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

dans son numéro de 11/2020.

Éditorial

décédé,e verstorben
le tombeau das Grab
fermé,e à clé abgeschlossen
la foule die Menge
et pas des moindres und nicht die Unbedeutendsten
l’apprenti (m) boucher der Metzgerlehrling
ni une ni deux mir nichts, dir nichts
le guérisseur der Heiler
si bien que  sodass
le don die Gabe
a priori [apijOʀi] auf den ersten Blick
le frisson der Schauder

Personnalité : Étienne Klein

voire [vwaʀ] ja sogar
qc a le don etw. schafft es
exaspérer [ɛgzaspeʀe] zur Verzweiflung bringen
dénoncer anprangern
trancher klären
reconnaître zugeben
vertigineusement schwindelerregend
se fier [fje] à sich verlassen auf
donner matière à réflexion  Denkanstöße geben 
[ʀeflɛksj]
l’accélérateur (m) de particules der Teilchenbeschleuniger
mettre en garde contre warnen vor
surestimer [syʀɛstime] überschätzen
prendre à contre-pied [aktʀəpje] auf dem falschen Fuß erwischen
le biais [bjɛ] cognitif die kognitive Verzerrung
la confiance en soi das Selbstvertrauen
par essence [paʀess] per definitionem
se prêter à sich eignen für
le plateau de télé hier: die Fernsehsendung
le boson de Higgs [bOzdəigs] das Higgs-Teilchen

Petites nouvelles

Ma maîtresse est sur Youtube : Marie-Solène Letoqueux
l’espace (m) de chat [lɛspasdətSat] der Chatroom
s’animer sich beleben
la classe der Unterricht
déguisé,e [degize] en verkleidet als

Fouquet (presque) en chair et en os
le casque der Kopfhörer
embarquer dans un voyage sich auf eine Reise begeben
sonore Klang-
se dérouler sich abspielen
l’arrestation (f) die Verhaftung
le comédien der Schauspieler
sur fond de [syʀfdə] vor einem Hintergrund
le chuchotement das Flüstern
le froissement das Rascheln
le claquement das Schlagen
plonger eintauchen
la balise die Markierung
jalonner kennzeichnen
déclencher auslösen

la magicienne [maZisjɛn] die Zauberin
inciter à qc zu etw. bewegen
enchanté,e entzückt, begeistert
grimper steigen

Il l’a dit
l’ambassadeur (m) der Botschafter
négocier verhandeln

Le cadet des édiles : Hugo Biolley
le cadet der Jüngste
les édiles (m/pl) die Stadtväter
bénéficier de profitieren von
le cursus [kyʀsys] der Studiengang
les municipales (f/pl) die Kommunalwahlen
 souffrir de leiden unter
l’arrivant (m) der Zuzügler
s’installer sich niederlassen
le bassin d’emplois der Jobpool
rapporter hier: verraten
ramener [ʀamne] zurückbringen
outre neben, außer
gagner überzeugen

À Écouter : La Traversée Bertrand Betsch
l’écoute (f) das Zuhören
doux,douce sanft
épuré,e rein
le nouveau départ der Neuanfang
se brûler les ailes sich die Finger verbrennen
tort [tOʀ] unrecht
l’échelle (f) die Leiter
s’en sortir es schaffen

L’appli des musiciens
l’appli (f) die App
être dans l’incapacité de faire qc etw. nicht tun können
répéter proben
interpréter spielen
la piste die Spur
y trouver son compte [kt] auf seine Kosten kommen

D’ici…
d’ici bis
plus peuplé,e dichter bevölkert

De drôles de petites voitures
sous un même toit unter einem Dach
la surface hier: die Verkaufsfläche
le rayon [ʀɛj] das Regal; auch: der Umkreis
en tout genre aller Art
l’habillement [labijm] (m) die Bekleidung
l’aménagement (m) die Einrichtung
à portée de main in Reichweite
l’engin [lZ] (m) das Gerät
taire verraten
le commerce de proximité der wohnortnahe Einzel handel
la dépense die Ausgabe

Béziers, la doyenne
la doyenne [dwajɛn] die älteste
depuis peu seit Kurzem
tout porte à croire alles deutet darauf hin
la fouille [fuj] die Ausgrabung
le fossé défensif der Verteidigungsgraben
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la cité phocéenne [fOseɛn] Marseille
fonder gründen
la mise au jour [mizoZuʀ] die Freilegung
le vestige [vɛstiZ] das Relikt
le colon der Kolonist
l’acropole (f) die Akropolis
s’écouler fließen
s’étendre sur sich erstrecken über
soit das heißt
à l’époque damals
s’y laisser prendre darauf hereinfallen
hérissé,e de gespickt mit
le créneau die Zinne
perché,e au hoch oben auf
la forteresse [fOʀtəʀɛs] die Festung
veiller [veje] sur wachen über
le bourg [buʀ] der Marktflecken, das Städtchen

La France mystérieuse

1. L’abbaye la plus hantée de France / Mortemer (Eure)
l’abbaye [labei] (f) die Abtei
hanter heimsuchen, spuken
assagir qn jn zähmen
se venger sich rächen
rôder umgehen
le moine der Mönch
assassiné,e ermordet
le braconnier der Wilderer
du coin aus der Region
le loup-garou [lugaʀu] der Werwof
ne pas avoir volé hier: nicht umsonst haben
le bénévole der Freiwillige

2. Le trésor caché / Rennes-le-Château (Aude)
le trésor  der Schatz
la serre [sɛʀ] das Gewächshaus
disposer de verfügen über
faire du trafic de messes die Messstipendien veruntreuen
le pécule hier: der Schatz

3. Le village fantôme / Brovès (Var)
l’entraînement (m)  das Training
entraîner qc  zu etw. führen
la suppression  die Auflösung
le relogement [ʀəlOZm] die Umsiedlung
qc est interdit,e au public der Zutritt zu etw. ist verboten
la Pentecôte Pfingsten
le pèlerinage [pɛlʀinaZ] die Wallfahrt
ranimer wieder aufleben lassen
préserver [pʀezɛʀve] bewahren

4. La Curiosité de Lauriole / Siran (Hérault)
la curiosité das Kuriosum
la descente [dest] das Gefälle
le lacet die Serpentine
défier la gravité die Schwerkraft überwinden
la pente der Abhang

5. Le phare maudit / Tévennec (Finistère)
le phare der Leuchtturm
maudit,e  verflucht
relater berichten von
au large des côtes  vor der Küste von
se quereller [kəʀɛle] sich streiten
le vieillard [vjɛjaʀ] der Greis
la roche  der Felsen
se dresser  sich erheben
s’abattre zu Boden fallen

se suspendre [syspdʀ] sich aufhängen
faire cesser [sese] unterbinden
l’apparition (f) die Erscheinung
ériger errichten
le gardien der Wärter
en fonction de abhängig von
la marée die Gezeiten
la balise die Boje

6. Le château au trésor des Templier / Gisors (Eure)
la forteresse [fOʀtəʀɛs] hier: die Burg
le rebondissement die Wende
l’occupant (m) der Bewohner
la fouille [fuj] die Grabung
la nef [nɛf] das Kirchenschiff
le coffre die Truhe
le métal précieux das Edelmetall
la galerie [galʀi] der Gang
reboucher wieder verschließen
la trace die Spur

7. Le château de l’Herm / Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 
(Dordogne)
faire l’objet de qc Gegenstand von etw. sein
originaire de aus
faire l’acquisition de qc etw. kaufen, erwerben
le château fort die Festung
or [Oʀ] nun aber
porter malheur Unglück bringen
la superstition der Aberglaube
en secondes noces  in zweiter Ehe
la bataille de succession der Kampf um die Erbfolge 
[batAjdəsyksesj]
réclamer fordern
le prix du sang [pʀidys] das Blutgelt

8. Le moulin de Perbet / Saint-Front (Haute-Loire)
le moulin die Mühle
le hurlement das Geschrei
en provenance de aus
le meunier [mønje] der Müller
projeter [pʀOZte] en l’air in die Luft werfen
traîner sur schleifen über
la vaisselle [vɛsɛl] das Geschirr
éclater zerbrechen
se renverser umfallen
briser zerbrechen
les propos (m/pl) hier: die Erzählungen
terrifiant,e furchterregend
la fillette [fijɛt] das kleine Mädchen
être surnommé,e [syʀnOme] den Spitznamen bekommen

9. La maison de Nicolas Flamel /Paris (3e arrondissement)
modeste [mOdɛst] bescheiden
le libraire hier: der Schreiber
le destin das Schicksal
le contemporain der Zeitgenosse
la pierre philosophale der Stein der Weisen
encore debout noch stehend
le bas-relief [bAʀəljɛf] das Flachrelief
la mention [msj] der Vermerk

10. Le fantôme de l’homme rouge / Paris (jardin des Tuileries)
faire aménager anlegen lassen
vaste ausgedehnt
ordonner befehlen
le boucher der Metzger
l’abattoir (m) der Schlachthof
d’à côté nebenan
charger qn jn beauftragen
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surveiller [syʀvɛje] überwachen
détenir besitzen
ensanglanté,e blutbefleckt

11. Le Manoir de Paris / Paris (10e arrondissement)
le manoir das Gutshaus
la fête foraine der Jahrmarkt
déguisé,e en verkleidet als
le spectre [spɛktʀ] das Gespenst
se donner du mal sich bemühen
classé,e denkmalgeschützt
le bossu de Notre-Dame der Glöckner von Notre-Dame; 
le bossu der Bucklige
l’égout (m) der Kanal
le pâtissier der Konditor
tandis que wohingegen
le pâté die Pastete
apprécié,e par beliebt bei

12. Le village féerique / Relans (Jura)
indiquer andeuten
monter la garde du bois den Wald bewachen
le char der Streitwagen
l’étang [let] (m) der Teich, der Weiher
la folie der Wahnsinn

13. La villa Belza/ Biarritz (Pyrénées-Atlantique)
rater verfehlen
se dresser stehen
le donjon der Burgfried
l’emplacement (m) der Standort
qc fait couler beaucoup d’encre über etw. wird viel geschrieben
l’édifice (m) das Gebäude
le gouffre  der Abgrund
en outre [nutʀ] zudem
faire courir une rumeur ein Gerücht in Umlauf bringen
la sorcière die Hexe
le revenant das Gespenst, der Totgeglaubte

14. La maison qui saigne / Saint-Quentin (Aisne)
saigner  bluten
la dépouille [depuj] die sterblichen Überreste
se plaindre  klagen
à n’importe quelle heure du j zu jeder Tages- und Nachtzeit 
our ou de la nuit
frapper klopfen

15. Un spectre au château Veauce (Allier)
séduire verführen
enfermer einschließen
la geôle [Zol] der Kerker
la servante die Magd
lumineux,se leuchtend
flotter schweben
fou,folle verrückt

16. Les Folies Siffait / Le Cellier (Loire-Atlantique)
gagner überkommen
le fonctionnaire des douanes der Zollbeamte
se lancer dans qc sich in etw. stürzen
étendu,e  hier: sich erstreckend
étroit,e eng
la destination touristique das Reiseziel
la franc-maçonnerie [fʀmasOnʀi] die Freimaurerei

17. Le château du Plessis-Bourré Écuillé (Maine-et-Loire)
le décor die Kulisse
le film d’époque  der Historienfilm
le conseiller [kseje] der Berater
superviser [sypɛʀvize] beaufsichtigen
la salle des gardes der Gardesaal

le caisson [kɛs] die Kassette
être censé,e faire qc etw. tun sollen
dissimuler verbergen
le conseil [ksɛj] der Ratschlag

18. La cave des Mousseaux Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire)
pénétrer betreten
dégager [degaZe] freilegen
l’affaissement (m)  die Absenkung
c’en était trop [snetɛtʀo] das war zu viel
païen,ne [paj,jɛn] heidnisch
livrer preisgeben

19. Graal au château Montségur (Ariège)
le poème épique das Epos
le chevalier [Səvalje] der Ritter
rester attaché,e weiter anhaften

20. Le triangle de la Burle / (Ardèche, Loire et Haute-Loire)
le triangle das Dreieck
l’amateur (m) der Liebhaber, der Fan
s’écraser abstürzen
mystérieusement [misteʀjøzm] unerklärlicherweise
le champ [S] de force das Kraftfeld
perturber [pɛʀtyʀbe] stören
l’objet (m) volant non identifié das Ufo
arracher aus-, abreißen
fondre en umschmelzen in

21. La baie des Trépassés Pointe du Raz (Finistère)
la baie [bɛ] die Bucht
le trépassé der Dahingeschiedene
sinistre trostlos
décédé,e gestorben
au départ ursprünglich
le cours d’eau [kuʀdo] der Wasserlauf
s’y jeter [siZəte] hineinfließen
le courant die Strömung
être à l’origine de qc verantwortlich sein für etw.
le naufrage der Schiffbruch
l’âme (f) die Seele
en peine [pɛn] notleidende,r,s
emporter wegbringen, -schaffen
quel,le que soit [kɛlkəswa] unabhängig von

22. Un labyrinthe sous la ville / Provins (Seine-et-Marne)
le réseau [ʀezo] das Netz
la carrière de pierre  der Steinbruch
le drap de laine [dʀadəlɛn] der Wollstoff
extrait,e de abgebaut in
fouler walken
le souterrain [suteʀ] der unterirdische Gang
la cachette das Versteck
l’entrepôt (m) de marchandises das Warenlager
la foire der Markt
le lieu de rendez-vous der Treffpunkt
s’étaler sur sich erstrecken über

23. Le village de l’enfer / Hautefaye (Dordogne)
en apparence [napaʀs] scheinbar
banal,e unspektakulär
sans intérêt [szteʀɛ] uninteressant
les bestiaux [bɛstjo] (m/pl) das Vieh
précédent,e vorangegangene,r,s
le descendant [desd] der Nachfahre
encore et toujours immer noch, nach wie vor
se passer passieren
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Chronique d’une Parisienne : Avant et après

être confiné,e chez soi zu Hause eingesperrt sein
ouvrir de grands yeux große Augen machen
l’imprévisible (m)  das Unvorhersehbare
l’impensable (m) das Undenkbare
s’enrichir sich anreichern
le déconfinement die Lockerung der Ausgangsbeschränkung
l’attestation (f) de déplacement die Reisebescheinigung
la distanciation das Abstandhalten
qu’on le veuille ou non ob man will oder nicht
embrasser umarmen, küssen
le copain der Lebensgefährte
n’importe qui n’importe quand hier: jeden zu jeder Zeit
le bisou das Küsschen
avoir un moment de recul [ʀəkyl] hier: zurückweichen
croiser begegnen
tendre ausstrecken
le gel hydroalcoolique das Desinfektionsmittel für die Hände 
[ZɛlidʀoalkOlik]
l’hamamélis [lamamelis] (m) die Zaubernuss
adoucissant,e reizlindernd
s’agglutiner [saglytine] sich drängen
se passer devant sich vordrängen
se heurter [səœʀte] zusammenstoßen
voire [vwaʀ] ja sogar
ganté,e mit Handschuhen
se frotter qc sich etw. einreiben
la batterie de questions etwa: der Fragenkatalog
visant à faire qc auf etw. hinzielend
le pro der Profi
l’appli (f) die App
dans l’insouciance [lsusjs]  unbekümmert
restreint,e [ʀɛstʀ,t] begrenzt, reduziert
se faire bronzer sich bräunen lassen

Langue : Robert et Larousse, un joli couple

d’une part einerseits
le volume der Band
l’entité (f) die Einheit
le foyer [fwaje] der Haushalt
le bobo der alternativ angehauchte Wohlstandsbürger
le nom commun [kOm] der Gattungsname
le nom propre der Eigenname
répertorier [ʀepɛʀtOʀje] verzeichnen
l’usager [lyzaZe] (m) der Benutzer
parcourir hier: durchblättern
se balader wandern
par hasard [paʀazaʀ] zufällig
le babiroussa der Hirscheber
ingrat,e [gʀa,gʀat] unattraktiv
l’île de Célèbes Sulawesi
en fait [fɛt] tatsächlich
avoir des airs de ressemblance Ähnlichkeit haben mit 
avec
l’édition (f) die Auflage
jeter aux oubliettes [Zəteozublijɛt] in der Versenkung verschwinden lassen
récemment [ʀesam] kürzlich
se dissimuler sich verbergen
gloser [gloze] spöttelnde Bemerkungen machen
la vaccination [vaksinasj] das Impfen
la cire das Wachs
l’exploitation (f) die Nutzung
le cirage die Schuhcreme
le versant der Hang; hier: die Seite
la patte die Pfote
le contestataire der Protestler

le couvre-chef [kuvʀəSɛf] die Kopfbedeckung
étanche wasserdicht
le son der Ton
émettre [emɛtʀ] abgeben
immerger [imɛʀZe] versenken
le congénère der Artgenosse
au fait [ofɛt] übrigens
niveau physique [fizik] was das Aussehen betrifft
le félin die Katze
le héros [ləeʀo] der Held, die Titelfigur
le conte das Märchen
revoir überarbeiten
le chat botté der Gestiefelte Kater
l’insoumission (f) der Ungehorsam
le rejet [ʀəZɛ] die Ablehnung
prôner sich aussprechen für
la démission der Rücktritt
le renvoi die Entlassung
à cloche-pied [aklOSpje] auf einem Bein
la palme die Schwimmflosse
le meurtre der Mord
retirer hier: auflesen
le patois [patwa] die Mundart
recourir à la grève streiken
dû,due [dy] à qc wegen etw.
le barbu der Bärtige
la djellaba [dZɛlaba] weites arabisches Männergewand
l’attitude (f) das Gebaren
ne pas pouvoir s’empêcher nicht umhinkönnen
le courant die Bewegung
le bien-être [bjnɛtʀ] das Wohlergehen
fondé,e sur begründet auf
le plat das Gericht
constitué,e de bestehend aus
le chou der Kohl
le lard [laʀ] der Speck
le rôti de porc [pOʀ] der Schweinebraten
préconiser empfehlen
visant à mit dem Ziel
surmédiatisé,e in den Medien aufgebauscht
faire la gueule [gœl] eine Schnute ziehen
faire la morale à qn jm die Leviten lesen
le cuisinier [kɥizinje] der Koch
le comédien der Schauspieler
le sociétaire der Gesellschafter
le beau-frère der Schwager

Économie : Il court, il court, le Furet…

le furet das Frettchen
l’enseigne (f) die Einzelhandelskette
le coup [ku] de projecteur das Spotlight
le succès [syksɛ] hier: die Erfolgsgeschichte
ch’ti [Sti] nordfranzösische,r,s
à en croire certains nach Ansicht einiger
pas tout à fait [patutafɛ] nicht ganz
le numérique die Digitaltechnik
l’ingrédient (m) die Zutat
la transformation die Veränderung
pas de quoi [padəkwa] kein Grund; hier: nichts
effrayer [efʀeje] erschrecken
néanmoins [nemw] dennoch
la valeur ajoutée der Mehrwert; hier: der Vorteil
la proximité die Nähe
le géant der Riese
mettre en place einrichten
s’élargir größer werden
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l’ouvrage (m) hier: das Buch
mettre en avant [nav] hier: setzen auf
la papeterie [papɛtʀi] die Schreibwaren
ressortir [ʀəsOʀtiʀ] wieder gehen
les revenus (m) die Einnahmen
à ce jour bis heute
le chiffre d’affaires der Umsatz
s’ajoutent hinzu kommen
l’évènement (m) die Veranstaltung
gourmand,e gierig
nordiste aus dem Departement Nord
racheter [ʀaSte] aufkaufen
détenir [detniʀ] besitzen
employer [plwaje] beschäftigen
le sommet du podium das oberste Treppchen 
[sOmɛdypOdjOm]
l’acquisition [lakizisj] (f) die Übernahme
le point de vente das Geschäft
miser [mize] sur setzen auf
davantage mehr
performant,e [pɛʀfOʀm,t] leistungsfähig
renforcer stärken
se féliciter sich beglückwünschen
le confinement [kfinm] die Ausgangssperre
éponger decken
le manque à gagner der Einnahmeausfall
le libraire der Buchhändler
d’avenir mit Zukunft
incarner verkörpern
ne pas être près [pʀɛ] de faire qc nicht so bald etw. tun

Société : Violences à l’école

tirer la sonnette d’alarme Alarm schlagen
l’Éducation (f) nationale das Schul- und Hochschulwesen
se succéder [syksede] aufeinander folgen
tenace [tənas] hartnäckig
au point que so sehr, dass
la longévité die Langlebigkeit
le remaniement die Umbildung
annexer [anɛkse] angliedern
la rentrée scolaire der Schuljahresbeginn
le fin connaisseur der gute Kenner
le rouage [ʀwaZ] die Maschinerie
le corps [kOʀ] professoral der Lehrkörper
défiant,e [defj,t] misstrauisch
qn parvient à faire qc jm gelingt es, etw. zu tun
mis,e [mi,miz] en place eingeführt
dans la douleur mit viel Mühe
la mandature die Legislaturperiode
phare hier: Haupt-
le cours préparatoire die 1. Klasse
le cours élémentaire die 2. und 3. Klasse Grundschule
la zone d’éducation prioritaire  Gebiet mit Vorrang bei den Bildungsmaß-

nahmen
échouer [eSwe] scheitern
pour l’heure momentan
endiguer eindämmen
gangrener [ggʀəne] vergiften
l’agression (f) der Angriff
le témoignage die Aussage, der Bericht
pointer qc mit etw. zielen
l’arme (f) factice die Spielzeugwaffe
le désarroi [dezaʀwa] die Verzweiflung
minimiser herunterspielen
taire qc über etw. schweigen
faute de hier: weil
couler untergehen

briser l’omerta [lOmɛʀta] das Gesetz des Schweigens brechen
la détresse [detʀɛs] die Not
se féliciter sich beglückwünschen
entendre faire qc beabsichtigen, etw. zu tun
rétablir wiederherstellen
le maître d’école der Grundschullehrer
remettre en cause infrage stellen
faire l’unanimité allgemeine Zustimmung finden
la responsabilisation die Übertragung von Verantwortung
sévèrement streng
persister à faire immer noch tun
l’angle (m) mort der tote Winkel
soutenir [sutniʀ] le contraire das Gegenteil behaupten
le énième [enjɛm] der x-te
à l’encontre de qn jm gegenüber
rester droit dans ses bottes eisern bleiben
le fait die Tatsache
les faits (m) divers die Lokalnachrichten
glaçant,e lähmend
l’école (f) maternelle Kindergarten und Vorschule
mettre fin à ses jours sich das Leben nehmen
l’épuisement (m) die Erschöpfung
face à angesichts
la tâche die Aufgabe
confesser gestehen
pour preuve zum Beweis
violenter qn jm Gewalt antun
menacer de mort mit dem Tode bedrohen
le décrocheur der Schulabbrecher
la délinquance die Kriminalität
la vie en collectivité das Gemeinschaftsleben
le préalable die Vorbedingung
assuré,e par gewährleistet von
s’acquitter de qc etw. erfüllen
former bilden
assumer erfüllen
la balle est dans le camp [k]  jd ist an der Reihe 
de qn
le sanctuaire [sktɥɛʀ] das Refugium
préservé,e [pʀezɛʀve] de bewahrt vor
l’apprentissage (m) das Erlernen
la montée das Aufkommen
la banlieue [bljø] der Vorort
se répercuter sich niederschlagen
hostile feindselig
le proviseur der Schulleiter
conseiller qc à qn jm etw. raten
le mal das Übel
la particularité die Eigenheit
l’enquête (f) die Untersuchung
le tiers [tjɛʀ] das Drittel
signaler melden
faire du maintien de l’ordre für Ordnung sorgen
au détriment de auf Kosten von
la matière das Fach
la discipline [disiplin] das Schulfach, das Wissensgebiet
ignorer nicht wissen
f aire régner la discipline Disziplin durchsetzen
adjoindre qn à qn jd jm zuteilen
le défi die Herausforderung
riens de moins [ʀjdəmw] hier: um nichts Geringeres

Histoire : Réunification allemande

la chute der Fall
le ministre de l’Économie,  der Wirtschafts- und Finanzminister 
des Finances et de la Relance
en cours [kuʀ] hier: an
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la stupéfaction die Verblüffung
l’eurodéputé (m) der Europaabgeordnete
le coup de pioche [pjOS] der Spatenstich; 
la pioche die Hacke
la petite main die Hilfskraft
le téléscripteur der Ticker 
rappeler [ʀaple] erinnern
le RN = Rassemblement national
être bercé,e [bɛʀse] par erfüllt sein von
vivre erleben
le joug [Zu] das Joch
verrouillé,e [veʀuje] abgeriegelt
alimenter nähren
subir erfahren
inouï,e [inwi] beispiellos
le dénuement [denym] das Elend
l’École (f) normale supérieure  die Elitehochschule zur Ausbildung von 

Lehrern an höheren Schulen
pour l’éternité für alle Ewigkeit
l’emporter sur siegen über
l’ère [lɛʀ] (f) das Zeitalter
ramasser aufheben
le bout das Stück
la cicatrice die Narbe
la réconciliation die Versöhnung
refroidir einen Dämpfer versetzen
s’effondrer [sefdʀe] einstürzen
abattre niederreißen
arborer [aʀbOʀe] sichtbar tragen
le sigle das Symbol
faire irruption [iʀypsj] hereinplatzen
la Françafrique die frz. Afrikapolitik
à la fois [alafwa] gleichzeitig
le bouleversement [bulvɛʀsəm] der Umsturz
l’encarté (m) das eingetragene Mitglied
le PCF = Parti communiste français
ressentir [ʀəstiʀ] empfinden
n e pas être dupe sich nicht täuschen lassen
entraîner nach sich ziehen
redouter fürchten
asseoir [aswaʀ] stärken

Coin librairie
Les Petits Plats dans les grands

mettre les petits plats dans ein Festessen vorbereiten 
les grands
certes [sɛʀt] gewiss
l’approche (f) der Ansatz
la gourmande die Schlemmerin
le fin gourmet die große Feinschmeckerin
avoir recours [ʀəkuʀ] à zurückgreifen auf
aborder qc sich mit etw. beschäftigen
l’angle (m) der Blickwinkel
la tartelette [taʀtəlɛt] das Törtchen
l’andouille [lduj] (f) die Kuttelwurst
la tranche die Scheibe
sauf que außer dass
l’agnelle [laɲɛl] (f) das Schaflamm
l’agneau (m) das Lamm
la chamelle die Kamelstute
au fil du temps [ofildyt] im Laufe der Zeit
s’asseoir [saswaʀ] sur sich setzen auf
l’évocation (f) die Erwähnung
parsemé,e [paʀsəme] de gespickt mit
la récréation [ʀekʀeasj] hier: die zusätzliche Information
la langoustine der Kaisergranat
le crustacé [kʀystase] das Krustentier

de même [dəmɛm] sowie
étaler hier: streichen
le poulet das Huhn; auch: der Bulle
le sobriquet der Spitzname
brûler abbrennen
l’emplacement (m) der Standort
la volaille [vOlaj] das Geflügel

Oyana
la brève die Kurznachricht
la dissolution [disOlysj] die Auflösung
aussitôt sogleich
remonter à la surface wieder hochkommen
la face cachée das andere Gesicht
dévoiler enthüllen
tenailler [tənAje] quälen
l’auteur (m) de l’attentat der Attentäter
faire partie de gehören zu
l’ogre [lOgʀ] (m)  der Menschenfresser
le bras droit hier: die rechte Hand
 en représailles [ʀəpʀezaj] à als Vergeltung für
orchestrer [Oʀkɛstʀe] organisieren

L’Écume des jours
l’air (m) die Melodie
décider de beschließen
le mal hier: das Böse
tousser husten
oppresser [Opʀɛse] den Atem nehmen
et pour cause und zwar aus gutem Grund
le nénuphar die Seerose
le poumon die Lunge
le remède [ʀəmɛd] das (Gegen)Mittel
préconisé,e empfohlen
se propager sich breitmachen
l’œillet [lœjɛ] (m) die Nelke
à force mit der Zeit
être contraint,e gezwungen sein
progresser [pʀOgʀɛse] fortschreiten
l’entourage (m) die Umgebung
le cuisinier [kɥizinje] der Koch
rapetisser [ʀaptise] kleiner werden
épaissir dicker werden
la baie [bɛ] vitrée das große Glasfenster
toucher betreffen
le personnage secondaire die Randfigur 
[səgdɛʀ]
haut,e en couleur originell

Franco-allemand : Jean-Charles Albert

croiser begegnen; hier: sehen
la destination das Ziel
le trimestriel [tʀimɛstʀijɛl]  hier: das vierteljährlich erscheinende 

Magazin
entièrement [tjɛʀm] vollständig
adolescent,e [adOles,t] als Jugendliche,r
avoir une révélation pour qc  etwa: plötzlich eine gute Idee für etw. 

haben
la chute der Fall
en l’occurrence [lOkyʀs] in diesem Falle
laborieux,se mühsam
se lancer sich daranmachen
l’annonceur (m) der Anzeigenkunde
en fonction de abhängig von
le sommaire die Grobstruktur
untel [tɛl] hier: jemand
délibérément absichtlich
en région etwa: weg von Paris
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occasionnel,le [OkazjOnɛl]  hier: der, die das Magazin zufällig entdeckt 
hat

envisager planen, vorhaben
se contenter de sich begnügen mit
en revanche hingegen
les locaux (m) die Ortsansässigen
l’ébéniste (m) der Möbeltischler
l’arrière-cour [laʀjɛʀkuʀ] (f) der Hinterhof
pousser aufstoßen, öffnen
en tant que als
le vaccin [vaks] der Impfstoff
mutuellement [mytɥɛlm] gegenseitig
se détester [detɛste] l’un et l’autre einander hassen

Langue

Dialogue au quotidien : Une nouvelle coupe
la coupe der Haarschnitt
prendre rendez-vous einen Termin vereinbaren
rafraîchir sa coupe einen neuen Haarschnitt haben
une dizaine de centimètres etwa zehn Zentimeter
la coupe au carré der Bob
la chevelure [Səvəlyʀ] die Haare
la frange der Pony
la raie au milieu [ʀɛomiljø] der Mittelscheitel
donner de la lumière à qc etw. zum Leuchten bringen
pour l’instant vorerst
la teinte die Farbe
les mèches (f) die Strähnchen
l’argile (f) die Tonerde
abîmer beschädigen
pressé,e in Eile
le brushing [bʀOSiŋ] die Föhnfrisur; hier: das Föhnen
les ciseaux (m/pl) die Schere
le peigne [pɛɲ] der Kamm

En images: Instruments d’optique
le microscope das Mikroskop
le rétroviseur der Rückspiegel
les lunettes (f/pl) die Brille
les lentilles (f) de contact die Kontaktlinsen
les jumelles (f/pl) das Fernglas
la loupe die Lupe
le judas optique das Guckloch
le télescope das Teleskop
le miroir der Spiegel

 Un peu de prononciation…
la consonne continue  der mit kontinuierlichem Luftstrom 

erzeugte Konsonant
la lèvre inférieure die Unterlippe
tendu,e angespannt
la corde vocale das Stimmband
lire à haute voix laut lesen
être attentif,ve à achten auf
la friandise die Süßigkeit
sans réserve [sʀezɛʀv] uneingeschränkt

Leçon de français
la majuscule [maZyskyl] der Großbuchstabe
l’emploi (m) die Verwendung
l’abréviation [labʀevjasj] (f) die Abkürzung
le point d’exclamation das Ausrufezeichen
le point d’interrogation das Fragezeichen
les points de suspension die Auslassungspunkte 
[pwdəsyspsj]
le sigle die Abkürzung
l’acronyme [lakʀonim] (m)  aus den Anfangsbuchstaben mehrerer 

Wörter gebildetes Kurzwort
le point cardinal die Himmelsrichtung

prendre une majuscule großgeschrieben werden
désigner bezeichnen
l’œuvre (f) das Buch
précéder vorangehen
le nom propre der Eigenname
le surnom der Spitzname
le nom commun [kOm] das Substantiv
le signe du zodiaque das Sternzeichen
Bélier [belje] Widder
la marque déposée das eingetragene Warenzeichen
le nom déposé die eingetragene Marke
impatiemment [pasjam] ungeduldig

Un peu de lexique… La société de consommation

La consommation
acheter kaufen
faire des achats  Einkäufe erledigen
dépenser ausgeben
gaspiller [gaspije] verschwenden
économiser sparen
être économe [ekOnOm] sparsam sein
faire des économies [dezekOnOmi]  sparen
payer [peje] bezahlen
prêter qc à qn jm etw. leihen
emprunter [pʀte] qc à qn sich etw. von jm leihen
donner schenken
faire un don spenden
troquer tauschen
faire du troc Tauschhandel betreiben
louer mieten
la location die Vermietung, der Verleih
partager teilen
échanger/faire un échange tauschen
vendre/revendre verkaufen/weiterverkaufen

Le produit
cher,chère [Sɛʀ] teuer
bon marché billig
en promotion/soldé,e/en solde im Sonderangebot
gratuit,e kostenlos
payant,e [pɛj,jt] kostenpflichtig
donné,e/offert,e/en cadeau geschenkt
neuf,ve neu
d’occasion/de seconde main gebraucht 
[dəsəgdm]
à prix libre ohne festen Preis

Les personnes
l’acheteur, l’acheteuse der/die Käufer,in
le client, la cliente der Kunde, die Kundin
le consommateur,  der/die Verbraucher,in 
la consommatrice
l’entreprise (f) das Unternehmen
le loueur, la loueuse der/die Mieter,in
l’utilisateur, l’utilisatrice der/die Benutzer,in
le vendeur, la vendeuse der/die Verkäufer,in
le commerçant, la commerçante der/die Händler,in
le caissier, la caissière der/die Kassierer,in
le livreur, la livreuse der Bote, die Botin

La vie économique et sociale
la croissance das Wachstum
le développement durable die nachhaltige Entwicklung
l’économie (f) die Wirtschaft
exporter exportieren
importer importieren
le pouvoir d’achat die Kaufkraft
la société de consommation die Konsumgesellschaft
la production die Produktion
le producteur, la productrice der/die Produzent,in
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le progrès [pʀOgʀɛ] der Fortschritt
la richesse der Reichtum

L’argent
le billet [bijɛ] der (Geld)Schein
la pièce (de monnaie) die Münze
les espèces (f/pl) [lezɛspɛs]/le das Bargeld 
liquide
le chèque der Scheck
la carte bancaire/de crédit/bleue die Bankkarte/ die Kreditkarte 
[blø]
le virement [viʀm] die Überweisung
le distributeur automatique de der Geldautomat 
billets (DAB)
retirer de l’argent  Geld abheben
avoir des dettes [dɛt]  Schulden haben
être à découvert sein Konto überzogen haben
rendre la monnaie [mOnɛ] das Wechselgeld herausgeben
le porte-monnaie der Geldbeutel, das Portemonnaie
le portefeuille [pOʀtəfœj] die Brieftasche

Les commerces
le magasin/la boutique das Geschäft
le commerce de proximité das wohnortnahe Geschäft
le petit commerce der kleine Laden
la grande distribution die großen Handelsketten
le marché der Markt
le centre commercial das Einkaufszentrum
le supermarché der Supermarkt
l’hypermarché [lipɛʀmaʀSe] (m) der Großsupermarkt
le magasin de discount [diskunt] der Discountladen
le e-commerce [ləikOmɛʀs] der elektronische Handel/E-Commerce
le service après-vente der Kundendienst
faire la queue [kø] à la caisse an der Kasse anstehen

Vente et achat
acheter à crédit auf Kredit kaufen
payer comptant [kt] bar bezahlen
coûter kosten
la facture die Rechnung
la livraison die Lieferung
l’offre (f) spéciale das Sonderangebot
le paiement/le règlement die Bezahlung
le prix der Preis
la TVA [tevea] (taxe sur la valeur die Mehrwertsteuer 
ajoutée)

Les nouvelles façons de consommer
l’économie (f) de partage die Sharing Economy
le circuit de consommation der alternative Konsum 
alternatif
la consommation collaborative der kollaborative Konsum
l’échange (m) de services die Dienstleistungstauschbörse
les réseaux [ʀezo] (m/pl)  die partizipativen Netzwerke 
participatifs
les plateformes [platfOʀm] (f/pl)  die Verkaufsplattformen 
de vente directe
les achats (m/pl) groupés der Gruppenkauf
la consommation responsable  der nachhaltige Konsum
le locavore [lOkavOʀ]  der Anhänger lokaler/regionaler 

Erzeugnisse
le décroissant der Wachstumskritiker

Le saviez-vous ?
le lèche-vitrine der Schaufensterbummel
la superficie [sypɛʀfisi] die Fläche
supérieur,e à größer als
vers… [vɛʀ]  um … herum
d’usage [dyzaZ] üblich
dépensier,ère [depsje,jɛʀ] verschwenderisch

Les mots pour parler de l’argent
Je suis très dépensier,ière. Ich bin sehr verschwenderisch.
J’adore claquer de l’argent. Ich haue gerne Geld auf den Kopf.
Je fais souvent des folies. Ich gebe oft unsinnig viel Geld aus.
J’aime flamber mon salaire.  Ich haue gern mein Gehalt auf 

den Kopf.
Je fais attention. Ich bin vorsichtig.
Je me restreins. Ich halte mich zurück.
Je me serre la ceinture. Ich schnalle den Gürtel enger.
Je suis fauché,e. Ich bin pleite.

Quelques expressions imagées
être exigeant,e [ɛgziZ,Zt] hohe Ansprüche haben
vouloir le beurre et l’argent du beurre alles haben wollen
joindre les deux bouts mit seinem Geld auskommen
coûter les yeux de la tête ein Heidengeld kosten
hors de prix [Oʀdəpʀi] extrem teuer
être un panier percé [panje pɛʀse] ein Verschwender sein

écoute vs Google
conduire fahren
au volant am Steuer
plutôt anstatt, eher
prohibé,e [pʀOibe] verboten

Cartes
retracer darstellen, beschreiben
empaqueter [pakte] einpacken, verhüllen
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
l’espace (m) public der öffentliche Raum
par le biais de [paʀləbjɛdə] über, mittels
viser à abzielen auf
prendre position Stellung beziehen
encourager ermuntern zu
l’intervention [ltɛʀvsj] (f) der Eingriff
soutenir [sutniʀ] unterstützen
donner un coup de pouce [kudpus] nachhelfen
le logement [lOZm] die Unterkunft
haut de gamme hochwertig
le carnet das Notizbuch
le répertoire das Registerheft
l’agenda (m) der Terminkalender, das Merkbuch
l’affluence [laflys] (f) der Andrang
les heures [lezœʀ] (f) d’affluence  die Stoßzeiten
l’influence [lflys] (f)  der Einfluss
exercé,e [ɛgzɛʀse] sur ausgeübt auf
la sole (meunière) [sOlmønjɛʀ] die Seezunge (Müllerin -Art)
le sol  der Boden
le plancher [plSe] der Fußboden
le chauffage au sol die Fußbodenheizung

Dites-le autrement : Après un concert

Courant
sur scène [sɛn] auf der Bühne
avoir des frissons  Gänsehaut bekommen
rempli,e voll
près [pʀɛ] de  nahe bei
quelle chance was für ein Glück

Familier
ça déchirait grave etwa: das war megageil
de dingue Wahnsinns-
avoir la chair de poule Gänsehaut haben
la gâche [gAS] (fam.) der Platz

Pour aller plus loin
aire appel à  einsetzen
inverser [vɛʀse]  vertauschen
familier,ère [familje,jɛʀ] umgangssprachlich
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Soutenue
la compagne die Lebensgefährtin
tout à fait [tutafɛ] genau
comble (brechend) voll
de ce fait [dəsəfɛt] deshalb
l’aubaine [lobɛn] (f) der Glücksfall

Pour aller plus loin
présenter aufweisen
la tournure die Formulierung
l’emploi (m) die Verwendung

Humour
libéré,e befreit
délivré,e erlöst, gerettet
du mat’ [dymat] (matin) morgens
y en a qui [jnaki] es gibt Menschen, die
gagner au change einen guten Tausch machen
la conviction [kviksj] hier: die Prinzipien

Reportage : La Garde républicaine

le sabot [sabo] der Huf
le fumier der (Pferde)Mist
le marteau der Hammer
l’enclume (f) der Amboss
la forge [fOʀZ] die Schmiede
soit also
ne pas passer inaperçu,e nicht unbemerkt bleiben
trotter [tʀOte] traben
le casque der Helm
la crinière die Mähne
le champ [S] de bataille der Schlachtfeld
l’héritière [leʀitjɛʀ] (f) die Erbin
maintenir [mtniʀ] aufrechterhalten
dissoudre auflösen
à plusieurs reprises  mehrmals
assurer sicherstellen
veiller [veje] à qc für etw. sorgen
empêcher verhindern
le coup d’État [kudeta] der Staatsstreich
le détachement das Sonderkommando
la haie [laɛ] d’honneur das Ehrenspalier
l’épée (f) das Schwert
habilité,e à ermächtigt
l’assemblée (f) législative die gesetzgebende Versammlung
le cavalier der Reiter
apaisant,e [apɛz,t] beschwichtigend
caresser streicheln
prendre sa retraite in den Ruhestand gehen
avec les honneurs  mit militärischen Ehren
le gant der Handschuh
la botte montante der hohe Stiefel
le plumet der Federbusch
le crin de cheval das Rosshaar
le coup de sabre der Säbelhieb
l’adversaire (m) der Gegner
précédent,e vorangegangen
l’outil (m) das Instrument
flatter schmeicheln
l’entraînement (m) das Training
l’artisanat [laʀtizana] (m) das Handwerk
se féminiser Frauen zulassen
intégrer hier: aufgenommen werden
accéder [aksede] à Zugang haben zu
la proche banlieue hier: die nähere Umgebung
le fantassin der Schütze, der Infanterist
la planche das Brett
en déséquilibre wackelig

bruyant,e [bʀɥij,jt] laut
agitant des drapeaux  fahnenschwenkend
l’écurie [lekyʀi] (f) der Stall
le maréchal-ferrant der Hufschmied
à force de durch das viele
le bitume der Asphalt
s’user [syze] sich abnutzen
le garde-à-vous die Habachtstellung
physique [fizik] anstrengend
le pli die Falte
la culotte die Hose
prévenir warnen
l’artisant (m) d’art der Kunsthandwerker
entretenir [tʀətniʀ] instand halten, pflegen
le fourbisseur der Schwertfeger
fourbir blank putzen, polieren
trancher schneiden
l’orchestre [lOʀkɛstʀ] (m) d’harmonie das Blasorchester
l’orchestre (m) à cordes das Streichorchester
la fanfare der Spielmannszug
le cor [kOʀ] das Horn
le chœur [kœʀ] der Chor
le brancardier der Sanitäter
la garde die Bew achung
le rapprochement die Annäherung
charger de beauftragen mit
rehausser [ʀeose] unterstreichen
l’éclat [lekla] (m) der Glanz
brancher einstecken
l’écart [lekaʀ] (m) der Abstand
la longévité die Langlebigkeit

Histoire d’art: Le Premier consul…

franchir überqueren
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
commander in Auftrag geben
le chef de file die Nummer 1
la toile das Bild
assiéger [asjeZe] belagern
l’exploit [lɛksplwa] (m) die Meisterleistung
affronter gegenübertreten
le vainqueur der Sieger
la grandeur nature die Lebensgröße
le premier [pʀəmje] plan der Vordergrund
le chariot [Saʀjo] der Karren
le sentier [stje] der Weg
escarpé,e [ɛskaʀpe] steil
défier herausfordern
la mule das weibliche Maultier
enrouler wickeln in
la redingote [ʀədgOt] der Gehrock
valoriser aufwerten
le meneur d’hommes der Anführer
la crinière [kʀinjɛʀ] die Mähne
le spectateur der Betrachter
faire cabrer steigen lassen
impassible unbewegt
le ravin die Schlucht
verglacé,e [vɛʀglase] vereist

Gastronomie : Le magret de canard aux figues

le magret de canard das Entenbrustfilet
la figue die Feige
en l’honneur de zu Ehren von
l’amateur (m) der Liebhaber
le figuier [figje] der Feigenbaum
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le potager [pOtaZe] der Obst- und Gemüsegarten
anecdotique [anɛkdOtik] belanglos
comprendre umfassen
le foie gras [fwagʀA] die Stopfleber
le chèvre  der Ziegenkäse
fendre (auf)schneiden
la tranche die Scheibe
enfourner in den Ofen schieben
parsemer [paʀsəme] de bestreuen mit
effilé,e gehobelt
le vin cuit der Aperitif-Wein
la poêle [pwal] die Pfanne
gros,se [gʀo,gʀos] dick
la canette [kanɛt] die kleine Ente

La recette
le brin [bʀ] der Stiel
le persil plat [pɛʀsipla] die glatte Petersilie
ciseler [sizle] hacken
inciser [size] einschneiden
le damier das Schachbrettmuster
gras,se [gʀA,gʀAs] fett
jeter [Zəte] abgießen
doré,e knusprig braun
déglacer à ablöschen mit
le suc [syk] der Saft
arroser [aʀoze] begießen
répartir dans verteilen auf

Zoom sur… La seconde vie des églises

impensable undenkbar
fréquent,e häufig
autrefois [otʀəfwa] einst
être surnommé,e den Spitznamen tragen
aîné,e [ene] älteste,r,s
désert,e [dezɛʀ,ɛʀt] verlassen, aufgegeben

l’entretien [ltʀətj] (m) die Instandhaltung
transformer umbauen
l’évêque (m) der Bischof
communier [kOmynje] kommunizieren
le promoteur der Bauträger
qn se voit refuser la vente an jn wird nicht verkauft
l’édifice (m) das Bauwerk
être classé,e aux monuments unter Denkmalschutz stehen 
historiques
percer [pɛʀse] de nouvelles neue Fenster einbauen 
fenêtres
proclamer verkünden
néanmoins [nemw] dennoch
le pratiquant der praktizierende Gläubige
amplement [pləm] völlig
la suggestion [sygZɛstj] der Vorschlag
se prêter à geeignet sein für
coûter un bras [bʀA] eine Stange Geld kosten

Le saviez-vous ?

au fond de [ofdə]  am Ende
mignon,ne niedlich
grossir zunehmen
sans prendre un gramme  ohne zuzunehmen
faire du lèche-vitrine einen Schaufensterbummel machen
craquer pour qc etw. nicht widerstehen können
la taille [tAj]  die Kleidergröße
aller passen
le cul [ky] der Arsch; 
cul sec [kysɛk] auf ex
bizarrement [bizaʀm] seltsamerweise
le registre courant  hier: die Umgangssprache
la sauterie [sotʀi] die Tanzparty


