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

dans son numéro de 13/2020.

Éditorial 

certes [sɛʀt] zugegeben
ne pas valoir qc  an etw. nicht herankommen
fiable [fjabl] zuverlässig
l’artisan (m) der Handwerker
n’en est pas un ist keins; stimmt
indéniablement unbestreitbar
contrairement à  im Gegensatz zu
affamé,e hungrig
le cannelé  kleines Küchlein aus Bordeaux
au sommet oben
foncé,e  dunkel
va pour etwa: nehmen wir
moelleux,se [mwalø,øz] weich
le sens [ss] der Sinn
le hic [ləik] der Haken
le malentendu  das Missverständnis
convaincre überzeugen
la douceur die Süßspeise
la tache  der Fleck
gras,se [gʀA,gʀAs] fettig

Personnailté : Jean Castex

lever hier: verdrehen
quel ennui [kɛlnɥi] wie langweilig
la manche der Ärmel
fleurer bon qc nach etw. riechen
la vachette die junge Kuh
remporter la palme den Sieg davontragen
prévenir [pʀevniʀ] warnen
être surnommé,e genannt werden
le fusible [fyzibl] die Sicherung
la surchauffe die Überhitzung
tout terrain [tuteʀ] auf vielen Gebieten bewandert
à double tranchant zweischneidig
la Cour des comptes der Rechnungshof
le parcours [paʀkuʀ] der Werdegang
polyvalent,e [pOlival,t] vielseitig
le déconfinement die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung
redémarrer wieder anspringen
les impératifs (m/pl) die Erfordernisse

Petites nouvelles

Paris cloîtré
 cloîtré,e; confiné,e eingesperrt
le confinement die Ausgangssperre
sous un jour nouveau in einem neuen Licht
désert,e [dezɛʀ,ɛʀt] verlassen
reprendre son cours [kuʀ]  wieder in Gang kommen
or [Oʀ] doch
tourner drehen
vide d’âmes (f) menschenleer
la voiture travelling das Kamera-Auto
le réalisateur der Regisseur
le rush [ʀœS] die Filmaufnahme
le bénéfice der Gewinn
reverser [ʀəvɛʀse] übertragen
soignant Pflege-

Haine au volant
au volant am Steuer
l’enquête (f) die Umfrage
pour couronner le tout zu allem Überfluss
le palmarès [palmaʀɛs] die Siegerliste
les congénères [kZenɛʀ] die Mitmenschen
dès que [dɛkə] sobald
perturber stören
la tranquillité die Ruhe
en revanche dagegen

58 %
le propriétaire der Eigentümer
le logement [lOZm] die Wohnung, das Haus

Il l’a dit
réfréner zügeln
envisager [vizaZe] in Betracht ziehen
la vie en communauté das Gemeinschaftsleben
renoncer à verzichten auf

le désir der Wunsch
militer pour qc sich für etw. einsetzen

Quelle famille demain ?
l’attachement (m) das Festhalten
le projet de loi der Gesetzentwurf
la procréation médicalement die künstliche Befruchtung 
assistée
le don de gamètes die Gametenspende
faire congeler [kZle] einfrieren lassen
l’ovocyte [lOvOsit] (m) die Eizelle
anéantir vernichten
le géniteur der Erzeuger
la GPA [Zepea] (la gestation die Leihmutterschaft 
pour autrui)
déranger Unbehagen auslösen
la marchandisation die Vermarktung

À écouter : Ramages
le ramage  das Gezwitscher
la sobriété die Schlichtheit
médiéval,e mittelalterlich
à la fois [alafwa] gle ichzeitig
le bavardage die Plauderei
avec grâce anmutig 
le velours [vəluʀ] hier: der weiche Klang
le clavecin das Cembalo
le santour die Santur (persisches Saiteninstrument)
le fil die Leitung

Féministe mais...
pour autant trotzdem
s’insurger protestieren
à mauvais escient [esj] zu Unrecht
l’abus [laby] (m) hier: die Ausnutzung
le viol [vjOl] die Ver gewaltigung
prendre le dessus [dəsy] überhand nehmen
condamner verurteilen
la démission der Rücktritt
forcé,e erzwungen
offensé,e beleidigt
la dérive der Auswuchs
l’amalgame (m) die Ver mischung
mettre à mal gefährden
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le long métrage der Spielfilm
la combattante die Kämpferin
misogyne [mizOZin] frauen feindlich
le bourreau  der Peiniger

1000 disparitions…
la disparition das Verschwinden
le deuil [dœj] die Trauer

Un mot, une histoire : « Tortue »
dépasser  hervorschauen
la carapace der Panzer
la bête das Tier
l’allure [lalyʀ] (f) die Erscheinung 
inquiétant,e furchterregend
les ténèbres (f/pl) die Finsternis
le chrétien [kʀetj] der Christ
l’enfer [lfɛʀ] (m) die Hölle
combattu,e bekämpft
le coq der Hahn
la coquille [kOkij] das Gehäuse
au-dessus de über
le bouclier [buklije] der Schild

Tournée d’adieu d’un titan
guidé,e par… …-gelenkt
large breit 
avancer au pas [opA] mit Schrittgeschwindigkeit fahren
l’échec [leSɛk] (m) der Misserfolg
accueillir [akœjiʀ] empfangen
le villageois [vilaZwa] der Dorfbewohner
élargir ausbauen, verbreitern
enterrer [teʀe] unterirdisch verlegen
le tronçon der Abschnitt, das Teilstück
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
le désagrément die Unannehmlichkeit
l’Airbusien [lɛʀbyzj] (m) der Airbus-Mitarbeiter
affiché,e angebracht
le fuselage [fyzlaZ] der Flugzeugrumpf
le sort [sOʀ] das Schicksal

Gastronomie : Douceurs de France

les douceurs (f/pl) die Leckereien, die Süßigkeiten
la boulangerie-pâtisserie die Konditorei
regorger [ʀəgOʀZe] de voll sein von
dénombrer zählen
et dire que und wenn man bedenkt, dass
juger halten für
ingouvernable nicht regierbar
tirer son épingle gourmande etwa: gut dastehen, was die Leckereien  
du jeu  betrifft
la betterave sucrière die Zuckerrübe
la proximité die Nähe
succulent,e [sykyl,t] lecker
l’amande (f) die Mandel
la saveur der Geschmack
le commerce der Handel
demi-sel leicht gesalzen
inimitable unnachahmlich
le millefeuille [milfœj] die Cremeschnitte aus Blätterteig
l’éclair (m) gefüllte Brandteigstange mit Glasur
le saint-honoré  mit Sahne oder Pudding gefüllter 

Brandteigkuchen

Le Nord
le pain brioché das weiche, süße Brot od. Brötchen
le craquelin [kʀakl] der Kringel
truffé,e de voller
le sucre perlé der Hagelzucker

le cramique das Hefebrot mit Korinthen
le raisin sec [ʀɛzsɛk] die Rosine
le goûter der Nachmittagsimbiss
le sommet der Gipfel
foncé,e dans qc hier: mit dem,der etw. ausgelegt wird
être parsemé,e de übersät sein mit
la cuisson hier: das Backen
le pinceau der Pinsel
saupoudrer de bestreuen mit
la vergeoise [vɛʀZwaz] der Rübenzucker
la cassonade [kasOnad] der Rohrzucker, der braune Zucker
le merveilleux Baisertörtchen mit Sahne umhüllt
la boule meringuée die Baiserkugel
le copeau [kOpo] der Span
être surmonté,e de qc gekrönt sein von
sublimer verfeinern
l’inauguration (f) die Eröffnung
l’enseigne [lsɛɲ] (f) die Filiale
à la minute hier: direkt
succéder [syksede] à qc auf etw. folgen
la noisette die Haselnuss

L’Est
voir naître entstehen sehen
la madeleine das Feingebäck aus Sandmasse
le baba au rhum [ʀOm] der Rum-Savarin
conjuguer vereinigen
la myrtille [miʀtij] die Blaubeere
mettre d’accord zufriedenstellen
déguster essen, genießen
l’auberge [lobɛʀZ] (f) die Gaststätte
le versant [vɛʀs] der Hang, die Seite
sauvage wild
se respecter etw. auf sich halten
la pâte brisée der Mürbeteig
précuire vorbacken
laisser refroidir abkühlen lassen
la poudre d’amandes die gemahlenen Mandeln
l’appareil [lapaʀɛj] (m) die Masse
la crème fluide die flüssige Sahne
le four der Ofen
on ne le dira jamais assez man kann es nicht oft genug wiederholen 
le kouglof [kuglOf] der Gugelhupf
être de tous,toutes … bei allen …
consciencieux,se [ksjsjø,jøz] gewissenhaft
pour réussir qc damit etw. gelingt
digne de qc einer S. würdig
point de kein
la terre cuite [tɛʀkɥit] die Terrakotta
la levure die Hefe
le boulanger der Bäcker
trouver grâce aux yeux [ozjø]  Gnade vor js Augen finden 
de qn
la pâte der Teig
brute hier: ungeschält

Le Pays basque et le Bordelais
roboratif,ve stärkend, anregend
le beignet [bɛɲɛ] der Krapfen
tirer parti de qc aus etw. Nutzen ziehen  
à quel point wie sehr
le fait maison das Selbstgemachte
la tourte die Pastete
la farce die Füllung
la crème pâtissière die Konditorcreme
lover [lOve] auftragen
strier en zigzag [zigzag] mit Zickzack-Linien versehen
relever [ʀələve] de hier: verfeinern mit



3ÉCOUTE 13/2020 

Liste de vocabulaire – Écoute

la rasade [ʀazad] der kräftige Schluck
croustillant,e [kʀustij,jt] knusprig
onctueux,se [ktɥø,øz] cremig
le cannelé [kanle] kleiner Kuchen mit Karamellkruste
jurer par qc auf etw. schwören
le cuivre [kɥivʀ] das Kupfer
macérer mazerieren, einlegen
le brin de romarin der Rosmarinzweig
assurer gewährleisten
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ] das Meisterwerk
croquer hineinbeißen
à mi-chemin entre auf halbem Weg zwischen
accro [akʀo] süchtig

La Bretagne
dégouliner de qc von dem,der etw. herabtropft
le kouign-amann breton. Butterkuchen
innombrable [inbʀabl] zahllose
le palet der Keks
la galette hier: Buchweizenpfannkuchen
la crêpe dentelle das Waffelröllchen
incomparable unvergleichlich
pour peu que wenn
enrouler aufrollen
la bande der Streifen
la lame d’un couteau die Messerklinge
délicatement vorsichtig
emballé,e dans verpackt in
le langage courant die Umgangs-, die Alltagssprache
le sablé breton bretonisches Mürbegebäck
être réputé,e pour bekannt sein für
l’emporte-pièce (m) das Ausstechförmchen
le pétale das Blütenblatt
épais,se [epɛ,epɛs] dick
le sucre en poudre der Haushaltszucker
la levure chimique das Backpulver
de façon à ce que sodass
mou,molle [mu,mOl] weich
travailler en pommade bearbeiten, bis sie geschmeidig ist
le batteur der Quirl
le film alimentaire die Frischhaltefolie 

Au bord de la Méditerranée
le calisson  rautenförmiges Mandelgebäck mit 

Zuckerguss
remonter à zurückgehen auf
le massepain [masp] das Marzipan
le maître confiseur der Zuckerbäckermeister
faire goûter zum Kosten geben
grandement [gʀdm] in hohem Maße
le mets [mɛ] die Speise
cultiver anbauen
s’imposer sich durchsetzen
confit,e kandiert
réaliser herstellen
broyer [bʀwaje] zerkleinern
malaxer durchkneten
la feuille de pain azyme  das Oblatenpapier  
[fœjdəpazim]
retourner umdrehen
découper ausschneiden
le sucre glace der Puderzucker
l’ingrédient (m) die Zutat
la friandise [fʀijdiz] die Leckerei
bénéficier de qc profitieren von
l’Indication (f) géographique die geschützte Herkunftsbezeichnung   
protégée 
faire partie de gehören zu
la pâte de coing [kw] das Quittenbrot

le nougat [nuga] der türkische Honig
noir,e hier: ohne Eiweiß
la pompe à huile [ɥil] ein flaches Hefegbäck
la galette der Fladen
parfumé,e à qc mit dem Geschmack von etw.
l’eau (f) de fleur d’oranger das Orangenblütenwasser
la navette das süße Gebäck in Form eines Boots
la Chandeleur Mariä Lichtmess
blanchir weiß werden
mousseux,se [musø,øz] schaumig
progressivement nach und nach
façonner formen
le boudin die Wurst
pincer zusammendrücken
fendre der Länge nach einschneiden
la lame die Klinge
la plaque de cuisson das Backblech
le papier sulfurisé der Backpapier
badigeonner [badiZone] bestreichen
enfourner in den Ofen schieben
la boîte en fer [bwatfɛʀ] die Blechdose 

Bourgogne-Lyonnais
le flan Kuchen mit dünnem Boden mit Pudding
le clafoutis [klafuti] die Süßspeise aus Eierkuchenteig
la nonnette [nOnɛt] das Gewürzküchlein
le couvent de religieuses das Nonnenkloster
la bouchée das Häppchen
le pain d’épice der Lebkuchen
fourré,e gefüllt
avoir de quoi faire qc etw. tun
séduire verführen, begeistern
le palais [palɛ] der Gaumen
le pécheur der Sünder
le mécréant der Ungläubige
le craquant das Knackige
le glaçage die Glasur
le moelleux [mwalø] das Weiche
fondant,e zart
détenir [detniʀ] besitzen
 le savoir-faire das Know-how
le cassis [kasis] die schwarze Johannisbeere
faire escale [ɛskal] à einen Zwischenaufenthalt machen in
attirer le regard die Blicke auf sich lenken
immanquablement unweigerlich
enrobé,e dans du sucre cuit mit karamellisiertem Zucker überzogen
se composer de bestehen aus
la pâte sablée der Mürbeteig

Le Centre
le pithiviers [pitivje] gefüllter Blätterteigkuchen
ressembler à s’y méprendre à zum Verwechseln ähnlich sein
la galette des rois der Dreikönigskuchen
l’Épiphanie [lepifani] (f) der Dreikönigstag
la frangipane die Mandelcreme zum Füllen von Kuchen
étaler verstreichen
déposer hineinlegen
la fève  die Ackerbohne (wer sie bekommt wird 

König für einen Tag)
souder verschließen
dorer au jaune d’œuf [oZondœf] mit Eigelb bestreichen
la semoule der Gries
la gousse de vanille [gusdəvanij] die Vanilleschote
la fécule de maïs [mais] Maisstärke
placer au réfrigérateur kühl stellen
porter à ébullition zum Kochen bringen
laisser infuser ziehen lassen
hors du feu [Oʀdyfø] neben dem Herd
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le saladier [saladje] die Schüssel
fouetter [fwɛte] schlagen
doucement vorsichtig
remuer [ʀəmɥe] umrühren
démouler aus der Form nehmen

Normandie-Picardie
la viennoiserie die feine Backware
le petit bonhomme [bOnOm] das Männchen
le chausson aux pommes die Apfeltasche
vanillé,e [vanije] mit Vanillezucker
la tranche die Scheibe
disposer geben
le mélange die Mischung
rabattre umschlagen
épais,se [epɛ,epɛs] dickflüssig
revendiquer für sich in Anspruch nehmen
faire des émules  Nacheiferer finden
picard,e [pikaʀ,aʀd] in der Picardie
inchangé,e unverändert 
 la viennoiserie die feine Backware
le petit bonhomme [bOnOm] das Männchen
le chausson aux pommes die Apfeltasche
vanillé,e [vanije] mit Vanillezucker
la tranche die Scheibe
disposer geben
le mélange die Mischung
rabattre umschlagen
épais,se [epɛ,epɛs] dickflüssig
revendiquer für sich in Anspruch nehmen
faire des émules  Nacheiferer finden
picard,e [pikaʀ,aʀd] in der Picardie
inchangé,e unverändert

Humeur : Conspiration ou pas ?

la vaccination [vaksinasj] die Impfung
inoculer [inOkyle] injizieren
la puce der Chip
quoique [kwakə] wenn auch
atteint,e de erkrankt an
arracher entreißen
globalement alles in allem
profiter à qn jm nutzen
déraper außer Kontrolle geraten
s’en donner à cœur joie viel Spaß haben
intentionné,e [tsjOne] beabsichtigt
dérisoire [deʀizwaʀ] lächerlich
contrer widersprechen
fumeux,se verworren, obskur
honnêtement [Onɛtm] ganz ehrlich
puiser [pɥize] herholen
la certitude die Gewissheit
fondé,e fundiert
prouvé,e bewiesen
décréter unterstellen
adhérer [adeʀe] zustimmen
sauf concernant… außer was … betrifft
voire [vwaʀ] ja sogar
la haine der Hass
rassurer beruhigen
le sbire [sbiʀ] der Handlanger, der Scherge
la méfiance das Misstrauen
la suspicion [syspisj] der Verdacht
l’industrie (f) de l’armement die Rüstungsindustrie
ne pas avoir tout à fait tort nicht ganz unrecht haben 
[tutafɛtOʀ]
empêcher de abhalten von

foutez-moi la paix [pɛ] lasst mich in Ruhe
dans le doute im Zweifelsfall
garder ses distances (f) Abstand halten
cela vous dit de... haben Sie Lust auf …
les frais [fʀɛ] (m/pl) d’inscription die Aufnahmegebühr

Géopolitique : France-Liban : Une histoire d’amour ?

lâcher fallen lassen
ravager verwüsten
se rendre sich begeben
noué,e [nwe] verknüpft
indéfectiblement für immer
les liens [lelj] (m/pl) die Verbundenheit, die Bande
à eux seuls, ces mots allein diese Worte
rappeler erinnern an
le pays [pei] des cèdres der Libanon
le cèdre die Zeder
remonter à zurückgehen auf
déployer [deplwaje] an den Tag legen
les sapeurs-pompiers (m) die Feuerwehr
fournir bereitstellen
la reconstruction der Wiederaufbau
endommagé,e zerstört
le soutien [sutj] die Unterstützung
lancer ins Leben rufen 
l’objectif (m) das Ziel
enquêter sur qc über etw. Untersuchungen durchführen
suspecté,e [syspɛkte] de qc einer S. verdächtigt
la partialité [paʀsjalite] die Parteilichkeit
la ministre des Armées die Verteidigungs ministerin
la bonne conduite die gute Umsetzung
le déblaiement [deblɛm] die Räumung
opérationnel,le [OpeʀasjOnɛl] betriebsbereit
majeur,e wichtig
l’attachement (m) die Verbundenheit
l’accueil [lakœj] (m) der Empfang
acclamer [aklame] bejubeln
interpeller [tɛʀpəle] qn jm etw. zurufen
la foule die Menschenmenge
en colère contre wütend auf
les dirigeants (m/pl) die Führungsspitze
être le dernier espoir de salut die letzte Hoffnung sein
assurer wahrnehmen
la gouvernance das Führungssystem
sécuriser sichern
gérer verwalten
mettre en place einsetzen
sain,e [s,sɛn] solide
durable dauerhaft, beständig

Un lien linguistique et culturel plutôt qu’économique
l’administration (f) die Verwaltung
vivace lebendig
accru,e [akʀy] hier: stärker
le ministère des Affaires das Außenministerium 
étrangères
estimer [ɛstime] der Ansicht sein
l’impératif (m) das dringende Erfordernis
l’établissement (m) scolaire  die Lehranstalt 
[skOlɛʀ]
qc abrite qc etw. befindet sich in etw.
chargé,e  mit dem Auftrag
renforcer stärken, festigen

Entretien avec Alex Issa
la naissance die Entstehung
le Proche-Orient der Nahe Osten
s’engager auprès de qn sich jm gegenüber verpflichten



5ÉCOUTE 13/2020 

Liste de vocabulaire – Écoute

assurer gewährleisten
le protecteur der Beschützer
renforcer verstärken
par la suite in der Folgezeit
rétablir wiederherstellen
l’affrontement (m) die Auseinander setzung
l’administration (f) die Verwaltung
doter [dOte] de ausstatten mit, geben
la Constitution die Verfassung
reconnaître anerkennen
évoluer sich entwickeln
tendre zärtlich
sous l’égide de unter der Schirm herrschaft von
au sein de [os   də] im Rahmen, als Teil
la force de maintien de la paix  die Friedenstruppe 
[mtjdəlapɛ]
cesser [sese] einstellen
l’opération (f) « Raisins  Operation Früchte des Zorns 
de la colère »
le bombardement aéri   en der Luftangriff
le ciment der Zusammenhalt
le plan hier: die Ebene
l’échange (m) der Austausch
le partenariat die Partnerschaft
le prédécesseur der Vorgänger
être pris,e en otage als Geisel genommen werden
pleinement [plɛnm] voll und ganz
d’autant plus [dotplys] umso mehr
perdre qc au profit de qn etw. an jn verlieren
la puissance die Macht
maintenir [mtniʀ] aufrechterhalten
la banlieue [bljø] die Vororte
se produire sich ereignen
la Terminale die Abitur-, die Abschlussklasse
le hasard [ləazaʀ] der Zufall
rappeler [ʀaple] hier: hinweisen auf
le fait [ləfɛt] die Tatsache
réclamer verlangen, fordern
la tutelle die Aufsicht, die Kontrolle
ignorer nicht wissen
représenter bedeuten
le désespoir die Verzweiflung
le manque de confiance der Mangel an Vertrauen

Les diasporas
la diaspora [djaspoʀa] die Minderheit
la communauté die Gemeinschaft
le,la premier,ère [pʀəmjɛʀ] der,die Größte
le ressortissant hier: der libanesische Bürger
œuvrer à qc sich für etw. einsetzen
notamment insbesondere
soutenir [sutniʀ] unterstützen
encarté,e au parti eingetragenes Parteimitglied
de tous horizons (m) aus allen Bereichen des Lebens
l’expatrié (m) der Auswanderer
par union avec qn durch eine Verbindung mit jm
l’enseignement (m) im Bildungswesen

Société : Quand la censure s’installe…

l’intervenant (m) der Referent, der Redner
l’appel (m) der Aufruf
la liberté d’expression die Redefreiheit
mettre à mal beeinträchtigen, gefährden
la grande école die Elitehochschule
militer kämpfen
imposer durchsetzen
le droit LGBT (des lesbiennes,  das LGBT-Recht 
gays, bisexuels et transgenres)

faire taire zum Schweigen bringen
la conviction [kviksj] die Überzeugung
l’intervention der Vortrag
contradictoire widersprechend
percevoir [pɛʀsəvwaʀ] wahrnehmen, empfinden
violent,e [vjOl,t] gewalttätige,r,s
la pression der Druck
intervenir dans stattfinden in
houleux,se [ulø,øz] turbulent, unruhig
précaire prekär
s’immoler [simOle] par le feu sich selbst verbrennen
le siège [sjɛZ] der Sitz
débourser auszahlen
dénoncer anprangern
la précarité die unsicheren Lebensumstände
passer mal schlecht laufen
s’en prendre à qc etw. angreifen
l’amphithéâtre (m) der Hörsaal
saccager [sakaZe] verwüsten; hier: zerstören
l’assassin (m) der Mörder
fournir liefern
reprocher vorwerfen
prôner rühmen, preisen
apprécier schätzen, mögen
inaugural,e [inogyʀal] Eröffnungs-
le Pacs [paks] (Pacte civile zivilrechtlich geregelte eheähnliche Lebens-   
de solidarité)  gemeinschaft
l’homoparenté (f) die gleichgeschlechtliche Elternschaft
la pensée 68 Essai über den modernen Anti-Humanismus
la conception de la vie die Lebensauffassung
veiller à [vejea] achten auf
exclure [ɛksklyʀ] ausschließen
la haine der Hass
la pensée unique das Einheitsdenken
rencontré,e angetroffen
la gestation pour autrui die Leihmutterschaft
se déclarer en faveur de qc sich für etw. aussprechen
l’inverse [lvɛʀs] (m) das Gegenteil
se mettre qn à dos es sich mit jm verderben 
la promotion [pʀOmosj] der Jahrgang
tant pis pour… Pech für … 
être gêné,e [Zene] sich unbehaglich fühlen
apporter beitragen
l’insulte (f) die Beleidigung
reconnaître zugeben
jouer la carte de qc auf etw. setzen
la lutte der Kampf
justifier rechtfertigen
coexister [koɛgziste] nebeneinander bestehen
le vivre ensemble das Zusammenleben
pointer qc du doigt [dwa] kritisch auf etw. hinweisen
s’étendre sich ausweiten
appuyé,e [apɥije] gestützt, unterstützt
agressé,e [agʀese] angegriffen
bannir ächten
sauf exception [ɛksɛpsj] von Ausnahmen abgesehen
adhérer [adeʀe] à qc etw. zustimmen
sur le fond [syʀləf] grundsätzlich
la déculturation die Dekulturation
l’exigence [lɛgziZs] (f) der Anspruch
se plier [plije] sich beugen
retrouver le goût de qc wieder Geschmack finden an etw.
paraître scheinen
justement richtig, genau
créateur,trice kreativ
l’unanimisme (m) die Einmütigkeit
l’inquiétude (f) die Verunsicherung
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gagner überkommen
de renom [dəʀən] renommiert
la menace die Bedrohung
les Lumières (f/pl) die Aufklärung
le signataire der Unterzeichner
vaincre besiegen, überwinden
exposer offen legen
convaincre überzeugen
taire qc etw. verschweigen 

Coin librairie

Trois jours à Berlin 
la répercussion [ʀepɛʀkysj] die Auswirkung
entraîner führen zu
la chute du mur der Fall der Mauer
le porte-parole der Sprecher
la liberté de voyager die Reisefreiheit
l’acte (m) manqué die Fehlleistung
la ruse [ʀyz] die List
judicieux,se [Zydisjø,jøz] klug
l’ange (m) der Engel
surplomber qc über etw. wachen
face à angesichts
l’enchaînement [lSɛnm] (m) die Abfolge 
à moi zu mir
dès que [dɛkə] sobald
gros,se [gʀo,gʀos] hier: schwer, stark
la fierté [fjɛʀte] der Stolz
de ce point de vue-là in dieser Hinsicht
la compétition der Wettbewerb
avouer zugeben
soutenir [sutniʀ] unterstützen
l’équipe (f) die Mannschaft
le drapeau die Flagge
d’ailleurs [dajœʀ] übrigens

Sarah Bernhardt, L’indomptable 
l’indomptable (f) die Unbezähmbare
lancer un défi à qn jn vor eine Heraus forderung stellen
le fossé der Graben
intrépide furchtlos, unerschrocken
s’exécuter [sɛgzekyte] der Aufforderung nachkommen
peu importe la difficulté à egal wie schwierig etw. ist 
surmonter 
quand même trotzdem
entrer hier: aufgenommen werden
claquer la porte hier: die Tür hinter sich zuschlagen
blessé,e verletzt
poursuivre fortsetzen
mettre un point d’honneur à ihre Ehre daran setzen, etw. zu tun 
faire qc
mettre un genou à terre auf die Knie gehen
serrer [seʀe] drücken
avec chaleur herzlich
s’ajouter à hinzukommen zu
limpide klar, rein
marquer prägen

Nana, Émile Zola
la comédienne die Schauspielerin
se faire désirer auf sich warten lassen
faire son apparition auftreten
l’étonnement [letOnm] (m) das Erstaunen
mené,e [məne] avec moins de mit so geringer Schulung 
méthode
se tenir en scène [sɛn] sich auf der Bühne bewegen
a priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
opérer wirken

médusé,e versteinert
s’écrier [sekʀije] ausrufen
le tome [tOm] der Band
aborder ansprechen
arrondir ses fins de mois über die Runden kommen
vendre ses charmes sich ihre Reize bezahlen lassen
entretenu,e par ausgehalten von
l’apogée [lapOZe] (m) der Höhepunkt
la jument die Stute
la course  das Rennen
à tout rompre aus Leibeskräften
atteint,e [at,att] de erkrankt an
la petite vérole die Pocken
défiguré,e entstellt
coïncider [kOside] avec zusammenfallen mit

Polar : Frères d’armes

les frères (m) d’armes die Waffenbrüder
à l’arrière de hinten in
la Légion die Fremdenlegion
ténébreux,se mysteriös
se voiler sich verschleiern
le fond sonore [fsOnOʀ] die Geräuschkulisse
la déflagration die Explosion
le gros plan die Nahaufnahme
le chagrin d’amour der Liebeskummer
ça se sent das spürt man
coupez ! Schnitt!
être passé,e gezeigt werden
le JT (journal télévisé) die Fernsehnachrichten
couvrir berichten über
lancé,e begonnen
le théâtre der Schauplatz
le but das Ziel
la lutte der Kampf
semer [səme] verbreiten
le 2e REP [døzjɛmʀɛp]  2. Fallschirmjägerregiment der 

Fremdenlegion
le quotidien der Alltag
commander befehlen, bestellen
surnommer nennen
la muette [mɥɛt] die Stumme
le défi de taille [dətAj] die große Heraus forderung
palpitant,e aufregend
être aux anges [ozZ] im 7. Himmel sein
partir en immersion [nimɛʀsj] eintauchen
au sein de [osdə] mitten in
le saint du saint das Allerheiligste 
des quatre coins du monde aus der ganzen Welt
sans attaches (f) ungebunden
le passé die Vergangenheit
se ficher de pfeifen auf
le patronyme [patʀOnim] der Familienname
exit [ɛgzit] Schluss mit
rayé,e [ʀɛje] de ausgelöscht aus
l’écran (m) radar der Radarschirm
à eux [aø] es liegt an ihnen
visionner [vizjOne] sich ansehen
les rushes [ʀœS] (m/pl) das Rohmaterial
le soir même denselben Abend
suspendu,e à abhängig von
le jugement das Urteil
les gars [legA] hier: Leute
le boulot der Job
peu importe egal
il a une gueule [gœl] ! etwa: was für ein Gesicht!
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la ride die Falte
attachant,e fesselnd
l’épaisseur (f) die Tiefe
dégager ausstrahlen
à toute épreuve unerschütterlich
la fragilité die Zerbrechlichkeit
la carapace der Panzer
le guerrier [geʀje] der Krieger
la faille [faj] die Schwachstelle
le tremblement das Zittern
foutre en l’air [lɛʀ] versauen
ça va pleurer dans les chaumières etwa: die Leute werden gerührt sein
soulagé,e de erleichtert über
dégoûté,e par angewidert von

Paris : Il y a 100 ans,  le soldat inconnu

se dérouler stattfinden
le combattant der Kriegsteilnehmer
raviver neu entzünden
le tombeau das Grabmal
l’hommage (m) die Ehrung
sacré,e unglaublich
la foire d’empoigne die Schlammschlacht
le champ de bataille [SdəbatAj] das Schlachtfeld
la Grande Guerre der Erste Weltkrieg
remonter à zurückgehen auf
faire rage wüten
du côté de in der Gegend von
mettre en œuvre [nœvʀ] umsetzen
diviser spalten
le sacrifice das Opfer
la sépulture die Grabstätte
enterrer [teʀe] bestatten
s’emporter sich ereifern
à part [apaʀ] eigen, gesondert
qc est dû,due [dy] à qn jm gebührt etw.
le député der Abgeordnete
s’enflammer in helle Begeisterung geraten
marquer feierlich begehen
la restauration die Wiederherstellung
traîner en longueur in die Länge ziehen
reprendre wieder aufgreifen
la séance die Sitzung
inhumer [inyme] beisetzen
dès lors [dɛlOʀ] von diesem Zeitpunkt an
le temps presse [tpʀɛs] die Zeit drängt
en toute hâte [tutəAt] in aller Eile
le cercueil [sɛʀkœj] der Sarg
le rescapé [ʀɛskape] der Überlebende
transférer überführen
le compagnon d’infortune der Leidensgenosse
filer vers… sich davonmachen Richtung …
rendu,e hier: erwiesen
l’aile (f) der Flügel
le caveau das Grabmal
perpétuer [pɛʀpetɥe] wachhalten
barrer versperren
la Der des Ders [dɛʀdedɛʀ] der letzte (große) Krieg

Langue

Dialogue au quotidien : Mon frère déménage
déménager umziehen
se joindre à qn sich jm anschließen
ce sera pour une autre fois ein anderes Mal
se coucher schlafen gehen
c’est du passé das ist Vergangenheit
il y a quinze jours vor zwei Wochen
loger wohnen
le studio das Appartement
oh zut oh, verdammt
licencier entlassen
apprécier schätzen
reprendre du poil de la bête sich wieder fangen
à deux pas de… nur ein paar Schritte von … entfernt
agencé,e aufgeteilt
déranger stören
ça a l’air sympa hier: das klingt gut
adorable sehr nett
par contre jedoch, hingegen
la crémaillère [kʀemajɛʀ] die Einweihungsparty
louer [lwe] mieten
le pote [pOt] der Kumpel
l’utilitaire (m) der Transporter
l’aller-retour [laleʀətuʀ] (m) die Hin- und Rückfahrt

En images
la montgolfière der Heißluftballon
le planeur  das Segelflugzeug
l’ULM (m) das Ultraleichtflugzeug
le parapente der Gleitschirm
le parachute der Fallschirm
le deltaplane der Hängegleiter

Prononciation : Prononciation et graphie des sons [o] et []
arrondi,e gerundet
passer par  hier: strömen durch
grave tief
la syllabe [silab] die Silbe
le crapaud [kʀapo] die Kröte
le noyau [nwajo] der Kern
le tuyau [tɥijo] der Tipp, der Schlauch
lire à haute voix laut lesen
la cervelle [sɛʀvɛl] das Hirn; hier: der Kopf
miauler [mjole] miauen
s’apaiser [sapeze] sich besänftigen
gronder knurren

suave [sɥav] hier: zärtlich

Leçon de français : Le discours indirect
le discours indirect [diskuʀdiʀɛkt] die indirekte Rede
rapporter wiedergeben
la parole die Rede
l’interrogation (f) die Frage
introducteur,trice einleitende,r,s
l’interrogatif (m) das Fragewort
la liaison [ljɛz] die Verbindung
la suppression [sypʀɛsj] der Wegfall
le point d’interrogation das Fragezeichen
la concordance des temps [t] die Zeitenfolge
le passage hier: die Umwandlung
appliquer anwenden
l’ours [luʀs] (m) der Bär
l’ordre (m)  die Anweisung, der Befehl
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Un peu de lexique… À la mode

Les vêtements
le pantalon die Hose
le short die Shorts
le cycliste [siklist] die Radlerhose
le legging [legiŋ] die Leggings
la jupe der Rock
la robe das Kleid
la chemise das Hemd
le chemisier die Bluse
le t-shirt das T-Shirt
le pull der Pullover
le sweat-shirt [switSœʀt] das Sweatshirt
le hoodie [ləudi] der Kapuzenpullover
le manteau der Mantel
le caban die Cabanjacke
l’imperméable (m) der Regenmantel
la veste/le blouson die Jacke
le costume der Anzug
le tailleur [tajœʀ] das (Business)Kostüm
les chaussettes (f) die Socken
le collant die Strumpfhose
les bas [lebA] (m/pl) die Nylonstrümpfe
le soutien-gorge der Büstenhalter
la culotte die Unterhose
le slip der Slip
le caleçon [kals] die Boxershorts
le pyjama der Schlafanzug

Les matières et les motifs
en coton (m) aus Baumwolle
en laine (f) aus Wolle
en soie (f) aus Seide
en lin (m) aus Leinen
en cuir (m) aus Leder
en viscose (f) aus Viskose
uni,e einfarbig
imprimé,e bedruckt
à pois gepunktet
à rayures gestreift
à fleurs geblümt
à carreaux kariert

Les accessoires et les chaussures
le chapeau der Hut
la casquette/le bonnet die Kappe/die Mütze
le bob [bOb] der Fischerhut
le béret die Baskenmütze
les gants (m) die Handschuhe
la cravate die Krawatte
le sac (à main) die Handtasche
le foulard das Halstuch/das Kopftuch
le châle das Schultertuch
l’écharpe (f) der Schal
la ceinture der Gürtel
les baskets (f) die Turnschuhe
les bottes (f) die Stiefel
les bottines (f) die Stiefeletten
les chaussures (f) à talon die Absatzschuhe = die Pumps 
= les escarpins (m)
les pantoufles (f) die Hausschuhe
les tongs [tg] (f) die Flip-Flops
les claquettes (f) die Badelatschen/die Pantoletten
les sandales (f) die Sandalen
les espadrilles [lezɛspadʀij] (f) die Espadrilles

S’habiller
habillé,e ≠ nu,e bekleidet ≠ nackt
s’habiller ≠ se déshabiller sich anziehen ≠ sich ausziehen

mettre un vêtement ein Kleidungsstück anziehen
porter un vêtement ein Kleidungsstück tragen
se changer sich umziehen
enfiler des chaussettes (f) in die Schuhe schlüpfen
lacer ses chaussures (f) sich die Schuhe zubinden
essayer quelque chose etw. anprobieren
à la mode ≠ démodé,e modisch ≠ altmodisch

Coudre
la couture das Nähen
l’aiguille [legɥij] (f) die Nadel
le fil der Faden
les ciseaux [sizo] (m/pl) die Schere
le trou das Loch
l’ourlet (m) der Saum

Les métiers de la mode 
le couturier, la couturière der/die Modeschöpfer,in
le/la mannequin das Model
le/la styliste der/die Modedesigner,in
le/la responsable de collection der/die Kollektionsleiter,in
le/la journaliste de mode der/die Modejournalist,in

Les formes
cintré,e tailliert
droit,e gerade
serré,e eng
étroit,e schmal
large weit
évasé,e ausgestellt
long, longue lang
court,e kurz

La silhouette
mince dünn
élancé,e/svelte schlank
menu,e zierlich, schmächtig
maigre dünn, mager
rond,e dick, rundlich
fort,e kräftig
obèse fettleibig

Le saviez-vous ?
la matière das Material
le dressing [dʀɛsiŋ] der Ankleideraum
le mot voyageur das Wanderwort

Les mots pour acheter des vêtements

Du côté du client
Vous avez ces chaussures dans ma taille/pointure ?  
Haben Sie diese Schuhe in meiner Größe?
Je fais du S/je chausse du 40.  
Ich habe Größe S / Ich habe Schuhgröße 40.
Est-ce que vous avez ce modèle en rouge ?  
Haben Sie das Modell auch in Rot?
Combien coûte/Quel est le prix de ce pantalon en vitrine ?  
Wie viel kostet die Hose im Schaufenster?
Est-ce que vous faites les retouches ?  
Machen Sie Änderungen?

Du côté du vendeur
Bonjour, je peux vous aider ?  
Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
Vous faites quelle taille/pointure ?  
Welche Größe/Schuhgröße haben Sie?
Cette coupe vous va très bien.  
Dieser Schnitt steht Ihnen sehr gut.
Je vous conseille une taille au-dessus/en dessous.  
Ich würde Ihnen eine Nummer größer/kleiner empfehlen.
La cabine d’essayage est au fond du magasin.  
Die Umkleidekabine ist hinten im Geschäft.
Vous payez/réglez comment ?  
Wie möchten Sie zahlen?
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Quelques expressions imagées
aller comme un gant wie angegossen sitzen
retourner sa veste sein Mäntelchen in den Wind hängen
beurk [bœʀk] igitt
le jus de chaussette die Plörre, die Brühe
avoir plusieurs casquettes (f) mehrere Funktionen ausüben
la polyvalence die Vielseitigkeit
se sentir bien dans ses baskets (f) sich in seiner Haut wohlfühlen

écoute vs Google
le sinistre der Schaden(fall)
s’approprier qc sich etw. aneignen
le fraudeur der Betrüger
se faire indemniser [dɛmnize]  sich eine Entschädigung ausbezahlen 

lassen
qc n’est pas dû,due [dy] à qn etw. steht jm nicht zu
extorquer [ɛkstOʀke] ergaunern
l’escroquerie [lɛskʀOkʀi] (f) die Betrügerei, der Schwindel

Cartes
accueillir [akœjiʀ] hier: veranstalten
itinérant,e [itineʀ,t] Wander-
l’art (m) contemporain die zeitgenössische Kunst
le flux [fly] migratoire der Einwanderungsstrom
la vaccination [vaksinasj] die Impfung
le bien-fondé [bjfde] die Vorteile
à fond [af] (fam.) voll und ganz
les réseaux (m) sociaux [ʀezosOsjo] die sozialen Netzwerke
la trappe die (Bühnen)Versenkung
la scène [sɛn] die Bühne
passer à la trappe in der Versenkung verschwinden
écarter zur Seite drängen, wegschieben
la trappe die (Bühnen)Versenkung
la scène [sɛn] die Bühne
passer à la trappe in der Versenkung verschwinden
écarter zur Seite drängen, wegschieben
l’unité (f) de temps [t] die Zeiteinheit
mesurer  messen
la durée  die Dauer
l’année (f) bissextile [bisɛkstil] das Schaltjahr
le signe das Zeichen
le langage des signes  die Zeichen-, die Gebärdensprache
le cygne [siɲ] der Schwan
le palmipède der Schwimmvogel 

Dites-le autrement : une dispute

Courant
désolé,e tut mir leid
ne pas voir l’heure passer nicht sehen, wie die Zeit vergeht
se moquer de qn jn zum Narren halten
s’éteindre ausgehen
tais-toi [tɛtwa] sei still
mentir à qn jn belügen
faire confiance vertrauen

Familier
squatter [skwate] hier: rumhängen
le troquet [tʀOkɛ] die Kneipe
boucle-la [bukləla] halt den Mund
broder fabulieren
pioncer [pjse] pennen
cogiter [kOZite] (scharf) nachdenken

Pour aller plus loin
gagner du temps [t] Zeit sparen
avoir la parole hier: sprechen
supprimer hier: weglassen
familier,ère umgangssprachlich

Soutenu  
je te prie de m’excuser ich bitte dich um Entschuldigung
réussi,e gelungen
prévenir [pʀevniʀ] benachrichtigen
s’attarder sich verspäten
cesser [sese] aufhören
digne de confiance vertrauenswürdig

Pour aller plus loin
soutenu,e [sutny] gehoben
adoucir mildern
la virulence die Heftigkeit

Humour
le concitoyen [ksitwaj] der Mitbürger
s’entraîner üben
d’enfer [dfɛʀ] ganz toll
forcément zwangsläufig
épater verblüffen
la lutte der Kampf
la précarité die unsicheren Lebensumstände
le logement der Wohnungsmarkt
le petit four exquisites Kleingebäck
le pot [po] d’arrivée der Einstand  

Sciences : Archéologie expérimentale 

le chevalier [Səvalje] der Ritter
le prétexte [pʀetɛkst] der Vorwand; hier: der Grund
vêtu,e [vety] de bekleidet mit
l’armure (f) die Rüstung
le col [kOl] der Pass
l’objectif (m) das Ziel
la traversée die Überquerung
le périple die Expedition, die Reise
la prouesse [pʀwɛs] die Heldentat
se glorifier sich rühmen
le taux [to] der Gehalt
l’acide (m) lactique die Milchsäure
la conclusion die Schlussfolgerung
la randonnée der Marsch
la cuirasse der Brustharnisch
l’exploit (m) die Leistung
préalable vorhergehend
évaluer bewerten
le port [pOʀ] das Tragen
gêner stören
à l’exception de [alɛksɛpsjdə] ausgenommen
le casque der Helm
le coude der Ellenbogen
la cheville [Səvij] der (Fuß)Knöchel
l’interrogation (f) die Frage
l’établissement (m) die Einrichtung
le cursus [kyʀsys] der Studiengang
le bouclier [buklije] das Schild
le fer [fɛʀ] das Eisen
la marque die Spur
le coup [ku] der Schlag
le champ de bataille [SdəbatAj] das Schlachtfeld
la lame die Klinge
reconstituer rekonstruieren
suggérer [sygZeʀe] nahelegen
par tournage hier: auf der Töpferscheibe
inédit,e [inedi,it] völlig neu
le vestige [vɛstiZ] der Überrest
le tour de potier [pOtje] die Töpferscheibe
entièrement [tjɛʀm] vollständig
les roulements (m) à bille  das Kugellager 
[ʀulmabij]
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le goût die Vorliebe
le procédé das Verfahren
le silex [silɛks] der Feuerstein
le marteau der Hammer
détacher lösen
l’éclat [lekla] (m) der Splitter
épais,se [epɛ,epɛs] dick
allongé,e länglich
déduire ableiten, schließen
la fracture der Bruch, der Riss
la pointe de flèche die Pfeilspitze
chasser jagen
l’os [lOs] (m) der Knochen
la chair [Sɛʀ] das Fleisch
briser hier: aufräumen mit
le préjugé das Vorurteil
l’homme (m) préhistorique  der Urmensch 
[pʀeistOʀik]
la brute épaisse der Trampel
l’artisan (m) der Handwerker
doué,e de [dwedə] begabt mit
l’île (f) de Pâques die Osterinseln
la traction [tʀaksj] der Zug, die Zugkraft
incliné,e geneigt
valable gültig
la croyance erronée [kʀwajseʀOne] der Irrglaube
infirmer widerlegen
le cuivre [kɥivʀ] das Kupfer
le poids [pwA] das Gewicht
le forage [fOʀaZ] die Bohrung
éclairer beleuchten
s’asseoir [saswaʀ] à sich hinsetzen auf
le sol [sOl] der Boden
volontairement absichtlich
les déchets (m/pl) de combustion  die Verbrennungs rückstände 
[kbystj]
sophistiqué,e [sOfistike] komplex
le capteur [kaptœʀ] der Messfühler, der Sensor
s’étendre au-delà de qc über etw. hinausgehen
l’amateur (m) der Anhänger
s’amuser à faire qc sich damit vergnügen etw. zut un
le château fort die Festung
être en cours de [kuʀdə]  gebaut werden 
construction
l’outil [luti] (m) das Werkzeug
accueillir [akœjiʀ] empfangen
le vaisseau [vɛso] das Schiff
les données (f/pl) die Daten
fondé,e gegründet
regrouper umfassen
la forge [fOʀZ] die Schmiede
l’atelier (m) de tissage die Weberei
alimenter Nahrung geben
la fumée der Rauch
le foyer [fwaje] die Feuerstelle
la cheminée [Səmine] der Kamin
grandeur nature maßgenau
le poteau [pOto] der Pfeiler, die Stütze
pourrir verfaulen
planter aufstellen
le toit débordant das überstehende Dach
brûler anbrennen
l’idée (f) toute faite die vorgefasste Meinung
maîtriser beherrschen
le bâtisseur der Baumeister
la grue [gʀy] der Kran
actionné,e [aksjOne] angetrieben
la roue à tambour das Laufrad

le rongeur [ʀZœʀ] das Nagetier
soulever [sulve] anheben
deviner erraten
la vocation [vOkasj] die Bestimmung
au sens strict [ossstʀikt] im engeren Sinne
renforcer verstärken
la matière première  der Grund-, der Rohstoff 
[matjɛʀpʀəmjɛʀ]  
par ailleurs [paʀajœʀ] darüber hianus
la dextérité [dɛksteʀite] die Geschicklichkeit 
le geste [Zɛst] der Handgriff
la condition physique [kdisjfizik] die körperliche Gesundheit
le guerrier [geʀje] der Krieger
l’entraînement (m) die Übung
l’équitation [lekitasj] (f) hier: das Reiten
le maniement [manim] der Umgang
la représentation die Darstellung
inaccessible [inaksesibl] unzugänglich
concéder [ksede] einräumen

Histoire de l’art : Un meeting 

miteux,se [mitø,øz] schäbig
un mauvais coup [ku] ein krummes Ding
l’affiche (f) das Plakat
le pendu der Gehenkte
griffonné,e hingekritzelt
les habits [lezabi] (m/pl) die Kleidung
les godasses [gOdas] (f) die Treter
troué,e löchrig
de toute évidence ganz offensichtlich
la classe populaire das einfache Volk
l’enseignement (m) obligatoire die Schulpflicht
laïc [laik] laizistisch
le gamin das Kind
croiser verschränken
la hanche die Hüfte
afficher einen Blick aufsetzen
menaçant,e bedrohlich
négliger außer Acht lassen
plaire gefallen
saluer loben
l’intérêt (m) die Bedeutung, der Reiz
le faubourg [fobuʀ] die Vorstadt
fabriquer machen 
la toile das Bild
être titré,e  den Titel tragen
délibérer sur qc über etw. beraten
faire référence à Bezug nehmen auf
adopté,e verabschiedet
se regrouper sich versammeln
la formation die Bildung
le syndicat [sdika] die Gewerkschaft
l’avancée (f) der Fortschritt
tourner en dérision ins Lächerliche ziehen
inquiéter beunruhigen
… attitré,e der,die wichtigste …
ambigu,ë [bigy] zweideutig
dissimuler verstecken
l’énigme [lenigm] (f) das Rätsel
laisser planer le doute Platz für Zweifel lassen
ludique spielerisch
s’éloigner weggehen
l’arrière-plan (m) der Hintergrund
dénoncer anprangern
misogyne [mizOZin] frauenfeindlich
écarter qn jn ausschließen
enrager de vor Wut kochen über
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le journal das Tagebuch
incomplet,ète unvollständig
humilié,e gedemütigt
sûr,e de qc einer S. sicher
la hantise die panische Angst
être reconnu,e comme anerkannt werden als
révoltant,e himmelschreiend
l’École (f) des beaux-arts die Kunstakademie

Gastronomie : La fricassée

le plat das Gericht
frire braten
l’œuf (m) au plat das Spiegelei
le lard [laʀ] der Speck
le beignet [bɛɲɛ] der Krapfen
farci,e avec gefüllt mit
le thon der Thunfisch
l’oseille [lOzɛj] (f) der Sauerampfer
le restaurant gastronomique das Feinschmeckerrestaurant
mettre à toutes les sauces (f)  hier: zu allen möglichen Gerichten  

servieren
l’escargot (m) die Schnecke
le homard [ləOmaʀ] der Hummer
la fève die Saubohne
l’accompagnement (m) die Beilage
originel,le [OʀiZinɛl] original
la préparation die Zubereitung
le fond blanc [fbl] die helle Grundbrühe
lié,e à [ljea] gebunden mit
la crème épaisse die dickflüssige Sahne
à l’ancienne auf althergebrachte Art
la pintade das Perlhuhn
la morille [mOʀij] die Morchel
la volaille [vOlaj] fermière das Geflügel vom Bauernhof
désosser [dezOse] die Knochen herauslösen
confit,e eingelegt
la garniture die Beilage

La recette
le clou de girofle die Gewürznelke
le bouquet garni  der Bund Kräuter (Thymian, Petersilie, 

Lorbeer)
découper zerlegen, zerteilen
la carcasse [kaʀkas] das Gerippe
la casserole [kasʀOl] der Topf
préalablement vorher
porter à ébullition zum Kochen bringen
écumer den Schaum abschöpfen
cuire doucement sachte köcheln
mouiller à hauteur mit Flüssigkeit bedecken
l’évaporation (f) die Verdunstung
remuer [ʀəmɥe] umrühren
émincé,e fein geschnittene,r,s
à couvert [akuvɛʀ] zugedeckt
fariner in Mehl wenden
faire fondre zerlaufen lassen
la sauteuse die Bratpfanne
faire revenir anbraten
saupoudrer bestäuben
retirer entfernen
réserver au chaud warmstellen
faire réduire einkochen

Zoom sur...  
Le complexe d’infériorité face à l’Allemagne

le dicton die sprichwörtliche Redensart, der Spruch
n’importe quel,le jede,r,s beliebige
le sujet d’actualité das aktuelle Thema
le prétexte [pʀetɛkst] der Vorwand
confronter gegenüberstellen
mettre en avant [nav] anführen
la faiblesse die Schwäche
performant,e wettbewerbsfähig
l’Ifop [lifOp] (m, Institut français frz. Meinungs forschungsinstitut 
d’opinion publique)
râleur,se nörglerisch, motzig
la défaite die Niederlage
la fortification hier: der Bunker 
imprenable [pʀənabl] uneinnehmbar
s’écrouler auseinanderbrechen
s’enfuir [sfɥiʀ] fliehen
faire naître entstehen lasen
puissant,e stark
planer sur schweben über
la défaite die Niederlage
supportable erträglich
le temps finit par guérir toutes die Zeit heilt alle Wunden 
les blessures
cicatriser [sikatʀize] vernarben
vilain,e [vil,ɛn] schlimm
un pays étranger est un point  etwa: um das eigene Land zu beurteilen,  
de comparaison pour juger  kann man es mit einem anderen  
le sien verglei chen 
exigeant,e [ɛgziZ,t] anspruchsvoll

Le saviez-vous ?

le biloute Spitzname der Bewohner Nordfrankreichs
quant à… [kta] was … betrifft
majeur,e wichtig, bedeutend
la marche die Stufe
l’échafaud [leSafo] (m) das Schafott
le bourreau der Henker
valoir la peine es wert sein
auparavant zuvor
se pencher sur le côté sich auf die Seite beugen
lancer ausstoßen
par inadvertance [paʀinadvɛʀts] aus Versehen
faire exprès [ɛkspʀɛ] absichtlich tun


