
le délice der Genuss
quotidien,ne [kOtidj,jɛn] täglich
la viennoiserie [vjɛnwazʀi] das Feingebäck, das Hefestückchen
croustillant,e [kʀustij,jt] knusprig
fondre schmelzen
la tartine die (bestrichene) Brotschnitte
la poire die Birne
enviable [vjabl] beneidenswert
disparaître verschwinden
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exagérer [ɛgzaZeʀe] überbewerten
encore schon wieder
en panne kaputt

Coin librairie

Je ne suis pas parisienne
poser la question autour de soi sich umhören
incarner verkörpern
forcément zwangsläufig
svelte [svɛlt] schlank
séduisant,e verführerisch, betörend
bref kurzum
nager hier: sich befinden
le recul [ʀəkyl] der Abstand
croquer skizzieren
issu,e [isy] de aus
l’image (f) publicitaire der Werbeauftritt
croiser begegnen
l’affiche (f) das (Werbe)Plakat
le souhait [swɛ] der Wunsch
déconstruire hier: zerstören
la beurette  in Frkr. geborenes Kind maghrebinischer 

Einwanderer
la cagole  die Frau mit extroverti ertem Verhalten und 

auffälliger Kleidung
la cougar  die Frau, die sich mit jüngeren Männern 

vergnügt
la pique-assiette  die Nassauerin; die Frau, die sich von 

anderen aushalten lässt
la parvenue [paʀvəny] hier: die Neureiche

Extrait de texte
attablé,e hier: ich sitze
fraîchement gerade
le garçon de café der Kellner
goguenard,e [gOgnaʀ,ʀd] spöttisch 
tapoter klopfen auf, tätscheln
la hanche die Hüfte
hilare [ilaʀ] vergnügt
alerter sur  aufmerksam machen auf
redoutable furchtbar, gefürchtet
bel et bien [bɛlebj] tatsächlich
en bonne et due forme vorschriftsmäßig
fâcheux,se ärgerlich
la flaque die Pfütze

Biographie
le genre das Geschlecht
signer verfassen

Armstrong
croissant,e zunehmend
roux,rousse [ʀu,ʀus] rot
la souris [suʀi] die Maus
le congénère [kZenɛʀ] der Artgenosse
énoncer aussprechen
la boule de roche die Felskugel
briller [bʀije] scheinen
fouler betreten
le sol lunaire der Mondboden; hier: der Mond
la coquine [kOkin]  die Schelmin
avoir de la suite dans les idées  beharrlich sein Ziel verfolgen
débrouillard,e [debʀujaʀ,jaʀd] als findiger Kopf
la combinaison  der Anzug
spatial,e [spasjal] (Welt)Raum-
alunir auf dem Mond landen
la navigation spatiale die Raumfahrt

Poésies. Une saison en enfer Illuminations
l’enfer [lfɛʀ] (m) die Hölle
le recueil [ʀəkœj] die Sammlung
l’ouvrage (m) das Werk
entretenir une relation eine Beziehung haben
passionnel,le leidenschaftlich
renvoyer [ʀvwaje] à verweisen auf
la précocité [pʀekOsite] die Frühreife
la fugacité die Flüchtigkeit; hier: die kurze Dauer
net,te [nɛt] abrupt
l’adolescent [ladOlɛs] (m) fugueur der Ausreißer
grâce à hier: wegen
le dérèglement die Störung
le vertige der Schwindel
le tambour die Trommel
la calèche  die Kutsche
venir clore [klOʀ] beschließen, beenden
sombrer dans la folie dem Wahnsinn verfallen
sujet,te [syZɛ,ɛt] à anfällig für

Polar : Il était une fois dans l’Atlas (2/4)

le toc toc [tOktOk] das Klopfen
la somnolence [sOmnOls] die Schläfrigkeit
se dessiner sich abheben
sous une pluie battante im störmenden Regen
enclencher le verrouillage [veʀujaZ] verriegeln
la portière [pOʀtjɛʀ] die (Auto)Tür
en panne kaputt
ramener [ʀamne]  zurückbringen
bouger sich bewegen
hors [Oʀ] de question ausgeschlossen 
lancer hier: sagen
l’orage (m) das Unwetter
le phare der Scheinwerfer
soulagé,e erleichtert
être à l’abri in Sicherheit sein
l’agence (f) de location die Autovermietung
hocher la tête nicken
silencieux,se schweigsam
accueillir [akœjiʀ] empfangen
chaleureusement herzlich
l’air (m)  die Melodie
le oud [ləud] (m) eine Kurzhalslaute
la corde die Saite
le matériel d’enregistrement  das Aufnahmegerät
fixer anstarren
oppressé,e [Opʀese] hier: bedrängt
recouvrir de bedecken mit
le foulard [fulaʀ] das Kopftuch
entraîner nach sich ziehen
donner sur hinausgehen auf
la couchette die Liege
bricoler qc an etw. herumschrauben
le fil électrique das Stromkabel
éparpillé,e [epaʀpije] verstreut
aligner aufreihen
menaçant,e bedrohlich
se précipiter sich stürzen
reprendre la route weiterfahren
le point du jour der Tagesanbruch
grimper qc etw. hinaufsteigen
le réseau [ʀezo] das Netz
en vain [v] vergeblich
chuchoter à qn jm zuflüstern
ça ne tourne pas rond da stimmt etwas nicht
le truc das Ding
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louche verdächtig
exaspéré,e [ɛgzaspeʀe] aufgebracht, gereizt
gêné,e [Zene] verlegen, betreten
réconforter trösten
mentir qn jn belügen
être emmêlé,e [mɛle] durcheinander liegen
le fusil [fyzi] das Gewehr
être adossé,e à angelehnt sein an
l’explosif (m) der Sprengkörper
prévenir [pʀevniʀ] verständigen

Langue 

Dialogue au quotidien : À la machine à café
offrir qc à qn hier: jn zu etw. einladen
avoir l’air… … aussehen
ces temps-ci [setsi] in letzter Zeit
n’en plus pouvoir nicht mehr können
le boulot die Arbeit
dans l’urgence unter Zeitdruck
c’est pas évident das ist nicht einfach
le service die Abteilung
mettre au point [opw] ausarbeiten
d’ici là [disilA] bis dahin
à mi-temps [amit] halbtags
envier [vje] beneiden
se faire un ciné sich einen Film anschauen
le choix [Swa] die Entscheidung
passer à übergehen zu
le temps partiel [atpaʀsjɛl] die Teilzeit(arbeit)
croiser qn hier: jn sehen
à peine kaum

En images : Les plantes aromatiques (1/2)
le thym der Thymian
le romarin der Rosmarin
le laurier der Lorbeer
l’origan (m) der Oregano
la sarriette das Bohnenkraut
la sauge der Salbei
le persil die Petersilie
la ciboulette der Schnittlauch 
l’estragon (m) der Estragon

Un peu de prononciation…
se confondre zu verwechseln sein
si auch wenn
étirer hier: breit machen
arrondi,e en avant nach vorne gerundet
tendu,e gespannt
aigu,ë [egy] hoch
labial,e [labjal] labial, Lippen-
la voyelle [vwajɛl] der Vokal
précèder vorangehen
lire à voix haute laut (vor)lesen
l’excursion (f) der Ausflug
les échecs [lezeSɛk] (m/pl) das Schach(spiel) 

Leçon de français
la similitude die Ähnlichkeit
les précisions (f/pl) die genaueren Angaben
le nom das Substantiv
le comparatif de supériorité entspr. dem deutschen Komparativ; 
la supériorité die Überlegenheit 
s’accorder [sakOʀde] angeglichen werden
le genre das Geschlecht
le superlatif d’infériorité etwa: die negative Steige rung; 
l’infériorité (f) die Unterlegenheit 
la ressemblance die Ähnlichkeit

comme quand wie damals als

Un peu de lexique…

Le type de logement
l’appartement (m) die Wohnung
l’immeuble (m) das Gebäude
la maison das Haus
la maison de campagne das Landhaus
la villa die Villa
la chambre das Schlafzimmer; 
la chambre de bonne  die Dienstbotenkammer im Dach- 

geschoss von Altbauten
le studio das Appartement
la ferme das Bauernhaus

L’intérieur d’un logement
le plafond die Decke
le sol der Boden
le tapis der Teppich
la moquette der Teppichboden
le rideau der Vorhang
le papier peint die Tapete
le couloir der Flur
l’entrée (f) = le vestibule die Diele
l’étage (m) das Stockwerk
l’escalier (m) die Treppe
la pièce das Zimmer
le séjour = le salon das Wohnzimmer
la salle à manger das Esszimmer
la chambre das Schlafzimmer
la cuisine die Küche
la salle de bains das Badezimmer
les toilettes (f/pl) die Toilette
le bureau das Arbeitszimmer
le débarras [debaʀa] der Abstellraum
la cave der Keller
le grenier [gʀənje] der Dachboden 

L’extérieur d’un logement
la porte die Tür
la serrure das Schloss
la clé der Schlüssel
fermer la porte à clé die Tür abschließen
la sonnette die Klingel
la façade die Fassade
le toit das Dach
la tuile der Dachziegel
la cheminée der Schornstein 
la fenêtre das Fenster
le volet der Fensterladen
le balcon der Balkon
la cour der Hof
le jardin der Garten

L’équipement de la maison
l’appareil (m) électroménager  das elektrische Haushaltsgerät
le four der Backofen
le four à micro-ondes das Mikrowellengerät
le réfrigérateur der Kühlschrank
le congélateur der Gefrierschrank
la cuisinière der Herd
le lave-vaisselle die Geschirrspülmaschine
le lave-linge die Waschmaschine
le sèche-linge der Wäschetrockner

Les meubles
l’armoire (f) der Schrank
la bibliothèque die Bibliothek
le bureau der Schreibtisch
le canapé  das Sofa
le fauteuil der Sessel
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la chaise der Stuhl
le tabouret der Hocker
la table der Tisch
la table basse der Couchtisch
la table de nuit der Nachttisch
la lampe die Lampe
le placard der (Einbau)Schrank
la commode die Kommode
l’étagère (f) das Regal
le lit das Bett
le porte-manteau der Kleiderständer
la baignoire die Badewanne
le miroir der Spiegel

Se loger 
louer/acheter un logement eine Wohnung mieten/kaufen
aller dans une agence immobilière zum Makler gehen
lire les petites annonces Kleinanzeigen lesen
trouver un logement eine Wohnung finden
bâtir/construire un logement eine Wohnung bauen
vendre ≠ acheter verkaufen ≠ kaufen
visiter un appartement eine Wohnung besichtigen
chercher un colocataire/ einen Mitbewohner suchen 
un coloc (fam.)
vivre en colocation/en coloc (fam.) in einer Wohngemeinschaft leben
déménager umziehen
le déménagement der Umzug
emménager [menaZe] einziehen
l’habitant (m) = le résident der Bewohner
le/la concierge [ksjɛʀZ]  der/die Hausmeister,in 
= le gardien 
le voisin/la voisine der/die Nachbar,in 

La location
le/la locataire der/die Mieter,in
le/la propriétaire  der/die Eigentümer,in
le loyer [lwaje] die Miete
le bail [baj] = le contrat de location der Mietvertrag
signer le bail den Mietvertrag unterzeichnen
la caution [kosj] die Kaution; auch: die Bürgschaft
les charges (f/pl) die Nebenkosten
la taxe d’habitation die Wohnsteuer
le délai de préavis die Kündigungsfrist

Les éventuels problèmes
la fuite d’eau  der Wasserrohrbruch
la fuite de gaz  defekte Gasleitung
les canalisations (f) bouchées die verstopften Rohre
les nuisances (f) sonores die Lärmbelästigung
la panne d’électricité der Stromausfall
le tapage nocturne die nächtliche Ruhestörung 

Le saviez-vous? 
le raccourci [ʀakuʀsi] die Kurzform
la crémaillère die Kesselstange
accrocher aufhängen 

Les mots pour décrire une habitation
animé, vivant ≠ mort belebt ≠ öde, tot
calme ≠ bruyant ruhig ≠ laut
chic schick
commerçant im Einkaufsviertel 
populaire im Arbeiterviertel
moderne ≠ ancien  modern ≠ alt
minuscule [minyskyl] winzig
sombre dunkel
la superficie die Wohnfläche
lumineux,se hell
la vue  die Sicht
dégagée frei 

Quelques expressions imagées
répandre verbreiten
faire faillite [fajit] bankrottgehen 

écoute vs Google
toutefois [tutfwa] jedoch
la locution [lOkysj] der Ausdruck 
s’impliquer sich einbringen 
le contresens [ktʀəss] der Widerspruch

Cartes
la chaîne en ligne der Online-Kanal 
le conte das Märchen
inventé,e de toutes pièces frei erfunden
désigner bezeichnen
le confinement [kfinm] die Ausgangssperre
la circulation des personnes hier: die Bewegungsfreiheit
tirer profit de qc sich etw. zunutze machen
la locution [lOkysj] die Redewendung
pour le compte [kt] de qn in js Auftrag
s’en sortir zurechtkommen
le pneu [pnø] der Reifen
naître dans l’esprit de qn in js Vorstellung entstehen
la pile der Stapel
le bonhomme [bOnOm] das Männchen
toute la journée den ganzen Tag lang
tous les jours jeden Tag la tache der Fleck 
l’encre (f) die Tinte
l’acier [lasje] (m) der Stahl
relié,e à [ʀəljea] verbunden mit

Dites-le autrement

Courant
la fièvre das Fieber
avoir des frissons  Schüttelfrost haben
le coup de froid [kudəfʀwa] die Erkältung
la douleur der Schmerz
la tisane [tizan] der Kräutertee
durer anhalten

Familier
la chair de poule die Gänsehaut
crever de umkommen vor
se peler [pəle] sich einen abfrieren
se biler sich Sorgen machen
la daronne [daʀOn] die Alte
 le truc das Ding
le plumard [plymaʀ] die Federn, das Bett
le toubib [tubib] der Arzt 

Pour aller plus loin
relâché,e [ʀəlASe] locker
contracté,e zusammengezogen

Soutenu
bénin,bénigne [ben,niɲ]  harmlos
garder le lit das Bett hüten
s’hydrater [sidʀate] Flüssigkeit zu sich nehmen
persister [pɛʀsiste] anhalten

Pour aller plus loin
se vouvoyer [vuvwaje] sich siezen

Humour
le pigeon [piZ] die Taube
dis donc [didk] sag mal
prendre un peu de bide ein bisschen zunehmen
ces derniers temps in letzter Zeit 
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Reportage : Le Bureau d’enquêtes et  
d’analyses du Bourget

le crash [kʀaS] der Flugzeugabsturz
effectuer une liaison eine Strecke fliegen
s’écraser abstürzen, zerschellen
l’équipage (m) die Besatzung
l’aviation [lavjasj] (f) die Luftfahrt
le BEA [beəa]  die Untersuchungsbehörde für Flugunfälle 

und Störungen
ouvrir une enquête Ermittlungen einleiten
l’équipe (f) das Team
l’homologue (m) der Kollege
l’enregistreur (m) de vol der Flugschreiber
la boîte noire die Blackbox
l’enregistreur (m) phonique der Stimmrekorder
la lecture das Auswerten
les données (f/pl) die Daten
illicite [ilisit] unerlaubt
l’enregistreur (m) de paramètres der Flugdatenschreiber 
de vol
reconstituer rekonstruieren
le déroulement der Verlauf
régler umstellen, ändern
intentionnellement absichtlich
la consigne die Anweisung
la descente [dest] der Sinkflug
le relief [ʀəljɛf] das Bergmassiv
le poste de pilotage das Cockpit
l’appel (m) der Ruf
le coup frappé à la porte der Schlag gegen die Tür
révéler zutage bringen
le dossier médical die Krankenakte
toutefois [tutfwa] jedoch
le secret médical die ärztliche Schweigepflicht
transmettre weitergeben
le rapport final der Schlussbericht
la recommandation die Empfehlung
afin de um zu
le renforcement du contrôle hier: routinemäßige Kontrollen  
l’expertise (f) das Fachwissen
fondé,e gegründet
rattaché,e à angegliedert an
l’objectif (m) das Ziel
la détermination die Ermittlung
regrouper zusammenschließen
se produire sich ereignen
s’autosaisir [sotoseziʀ] sich selbst kümmern
la victime das Opfer
diriger leiten
l’incident (m) die Störung
l’ULM [lyɛlɛm] (m, ultra-léger das Ultraleichtflugzeug 
motorisé)
le planeur das Gleit-, das Segelflugzeug
le ballon dirigeable das Luftschiff, der Zeppelin
faire appel à sich wenden an
la pression der Druck
être interdit,e de vol Flugverbot haben
récupérer wiederherstellen
le logiciel  die Software
l’avionneur (m) der Flugzeugbauer
arrêter einstellen
dans un premier temps  zunächst  
[dzpʀəmjet]
rassembler sammeln
le site de l’accident hier: die Absturzstelle
le témoignage die Zeugenaussage
la tâche die Aufgabe

l’enchaînement (m) die Verkettung
probable wahrscheinlich
sur le terrain vor Ort
récupérer sammeln
la scène [sɛn] de crime der Tatort
confier [kfje] mitteilen
le pôle der Bereich
l’épave (f) das Wrack
le débris [debʀi] die Trümmer
rapatrier zurückbringen
l’évaluation (f) die Auswertung
les dégâts (m/pl) die Beschädigung
le choc der Aufprall
l’usure (f) des matériaux der Materialverschleiß
l’appareil (m) de radioscopie  das Durchleuchtungsgerät 
[ʀadjoskOpi]
le filament der Glühfaden
l’ampoule (f) die Lampe
le voyant [vwaj] d’alarme die Warnleuchte
déterminer feststellen
grâce à dank, mithilfe von
l’avion (m) commercial das Verkehrsflugzeug
l’altitude (f) die Flughöhe
enregistrer aufzeichnen, festhalten
d’ailleurs [dajœʀ] im Übrigen
vif,vive leuchtend
l’acier [lasje] (m) der Stahl
concevoir [ksəvwaʀ] entwickeln
l’immersion [limɛʀsj] (f) hier: das Versinken
émettre [emɛtʀ] abgeben
abîmé,e beschädigt
ganté,e behandschuht
la carte mémoire die Speicherkarte
la puce der Chip
la trace die Spur
l’humidité (f) die Feuchtigkeit
le four der Ofen
le rayon X der Röntgenstrahl
le défaut der Fehler
le composant das Bauteil
la lecture  die Wiedergabe
la piste der Track
revivre noch einmal erleben
le volume sonore die Lautstärke
la vitesse de parole die Sprechgeschwindigkeit
le régime des moteurs die Motorendrehzahl
le décollage der Start, das Abheben
quant à… [kta] was … betrifft
d’autant [dot] entsprechend 
le fond [f] der Grund
le sous-marin [sumaʀ] das U-Boot
téléguidé,e ferngesteuert
la conclusion die Schlussfolgerung
être très attendu,e mit Spannung erwartet werden
désigner bezeichnen, beim Namen nennen
le rapport [ʀapOʀ] der Bericht
la panne das Versagen
les sondes (f) de vitesse die Fluggeschwindigkeitssensoren
la glace das Eis
le dysfonctionnement die Fehlfunktion  
[disfksjOnm]
l’indicateur (m) de la trajectoire der Flugbahnanzeiger 
de vol
la chute der Absturz
piquer in den Sinkflug gehen
le directeur de vol etwa: der Flugwertegeber
cabrer hochziehen
décrocher abschmieren, abkippen
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l’alarme (f) sonore der akustische Alarm
la mise en place die Einführung
se poser landen
l’exploit (m) die Meisterleistung

Histoire de l’art : Port de mer au soleil couchant

le paysagiste [peizaZist] der Landschaftsmaler
l’apprenti (m) pâtissier der Konditorlehrling
natal,e heimatliche,r,s
se mettre au service de qn in js Dienste treten
la maîtrise die Beherrschung
courtisé,e hofiert, umworben
novateur,trice innovativ
se distinguer de sich unterscheiden von
précéder qn jm vorangehen
certes [sɛʀt] gewiss
séduire begeistern
la toile das Bild
l’amateur (m) der Kunstliebhaber 
la fleur de lys [lis] die bourbonische Lilie
la poupe das Heck
fourmillant,e de détails detailreich
reconstituté,e à partir de qc etw. nachempfunden
le navire das Schiff
le rivage das Ufer
en attente [natt] wartend
s’empoigner aneinandergeraten
le matelot [matəlo] der Matrose
le premier [pʀəmje] plan der Vordergrund
le rôle secondaire [ʀolsəgdɛʀ] die Nebenrolle
remarquablement bemerkenswert
élaboré,e ausgearbeitet
tracer ziehen
guider lenken
sombre dunkel
converger [kvɛʀZe] zusammenlaufen
le point de fuite der Fluchtpunkt
le disque die Scheibe
le sujet das Thema
grouillant,e [gʀuj,jt] durcheinanderrennend
l’astre (m) solaire das Sonnengestirn
immuable [imɥabl] beständig
éternel,le [etɛʀnɛl] ewig
irradier [iʀadje] Strahlen senden
distillé,e [distije] gefiltert
miroiter glitzern
les flots [flo] (m) die Fluten
la colonne die Säule
l’aube (f) der Tagesanbruch
le crépuscule das Abendlicht
à la différence près mit dem Unterschied
dissoudre auflösen
goûter schätzen
la sérénité die Heiterkeit
en revanche hingegen
subjuguer [sybZyge] in den Bann ziehen 

Gastronomie : Salade tiède de pois chiches  
à la provençale 

tiède [tjɛd] lauwarm
le pois chiche [pwASiS] die Kichererbse
le superaliment das Superfood
le bienfait [bjfɛ] die wohltuende Wirkung
la digestion [diZɛstj] die Verdauung
calmer (Hunger) stillen

l’apport [lapOʀ] (m) die Zufuhr
la légumineuse die Hülsenfrucht
la galette der herzhafte Pfannkuchen
de choix [dəSwa] erster Wahl
prétendre behaupten
la croisade der Kreuzzug
la culture der Anbau
attester [atɛste] nachweisen
la verrue [veʀy] die Warze
l’ancêtre (m) der Vorfahr
la tartinade der Brotaufstrich
à l’exception de mit Ausnahme von
déguster essen, genießen
la panisse der Kichererbsenfladen
rajouter hinzufügen
le bicarbonate de soude das Natron
la dissolution [disOlysj] die Auflösung
la flatulence die Blähung

La recette
la poignée die Handvoll
le gros sel das grobe Salz
le poireau hier: die Stange Lauch
le bouquet garni Thymian, Petersilie, Lorbeerblätter
la gousse d’ail [gusdaj] die Zehe Knoblauch
la crème d’anchois die Sardellenpaste
le poivron die Paprikaschote
le cerfeuil [sɛʀfœj] der Kerbel
la ciboulette der Schnittlauch
la veille [vɛj] der Vortag
le saladier die Schüssel
délayer [deleje] verrühren
tremper einweichen
rincer abspülen
égoutter abtropfen lassen
le tronçon das Stück
faire durcir hart kochen
écaler pellen, schälen
réserver [ʀezɛʀve] zur Seite stellen
haché,e gehackt
grossièrement grob

Zoom sur… Le défilé militaire du 14 Juillet

le défilé die Parade
être en paix [pɛ] in Frieden leben
remonter à zurückgehen auf
être vaincu,e par besiegt werden von
reconquérir zurückerobern
instaurer gründen
à l’époque damals
se dérouler stattfinden
à quelques exceptions bis auf wenige Ausnahmen 
[ɛksɛpsj] près
les pompiers [ppje] (m/pl) die Feuerwehr
le gardien de prison der Gefängniswärter
le douanier [dwanje] der Zöllner
le char der Panzer
de plus [dəplys] außerdem
supprimer abschaffen
à l’encontre de qc gegen etw.; hier: an etw.
vanter herausstreichen
rapprocher annähern
du moins [dymw] zumindest 
la gloire der Ruhm
la réputation der Ruf
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Le saviez-vous ?

le plastoc [plastOk] (fam.) das Plastik
moche hässlich
franchement [fʀSm] ganz ehrlich
remonter à zurückgehen auf
disposer de verfügen über, haben
le Garde-Meuble das Möbellager 
chargé,e de verantwortlich für
le déménagement der Umzug

installé,e hier: mit Sitz
abriter beherbergen
le lustre der Kronleuchter
l’ambassade (f) die Botschaft
bien évidemment selbstverständlich
en avoir marre de qc etw. satt haben
la tenture der Vorhang
jeter un petit coup d’œil einen kurzen Blick werfen
faire ses emplettes einkaufen
 


