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« Mythes et héros  » 
Mythen und Helden

Einheit 2 – Einflüsse 
Lektion II: Die Macht der Bilder

Darstellung, die (-en)  représentation

ein/gehen in (+ A) (geht ein, ging ein, eingegangen) 
Geschichte, die (-en)  histoire 
in die Geschichte eingehen  arriver, parvenir entrer 

dans l’histoire  

mit/schreiben (+ A) (schreibt mit, schrieb mit, 
mitgeschrieben)  prendre en note

Bedeutung haben  avoir de l’importance

Erinnerung, die (-en)  mémoire

in Erinnerung bleiben  rester en mémoire

Legende, die (-n)  légende

öffentlich  public / publique

öffentliche Meinung, die  opinion publique

beeinflussen (+ A)  influencer

bekannt  célèbre

berühmt  célèbre

Vorbild, das (-er)  modèle

Wettkampf, der (¨-e)  compétition

gewinnen (+ A) (gewinnt, gewann, gewonnen)  gagner

verlieren (+ A) (verliert, verlor, verloren)  perdre

Medaille, die (-n)  médaille

Weltmeister, der (–)  champion du monde

Weltmeisterin, die (-nen)  championne du monde

Gefühl, das (-e)  sensation, sentiment

verarbeiten (+ A)  traiter, assimiler

dar/stellen (+ A)  représenter

dar/stellen, sich (selbst)  se représenter

Lebenssituation, die (-en)  situation de vie

leiden unter (+ D) (leidet, litt, gelitten)  souffrir de
durch/führen (+ A)  faire
verändern (+ A)  changer, transformer
verändern, sich  changer
befreien von (+ D), sich  se libérer de
Illegalität, die (-en)  illégalité
Kunstwerk, das (-e)  œuvre d’art
schaffen (schafft, schuf, geschaffen)  créer
anerkannt  reconnu/e
Werbung, die (-en)  publicité
sprühen (+ A)  pulvériser
tolerieren  tolérer
Kosten, die (Pl.)  coût, frais
erzeugen (+A, D)  produire, générer
Kosten tragen  supporter des frais
Stadtmobiliar, das (-e)  mobilier urbain
beschädigen (+ A)  abîmer, endommager
verschmutzen (+ A)  salir
Schmiererei, die (-en)  gribouillage

Einheit 3 – Menschheitsträume
Lektion II: Spuren hinterlassen

Spur, die (-en)  trace
hinterlassen (+ A) (hinterlässt, hinterließ, hinterlassen)  

laisser
Spuren hinterlassen  laisser des traces
auf/bewahren (+ A) (für + D)  conserver, garder
übrig bleiben (bleibt, blieb, geblieben)  rester
vergehen (vergeht, verging, vergangen)  passer
Trost, der (Sg.)  consolation
bewusst  délibérément
unbewusst  inconsciemment
bewirken (+ A) (bei + D)  obtenir (qc) (auprès de qn)
beeinflussen (+ A)  influencer

Ce lexique regroupe les mots issus  
des différentes unités du manuel qui vous  
aideront à vous exprimer sur chacune  
des quatre notions au programme. 
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Augenblick, der (-e)  instant, moment
fest/halten (hält, hielt, gehalten)  retenir
digital  numérique, digital/e
Vergessenheit, die (Sg.)  oubli
geraten (gerät, geriet, geraten) in (+ A)  tomber dans
in Vergessenheit geraten  tomber dans l’oubli
Nachricht, die (-en)  message
posten (+ A)  envoyer
überflüssig  superflu/e
Konto, das (Konten)  compte
löschen   résilier
übernehmen (übernimmt, übernahm, übernommen)  

reprendre
Benutzer, der (-)  utilisateur
Benutzername, der (-n)  nom d’utilisateur
Passwort, das (¨-er)  mot de passe
auf/schreiben (schreibt auf, schrieb auf, 

aufgeschrieben) (+ A)  noter, inscrire
Internetseite, die (-n)  page web
an/melden (+ A), sich  (s’)inscrire
ab/melden (+ A), sich  (se) désinscrire
Erbe, das (-en)  héritage
hinterlassen (hinterlässt, hinterließ, hinterlassen) (+ A)  

laisser
ab/sichern (+ A)  garantir
vor/bereiten auf (+ A), sich  se préparer pour qc 
sicher gehen (geht, ging, gegangen)  prendre des 

précautions
ab/sichern, sich  prendre des précautions
  
Einheit 5 – Utopien
Lektion II: Aufbruch in die Utopie

Utopie, die (-n)  utopie
schaffen (+ A) (schafft, schuf, geschaffen)  créer
ideal  idéal/e
Gesellschaft, die (-en)  société
schwärmen von (+ D)  s’extasier sur
Wahlheimat, die (-en)  patrie d’adoption
beeindrucken (+ A)  impressionner
Ideal, das (-e)  idéal
verwirklichen (+ A)  réaliser
gerecht  juste, équitable

Staat, der (-en)  État 
gründen (+ A)  fonder, créer
Veränderung, die (-en)  changement
zufrieden  satisfait/e
versuchen (+ A)  essayer
große Glück, das (Sg.)  grand bonheur
Ausweg, der (-e)  issue
aus/wandern  émigrer
Konvention, die (-en)  convention
verstoßen gegen (+ A) (verstößt, verstieß, verstoßen)  

transgresser
Entscheidung, die (-en)  décision
eine Entscheidung treffen (trifft, traf, getroffen)  

prendre une décision
erfüllen (+ A)  combler, réaliser
Hoffnung, die (-en)  espoir
Herausforderung, die (-en)  défi
sich einer Herausforderung stellen  relever un défi  
Realität, die (-en)  réalité
Lebensbedingungen, die (Pl.)  conditions de vie
leiden unter (+ D) (leidet, litt, gelitten)  souffrir de
Hungersnot, die (Sg.)  famine
herrschen  régner, sévir
Versprechen, das (-)  promesse
ein/halten (+ A) (hält ein, hielt ein, eingehalten)  

respecter
Künstler, der (-)  artiste
Künstlerin, die (-nen)  artiste
anerkennen (+ A) (erkennt an, erkannte an, anerkannt)  

reconnaître
Erwartung, die (-en)  espoirs, attentes
entsprechen (entspricht, entsprach, entsprochen)  

correspondre, répondre 
Erfahrung, die (-en)  expérience
fliehen aus (+ A) (flieht, floh, geflohen)  s’échapper de
Angst vor (+ A)  peur de
scheitern  échouer
erfolgreich sein  réussir
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« Espace et échanges  » 
Raum und Austausch

Einheit 1 – So tickt die Jugend 
Lektion I: Wir leben mit unserer Zeit

Priorität, die (-en)  priorité
seinen Platz in der Welt finden  trouver sa place dans 

le monde
an/passen (+ D), sich  s’adapter (à)
sich der Situation anpassen  s’adapter à la situation
pragmatisch  pragmatique
selbstbewusst  sûr/e de soi
engagieren für (+ A), sich  s’engager pour
Zweck, der (-e)  objectif, but
sich für einen guten Zweck engagieren  s’engager pour 

une bonne cause
interessieren für (+ A), sich  s’intéresser à 
politische Thema, das (-en)  sujet politique
Experimentierfreude, die (Sg.)  ouverture à 

l’expérimentation
zeigen (+ A)  montrer
unabhängig  indépendant/e
selbstständig  autonome
Risiko, das (Risiken)  risque
ein/gehen (geht ein, ging ein, eingegangen) (+ A)  

accepter, prendre
ein Risiko ein/gehen  courir un risque  
aus/probieren (+ A)  essayer
Horizont, der (-e)  horizon
entdecken (+ A)  trouver, découvrir
reiselustig (sein)  aimer voyager
Reiselust, die (Sg.)  envie de voyager
Job, der (-s)  job, boulot
sinnvoll  sensé/e
bewusst  réfléchi/e, équilibré/e ; de façon équilibrée
ernähren, sich  se nourrir
umweltbewusst  écologique
modebewusst  branché/e (mode)
lässig  décontracté/e
Ziele setzen, sich  se fixer des objectifs
Engagement, das (Sg.)  engagement

überzeugen  convaincre
überzeugt sein von (+ D)  être convaincu/e de 
retten (+ A)  sauver
helfen (+ D) (hilft, half, geholfen)  aider (qn)
Not, die (¨-e)  
in Not sein  détresse
être dans le besoin  
Spende, die (-n)  don
sammeln  collecter, rassembler
Botschafter, der (-)  ambassadeur
Botschafterin, die (-nen)  ambassadrice
mutig  courageux / courageuse
Hilfsbereitschaft, die (-en)  serviabilité
mit/machen bei (+ D)  participer à 
unterstützen (+ A)  soutenir
ehrenamtlich  bénévole
freiwillig  bénévole
motiviert  motivé/e
gemeinsam  ensemble, en commun
schaffen (+ A) (schafft, schuf, geschaffen)  réussir
kämpfen gegen (+ A)  se battre contre 
kämpfen für (+ A)  se battre pour

Einheit 6 – Lebenskonzepte
Lektion I: Endlich fertig! 

Ende, das (Sg.)  fin, aboutissement
Prüfung, die (-en)  examen
eine Prüfung ab/legen (+ A)  passer en examen
Zeugnis, das (-se)  bulletin (scolaire)
Zeugnisverleihung, die (-en)  remise des bulletins
Rede, die (-n)  discours
halten (+ A) (hält, hielt, gehalten)  tenir
Schulzeit, die (-en)  scolarité
ab/schließen (+ A) (schließt ab, schloss ab, 

abgeschlossen)  achever
Abiball, der (¨-e)  bal du bac
Streich, der (-e) (Abistreich)  plaisanterie, blague, 

farce, canular
vorbei sein  être fini/e
erleichtert  soulagé/e
dankbar  reconnaissant/e
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verabschieden von (+ D), sich  dire au revoir à

in Kontakt bleiben (bleibt, blieb, geblieben)  rester en 

contact

aus den Augen verlieren, sich (verliert, verlor, 

verloren)  se perdre de vue

Erinnerung, die (-en)  souvenir

in Erinnerung behalten (behält, behielt, behalten)  

garder le souvenir (de)

Lebensabschnitt, der (-e)  période de la vie

Entscheidung, die (-en)  décision

eine Entscheidung treffen (trifft, traf, getroffen)  

prendre une décision

die Qual der Wahl  l’embarras du choix

an/melden (bei + D), sich  s’inscrire (à)

ziehen (in + A) (zieht, zog, gezogen)  déménager (dans)

aus/ziehen (aus + D) (zieht aus, zog aus, ausgezogen)  

déménager

Chance, die (-n)  chance

sammeln (+ A)  rassembler

Auszeit, die (-en)  temps mort 

schwer/tun (mit + D), sich (tut, tat, getan)  avoir des 

difficultés (avec)

Sabbatical, das (-s)  année sabbatique

Ausland, das (Sg.)  étranger

im Klaren sein (über + A), sich  se rendre compte (de)

Überblick, der (Sg.)  vue d’ensemble

den Überblick verlieren (verliert, verlor, verloren)   ne 

plus savoir où on en est

vermissen (+ A)  ressentir l’absence de

Zeit nehmen, sich (nimmt, nahm, genommen)  se 

rendre libre

nützlich  utile

nützlich machen, sich  se rendre utile

mit/wirken (bei + D)  participer (à)

  « L'idée de progrès  » 
Die Idee des Fortschritts

Einheit 3 – Menschheitsträume  
Lektion I: Der Traum der Unsterblichkeit  

Leben, das (–)  vie 
Tod, der (-e)  mort
Geburt, die (-en)  naissance
geboren werden  naître
in naher Zukunft  dans un avenir proche
in ferner Zukunft  dans un avenir lointain
ewig  éternel/le
für immer  à jamais, pour la vie
klinisch tot  cliniquement mort/e
ein/frieren (friert ein, fror ein, eingefroren)  geler
Kryonik, die (Sg.)  cryogénisation
führen (+ A)  mener
hoffen auf (+ A)  espérer
Krankheit, die (-en)  maladie
tödlich  mortel/le
Heilung, die (-en)  guérison
träumen von (+ D)  rêver de
Unsterblichkeit, die (Sg.)  immortalité
Sterblichkeit, die (Sg.)  mortalité
(un)sterblich  (im)mortel/le
Technik, die (-en)  technique
Sehvermögen, das (Sg.)  vue, acuité visuelle
Hörvermögen, das (Sg.)  ouïe
Gedächtnis, das (-se)  mémoire
verbessern (+ A)  améliorer
Implantat, das (-e)  implant
ein/setzen (+ A)  poser
Ausdauer, die (Sg.)  endurance
steigern (+ A)  augmenter
Chip, der (-s)  puce
ein/fügen (+ A)  insérer
digital  numérique, digital/e
virtuell  virtuel/le
Klon, der (-e)  clone
Realität, die (-en)  réalité
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Menschmaschine, die (-en)  humanoïde, machine 
humaine

erfinden (+ A) (erfindet, erfand, erfunden)  inventer
Cyborg, der (-s)  cyborg
Fähigkeit, die (-en)  faculté, capacité
verwirklichen (+ A)  réaliser, concrétiser
Formel, die (-n)  formule
Fortschritt, der (-e)  progrès
Bereicherung, die (-en)  enrichissement
Bedrohung, die (-en)  menace
Entwicklung, die (-en)  développement, évolution
Menschheit, die (-en)  humanité
fördern (+ A)  aider, encourager
  
Einheit 4  – Leben im globalen Dorf
Lektion II: Lokal statt global

Regionalisierung, die (-en)  régionalisation
Dialekt, der (-e)  dialecte
Hochdeutsch  l’allemand standard
Comeback, das (-s)  come-back
Vielfalt, die (-en)  diversité
Unterschied, der (-e)  différence
altmodisch  démodé/e
klingen (klingt, klang, geklungen)  sonner
regionale Identität, die (-en)  identité régionale
sprachliche Identität, die (-en)  identité linguistique
Zugehörigkeit, die (-en)  appartenance
sehnen nach (+ D), sich  aspirer à, désirer
Sehnsucht, die (-en)  nostalgie
spießig sein  avoir l’esprit étroit
Rückzug, der (¨-e)  retraite
im Trend liegen (liegt, lag, gelegen)  être tendance
Lust machen auf (+ A)  donner l’envie de
Heimatgefühl, das (-e)  sentiment de se sentir chez soi
Identitätsverlust, der (-e)  perte d’identité
bedrohen  menacer
Unbekannte, das (Sg.)  inconnu
Fremdenhass, der (Sg.)  xénophobie
heil  intact/e, en bon état
heile Welt, die (-en)  monde parfait
dar/stellen (+ A)  représenter

Bedürfnis, das (-se)  besoin
Zugehörigkeit, die (-en)  appartenance
verspüren (+ A)  ressentir
ab/grenzen, sich  se démarquer
Protest, der (-e)  protestation
vernetzt  connecté/e
Vielfalt, die (-en)  diversité
bewahren (+ A)  préserver
Landleben, das (-)  vie à la campagne
Stadtleben, das (-)  vie citadine
Identitätskrise, die (-n)  crise d’identité
schnelllebig  agité/e
  
Einheit 5 – Utopien
Lektion I: Vision oder Wirklichkeit?

Umwelt, die (Sg.)  environnement
Ressource, die (-n)  ressources
schonen (+ A)  ménager
Verpackung, die (-en)  emballage
ökologisch  écologique
entsorgen (+ A)  évacuer
zurück/kehren (in die Stadt / aufs Land)  retourner 

(vivre) à
sehnen nach (+ D), sich  aspirer à
Gewächshaus, das (¨-er)  serre
pflücken (+ A)  cueillir
wassersparend  en économisant de l’eau
ergänzen (+ A) mit (+ D)  compléter avec
Landwirtschaft, die (-en)  agriculture
Grünfläche, die (-n)  espace vert
wünschen, sich (+ A)  vouloir (qc)
an/pflanzen (+ A)  cultiver
Lebensmittelproduktion, die (-en)  production de 

produits alimentaires
erneuerbar  renouvelable
erneuerbare Energie, die (-n)  énergie renouvelable
Konsumverhalten, das (-)  comportement des 

consommateurs
Privateigentum, das (Sg.)  propriété privée
besitzen (besitzt, besaß, besessen) (+ A)  posséder
Konsumverweigerer, der (-)  anti-consumériste
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beschränken auf (+ A), sich  se limiter à
Überfluss, der (¨-e)  surabondance
bewusst  de façon équilibrée
konsumieren  consommer
verzichten auf (+ A)  renoncer à
Luxus, der (Sg.)  luxe
sparsam  économe
verschwenderisch  dans le gaspillage
aus/geben (gibt aus, gab aus, ausgegeben)  dépenser
minimalistisch  d’une manière minimaliste
in den Tag hinein leben  vivre au jour le jour
wieder/verwenden (+ A)  réutiliser
gebraucht  d’occasion
weiter/verschenken (+ A + D)  redonner
leisten können, sich (+ A)  pouvoir s’offrir
Wohnart, die (-en)  manière de vivre
Wohnsiedlung, die (-en)  lotissement
Eigentumswohnung, die (-en)  appartement en 

copropriété
Mietwohnung, die (-en)  appartement en location
besitzen (+ A) (besitzt, besaß, besessen)  posséder
herrschen (+ A)  régner, sévir
gewaltig  énorme
Wohnungsnot, die (¨-e)  crise du logement
in die Tat um/setzen  mettre en pratique
privat  privé/e
öffentlich  public / publique
Raumfläche, die (-n)  espace, surface
begrenzen (+ A)  (dé)limiter
Zusammenleben, das (Sg.)  vie commune, cohabitation
fördern (+ A)  encourager
mitten in   au milieu de
Stadtrand, der (¨-er)  périphérie (de la ville)
pendeln  faire la navette
  
Einheit 6 – Lebenskonzepte
Lektion II: Arbeiten oder leben

Erwartung, die (-en)  espoirs, attentes
Arbeitsplatz, der (¨-e)  emploi
notwendig  nécessaire
sinnvoll  intéressant/e

nützlich  utile
Tätigkeit, die (-en)  activité
Einkommen, das (-)  revenu
Grundeinkommen, das (-)  revenu de base
verfügen (über + A)  disposer (de)
Gleichgewicht, das (-e)  équilibre
Job, der (-s)  job
Firma, die (Firmen)  entreprise, société
bewerben (bei + D), sich (bewirbt, bewarb, beworben)  

poser sa candidature (auprès de)
Unternehmen, das (-)  entreprise
Geld verdienen  gagner de l’argent
widmen (+ D), sich  se consacrer à
ohne Fleiß kein Preis  on n’a rien sans peine
Fleiß, der (Sg.)  zèle, application
Preis, der (-e)  prix
eine Entscheidung treffen (trifft, traf, getroffen)  

prendre une décision
verändern (+ A)  transformer
entsprechen (+ D) (entspricht, entsprach, entsprochen)  

correspondre à
Erwartung, die (-en)  attentes
durch/setzen, sich  s’imposer
an/strengen, sich  se fatiguer
fort/bilden, sich  se perfectionner
Überstunde, die (-n)  heure supplémentaire
Gehalt, das (¨-er)  salaire
Sorge, die (-n)  souci
Sorgen um (+ A) machen, sich  s’inquiéter pour
Belohnung, die (-en)  récompense
Beschäftigung, die (-en)  occupation, emploi
Anerkennung, die (-en)  reconnaissance
motiviert  motivé/e
begeistert  enthousiaste
begeistert sein (von + D)  être enthousiasmé/e (par)
Mühe, die (-n)  peine
die Mühe wert sein  (en) valoir la peine
Erfolgsmensch, der (-en)  personne à qui tout réussit 

professionnellement
finanzieren, sich (selbst)  s’autofinancer
realisieren (+ A)  réaliser
erfolgreich  couronné/e de succès
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zufrieden  satisfait/e« Lieux et formes du pouvoir   » 
Orte und Formen der Macht

Einheit 1 – So tickt die Jugend 
Lektion II: Jugend in der Diktatur: dabei oder 

dagegen? 

dabei sein  participer

beeinflussen (+ A)  influencer

indoktrinieren (+ A)  endoctriner

Gehirnwäsche, die (-n)  lavage de cerveau

manipulieren (+ A)  manipuler

gehorchen (+ D)  obéir (à)

Freiheit, die (-n)  liberté

auf/geben (+ A) (gibt auf, gab auf, aufgegeben)  
renoncer (à)

Organisation, die (-en)  organisation

gehören zu (+ D)  faire partie de

glauben an (+ A)  croire en / à 

opportunistisch  opportuniste

bequem  confortable, commode

an/passen an (+ A), sich   s’adapter à

Regel, die (-n)  règle

respektieren (+ A)  respecter

Autorität, die (-en)  autorité

akzeptieren (+ A)  accepter

dagegen sein  être contre

wehren gegen (+ A), sich   se défendre contre 

Regime, das (-n)  régime

Widerstand, der (-stände)  résistance

leisten (+ A)  produire

Widerstand leisten  opposer de la résistance  
überzeugen (+ A)  convaincre

überzeugt sein von (+ D)  être convaincu/e de 

entschlossen  ave détermination

handeln  agir

Ideologie, die (-n)  idéologie

vertreten (+ A) (vertritt, vertrat, vertreten)  
représenter

System, das (-e)  système

hinterfragen (+ A)  remettre en question

Mut, der (Sg.)  courage
beweisen (+ A) (beweist, bewies, bewiesen)  faire 

preuve de
ein/gehen (+ A) (geht ein, ging ein, eingegangen)   

accepter, prendre
ein Risiko ein/gehen  courir un risque  
Gerechtigkeit, die (-en)  justice
unabhängig  indépendant/e
politisch  politiquement
Bewegung, die (-en)  mouvement
an/gehören (+ D)  faire partie de
ums Leben kommen (kommt, kam, gekommen)  périr
Gedankenfreiheit, die (Sg.)  liberté de pensée
Zivilcourage, die (Sg.)  courage de ses opinions
auf/nehmen (+ A) (nimmt auf, nahm auf, 

aufgenommen)  
den Kampf aufnehmen  prendre, accueillir
se lancer dans la bataille  
auf/geben (+ A) (gibt auf, gab auf, aufgeben)  

abandonner, renoncer à
Widerstandsgruppe, die (-en)  groupe résistant
bei/treten (+ D) (tritt bei, trat bei, beigetreten)  

adhérer (à)
setzen, sich (+ A)  se fixer
  
Einheit 2 – Einflüsse
Lektion I: Informationsgesellschaft

Datenschutz, der (Sg.)  protection des données
Nutzer, der (-)  utilisateur
Nutzerin, die (-nen)  utilisatrice
speichern (+ A)  sauvegarder
Privatsphäre, die (-n)  sphère privée
schützen (+ A)  protéger
behalten (+ A) (behält, behielt, behalten)  garder
behalten (+ A), für sich (behält, behielt, behalten)  

garder pour soi
Daten, die (Pl.)  données
geheim/halten (+ A) (hält geheim, hielt geheim, 

geheimgehalten)  tenir secret / secrète
Identität, die (-en)  identité
löschen (+ A)  effacer
Kundendaten, die (Pl.)  données clients
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weiter/geben (+ A) (gibt weiter, gab weiter, 
weitergegeben)  transmettre

preis/geben (+ A) (gibt preis, gab preis, preisgegeben)  
révéler

nutzen (+ A)  se servir de
Internetdienst, der (-e)  service Internet
hinterlassen (+ A)  laisser
Spur, die (-en)  trace
Gesetz, das (-e)  loi
missachten (+ A)  ne pas respecter
ein/halten (+ A) (hält ein, hielt ein, eingehalten)  

respecter
in Kraft treten (tritt, trat, getreten)  entrer en vigueur
sicher  en sécurité
auf/bewahren (+ A)  conserver
Macht, die (¨-e)  pouvoir
überwachen (+ A)  surveiller
verfolgen (+ A)  poursuivre
Geheimdienst, der (-e)  services secrets
bespitzeln (+ A)  espionner
Spitzel, der (-)  indicateur
Bürger, der (-)  citoyen
Bürgerin, die (-nen)  citoyenne
kontrollieren (+ A)  contrôler
verraten (+ A) (verrät, verriet, verraten)  trahir
dar/stellen (+ A)  représenter
Gefahr, die (-en)  danger
gefährlich  dangereux / dangereuse
Bedrohung, die (-en)  menace
Schutz, der (Sg.)  protection
verteidigen (+ A)  défendre
Druck, der (Sg.)  pression
Druck machen  faire pression
unter Druck  sous pression
im Namen (+ G)  au nom de
Sicherheit, die (-en)  sécurité
Ziel, das (-e)  objectif
langfristig  à long terme
kurzfristig  à court terme
verbreiten (+ A)  propager
Misstrauen, das (Sg.)  méfiance
mit Misstrauen reagieren auf (+ A)  réagir à (qc)  

avec méfiance

grundlegend  essentiel/le
nach/gehen (+ D) (geht nach, ging nach, 

nachgegangen)  creuser, explorer
Skandal, der (-e)  scandale
auf/decken (+ A)  découvrir
öffentlich  public / publique
öffentlich machen (+ A)  rendre public / publique
Zivilcourage, die (Sg.)  courage de ses opinions
unterstützen (+ A)  soutenir
Recht, das (-e)  droit
Recht auf (+ A), das  droit à
Erfolg, der (-e)  succès
  
Einheit 4 – Leben im globalen Dorf
Lektion I: Global war die Welt schon immer

Handel, der (Sg.)  commerce
Wirtschaft, die (-en)  économie
Grundlage, die (-en)  base
Ware, die (-n)  marchandise
exportieren  exporter
importieren  importer
ausbeuten (+ A)  exploiter
Entwicklung, die (-en)  développement
fördern (+ A)  encourager
Unternehmen, das (-)  entreprise
gründen (+ A)  fonder
aus/breiten, sich  s’étendre
Arbeitskraft, die (¨-e)  main-d’œuvre 
ein/stellen (+ A)  embaucher
Beziehung, die (-en)  relation
Beziehungen auf/bauen zu (+ D)  construire des 

relations avec
Kosten, die (Pl.)  coûts, frais
reduzieren (+ A)  réduire
Dienstleistung, die (-en)  service, prestation de service
Interessenskonflikt, der (-e)  conflit d’intérêts
fair  avec fair-play, loyalement
handeln  faire du commerce
her/stellen (+ A)  fabriquer
Ausland, das (Sg.)  étranger
Handelsvertrag, der (¨-e)  contrat commercial
ab/schließen (+ A) (schließt ab, schloss ab, 

abgeschlossen)  conclure
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konkurrenzfähig  compétitif / compétitive
Arbeitsplatz, der (¨-e)  emploi
schaffen (+ A)  créer
ab/bauen (+ A)  supprimer
Gleichgewicht, das (-e)  équilibre
leisten, sich (+ A)  s’offrir
Arbeitsvorgang, der (¨-e)  phase de travail, opération
mechanisieren  mécaniser
Lebensbedingungen, die (Pl.)  conditions de vie
Lebensstandard, der (Sg.)  niveau de vie
verbessern  améliorer
verschlechtern  détériorer, aggraver
sicher  sûr/e
Gesundheitsversorgung, die (Sg.)  soins de santé
notwendig  nécessaire
Infrastruktur, die (-en)  infrastructure
verfügen über (+ A)  disposer de
Lebenserwartung, die (-en)  espérance de vie
Trinkwasser, das (¨)  eau potable

Krieg, der (-e)  guerre
flüchten aus (+ D)  s’échapper de
unterernährt  sous-alimenté/e
übergewichtig sein  avoir un excédent de poids
leiden unter (+ D) (leidet, litt, gelitten)  souffrir de
Internetzugang, der (¨-e)  accès (à) Internet
Internetnutzer, der (-)  utilisateur d’Internet, internaute
Internetnutzerin, die (-nen)  utilisatrice d’Internet, 

internaute
verdienen  gagner
gut verdienen  gagner bien sa vie Schulabschluss, der 

(¨- e)  diplôme de fin d’études
schlecht verdienen  gagner mal sa vie
 Schulabschluss, der (¨- e)  diplôme de fin d’études


