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

dans son numéro de 10/2020.

Éditorial

le ras-le-bol [ʀalbOl] der Überdruss
le flic  der Bulle
au lendemain de  kurz nach
rendre hommage à qn jn ehren
les forces (f/pl) armées die Streitkräfte
le manifestant  der Demonstrant
le cortège der (Demonstrations)Zug
les Gilets (m) jaunes  die Gelbwesten
crier qc à qn  jm etw. zubrüllen
les forces (f/pl) de l’ordre die Polizei
se suicider [sɥiside] sich umbringen
se trouver touché,e par  betroffen sein von
se dégrader  sich verschlechtern
la retraite  die Rente
surexposé,e etwa: mehr als ausgesetzt
le projectile [pʀOZɛktil] das Wurfgeschoss
abusif,ve  übermäßig
le lanceur de balles de défense die Gummigeschosswaffe
ne rien arranger à qc  etw. verschlimmern
le dérapage der Ausrutscher
démesuré,e [deməzyʀe] unverhältnismäßig
en avoir marre  es satt haben
les propos (m/pl) die Äußerungen
la goutte qui fait déborder le vase  der Tropfen, der das Fass zum  

Überlaufen bringt
le mécontentement  die Unzufriedenheit
les menottes (f/pl) die Handschellen

Personnalité: Élisabeth Badinter

rien d’étonnant à cela das ist nicht erstaunlich
décrocher erwerben
l’agrégation (f) hier: die Lehrbefähigung für Philosophie
les Lumières (f) die Aufklärung
la laïcité [laisite] die Trennung von Kirche und Staat
nier [nije] leugnen
le détracteur der Kritiker
reprocher vorwerfen
la contradiction [ktʀadiksj] der Widerspruch
dévalorisant,e herabsetzend
reconnaître zugeben
prendre conscience [ksjs] sich bewusst werden
avoir la peau de qc etw. aus dem Weg räumen
dénoncer anprangern
désigner [deziɲe] bezeichnen
le courant die Strömung
l’objectif [lObZɛktif] (m) das Ziel
rassembler vereinen

Petites nouvelles

Confiné sur Mars
confiné,e abgeschottet
bouger sich bewegen
le confinement die Quarantäne
faire son petit effet [fɛʀspətitefɛ] etwa: etwas Eindruck machen
le séjour der Aufenthalt
le carburant der Treibstoff
geler [Zəle] einfrieren
le secours [səkuʀ] die Hilfe

Aujourd’hui à Hyères
le fléau [fleo] die Plage, die Geißel
pourrir verderben
bousiller [buzije] ruinieren
se régaler de qc sich an etw. gütlich tun
la citronnelle [sitʀOnɛl] die Zitronenmelisse
le bracelet [bʀaslɛ] répulsif das Anti-Mücken-Armband
le littoral die Küste
la borne-aspirateur der Absaugautomat
grâce à mithilfe von
la respiration die Atmung
le rayon [ʀɛj] der Umkreis

Il l’a dit
finir par faire qc schließlich (doch) etw. tun 
interrogé,e sur befragt über 
la mutualisation des dettes [dɛt] (f) die Vergemeinschaftung der Schulden
le pacte budgétaire [paktbydZetɛʀ] der Fiskalpakt
le plan de sauvetage [sovtaZ] der Rettungsfallschirm
l’accueil [lakœj] (m) die Aufnahme
le réfugié der Flüchtling

Habemus (e-)papam
à travers [atʀavɛʀ] durch
soulever [sulve] hoch-, anheben
le couvercle [kuvɛʀkl] der Deckel
le plat das Gericht
emprunter [pʀte] ausleihen
la tablette numérique der Tablet-Computer
l’écran (m) der Bildschirm
la tapisserie der Wandteppich
éclatant,e strahlend
reconstituer wiederherstellen
l’enluminure (f) die Buchmalerei
la tâche die Aufgabe
reconnaître zugeben
reconsidérer überdenken
conquérir erobern

À écouter : Mediterraneo
le bassin méditerranéen der Mittelmeerraum 
[mediteʀane]
l’instrument (m) à cordes das Saiteninstrument
méconnu,e verkannt
entraîner mitreißen
s’entourer de sich umgeben mit
la sonorité der Klang
l’enceinte [lst] (f) der (geschlossene) Raum

Où en est le français dans le monde ?
où en est… [unɛ] wie sieht es aus mit …
enseigné,e unterrichtet
les affaires [lezafɛʀ] (f/pl)  hier: die Geschäftswelt

200 000
compter [kte] zählen, haben
le pont die Brücke

Du poisson contre le plastique
l’écaille [lekaj] (f) de poisson die Fischschuppe
fonder gründen
récupéré,e auprès de eingesammelt bei
le mareyeur [maʀɛjœʀ] der (See)Fischgroßhändler 
il y a un gisement [Zizm] hier: es gibt
l’espèce [lɛspɛs] (f) die Art
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tout,e confondu,e alle zusammengenommen
durable nachhaltig
le plus [ləplys] der Vorteil
biodégradable biologisch abbaubar

Voyage : Les petites places de Paris

le carrefour die Kreuzung
villageois,e [vilaZwa] dörflich
incontournable unvermeidlich
la pétanque eine Boule-Sportart
s’embrasser sich küssen
refaire le monde die Welt neu erfinden
se priver de qc sich etw. entgehen lassen
la placette der kleine Platz

1. Place Dauphine 
se nicher eingebettet liegen
ne pas avoir la grandiloquence nicht so bombastisch sein wie etw. 
de qc
bordé,e de gesäumt von
l’immeuble (m) das Wohnhaus
le prix du mètre carré  der Quadratmeterpreis
atteindre des sommets etwa: durch die Decke gehen
la foule die breite Masse
triangulaire dreieckig
le sexe das Geschlecht
de part et d’autre de  auf beiden Seiten von
rappeler qc  an etw. erinnern
le dauphin  der Thronfolger
avoir mauvaise mine schlecht aussehen
lotir unterteilen
le square [skwaʀ] die kleine Grünanlage
le Vert-Galant der Schürzenjäger; Spitzname von Henri IV
le nid de verdure etwa: die grüne Oase

2. Place de la Contrescarpe
le versant der Hang
accéder [aksede] à qc zu etw. gelangen
pentu,e  steil
pavé,e gepflastert
le maraîcher der Gemüsehändler
se succéder [syksede] aufeinander folgen
un rien  ein Anflug
s’attabler sich an einen Tisch setzen
la fortification der Befestigungsbau
désigner bezeichnen
le talus [taly] die Böschung
le fossé  der Graben
creusé,e  gegraben
l’enceinte (f)  die Stadtmauer
l’échoppe (f) die Verkaufsbude
adjacent,e [adZas,t] angrenzend
séduire begeistern
l’entre-deux-guerres (m) die Zwischenkriegszeit
à deux pas einen Katzensprung entfernt 
se suicider sich umbringen
maudit,e verfemt
écluser saufen

3. Place Saint-Georges
en pente abschüssig
gravir erklimmen
la butte der Hügel
avoir l’air de faire qc scheinbar etw. tun
le taureau der Stier
rassurant,e beruhigend
la bouche der Eingang
le réverbère [ʀevɛʀbɛʀ] die Straßenlaterne
siroter hier: trinken

le store das Sonnensegel
la grille [gʀij] das Gitter
raser schleifen
l’hôtel (m) particulier das Stadtpalais
abriter beherbergen
le faste der Prunk
orner de verzieren mit
l’angelot [lZlo] (m) die Putte
le pilastre die Teilsäule
faire tourner la tête de qn jm den Kopf verdrehen
le Tout-Paris was in Paris Rang und Namen hat
vivre aux crochets de qn jm auf der Tasche liegen
se presser sich drängen
donner sur hinausgehen auf
grimper ansteigen
évoquer erinnern an
se recouper zusammenpassen

4. Place des Abbesse
obligé,e unvermeidlich
se faire tirer le portrait sich malen lassen
que nenni ! [kəneni] aber nein!
du côté de in der Gegend von
biscornu,e [biskOʀny] bizarr, wunderlich
l’abbaye [labei] (f) die Abtei
d’en bas [dbA] hier: unten
démanteler [demtle] schleifen
l’ingrédient (m) der Bestandteil
coiffé,e de hier: mit
la marquise hier: das Dach
le kiosque der Pavillon
vert bouteille [vɛʀbutɛj] flaschengrün
la fontaine Wallace der Trinkwasserspender
l’amateur (m) der Fan
adorer es lieben
l’animation (f) der Betrieb
être bordé,e par gesäumt sein von
la brique der Ziegelstein
le béton armé der Stahlbeton
parer de dekorieren mit
le panneau die Platte, die Tafel
se dresser stehen
rattacher à anbinden an

5. Place Charles-Dullin
l’espace (m) de respiration der Ort zum Verschnaufen
le tilleul [tijœl] die Linde
l’agitation (f) der Trubel, das Treiben 
converger [kvɛʀZe] zusammenlaufen

 
6. Place Émile-Goudeau 
le marronnier der Kastanienbaum
la vue plongeante der Blick nach unten
une foule de eine Menge
la devanture das Schaufenster
l’emplacement (m) der Platz, der Standort
le haut lieu [oljø] die Hochburg
manifeste offenkundig
aux côtés de an der Seite von
majeur,e bedeutend
être de qc Teil von etw. sein
désargenté,e mittellos
branlant,e wackelig
l’incendie (m) das Feuer

7. Place Sainte-Marthe
interminable endlos
faire durer hinausziehen
grignoter essen, knabbern
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la planche die Platte
l’ardoise (f) die Schiefertafel
la ruelle [ʀɥɛl] das Gässchen
alentour umliegend
le linge die Wäsche
qc est décrépi,e von etw. fällt der Putz ab
être fait,e de bric et de broc  aus Trödel aller Art bestehen
il en ressort [ʀəsOʀ] so entsteht
convivial,e gesellig
bon enfant [bOnf] gemütlich
la cité ouvrière die Arbeiterstadt
le chantier  die Baustelle
insalubre  verslumt, heruntergekommen
branché,e  hipp
le bobo (bourgeois bohème)  der alternativ angehauchte  

Wohlstandsbürger
s’enticher de qc sich für etw. begeistern
la hausse die Anhebung
contraindre zwingen
la bonne table das gute Restaurant
le zinc die Theke
le formica [fOʀmika] das Resopal
la briquette der Backstein

8. Place Colette
la situation die Lage
unique einzigartig
la colonnade der Säulengang
interpréter  spielen
en vue [vy] bekannt
prendre un air détaché eine unbeteiligte Miene aufsetzen
papoter plaudern
avoir de l’allure vornehm wirken
l’osier [lOzje] (m)  das Weidengeflecht
contemporain,e  modern
les colonnes (f) de Buren    eine Kunstinstallation (1985-86) von  

Daniel Buren
se rendre à sich begeben zu
le comédien der Schauspieler
l’étagère (f) das Regal
le chêne die Eiche
l’échelle (f) die Leiter
le noctambule der Nachtschwärmer

9. Place Édouard-VII
poser les bases de qc die Grundlage für etw. schaffen
l’accord (m) das Abkommen
visant à hinzielend auf
le différend der Streit
la statue équestre [statyekɛstʀ] die Reiterstatue
en retrait im Hintergrund
la salle de spectacle  der Theatersaal
foisonner im Überfluss vorhanden sein
rayonner [ʀɛjOne] leuchten
le mot d’esprit das Bonmot
la tête d’affiche der Hauptdarsteller

10. Place de Furstemberg
s’élargir  breiter werden
le bitume  der Asphalt
le paulownia [pOlOnja] der Blauglockenbaum
flotter sur schweben über
aménager anlegen
fondé,e par gegründet von
s’étendre sur sich erstrecken über
l’angle (m) die Ecke
le pilier [pilje] der Pfeiler
surmonté,e de qc mit etw. an der Spitze
décidément wirklich

l’aspect [laspɛ] (m) das Aussehen
riant,e heiter

11 . Place de la Sorbonne
le vestige [vɛstiZ] das Relikt
le fronton der Giebel
le dôme die Kuppel
bouquiner lesen
la touche der Hauch
le cinéma d’art et d’essai das Programmkino
le cinéphile der Kinogänger
la veste à velours côtelé die Cordsamtjacke
mais qu’on ne s’y trompe pas aber man darf sich nicht täuschen lassen
manifester demonstrieren
le pavé der Pflasterstein
le contrat première embauche der Ersteinstellungsvertrag

12.  Place du Marché-Sainte-Catherine
sans nul doute ohne jeden Zweifel
modeste bescheiden
délicieux,se delikat
le mûrier der Maulbeerbaum
jaunir gelb werden
l’auvent (m) das Vordach
coloré,e bunt
abriter Schutz bieten
s’apprêter à im Begriff sein
affronter qn jm gegenübertreten
les forces (f/pl) die Streitkräfte
la veille [vɛj] der Vortag
la bataille [batAj] die Schlacht
faire le vœu geloben
élever [elve] errichten
l’emporter siegen
le cloître das Kloster
le couvent das Frauenkloster
couvert,e überdacht
le marchand de primeurs der Frühobsthändler

Chronique d’une Parisienne : Les vacances

ce qui nous est tombé dessus was uns passiert ist 
[dəsy]
le déconfinement die Aufhebung der Ausgangssperre
tandis que während
s’inquiéter de sich Sorgen machen um
déprogrammer aus dem Programm nehmen
être serré,e [seʀe] eng nebeneinanderliegen
le geste barrière die Hygienemaßnahme
la circulation hier: die Verbreitung
voire ja sogar
encore et toujours immer noch
le gel hydroalcoolique das Desinfektionsmittel für die Hände 
[ZɛlidʀoalkOlik]
se faire la bise sich Küsschen geben
la distanciation sociale die Beschränkung der sozialen Kontakte
le feu d’artifice das Feuerwerk
le site patrimonial das Kulturdenkmal
la base de loisirs [bazdəlwaziʀ] die Freizeitanlage
respectueux,se de umweltfreundlich 
l’environnement
la climatisation die Klimaanlage
sans artifice [szaʀtifis] ungekünstelt
surconsommer übermäßig konsumieren
le bronzage  das Sonnenbad
bronzant,e bräunend
la réverbération die Rückstrahlung
le terroir die Region
le gadget [gadZɛt] die Spielerei
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la frén ésie [fʀenezi] die Besessenheit
savourer genießen
souffler verschnaufen

Société : Policiers en colère

le syndicat [sdika] die Gewerkschaft
déshumaniser [dezymanize] entmenschlichen
être en première ligne an vorderster Front stehen
de… à… en passant par… von … über … bis …
la retraite die Rente
le fonctionnaire der Beamte
le répit  die Pause
l’heure (f) supplémentaire  die Überstunde
les horaires (m) hier: die Arbeitszeiten
l’épuisement (m) die Erschöpfung
la cerise sur le gâteau das i-Tüpfelchen
l’accusation (f) der Vorwurf
porté,e erhoben
l’association (f) die Vereinigung
céder nachgeben
l’étranglement (m) der Würgegriff
l’interpellation [ltɛʀpelasj] (f) die vorläufige Festnahme
le rassemblement die Versammlung
dépasser übertreffen
ne pas dater d’hier  nicht neu sein
tirer la sonnette d’alarme Alarm schlagen
faire preuve de an den Tag legen
le suicide [sɥisid] der Selbstmord
déclencher auslösen, einleiten
le passage à l’acte  das Umsetzen in die Tat
mettre fin à ses jours/ sein Leben beenden 
se donner la mort  
la détresse [detʀɛs] die Not
le service de soutien etwa: die Seelsorgestelle
affiché,e an den Tag gelegt
se heurter à stoßen auf
insuffisant,e unzureichend
à cela s’ajoute  hinzu kommt
dénoncer  anprangern
au lendemain de  nach
mettre en place einrichten
sur les lieux [syʀleljø] vor Ort
alerter [alɛʀte] sur warnen vor
mettre en garde warnen
faire appel à sich wenden an
prendre du retard dans in Rückstand geraten mit
les locaux (m) die Büros
insalubre heruntergekommen
la formation die Ausbildung, die Weiterbildung
aggraver [agʀave] verschlimmern
le bloc-notes [blOknOt] der Notizblock
publicitaire Werbe-
la cartouche d’encre die Tintenpatrone
l’imprimante (f) der Drucker
s’adresser à sich wenden an
la mairie das Rathaus
supporter unterstützen
le logiciel [lOZisjɛl]  die Software
l’enregistrement (m) die Aufnahme
le dépôt de plainte die Beschwerde
s’éteindre sich abschalten
vétuste alt, abgenutzt
la fuite d’eau das Wasserleck
le cafard [kafaʀ] die Kakerlake
la formation aux armes die Ausbildung an der Waffe
la séance de tir die Schießübung
à l’arrivée schließlich

le tir der Schuss
accidentel,le [aksidtɛl] versehentliche,r,s
le lanceur de balles de défense die Gummigeschosswaffe
le défaut der Mangel
être habilité,e à berechtigt sein zu
le rapport de force das Kräfteverhältnis
l’arrestation (f) die Verhaftung
non négligeable [nnegliZabl] erheblich
sous couvert d’anonymat unter Wahrung der Anonymität 
[danOnima]
l’enquête (f) die Untersuchung
assumer akzeptieren
revenir sur widerrufen
s’alourdir schwerfälliger werden
traiter behandeln, abarbeiten
efficace [efikas] effizient
passer au journal télévisé in den Nachrichten kommen
attirer attraktiv sein
la sécurité de l’emploi die Arbeitsplatzsicherheit
usé,e [yze] verbraucht
démissionner kündigen

Les anges gardiens
apporter un soutien helfen
géré,e verwaltet
en activité berufstätig
s’adresser à sich wenden an
la trésorière die Schatzmeisterin
la brigadière de police die Polizeiwachtmeisterin
l’accompagnement (m) die Betreuung
la gestion [Zɛstj] das Management
la lame de rasoir die Rasierklinge
l’arme (f) de service die Dienstwaffe
décrocher abheben

Portraits : Dans le monde d’après…

le goût de demain die Freude auf morgen
être conscient,e [ksj,t] de qc sich einer S. bewusst sein
la folie die Verrücktheit
la poule das Huhn
doux,douce [du,dus] sanft
laisser tranquille in Ruhe lassen
la chauve-souris [Sovsuʀi] die Fledermaus
le pangolin [pgOl] das Schuppentier
faire son marché auf den Markt gehen
changer de chemin den Kurs ändern
épargner qc à qn  jn vor etw. bewahren

Coin librairie 

La Tapisserie de Bayeux
la tapisserie [tapisʀi] der (Bild)Teppich 
le beau livre der Bildband
traverser [tʀavɛʀse] überqueren
la Manche der Ärmelkanal
le combat der Kampf
sanglant,e blutig 
remporter gewinnen
la bataille [batAj] die Schlacht
surnommer nennen
Guillaume le Conquérant Wilhelm der Eroberer
l’épopée [lepOpe] (f) das Heldenepos
la bande dessinée der Comic
brodé,e à l’aiguille [bʀOdealegɥij] gestickt
la foule die Menge
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
la Mémoire du Monde das Weltdokumentenerbe
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s’attaquer à sich befassen mit
le tissu der Stoff
déplier [deplije] auseinanderfalten
attirer l’œil sur den Blick lenken auf

Biographies
se pencher sur sich befassen mit

Si tu meurs, je te tue
basculer [baskyle] aus den Fugen geraten
abattre erschießen
à bout portant aus allernächster Nähe
succomber [sykbe] sterben
la balle die Kugel
l’agresseur (m) der Angreifer
le feutre der Filzstift
face à angesichts
être pris,e dans un tourbillon in einen Strudel geraten 
[tuʀbij]
manifester demonstrieren
le dossier die Unterlagen, die Akte 
administratif,ve behördlich, Verwaltungs-
les obsèques [lezOpsɛk] (f/pl)  das Begräbnis, die Trauerfeier
dessiner zeichnen
rendre hommage à qn jn ehren

Phèdre
se dérouler spielen
les confidences (f) die Vertraulichkeiten
la nourrice die Amme
coupable schuldhaft
la belle-mère die Stiefmutter
l’entrevue [ltʀəvy] (f) die Unterredung
déclarer sa flamme à qn jm seine Liebe gestehen
l’époux [lepu] (m) der Gatte
s’offusquer [sOfyske] empört reagieren
s’enfuir [sfɥiʀ] fliehen
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
accomplir son devoir seine Pflicht erfüllen
or [Oʀ] nun aber
la représentation théâtrale die Theateraufführung
le parterre [paʀtɛʀ] das Parkett
le détracteur der Kritiker
tomber aux oubliettes [ozublijɛt] in Vergessenheit geraten

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

la climatisation die Klimaanlage
le comptoir [ktwaʀ]  der Check-in-Schalter 
d’enregistrement 
être envahi,e [vai] par ergriffen werden von
au fur et à mesure que in dem Maße wie
la cage vitrée der Glaskasten
tamponner stempeln
s’en sortir davonkommen
le trafiquant de drogue der Rauschgifthändler
le malentendu das Missverständnis
taper sur eingeben in
crispé,e verkrampft
sauf que non hier: sie irrte sich
sec,sèche [sɛk,sɛS] hier: knapp
le poste de police principal die Hauptpolizeiwache
aller droit au but Klartext reden
la mobylette [mObilɛt] das Mofa
le fait die Tatsache
le fusil [fyzi] das Gewehr
succomber [sykbe] erliegen
le traumatisme crânien die Schädelverletzung
être en état d’arrestation  verhaftet sein
son cœur bat à tout rompre sein Herz klopft bis zum Hals

blanc,he comme un linge kreidebleich
boiter hinken
se briser [bʀize] brechen
lancer entgegenschleudern
la malédiction der Fluch
au bord [bOʀ] des larmes den Tränen nahe
en légitime défense aus Notwehr
être allongé,e liegen
les yeux (m) [lezjø] rivés au den Blick geheftet auf
expulser [ɛkspylse] ausweisen
conduire à bringen zu
présenter au tribunal vor Gericht stellen
secouer [səkwe] schütteln
l’assistance (f) consulaire der konsularische Beistand
porter le coup [ku] fatal den tödlichen Schlag versetzen
se tenir immobile unbeweglich dastehen
rétrécir schrumpfen
exubérant,e [ɛgzybeʀ,t] überschwänglich
prévenir [pʀevniʀ] de in Kenntnis setzen von 
la portière die Autotür
équitable gerecht
bouleversé,e [bulvɛʀse] erschüttert
s’écrouler zusammenbrechen
la banquette arrière die Rückbank

Franco-autrichien : Christina Pluha

les cordes (f) pincées die Zupfinstrumente
la luthiste [lytist] die Lautenspielerin
la théorbiste [teOʀbist] die Theorbistin;  
la théorbe die Schalenhalslaute
la passionnée die Liebhaberin
fonder gründen
la prestation [pʀɛstasj] die Darbietung
le cursus [kyʀsys] das Studium
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
s’articuler autour de qc sich um etw. drehen
se greffer [gʀɛfe] hinzukommen
le décalage die Versetzung
favoriser unterstützen, fördern
le souci das Bemühen
tardivement spät
certes [sɛʀt] gewiss
plus récemment [plyʀesam] in jüngerer Zeit
auparavant davor
témoigner de l’intérêt Interesse zeigen
le mélomane der Musikliebhaber
l’engouement [lgum] (m) die Begeisterung
en revanche hingegen
avouer [avwe] gestehen
rétrograde rückständig

Langue

Dialogue au quotidien : En randonnée
mériter qc etw. verdienen
c’est pas de refus [ʀəfy] da sage ich nicht nein
grimper bergauf gehen
le sommet [sOmɛ] der Gipfel
garder beibehalten
le pin die Kiefer
le refuge die Hütte 
qc à grignoter [gʀiɲOte] eine Kleinigkeit zu essen
être en hypoglycémie [nipoglisemi] unterzuckert sein
la barre de céréales der Müsliriegel
avaler hier: essen
le ventre vide mit leerem Magen
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les pâtes (f/pl) die Nudeln
copieux,se [kOpjø,jøz] reichhaltig
retenir la leçon es sich merken
la rando (la randonnée) die Wanderung
être du même avis [avi] derselben Meinung sein
plus... plus... je ... desto ...
prendre de l’altitude an Höhe gewinnen
émerveillé,e [emɛʀvɛje] entzückt, begeistert
être originaire du coin aus der Gegend sein
c’est tout comme so gut wie
le goût [gu] hier: die Begeisterung
se remettre en route weitergehen

En images : Les transports urbains
le métro die U-Bahn
le vélo das Fahrrad
la trottinette der Roller
le scooter der Motorroller
la moto das Motorrad
l’autocar (m)  der Reisebus
la voiture das Auto
le tramway die Straßenbahn
le camion der Lkw

Un peu de prononciation
la lèvre die Lippe
tiré,e gespannt
arrondi,e gerundet
passer par hier: fließen durch
le son der Laut
grave tief
lire à haute voix  laut vorlesen

la cervelle [sɛʀvɛl] das Hirn
gronder hier: grollend rufen

suave [sɥav] hier: zärtlich

Leçon de français
principalement hauptsächlich
soumise à condition an eine Bedingung geknüpft
la proposition principale der Hauptsatz
s’employer [splwaje] verwendet werden
le regret [ʀəgʀɛ] das Bedauern
l’action (f) passée die Handlung in der Vergangenheit
le radical der Stamm
sauf außer
la terminaison die Endung
le reproche [ʀəpʀOS] der Vorwurf
volontiers [vOltje] gern
accompagner qc zusammen mit etw. stehen
l’expression (f) du désir der Ausdruck des Wunsches
l’auxiliaire [lOksiljɛʀ] (m)  das Hilfsverb
la suggestion die Empfehlung
en lien [lj] avec in Verbindung mit
louper verpassen

Un peu de lexique… Un air de famille

Les membres de la famille
la famille die Familie 
familial,e Familien-
le conjoint, la conjointe der Ehepartner,die Ehepartnerin
les parents (m/pl) die Eltern
le père der Vater
la mère die Mutter
les enfants (m) die Kinder
le fils [fis] der Sohn
la fille [fij] die Tochter
le frère der Bruder
la sœur die Schwester
le frère jumeau der Zwillingsbruder

la sœur jumelle die Zwillingsschwester
l’enfant (m) unique das Einzelkind
l’aîné [lene] (m) der Älteste
le cadet, la cadette der/die Jüngste
le benjamin, la benjamine das Nesthäkchen
les grands-parents (m/pl) die Großeltern
e grand-père der Großvater
la grand-mère die Großmutter
les petits-enfants (m) die Enkel
le petit-fils [pətifis] der Enkelsohn
la petite-fille [pətitfij] die Enkeltochter
les arrière-grands-parents (m/pl) die Urgroßeltern
les arrière-petits-enfants (m) die Urenkel

La famille éloignée
l’oncle (m) der Onkel
la tante die Tante
le cousin der Cousin 
la cousine die Cousine
le neveu [nəvø] der Neffe
la nièce [njɛs] die Nichte

Les différents types de famille
la famille nucléaire die Kernfamilie
la famille recomposée die Patchwork-Familie
la famille élargie die Großfamilie
la famille monoparentale die Einelternfamilie
la famille homoparentale die Regenbogenfamilie

la famille adoptive die Adoptivfamilie

La famille recomposée
les beaux-parents (m/pl) die Stiefeltern
le beau-père der Stiefvater
la belle-mère die Stiefmutter
le beau-fils [bofis] der Stiefsohn
la belle-fille [bɛlfij] die Stieftochter
le demi-frère der Halbbruder
la demi-sœur die Halbschwester

La belle-famille
les beaux-parents (m/pl) die Schwiegereltern
le beau-père der Schwiegervater
la belle-mère die Schwiegermutter
le beau-fils, le gendre der Schwiegersohn
la belle-fille, la bru die Schwiegertochter
le beau-frère der Schwager
la belle-sœur die Schwäger

Les rythmes de la vie
la naissance die Geburt
l’enfance (f) die Kindheit
l’adolescence [ladOless] (f) die Jugend
l’âge (m) adulte das Erwachsenenalter
le troisième âge das (Renten)Alter
le quatrième âge das hohe Alter, das Greisenalter

Les rituels familiaux et les traditions
l’anniversaire (m) der Geburtstag
le baptême [batɛm] (religieux die religiöse Taufe, die weltliche Taufe  
ou républicain) 
le parrain der Patenonkel
la marraine die Patentante
le filleul [fijœl] der Patensohn
la filleule [fijœl] die Patentochter
la noce, les noces die Hochzeit
le mariage die Ehe
se marier (avec qn) (jn) heiraten
le remariage die Wiederverheiratung
se remarier (avec qn) jn wieder heiraten
le Pacs [paks] die eingetragene Lebenspartnerschaft 
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se pacser [pakse]  eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
eingehen

le divorce die Scheidung 
divorcer (de qn) sich (von jm) scheiden lassen
les funérailles (f/pl) das Begräbnis
le deuil [dœj] die Trauer
être en deuil trauern
Noël Weihnachten
Pâques Ostern
le Ramadan Ramadan
la fête des mères der Muttertag
la fête des pères der Vatertag
la fête des grands-mères der Omatag
la fête des grands-pères der Opatag

Le saviez-vous ?
les frères et sœurs die Geschwister
proche nah
éloigné,e entfernt
les retrouvailles [ʀətʀuvaj] (f/pl) das Wiedersehen
il en va de même pour… dasselbe gilt auch für …

Les mots pour parler de sa famille
unie [yni] vereint, verbunden
présente präsent
à l’écoute für mich da
tolérante tolerant
ouverte offen
respectueuse [ʀɛspɛktɥøz] respektvoll
chaleureuse herzlich
désunie [dezyni] entzweit, zerstritten
absente abwesend
éparpillée [epaʀpije] aux quatre über die ganze Welt verstreut 
coins du monde 
fermée verschlossen
froide kühl
étouffante erdrückend

Quelques expressions imagées
têtu,e [tety] dickköpfig
les chiens ne font pas des chats der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
l’âme (f) sœur die verwandte Seele
appartenir à gehören zu

écoute vs Google
la tournure die Formulierung
usuel,le [yzɥɛl] gebräuchlich
la sollicitation [sOlisitasj] die Beanspruchung
la colonne vertébrale die Wirbelsäule
la posture [pOstyʀ] die Haltung
se relever wieder aufstehen
ramasser aufheben
la charge die Last

Cartes
la Cité des sciences et de Wissenschaftsmuseum in Paris 
l’industrie
rassembler sammeln
l’essai (m) nucléaire [lesɛnykleɛʀ] der Kernwaffentest 
l’outil [luti] (m) das Hilfsmittel
exercer [ɛgzɛʀse] ausüben
professionnel,le [pʀOfɛsjOnɛl] beruflich
évoquer erwähnen
à la fois [alafwa] zugleich
familier,ère [familje,jɛʀ] umgangssprachlich
récent,e [ʀes,t] neu 
la locution [lOkysj] die Redewendung
remettre à neuf renovieren
la marque déposée das eingetragene Markenzeichen
le négoce [negOs] der Handel
lancer einführen

le fromage fondu der Schmelzkäse
de force  gewaltsam
soudain,e  plötzlich
l’apparition [lapaʀisj] (f)  das Auftreten
le jaillissement [Zajism] das Hochschießen, das Sprudeln
le temps [t] das Wetter; auch: die Zeit
il va faire beau es wird schön
le taon [t] die Bremse
la bosse die Beule

Dites-le autrement : J’ai faim !

Courant
la tarte aux pommes der Apfelkuchen
chouette toll, klasse
passer verbringen
le plat préféré das Leibgericht
nettoyer [netwaje] sauber machen
le verre à pied [vɛʀapje] das Stielglas
amener [amne] mitbringen

Familier
avoir la dalle [dal] Kohldampf schieben
nickel [nikɛl] (fam.) super
le fourneau der Herd
la frangine (fam.) die Schwester
la bouffe (fam.) das Essen
le pinard [pinaʀ] (fam.) der Wein

Pour aller plus loin
familier,ère [familje,jɛʀ] umgangssprachlich
la tournure de phrase die Formulierung
le fil de la pensée der Gedankengang
notamment besonders

Soutenu
crier famine knurren
embaumer [bome] duften
mitonner [mitOne] zubereiten
le mets [mɛ] die Speise
sur-le-champ [syʀləS] auf der Stelle
une bonne cuvée ein guter Jahrgang

Pour aller plus loin
se caractériser gekennzeichnet sein

Humour
l’anti-dépresseur (m) das Antidepressivum
s’électrocuter  einen tödlichen elektrischen Schlag  

bekommen 
la ligne à haute tension die Hochspannungsleitung
le rapace der Greifvogel
le pioupiou [pjupju] das Küken
privé,e de qn hier: ohne jn
le papounet der Papa
le fil [fil] die Leitung
y passer dran glauben, sterben
rassuré,e beruhigt
à peine kaum

Nature : SOS Oiseaux en danger

fondé,e par gegründet von
la Ligue pour la protection der Vogelschutzbund  
des oiseaux 
le volatile der Vogel
le centre de soins die Auffangstation
dans le besoin in Not
mazouté,e [mazute] ölverschmutzt
s’en sortir davonkommen
la marée noire die Ölpest
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secourir qn jm Hilfe leisten
la nappe de pétrole der Ölteppich
l’hydrocarbure [lidʀokaʀbyʀ] (m) das Öl
déversé,e [devɛʀse] verklappt, ausgelaufen
l’ampleur (f) das Ausmaß
au large de vor der Küste von
nocif,ve schädlich, giftig
se durcir etwa: härter durchgreifen
la cuve der Tank
à cela s’ajoute hinzu kommt
l’épave (f) das Wrack
le hérisson der Igel
la chauve-souris [Sovsuʀi] die Fledermaus
décliner schwächer werden
la bombe à retardement die Zeitbombe
la destruction die Entfernung
la haie [laɛ] die Hecke
la mare der Tümpel
l’assèchement (m) die Trockenlegung
pérenniser [peʀɛnize] dauerhaft erhalten
gratifiant,e befriedigend
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
le bénévole [benevOl] der freiwillige Helfer
aux petits soins aufmerksam
munir de versehen mit
la bague der Ring
l’espérance (f) de vie die Lebenserwartung
faible gering
être mal en point [pw] in einem schlechten Zustand sein
le soignant der Pfleger
ingérer zu sich nehmen
avoir droit à qc etw. erhalten
réhydratant,e [ʀeidʀat,t] Feuchtigkeit zuführend
évacuer ausscheiden
la prise de repas [ʀəpa] die Futteraufnahme
en profondeur gründlich
la trace die Spur, der Rest
récalcitrant,e widerspenstig 
le plumage das Gefieder
retrouver l’étanchéité wieder dicht werden
la récompense die Belohnung
le goéland [gOel] argenté die Silbermöwe
le pigeon [piZ] ramier die Waldtaube
le grand public die breite Öffentlichkeit
le fou de Bassan der Basstölpel
plongeur,se Tauch-
le pingouin [pgw] torda der Tordalk 
le citadin der Städter
néanmoins [nemw] dennoch
en direct [diʀɛkt] live
la visibilité [vizibilite] hier: die Bekanntheit
peser [pəze] Einfluss nehmen
la pêche der Fischfang
l’élevage [lelvaZ] (m) der Zuchtbetrieb
le salarié der Angestellte
le don die Spende
le manque à gagner der Einnahmeausfall 
la conservation die Artenerhaltung
s’évaporer sich in Luft auflösen
le château de sable die Sandburg
le grain das Korn
la marée qui monte die ankommende Flut
agrandir vergrößern
la réserve naturelle das Naturschutzgebiet
s’étendre sur sich erstrecken über
le loisir nautique der Wassersport
le riverain [ʀivʀ] der Anwohner

grincer des dents  hier: verärgert sein
la capacité die Fähigkeit
au sein de [osdə] innerhalb
à condition de vorausgesetzt

Attention aux bonnes intentions !
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohlergehen
progresser [pʀOgʀɛse] zunehmen
à l’égard de [alegaʀdə] hier: für
alerter [alɛʀte] warnen 
s’improviser aushelfen als
soignable [swaɲabl] behandelbar
la tentative der Versuch
raté,e misslungen
la chouette [Swɛt] die Eule
la plaie [plɛ] die Wunde
le ramassage das Aufheben, das Mitnehmen
être tentant,e reizvoll sein
en détresse [detʀɛs] in Not

Histoire de l’art : Les joueurs d’échecs

les échecs  
[lezeSɛk] (m/pl)  das Schach(spiel)
engagé,e [gaZe] in vollem Gange
la pièce maîtresse eine wichtige Figur
le coup [ku] hier: der Zug
le vitrail [vitʀaj] das bunte Glasfenster
la demeure der Wohnsitz
s’affronter à qc etw. gegeneinander spielen
bordé,e de fourrure pelzverbrämt
la coiffe die Haube
la corne [kOʀn] das Horn
le crâne der Schädel
le chaperon [Sapʀ] eine mittelalterliche Kopfbedeckung
le pourpoint [puʀpw] das Wams
la conquête die Eroberung
le prétendant der Freier
le pion [pj] der Bauer
chevaleresque [Səvalʀɛsk] ritterlich
la dulcinée die Angebetete
l’amour (m) courtois [kuʀtwa] die höfische Liebe
l’échiquier [leSikje] (m) das Schachbrett
la persévérance die Beharrlichkeitprécipiter 
 hier: schnell herbeiführen
la retenue [ʀətəny] die Zurückhaltung
être fermé,e à qn jm verschlossen sein
l’ardeur (f) das Feuer
prolonger sa cour länger werben
le commanditaire der Auftraggeber
le dé der Würfel
se vouloir erscheinen wollen

Gastronomie : La tarte aux pommes à l’alsacienne

le bienfait [bjfɛ] die wohltuende Wirkung
il paraît même es scheint sogar
la santé de fer [fɛʀ] die eiserne Gesundheit
voluptueux,se sinnlich, wollüstig
la pâtisserie die Konditorei
se prêter à sich eignen für
renversé,e gestürzt
la fermeté [fɛʀməte] die Festigkeit
la variété die Sorte
à l’équilibre entre ausgewogen in Bezug auf
le croquant die Knackigkeit
le fondant etwa: das Zergehen auf der Zunge
l’acidité (f) die Säure
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opter pour sich entscheiden für
chatouiller [Satuje] kitzeln
la papille [papij] die Geschmacksknospe
un brin [bʀ] ein bisschen
incontournable unumgänglich
la pâte sablée sucrée der süße Sandteig 
la pâte feuilletée [fœjte] der Blätterteig
badigeonner [badiZone] de bepinseln mit
fondu,e geschmolzen
saupoudrer de bestreuen mit
le sucre glace der Puderzucker
l’appareil (m) à flan [lapaʀɛjafl] der Guss
la coiffe die Haube

La recette
le moule à tarte die Kuchenform
la pincée die Prise
la crème épaisse die Crème fraîche
le sucre en poudre der Haushaltszucker
le sachet das Tütchen
du bout des doigts [dybudedwa]  mit den Fingerspitzen
la boule die Kugel
le film alimentaire die Frischhaltefolie
le four der Backofen
étaler hier: ausrollen
le plan de travail die Arbeitsfläche
égaliser [egalize] glätten
éplucher schälen
le pépin der Kern
entailler einschneiden
bombé,e bauchig, gewölbt
la rosace [ʀOzas] die Rosette
enfoncer stechen
la pointe die Spitze
verser [vɛʀse] gießen
la grille [gʀij] das Gitter

Zoom sur … La fin des discothèques

évoquer heraufbeschwören
rappeler qc an etw. erinnern
la tenue [təny] die Kleidung
le videur der Türsteher

le tube der Hit 
la soirée mousse die Schaumparty
le baiser der Kuss
la piste de danse die Tanzfläche
le petit matin der frühe Morgen
alourdi,e par schwer von
s’allonger länger werden
définitivement endgültig
la disparition das Verschwinden
le déconfinement die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung
prédire prophezeien
la boîte die Diskothek
le déclin der Niedergang
le durcissement die Verschärfung
le réseau [ʀezo] social das soziale Netzwerk
l’application (f) de rencontres die Dating-App
l’âme (f) sœur [lAmsœʀ] die verwandte Seele
devenir has been [azbin] aus der Mode kommen
cosy [kOzi] gemütlich, behaglich
mourir untergehen
entraîner führen zu
le bal populaire die öffentliche Tanzveranstaltung

Le saviez-vous ?

raccourcir [ʀakuʀsiʀ] abkürzen
le grand cuisinier der Chefkoch
le critique culinaire  der Restaurantkritiker
être reconnu,e  bekannt sein
le tailleur [tAjœʀ] der Schneider
ailleurs [ajœʀ] anderswo
le costume parachute  der Fallschirmanzug
le badaud [bado] der Gaffer
s’élancer dans le vide ins Leere springen
écarter  ausbreiten
freiner  bremsen
en vain  vergeblich
a priori [apʀojOʀi] auf den ersten Blick
l’ophtalmologiste [lOftalmolOZist] (m) der Augenarzt
la gastro-entérite [gastʀoteʀit] der Magen-Darm-Katarrh


