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Avis juridique: 
Tous droits réservés, en particulier le droit de reproduction, de 
diffusion et de traduction.  
Sans autorisation écrite de l’auteur, l’œuvre ou parties de 
celle-ci ne peuvent pas être reproduites sous quelque forme 
que ce soit! Et ne peuvent pas être stockées, transformées, 
reproduites ou diffusées électroniquement.  
 
Juristischer Hinweis: 
Dieses Werk ist weltweit urheberrechtlich in allen Teilen 
geschützt. Das Recht das Werk mittels eines Mediums 
(technisch/elektronisch/digital) zu übertragen, zu nutzen oder 
ab Datenbank sowie via Netzwerke zu kopieren und zu 
übertragen oder zu speichern (downloading) liegt 
ausschliesslich beim Autor.  
Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den 
gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung des Autors! 
 
 
 
 
 
 
 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 
4 

 

Comment se servir de ce dictionnaire  
*  

Hinweise für den Gebrauch dieses Lexikons  
 

Ce grand dictionnaire poursuit l’intention d’introduire l’utilisateur dans les significations des 
proverbes, dictons ainsi que des tournures de phrases de l’autre langue, selectionnées selon 
des mots-clé. En évoquant ces phrases, on distingue entre des «parties de phrase 
interchangeable» = marquées en bleu, ainsi que des «parties fixes» = marquées en noir. 
Par exemple, l’entrée: 
 
nul(le) mf 

- C’est un(e) nul(le)! 
- Er/Sie ist ein Taugenichts! 
-             eine Null! 

 
 
La notion «nul(-le)» en français peut donc avoir deux significations et pendants exemplaires 
en allemand,, à savoir: 

- «C’est un(e) nul(le)!» peut donc signifier en allemand: 
- „Er/Sie ist ein Taugenichts!“ ainsi que 
- „Er/Sie ist eine Null!“, 
en respectant toujours les formes masculines et feminines, des deux langues 
différentes. 

 
* 

 
Dieses Groβwörterbuch versucht nach Schlagworten geordnet, möglich schnell in die 
gängigen idiomatischen Bedeutungen und Sprichwörter der anderen Sprache einzuführen. 
Dabei wurde beim Auflisten der Sätze, in „austauchbare Satzteile“ = blau markiert, als auch 
in „unaustauschbare Satzelemente“ = schwarz markiert, unterschieden. 
So ist zum Beispiel folgender Eintrag entsprechend zu lesen: 
 
nul(-le) mf 

- C’est un(e) nul(le)! 
- Er/Sie ist ein Taugenichts! 
-             eine Null! 

 
Dieser Eintrag will sagen, das es für das französische «nul(-le)» also zwei konkrete 
Ausdrucksmöglichkeiten oder Pendants im Deutschen gibt, und zwar: 
 

- «C’est un(e) nul(le)!» Kann folglich konkret heiβen: 
- „Er/Sie ist ein Taugenichts!“; als auch 
- „Er/Sie ist eine Null!“; dabei stets die maskuline und feminine Form beider Sprachen 

berücksichtigend. 
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Liste des abréviations utilisées pour une meilleure compréhension des 

entrées, ci-évoquées: 
* 

Verwendete Abkürzungen zum besseren Verständnis der aufgeführten 
Einträge: 

 
 
prov.   = Proverbe ou dictons, comme tournure de phrase très idiomatique 
Sprichw.  = Sprichwort oder gängige Redewendung 
 
désuet  = Expression démodée, souvent basée sur des citations historiques ou 
      traditionnelles 
veraltet  = Ausdruck oder Spruch, der heute kaum noch gebraucht wird 
 
vulg.   = Expression, dicton ou tournure très vulgaires et grossiers. À utililiser avec la  
       plus grande prudence! 
vulg.   = Vulgärer, grobschlächtiger und verletzender Ausdruck. Mit äusserster  
      Vorsicht zu genieβen! 
 
iron.   = Expression ou notion utilisées dans un sens ironique. 
iron.   = Ironisch gemeinter Ausdruck oder Spruch 
 
soutenu  = Expression de la langue soutenue, souvent basée sur des citations de la  
      littérature ou érudition classiques. 
geh.   = Ausdruck oder Zitat der gehobenen literarischen Bildungssprache. 
 
inform.   = Ausdruck oder Redewendung aus der Informatik 
inform.   = Expression ou tournure provenant du langage informatique 
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A 
 
a, à 

- Il nous faut prouver quelque chose par A plus B. 
- Wir müssen etwas klipp und klar beweisen. 

 
- À ressasser sans cesse ses problèmes il/elle est devenu(e) dépressif(-ive). 
- Dadurch, dass er/sie sich ständig mit seinen/ihren Problemen beschäftigt, ist er/sie 

depressiv geworden. 
 

- À y bien réfléchir, je crois qu’il/elle a raison. 
- Wenn ich es mir richtig überlege, glaube ich, dass er/sie recht hat. 

 
- Il/Elle a reporté la réunion au mardi. 
- Er/Sie hat die Sitzung auf Montag verlegt. 

 
- Il/Elle lui arrive à la poitrine. 
- Er/Sie reicht ihm/ihr bis zur Brust. 

 
- C’est à toi que je m’adresse. 
- Dich meine ich! 
 
- À la va comme je te pousse. 
-         te faire fiche. 
 
- Auf nachlässige Art und Weise. 
-    schlampige  
-        lieblose        

 
- Il/Elle le fait à donf!  (verlan) 
- Er/Sie macht’s gründlich! 

 
- Il/Elle n’est homme à mentir. 
- Er/Sie ist nicht ein Mensch, der lügt. 

 
- Je consens à ce qu’il/elle passe la nuit chez vous. 
- Ich bin damit einverstanden, dass er/sie bei euch/Ihnen übernachtet. 

 
- Il/Elle s’attend à ce que tu reviennes. 
- Er/Sie erwartet, dass du zurückkommst. 

 
- Ils n’ont pas de maison à eux. 
- Sie haben kein eigenes Haus.  
-           Eigenheim. 
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- D’avoir un enfant, c’est notre désir à tous les deux. 
- Dies ist unser beider Wunsch, ein Kind zu bekommen. 

 
- C’est à rendre fou. 
- Das ist zum Verrücktwerden. 

 
- Il se met à pleuvoir. 
- Es fängt an zu regnen. 

 
abaissement m 

- Les spectateurs ont applaudi l’abaissement du rideau. 
- Die Zuschauer haben Beifall gespendet, während der Vorhang fiel. 

 
abaisser 

- Ça l’abaisserait d’envoyer un petit mot. 
- Es wäre unter seiner/ihrer Würde, einen kleinen Brief zu schicken  
-         eine kurze Antwort zu senden. 

 
- Il/Elle abaisse ses élèves auprès du directeur. 
- Er/Sie setzt seine Schüler in den Augen des Direktors herab. 

 
- Ils ont l’impression qu’ils s’abaisseraient à négocier avec un pays en voie de 

développement. 
- Sie glauben, es sei unter ihrer Würde, mit einem Entwicklungsland zu verhandeln. 

 
abandon m 

- C’est l’abandon d’un enfant à l’adoption. 
- Das ist die Freigabe eines Kindes zur Adoption. 

 
- Cette production coûteuse est vouée à l’abandon. 
- Man kann nicht anders, als künftig auf diese teure Herstellung zu verzichten. 

 
- Il y a eu de nombreux abandons, ces derniers jours. 
- Zahlreiche Teilnehmer haben in den letzten Tagen aufgegeben. 

 
- Il/Elle a une attitude d’abandon. 
- Er/Sie hat eine ungezwungene Haltung. 

 
abandonner 

- Je vous abandonne quelques instants. 
- Ich muss Sie einen Augenblick allein lassen. 

 
- Beaucoup de personnes âgées se sentent abandonnées. 
- Viele alte Leute fühlen sich allein gelassen. 

 
- Ils abandonnent des déchets des métropoles en pleine mer. 
- Sie versenken schütten den Abfall der Groβstädte einfach im Meer. 
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- J’abandonne! 
- Ich geb’s auf! 

 
- Le gamin s’est abandonné bientôt dans mes bras et s’est endormi. 
- Das Kind ist bald  entspannt in meinen Armen eingeschlafen. 
-     gelöst 

 
- Il/Elle s’est abandonné(e) aux confidences. 
- Er/Sie hat sein/ihr Herz ausgeschüttet. 

 
- Ils ont abandonné le combat. 
- Sie haben den Kampf aufgegeben. 

 
- Cette méthode didactique a été rapidement abandonnée. 
- Von dieser Lehrmethode ist man schnell wieder abgekommen. 

 
abasourdissement m 

- Quand nous avons vu cela, ça a été l’abasourdissement. 
- Als wir das sahen, waren wir sprachlos. 

 
abâtardissement m 

- Il/Elle trouve que la télévision est un abâtardissement de la littérature. 
- Er/Sie findet, dass das Fernsehen eine verkümmerte Form der Literatur ist. 

 
abattement m 

- On m’a fait un abattement de 300 €. 
- Ich habe eine Steuerermäβigung von 300 € bekommen. 

 
abattis mpl 

- Il/Elle peut numéroter ses abattis. 
- Er/Sie kann sich seine/ihre Knochen numerieren lassen. 

 
abattre 

- Cet ouvrier abat de la besogne que c’est une joie de le voir travailler. 
- Dieser Arbeiter arbeitet so tüchtig, dass es eine Freude ist, ihm bei der Arbeit 

zuzusehen. 
 

- Il/Elle a abattu sa besogne en très peu de temps. 
- Er/Sie hat seine/ihre Arbeit sehr flott erledigt. 

 
- Il/Elle abat seul(e) le travail de deux personnes. 
- Er/Sie arbeitet so viel, wie zwei zusammen. 
 
- Ne te laisse pas abattre! 
- Lass es dir trotzdem schmecken! 

 
- Eh bien! Tu ne te laisse pas abattre! 
- Du haust ja ganz schön rein! 
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- Il/Elle ne se laisse pas abattre. 
- Der/Die lässt sich nicht unterkriegen. 

 
- Il/Elle va abattre ses cartes. 
- Er/Sie wird seine/ihre Karten offen auf den Tisch legen. 

 
- Des rafales de vents se sont abattues sur la lande. 
- Windstöβe haben über die Heide gefegt. 
-     -böen 

 
a b c m 

- J‘en suis resté(e) à l’abc de l’informatique. 
- Ich bin in der Informatik  nicht über den Anfang hinausgekommen.  
-      ein(e) Anfänger(-in) geblieben. 

 
abcès m 

- Je vais crever l’abcès qui me ronge. 
-         vider 
- Ich werde einer Sache, die mich zermürbt, energisch zu Leibe rücken. 

 
- Il/Elle crève l’abcès. 
-        vide 
- Er/Sie bringt die Dinge offen zur Sprache. 

 
abdominaux mpl 

- Il/Elle fait des abdominaux. 
- Er/Sie macht Bauchgymnastik. 

 
abeille f 

- La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l’abeille. 
- Hüte dich vor Katzen, die vorn lecken und hinten kratzen. 

 
aberrant(e) 

- C’est complètement aberrant de faire ça. 
- Das ist doch völlig irrsinnig, so was zu tun. 
-       gestört 

 
aberration f 

- Ce projet est une aberration. 
- Dieses Projekt ist eine Absurdität.  
-            absurd. 

 
abhorrer 

- J’abhorre ses idées politiques.  (soutenu) 
- Ich verabscheue seine/ihre politischen Ideen.  (geh.) 

 
abîme m 

- Un abîme se creuse. 
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- Ein tiefer Abgrund tut sich auf. 
-    tiefe Kluft 
- Il/Elle est plongé(e) dans un abîme d’irrésolution. 
- Er/Sie ist völlig unentschlossen. 

 
abîmer 

- La pollution a abîmé les pierres des édifices historiques. 
- Durch die Umweltverschmutzung wurden die Steine der historischen Gebäude 

zerfressen.   
 

abiotique 
- Les grandes hauteurs des montagnes ne sont pas abiotiques. 
- In den groβen Höhen der Gebirge ist durchaus Leben möglich. 

 
abjection f 

- Il/Elle vit dans l’abjection. 
- Der/Die führt ein verabscheuungswürdiges Leben. 

 
abois mpl 

- Un homme aux abois acceptera tous les moyens pouvant le sauver. 
- Einem Menschen in äusserster Bedrängnis sind alle Mittel recht, die ihn retten 

können. 
 

- Il/Elle est comme une biche aux abois. 
- Er/Sie ist in einer ausweglosen Lage. 
-                     äußerster Bedrängnis. 

 
- Cet animal est aux abois. 
- Dieses Tier ist von einer Meute umstellt. 

 
abondamment 

- Il/Elle en a parlé abondamment. 
- Er/Sie hat sich wortreich darüber ausgelassen. 
-           ausgiebig 

 
abondance f 

- Abondance de biens ne nuit pas.  (prov.) 
- Von manchen Dingen kann man nie zu viel haben. 
- Lieber zuviel als zuwenig . 
- Je mehr, desto besser. 

 
- Ce type nage dans l’abondance. 
- Dieser Kerl schwimmt im Geld. 

 
- Nous en avons en abondance. 
- Wir haben davon  mehr als genug.  
-     reichlich. 

 
- Il y aura des fleurs en abondance. 
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- Es wird Blumen in Hülle und Fülle geben. 
 
abondant(e) 

- On avait d’abondantes chutes de pluie ces derniers trois jours. 
- Wir hatten in den vergangenen drei Tagen ergiebige Regenfälle. 

 
abonder 

- Les erreurs abondent dans son texte. 
- Sein/Ihr Text ist voller Fehler. 

 
- Les vignes abondent cette année. 
- Dieses Jahr gibt es reichlich Wein. 

 
- Ce fleuve abonde en poissons. 
- Dieser Fluss ist fischreich. 

 
- Cette époque-là a abondé en événements majeurs. 
- In jener Epoche haben sich wichtige Ereignisse gehäuft. 

 
- Cette rédaction abonde en citations. 
-  In diesem Aufsatz wimmelt es von Zitaten. 

 
abonnés mpl 

- Moi, les amendes, j’y suis abonné(e)! 
- Ich glaube wirklich, ich bin auf Strafzettel abonniert! 

 
- Il/Elle est aux abonnés absents. 
- Den/Die kann man lange suchen. 
- Der/Die ist auf Tauchstation. 

 
- Je me mets aux abonnés absents. 
- Ich hänge das Telefon aus. 
-        klinke mich 
 

abord m 
- Au premier abord. 
- De  
- Auf den ersten Blick. 
- Zunächst. 

 
- Sous des abords sévères, il/elle est très gentil(-le). 
- Er/Sie wirkt streng, ist aber in Wirklichkeit sehr nett. 

 
- Il/Elle est d’un abord difficile. 
- Er/Sie ist schwer zugänglich. 

 
- Il/Elle est assez déroutant(e) au premier abord. 
- Er/Sie bringt einen zunächst ziemlich aus der Fassung. 
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- J’ai senti de prime abord qu’il/elle est un peu bizarre. 
- Ich habe gleich zu Beginn schon gespürt, dass er/sie etwas eigenartig ist. 
-                komisch 

 
- D’abord t’avais qu’à le lui dire, toi! 
- Also, du hättest es ihm/ihr einfach nur sagen müssen! 

 
- Et d’abord, qui est-ce qui t’a dit ça? 
- Und überhaupt, wer hat dir das gesagt? 

 
- Je le/la connais dès l’abord. 
- Ich kenne ihn/sie  vom ersten Moment an. 
-     von Anfang 

 
abordable 

- Ce n’est pas abordable pour un budget normal. 
- Dies ist für ein normales Budget unerschwinglich. 

 
- Ta mère n’est pas abordable aujourd’hui. 
- Deine Mutter ist heute nicht ansprechbar. 

 
aborder 

- Le chauffeur a abordé prudemment le carrefour dangereux. 
- Der Fahrer ist vorsichtig an die gefährliche Kreuzung rangefahren. 

 
- Il/Elle aborde la soixantaine. 
- Er/Sie geht auf die sechzig zu. 

 
- Cet alpiniste a abordé cette montagne par la face nord. 
- Dieser Bergsteiger hat den Berg von der Nordwand her bestiegen. 

 
- Dans ce café, des personnes s’abordent. 
- In diesem Café kommen die Menschen miteinander ins Gespräch. 
-           gehen              aufeinander zu. 

 
abouler 

- Allez, aboule le fric! 
- Los, rück den Zaster raus! 
-     her mit der Kohle! 

 
abracadabrant(e) 

- Ton histoire est abracadabrante. 
- Deine Geschichte klingt wie ein Märchen. 

 
abreuver 

- Il/Elle m’a abreuvé de détails. 
- Er/Sie hat mir unzählige Einzelheiten erzählt. 

 
abruti(e) 
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- Espèce d’abruti! 
- Du Trottel!  
-   Idiot! 

 
abrutissement m 

- Il/Elle travaille jusqu’à l’abrutissement. 
- Er/Sie arbeitet bis zum Umfallen. 

 
- Il/Elle s’est senti(e) dans une espèce d’abrutissement. 
- Er/Sie hat sich wie benommen gefühlt. 

 
- Beaucoup de médias contribuent à l’abrutissement des masses. 
- Viele Medien tragen zur Massenverdummung bei. 

 
absence f 

- Il/Elle brille par son absence. 
- Er glänzt durch seine Abwesenheit. 

 
- Son absence me pèse. 
- Es bedrückt mich, dass er/sie nicht da ist. 

 
- Les absences de cet élève sont peu nombreuses. 
- Dieser Schüler felht fast nie.  
-         selten. 

 
- J’ai dû avoir une absence. 
- Ich bin wohl einen Augenblick geistesabwesend gewesen. 

 
absent m 

- Les absents ont toujours tort.  (prov.) 
- Die Abwesenden haben immer unrecht. 

 
- Il y a des absents? 
- Fehlt noch jemand? 

 
- Pourquoi  y a-t-il tant d’absents aujourd’hui? 
- Warum fehlen heute so viele? 

 
absentéisme m 

- L’absentéisme est beaucoup moins élevé dans ce pays. 
- In diesem Land bleiben Arbeitnehmer seltener von der Arbeit fern. 
-            gibt es weniger Absentismus. 
-            wird weniger krankgefeiert. 

 
absenter 

- Je ne me suis absenté(e) que pour cinq minutes. 
- Ich war nur fünf Minuten abwesend. 
-       nicht da. 
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absolu 
- Leurs caractères sont d’une incompatililité absolue. 
- Ihre Charaktere sind absolut gegensätzlich. 

 
- C’est un caractère absolu.  
-      une nature absolue. 
- Er/Sie hat einen resoluten Charakter. 

 
absolument 

- Absolument rien! 
- Überhaupt nichts! 

 
- Absolument tout! 
- Alles, aber auch alles! 
- Genau! 

 
- Mais absolument! 
- Aber sicher! 

 
absorbant(e) 

- Ce travail est absorbant. 
- Diese Arbeit nimmt einen sehr in Anspruch. 

 
abuser 

- Il ne faut pas abuser les bonnes choses. 
- Geniesse alles mit Mass und Verstand. 

 
- On peut manger de tout, si on n’abuse pas. 
- Man kann alles essen, wenn man nicht übertreibt. 

 
- Il/Elle en use et en abuse. 
- Er/Sie verbraucht Unmengen davon. 

 
- Je ne veux pas abuser de votre temps. 
- Ich will Sie nicht länger aufhalten. 

 
- Il/Elle crut que ses sens l’abusaient. 
- Er/Sie glaubte an eine Sinnestäuschung. 

 
- C’est son maquillage qui t’abuse. 
- Du lässt dich von ihrer Schminke täuschen. 

 
- Si je ne m’abuse. 
- Wenn ich mich nicht täusche. 

 
acabit m 

- Il/Elle n’est pas du même acabit que les autres. 
- Er/Sie ist nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die anderen. 
-           von derselben Sorte 
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- Ils sont tous du même acabit. 
- Die sind alle vom selben Schlag. 
-        von selbiger Art. 

 
- Là on trouve des gens de tout acabit. 
- Dort findet man Leute jeglichen Schlags.  
-            jeglicher Couleur. 

 
académicien(ne) mf 

- Elle fut la première femme académicienne. 
- Sie war das erste Mitglied der Académie Française. 

 
Accablant€ 

- Les témoignages sont accablants pour le suspect. 
- Die Zeugenaussagen belasten den Tatverdächtigen. 

 
accabler 

- Le gouvernement accable le peuple d’impôts. 
- Die Regierung bürdet dem Volk viel zu hohe Steuern auf. 

 
accalmie f 

- La tempête a fait rage, il n’y a pas eu d’accalmie. 
- Der Sturm hat getobt und einfach nicht nachgelassen. 

 
- En ce moment, nous traversons une accalmie. 
- Zurzeit ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. 

 
accaparement m 

- L’accaparement du débat par les spécialistes l’a empêché de placer un mot. 
- Dadurch, dass die Experten die Diskussion an sich rissen, kam er/sie überhaupt 

nicht zu Wort. 
 
accaparer  

- Cet enfant cherche à l’accaparer. 
- Dieses Kind versucht, seine/ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 

 
- Les soucis l’accaparent. 
- Er/Sie hat den Kopf voller Sorgen. 

 
Accéder 

- Son mari accède à tous ses désirs. 
- Ihr Ehemann erfüllt ihr jeden Wunsch. 

 
- Il/Elle a accédé à la propriété. 
- Er/Sie ist Wohnungseigentümer geworden. 

 
accent m 

- Il/Elle n’en parlait jamais sans un accent amer. 
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- Er/Sie sprach nie ohne einen bitteren Unterton davon. 
 

- Il/Elle avait l’accent douloureux. 
- Er/Sie sprach mit schmerzlichem Unterton. 

 
accentuer 

- L’absence de vent accentue la chaleur. 
- Dadurch, dass kein Wind geht, wird die Hitze noch verstärkt. 

 
accepter 

- Ce qu’on n’accepte pas, c’est que tu viens toujours en retard 
- Eins dulden wir nicht: dass du ewig zu spät kommst! 

 
- Il/Elle accepte tout comme parole d’évangile. 
- Er/Sie sieht alles als heilig an. 
-            glaubt alles aufs Wort. 

 
accès m 

- Cet écrivain est d’un accès facile. 
- Dieser Schriftsteller schreibt leicht verständlich. 

 
- Accès interdit. 
- Zutritt verboten 

 
- Il/Elle est d’un accès difficile. 
- Er/Sie ist unnahbar. 

 
accession f 

- Ce fut son accession aux commandes du pouvoir. 
- Das war sein Machtantritt. 

 
- Dans ce pays, l’accession à l’indépendance s’est effectuée sans heurts. 
- Dieses Land hat ohne Probleme seine Unabhängigkeit erlangt. 

 
- C’est l’accession des locataires à la propriété. 
- Dies ist der Erwerb von Wohnungeigentum durch die Mieter. 

 
accompagner 

- Ce vin accompagne merveilleusement le gibier. 
- Dieser Wein passt wunderbar zu Wildgerichten. 

 
- Il/Elle accompagna son refus d’une mimique boudeuse. 
- Er/Sie lehnte ab und verzog dabei schmollend sein/ihr Gesicht. 

 
accompli(e) 

- Je lui ai mis devant un fait accompli. 
- Ich habe ihn/sie vor vollendete Tatsachen gestellt. 

 
- C’est un fait de l’accompli. 
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- Das ist ein als abgeschlossen dargestelltes Geschehen. 
-          vollendet 

 
- C’est un temps de l’accompli. 
- Dies ist eine Zeitform, mit dem ein Geschehen als abgeschlossen dargestellt wird. 
-          ein Tempus 

 
accord m  

- C’est un accord en béton (armé). 
- Dies ist eine unumstössliche Vereinbarung. 

 
- Nous avons conclu un accord à l’amiable. 
- Wir haben uns gütlich geeinigt. 

 
- Entre eux c’est l’accord parfait. 
- Zwischen Ihnen herrscht völlige Übereinstimmung. 

 
- Je suis d’accord avec vous pour dire que c’est trop cher. 
- Ich finde genau wie du, dass das zu teuer ist. 

 
- Ils sont toujours d’accord ensemble. 
- Sie sind sich immer einig. 

 
- C’est d’accord! 
- Einverstanden! 
- In Ordnung! 
- Okay! 

 
accorder 

- Ils ont accordé leurs violons. 
- Sie sind sich einig geworden. 
-       haben sich geeinigt. 

 
- Voulez-vous m’accorder cette danse? 
- Darf ich Sie um diesen Tanz bitten? 

 
- Il/Elle sait accorder les couleurs entre elles. 
- Er/Sie versteht es, die Farben aufeinander abzustimmen. 

 
- Les deux soeurs ne s’accordent pas. 
-             s’accordent mal. 
- Die zwei Schwestern vertragen sich nicht. 

 
- Les mots invariables ne s’accordent pas. 
- Die unveränderbaren Wörter werden nicht (nach Zahl und Geschlecht) 

angeglichen. 
 
accoster 

- Il/Elle s’est fait accoster dans la rue par quelqu’un. 
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- Er/Sie ist auf der Straβe von jemandem angesprochen worden. 
 

accoter 
- On a accoté l’appentis contre le manoir. 
-             au 
- Man hat den Schuppen an den Herrensitz gebaut. 

 
accoupler 

- Ces deux (personnes) s’accouplent tout le temps! 
- Die beiden treiben es dauernd miteinander! 

 
accoutrer 

- Je me demande comment il/elle va s’accoutrer. 
- Ich frage mich, in welcher Aufmachung er/sie erscheinen wird. 

 
accoutumer 

- Il/Elle est accoutumé(e) à se coucher tard. 
- Der/Die ist es sich gewohnt, spät ins Bett zu gehen. 

 
accro 

- Je suis accro! 
- Ich bin total drauf abgefahren! 

 
- Maintenant, je suis accro! 
- Jetzt bin ich ganz verrückt darauf! 

 
- Il/Elle est accro à la cocaïne. 
- Er/Sie ist kokainsüchtig. 

 
- Ce sont les accros de sensations fortes. 
- Das sind die Fans des Nervenkitzels. 

 
accroc m 

- L’opération s’est déroulée sans accroc. 
- Die Operation ist  ohne Komplikation verlaufen. 
-     glatt 

 
- Cette histoire a fait un (petit) accroc à sa réputation. 
- Diese Geschichte hat sein/ihr Ansehen beschmutzt. 
-       Sache        seinem/ihrem Ruf geschadet. 

 
accrocher 

- Tu peux toujours t’asseoir dessus. 
-              te l’accrocher. 
 
- Das kannst du in den Schornstein schreiben. 
-          dir abschminken. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 
19 

 

- Accroche-toi, Jeannot! 
- Na, gute Nacht! 

 
- Je n’accroche pas avec ce garçon/cette fille. 
- Dieser Junge/dieses Mädchen sagt mir einfach nichts. 

 
- Il veut accrocher une meuf! 
- Er will ein Girl heiss auf sich machen! 
-         bei einem Mädchen landen! 
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accrocheur(-euse) mf 

- Il faut que cet article soit accrocheur. 
- Dieser Artikel muss Aufmerksamkeit erregen. 

 
accroire 

- Il/Elle s’en laisse accroire. 
- Er/Sie lässt sich hinters Licht führen. 

 
- Il/Elle  en a déjà fait accroire à beaucoup de personnes. 
- Der/Die hat bereits viele Leute hinters Licht geführt. 

 
accueil m 

- Dans cet hôtel, l’accueil est très froid. 
- In diesem Hotel wird mansehr kühl empfangen. 

 
- On a réservé un accueil mitigé à sa proposition. 
- Sein/Ihr Vorschlag ist mit mäβiger Begeisterung aufgenommen worden. 

 
- On lui a réservé un accueil froid. 
- Man hat ihm/ihr einen ziemlich kühlen Empfang bereitet. 

 
- On a réservé un accueil mitigé à sa proposition. 
- Sein/Ihr Vorschlag wurde mit mäβiger Begeisterung aufgenommen. 

 
accueilir 

- On a bien accueilli ses idées. 
- Seine/Ihre Ideen sind begrüβt worden. 

 
- Ils ont accueilli la proposition avec une grande méfiance. 
- Sie haben sehr misstrauisch auf den Vorschlag reagiert. 

 
acculer 

- Il/Elle est acculé(e)à la faillite. 
- Er/Sie wird in den Bankrott getrieben. 

 
accumulateur m 

- Les accumulateurs sont à plat. 
- Die Batterie ist leer. 

 
accumuler 

- Les charges s’accumulent contre l’accusé(e). 
- Die Beweise degen den/die Angeklagte(n) häufen sich. 

 
- Il/Elle accumule des sottises.  
-         erreurs. 

 
- Er/Sie begeht eine Dummheit nach der   anderen. 
-        macht einen Fehler      dem 
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accuser  

- Son visage accusa la surprise. 
- Sein/Ihr Gesicht verriet Erstaunen. 

 
- Son visage accuse le stress. 
- Der Stress steht ihm/ihr ins Gesicht geschrieben. 
- Er/Sie sieht gestresst aus. 

 
- Il/Elle s’accuse de manquer de courage. 
- Er/Sie klagt sich dafür an, dass er/sie keinen Mut hat.  
-       keinen Mut zu haben. 

 
- Qui s’excuse, s’accuse.  (prov.) 
- Wer sich (dauernd) entschuldigt, der verleumdet sich selbst.  (Sprichw.) 
-              klagt sich selbst an.  (Sprichw.) 

 
achalandé(e) 

- Cette boulangerie est bien achalandée. 
- Diese Bäckerei hat eine groβe Auswahl. 

 
acharné(e) 

- C’est parce qu’il/elle était acharné(e) qu’il/elle gagna son tour. 
- Er/Sie hat seine/ihre Runde gewonnen, weil er/sie so hartnäckig war. 
-             nicht lockerlieβ. 

 
- C’est un homme politique acharné contre la destruction de l’environnement. 
- Das ist ein Politiker, der einen erbitterten Kampf gegen die Umweltzerstörung 

führt. 
 
acharnement m 

- Dans ce cas, il s’agit vraiment d’acharnement thérapeutique. 
- Hier wird wirklich versucht, sein/ihr Leben mit allen Mitteln künstlich zu erhalten. 

 
- Les soldats se sont combattus avec acharnement. 
- Die Soldaten haben unerbitterlich weitergekämpft. 
-        hartnäckig 
-        verbissen 

 
acharner 

- Pourquoi tu t’acharnes? Tu n’as aucune chance auprès de lui/d’elle. 
- Warum mühst du dich so ab? Du hast doch bei ihm/ihr überhaupt keine Chance. 

 
- Le sort s’acharne  contre lui/elle. 
-     sur 

 
- Er/Sie ist vom Schicksal geschlagen. 
- Das Schicksal verfolgt ihn/sie. 
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- La malchance s’acharne contre lui/elle. 
- Er/Sie ist vom Pech verfolgt. 

 
achat m 

- Ça me paraît cher à l’achat. 
- Das scheint mir (zu) teuer. 

 
acheminer 

- Les troupes ont été acheminées vers le front de l’est. 
-                sur 
- Die Truppen wurden an die Ostfront beordert. 

 
- Il/Elle s’achemina vers la remise. 
- Er/Sie ging auf den Schuppen zu. 

 
- Nous nous acheminons vers la fin de ce cours. 
- Wir nähern uns dem Ende unseres Kurses. 
- Unser Kurs geht dem Ende zu. 

 
achever 

- Les critiques achèvent de démoraliser cet homme politique. 
- Die Kritiken demoralisieren diesen Politiker endgültig.  
-                vollends. 

 
- Il/Elle a achevé de ranger son appartement. 
- Er/Sie ist mit dem Aufräumen seiner/ihrer Wohnung fertig. 

 
acide m 

- Il/Elle prend souvent l’acide. 
- Er/Sie nimmt oft LSD. 

 
acier m 

- Il/Elle a un moral d’acier. 
- Er/Sie hat eine ungebrochene Moral. 

 
acoquiner 

- Il/Elle s’acoquine avec tout le monde. 
- Der/Die lässt sich (wirklich) mit jedermann ein. 

 
à-coup m 

- La machine avait quelques à-coups. 
- Die Maschine stotterte. 

 
- L’économie subit quelques à-coups. 
- Die Wirtschaft hat Rückschläge erlitten. 

 
- Après quelques à-coups, la technologie replonge dans la crise. 
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- Nach einem kurzen Aufschwung befindet sich die Technologie wieder in einer 
Krise. 

 
- L’eau jaillissait par à-coups du robinet. 
- Das Wasser kam nur stoβweise aus dem Hahn. 

 
acquérir 

- Avec le temps, il/elle a acquis l’habitude de se baigner deux fois par jour. 
- Mit der Zeit ist es ihm/ihr zur Gewohnheit geworden, sich zweimal täglich zu 

baden. 
 

- Ce meuble va acquérir de la valeur. 
- Dieses Möbel(-stück) wird an  Wert gewinnen. 
-         im        steigen. 
- La sagesse s’acquiert avec l’âge. 
- Mit dem Alter kommt die Weisheit. 

 
- L’intelligence ne s’acquiert pas. 
- Intelligenz kann man nicht erwerben. 
-     lässt sich 

 
acquiescer 

- Il/Elle acquiesça d’un signe de tête. 
- Er/Sie nickte beipflichtend.  
-        zustimmend. 

 
acquis(e) 

- Il ne te faut pas considérer tout comme acquis. 
-             tenir 
 
- Du darfst nicht alles als selbstverständlich hinnehmen. 
-            betrachten. 

 
- C’est maintenant un fait acquis. 
- Das steht jetzt fest. 

 
- Cette décision peut être considérée comme acquise. 
- Diese Entscheidung kann für gesichert betrachtet werden. 
-                 gehalten 

 
acquit m 

- Par acquit de conscience, je vais le faire 
- Um mein Gewissen zu beruhigen, werde ich es machen. 
-    ganz sicher zu gehen 

 
acrobatie f 

- Il/Elle rétablit le budget par quelques acrobaties. 
- Er/Sie besserte das Budget mit einigen (faulen)Tricks auf. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

24 
 

 
acte m 

- Il/Elle a fait acte de présence. 
- Er/Sie hat sich kurz blicken lassen. 
- Assez parlé, des actes! 
- Genug geredet, es muss gehandelt werden! 
-            lasst Taten sehen! 

 
- Je préfère juger les gens sur leurs actes. 
- Ich ziehe es vor, Menschen nach ihren Taten zu beurteilen. 

 
actif, -ive 

- La conjoncture est devenue très active. 
- Die Konjunktur hat sich stark belebt. 

 
- Sa générosité est à mettre à son actif. 
- Man muss  allerdings eingestehen, dass er/sie sehr groβzügig ist. 
-    ihm/ihr seine/ihre Groβzügigkeit zugute halten. 

 
action f 

- Ses actions sont en hausse. 
- Es geht bergauf mit ihm/ihr. 
 
- Ses actions sont en baisse. 
- Es geht bergab mit ihm/ihr. 

 
- Ça nous est arrivé dans le feu de l’action. 

 - Dies ist uns im Eifer des Gefechtes passiert. 
 

- Moi, il me faut de l‘action. 
- Ich muss (immer) aktiv sein. 

 
- Il/Elle aime l’action. 
- Er/Sie hat es gern, wenn viel los ist. 

 
- Assez de paroles, de l’action! 
- Genug der Worte, es muss gehandelt werden! 

 
- Il faudrait mener une action d’ensemble. 
- Man sollte flächendeckend vorgehen. 

 
- Les citoyens jugeront l’action du nouveau gouvernement. 
- Die Bürger werden über die Politik der neuen Regierung urteilen. 

 
- L’action de la pluie, du vent et du gel a été fatale pour cette ancienne bâtisse. 
- Regen, Wind und Frost haben diesem alten Kasten verheerenden Schaden 

zugefügt. 
 

- La machine administrative est en action. 
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- Die Maschine der Verwaltung ist in Gang. 
 

- Sous l’action de l’humidité, le bois s’est déformé. 
- Durch die Feuchtigkeit, hat sich das Holz verformt. 

 
activer 

- Allez, les enfants, activons, activons! 
- Also, meine Lieben, los, los! 

 
actualité f 

- Cette histoire est d’une actualité brûlante. 
- Diese Geschichte ist von höchster Brisanz. 
-      größter   

 
acuité f 

- Le chat a une très grande acuité visuelle. 
- Die Katze hat sehr gute Augen. 

 
- Les opppositions sociales gardent leur acuité. 
- Die sozialen Gegensätze bleiben (weiterhin) ausgeprägt. 

 
addition f 

- A lui de payer l’addition à la place de son frère. 
-                pour                     
- Er/Sie muss die Sache nun für seinen/ihren Bruder ausbaden.  

 
- L’addition de cette catastrophe sera lourde. 
- Diese Katastrophe wird  einen hohen Preis haben. 

 
additionner 

- Jus d’orange additionné de sucré. 
- Orangensaft mit Zuckerzusatz. 

 
- Ces chiffres s’additionnent très facilement de tête. 
- Diese Zahlen lassen sich leicht im Kopf addieren. 

 
adhérent(e) 

- Ces pneus sont très adhérents à la route. 
- Diese Reifen haben eine gute Bodenhaftung. 

 
adjuger 

- Une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu! 
- Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! 

 
adjuvant m 

- Le blocage des importations n’est qu’un adjuvant. 
- Der Einfuhrstopp ist nur ein vorläufiger Behelf! 
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admiration f 
- Son succès nous force l’admiration. 
- Sein/Ihr Erfolg nötigt uns Bewunderung ab. 
-            flößt   Respekt ein. 

 
- Ta persévérence fait mon admiration. 
- Ich bewundere deine Ausdauer. 

 
adolescent, -e 

- À cette époque, il/elle était adolescent(e) et tout gauche. 
- Damals war er/sie noch jung und unbeholfen. 

 
- Il/Elle a gardé un esprit très adolescent. 
- Er/Sie ist noch sehr kindlich. 

 
adoucir 

- La pente s’adoucit vers le sommet. 
- Die Steigung wird    zum Gipfel hin geringer. 
-        nimmt        ab. 

 
- Son caractère ne s’est pas adouci avec le temps. 
- Er/Sie ist mit der Zeit nicht umgänglicher geworden. 

 
- Le jury a adouci la condamnation de l’accusé(e). 
- Die Geschworenen haben das Urteil über den/die Angeklagte(n) milder ausfallen 

lassen. 
 
adresser 

- Son thérapeute habituel l’adressa à un spécialiste. 
- Sein/Ihr Therapeut hat ihn/sie an einen   Spezialisten überwiesen.  
-              zu einem            geschickt. 

 
- C’est à toi que je me suis adressé(e), pas à ton copain. 
- Ich habe dich angesprochen, nicht deinen Kumpel. 
-         gefragt 

 
- C’est un argument qui s’adresse à la raison. 
- Dies ist ein Argument, das den Verstand anspricht. 

 
advenir 

- Advienne que pourra!  (prov.) 
- Komme, was auch immer kommen mag!  (Sprichw.) 
-         da wolle!  (Sprichw.) 

 
aérer 

- Aérez-vous un peu l’esprit! 
- Schalten Sie ein wenig ab! 
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affabulation f 
- Tout n’est que mensonges et affabulations. 
- Alles ist erstunken und erlogen. 
- Das sind alles Lügenmärchen. 

 
- Ce sont des affabulations. 
- Das ist alles Jägerlatein. 
-         reine Erfindung. 

 
affaire f 

- Il/Elle fait son affaire à son collègue. 
- Er/Sie verpasst   seinem/ihrem Kollegen einen Denkzettel.  
-        rechnet mit        ab. 
  
- C’est une affaire entendue. 
- Die Sache ist geritzt! 
-    geht klar! 
 
- Il/Elle est sur une affaire. 
- Er/Sie ist an einer Sache dran. 
-        hat etwas in Aussicht. 
-             laufen.                         
 
- Il/Elle fait marcher l’affaire. 
-    tourner     
 
- Er/Sie schmeisst das Geschäft. 
-              den Betrieb. 
-              den Laden. 
 
- Il/elle mène une affaire rondement. 
- Er/Sie wickelt ein Geschäft im Handumdrehen ab. 
-          prompt 
-           
- Il se lance dans une affaire louche. 
- Er begibt sich in ein zweifelhaftes Geschäft. 
-         unsauberes     
 
- Ça fera l’affaire. 
- Das ist ganz genau richtig. 
-    kommt genau hin. 
 
- Ma belle-mère en fait une affaire d’Etat. 
- Meine Schwiegermutter macht daraus ein riesen Affentheater. 
-                einen riesigen Zirkus. 
-                eine Staatsaffäre. 
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- Il/Elle est à son affaire. 
- Er/Sie ist voll in seinem/ihrem Element. 

 
- C’est une affaire prospère. 
- Das ist ein gutgehendes Geschäft. 
 
- C’est une affaire classée. 
- Diese Angelegenheit ist abgeschlossen. 
-       Sache 
 
- Il me faut expédier les affaires courantes. 
- Ich muss die Tagesgeschäfte erledigen. 

 
- C’est une affaire d’hommes. 
- Das ist Männersache. 

 
- C’est une affaire en or. 
- Dies ist ein sehr vorteilhaftes Geschäft. 
- Das ist ein Bombengeschäft. 
 
- Ce n’est pas une mince affaire. 
- Das ist keine Kleinigkeit. 

 
- La belle affaire! 
- Was soll’s! 

 
- Mais, c’est une autre affaire. 
- Das ist jedoch etwas völlig Anderes. 

 
- C’est une affaire classée! 
- Vergessen wir die Sache! 
- Die Sache ist gegessen! 

 
- Ce pantalon fera bien l’affaire. 
- Diese Hose ist schon in Ordnung. 
-      wird’s schon tun. 

 
- Pensez-vous que je puisse faire l’affaire? 
- Glauben Sie, dass ich der/die Richtige (für diese Sache) bin? 
-           dafür (wirklich) geeignet bin? 

 
- J’en fais mon affaire. 
- Ich kümmere mich darum. 

 
- En voilà une affaire! 
- Das ist doch kein  Weltuntergang!  
-     Beinbruch! 

 
- Il/Elle est impitoyable en affaires. 
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- Er/Sie ist ein(e) eiskalte(r) Geschäftsmann/-frau. 
-             in Geschäftsangelegenheiten knallhart. 

 
- Les affaires sont les affaires.  (prov.) 
- Geschäft ist Geschäft.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle tira cette affaire au clair. 
- Er/Sie hat Licht in diese Sache gebracht. 

 
 

- Il vous faut répondre toutes affaires cessantes. 
- Sie müssen unverzüglich antworten. 
-       umgehend 

 
- Il/Elle est hors d’affaire. 
- Er/Sie ist auβer Gefahr. 

 
- Ce n’est pas une petite affaire. 
-             mince 
 
- Das ist keine einfache Sache.   
-        Kleinigkeit. 

 
- Je serais sur Berlin pour affaires. 
- Ich bin in Berlin in einer geschäftlichen Angelegenheit. 
-              geschäftlich. 

 
affaler 

- Ils restent tous affalés sur leur chaise. 
- Sie sitzen alle zusammengesunken auf ihren Stühlen. 

 
affectation f 

- Ce prof a demandé son affectation dans une autre école. 
- Dieser Lehrer hat seine Versetzung an eine andere Schule beantragt. 

 
- Il/Elle parle avec affectation. 
- Er/Sie redet geschraubt.  
-      gekünstelt. 
-      geziert. 

 
- Ce soldat rejoint son affectation. 
- Dieser Soldat findet sich auf seinem Posten ein. 

 
affecter 

- Il/Elle affecte de grands airs. 
- Er/Sie tut sehr vornehm. 

 
- Il/Elle affectait d’être ému(e) de son retour. 
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- Er/Sie tat so, als ob  er/sie über seine/ihre Rückkehr gerührt sei. 
-              sei            . 

 
affectif, -ive 

- Comment ça va sur le plan affectif? 
- Was macht das Liebesleben? 
-      die Liebe? 

 
- Il/Elle faisait un blocage affectif. 
- Er/Sie sperrte sich gegen seine/ihre (eigenen) Gefühle. 

 
affection f 

- Il/Elle souffre d’une affection des voies respiratoires. 
- Er/Sie hat  Probleme mit den (oberen) Atemwegen. 
-    ein Leiden der          Atemwege. 

 
affectueux, -euse 

- Je vous adresse mes affectueuses pensées. 
- Herzliche Grüβe. 

 
affiche f 

- On met une pièce à l’affiche. 
- Man kündigt die Aufführung eines (Theater-)Stückes an. 

 
- Ce spectacle tient l’affiche. 
- Diese Vorführung bleibt lange auf dem Spielplan. 

 
affilée f 

- Il/Elle a parlé deux heures d’affilée. 
- Er/Sie hat zwei Stunden  ununterbrochen geredet. 
-      pausenlos 

 
affiliation f 

- De quand date votre affiliation à l’assurance mobilière? 
- Seit wann sind Sie mobiliarversichert? 

 
affilier 

- Un collègue de travail l’affilia au club Rotary. 
- Ein Arbeitskollege ermöglichte ihm/ihr  die Aufnahme beim Rotary Club. 
-        den Beitritt zum 

 
affinité f 

- Il y a entre nous une affinité intellectuelle. 
- Zwischen uns besteht eine geistige Verwandtschaft. 
-        Geistesverwandtschaft. 

 
affirmatif, -ive 

- Il/Elle a été affirmatif(-ive) à ce sujet. 
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- Er/Sie hat das bejaht. 
 

- Le témoin est très affirmatif, il n’a jamais vu ce gars-là. 
- Der Zeuge ist sich ganz sicher: Er Hat diesen Kerl noch nie gesehen. 

 
- Il/Elle pencherait plutôt pour l’affirmative. 
- Er/Sie wäre eher dazu geneigt, ja zu sagen. 
-        würde eher ja sagen. 

 
- Dans l’affirmative, je viendrais. 
- Im Falle einer positiven Antwort, würde ich kommen. 

 
affirmer 
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- Pour l’instant, on ne peut rien affirmer de sûr. 
- Im Augenblick können wir noch nichts Genaues sagen. 

 
affliger 

- Il est affligé d’une épouse volage. 
- Er hat zu seinem Unglück eine treulose Ehefrau. 

 
- La nature l’a affligé(e) d’un nez crochu. 
- Zu seinem/ihrem Kummer hat die Natur ihn/sie mit einer Hakennase bedacht. 

 
affoler 

- Ne nous affolons pas! 
- On ne s’affole pas! 

 
- Bloβ nicht durchdrehen! 
- Nur keine Panik! 

 
affront m 

- Il/Elle m’a fait l’affront de ne pas venir. 
- Er/Sie hat mich gekränkt, indem er/sie nicht gekommen ist. 
- Sein/Ihr Nichtkommen war ein Affront gegen mich. 

 
affronter 

- Nous allons affronter le froid sibérien. 
- Wir werden sibirischer Kälte ausgesetzt sein. 

 
affût m 

- Il/Elle est toujours à l‘affût d’idées nouvelles. 
- Er/Sie ist immer auf neue Ideen aus. 

 
- Notre patron est à l‘ffût de la moindre erreur. 
- Unser Chef lauert auf den geringsten Fehler. 

 
- Il/Elle fut à l‘affût derrière la porte. 
- Er/Sie hat hinter der Tür auf der Lauer gelegen. 

 
âge m 

- Il/Elle est dans la fleur.  
- Er/Sie im besten Alter. 

 
-     Il/Elle a la force de l’âge. 
- Er/Sie ist in den besten Jahren. 

 
- Il/Elle est d’un certain âge.  
- Er/Sie ist nicht mehr ganz jung.  

 
-    Il/Elle avoir un âge avancé. 
- Er/Sie hat bereits ein gewisses Alter.  
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- On a l’âge de ses artères. 
- Man kann sein Alter nicht verleugnen. 
 
- Il/Elle est entre deux âges. 
- Er/Sie ist weder jung noch alt. 
-             mittleren Alters. 
 
- Il/Elle ne pas paraître son âge. 
- Er/Sie jünger erscheint, als er/sie ist. 
 
- Il était dans la force de l’âge lorsqu’il mourut. 
- Er stand in seinen besten Jahren, als er starb. 

 
- Amusez-vous, c’est de votre âge! 
- Amüsiert euch nur, das gehört sich so in eurem Alter! 

 
agiter 

- C’est un agité du bocal. 
- Dieser Typ ist ein Geistesgestörter. 
-     Wahnsinniger. 
-     Verrückter. 

 
agrafer 

- Le gangster se fait agrafer par la police. 
- Der Gangster wird von der Polizei geschnappt. 

 
ahuri(e) 

- Ma parole, tu es ahuri(e)ce matin. 
- Meine Güte, hast du heute Morgen ein Brett vor dem Kopf. 

 
ahurissant(e) 

- Il/Elle ment avec un aplomb. 
- Er/Sie lügt mit unverschämter Dreistigkeit. 

 
aiguille f 

- Là, tu peux chercher une aiguille dans un tas de foin. 
-                 une meule. 
-                       botte. 
- Da kannst du eine Stecknadel in einem Heuhaufen suchen. 

 
aider  

- Aide-toi, le ciel t’aidera.  (prov.) 
- Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.  (Sprichw.) 

 
aigle m 

- Ce n’est pas un aigle. 
- Das ist wirklich keine große Leuchte. 
- Der Typ ist nicht sehr hell. 
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aigre 
- Elle tourne à l’aigre. 
- Sie wird (im Gespräch) zunehmend schnippischer. 
-            gereizter. 
-            giftiger.  

 
aiguille f 

- Cela revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. 
- Autant               botte 
- Ebenso gut könnte man eine Stecknadel in einem Heuhaufen suchen. 

 
ail m 

- Qui se frotte à l’ail ne peut sentir la giroflée. 
- Wenn man in der Scheisse herumrührt, fängt sie an zu stinken. 

 
aile f 

- Un jour il faut voler de ses propres ailes. 
- Eines Tages musst du auf eigenen Beinen stehen. 

 
- Il/Elle prend ses employés sous son aile. 
- Er/Sie nimmt seine Angestellen unter seine/ihre Fittiche. 
 
- On lui a coupé les ailes. 
- Man hat ihm/ihr die Flügel beschnitten. 
-         gestutzt. 
 
- Il/Elle se sent pousser les ailes. 
-        a des ailes. 
 
- Er/Sie fühlt sich ganz beschwingt.  
-        ist frohen Mutes.  
 
- Il/Elle a du plomb dans l’aile. 
- Er/Sie ist angeschlagen.  

 
- Actuellement, il/Elle bat de l’aile. 
- Gegenwätig befindet er/sie sich in Schwierigkeiten. 
-            steht      auf wackeligen Füssen. 
 
- Il/Elle se brûle les ailes. 
- Er/Sie verbrennt sich die Finger. 
 
- Il a un coup dans l’aile. 
- Er hat einen Zacken in der Krone. 
 
- Il/Elle ne bat que d’une aile. 
- Er/Sie befindet sich in großen Schwierigkeiten.  
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- « La fabrique de mon père ne battait plus que d’une aile.»  (d’après: A.Daudet) 
- « Mit der Fabrik meines Vaters ging es immer mehr bergab.»  (gemäss: A.Daudet) 

 
ailleurs 

- On ne peut pas être à la fois ici et ailleurs. 
- Man kann nicht überall gleichzeitig sein. 

 
- Va te faire pendre ailleurs! 
- Scher dich doch zum Teufel! 

 
- Qu’il/elle aille se faire pendre ailleurs! 
- Er/Sie soll sich doch zum Henker scheren! 

 
- Va voir ailleurs si j’y suis. 
- Du kannst mich mal! 

 
- Lui/Elle non plus d’ailleurs. 
- Er/Sie übrigens auch nicht. 

 
aimer 

- Quand on aime, on a toujours vingt ans. 
- Die Liebe hält jung. 
 
- Qui aime bien châtie bien. 
- Was sich liebt, das neckt sich. 

 
- Qui m’aime me suive.  (prov.) 
- Mir nach!  (Sprichw.) 

 
- Ah bon ! J’aime autant cela ! 
- Aha! Das gefällt mir schon besser! 

 
- J’aime mieux partir qu’entendre ta salive. 
-  Da gehe ich lieber, als dass ich mir dein Geschwafel anhöre. 

 
- Ces deux-là ne s’aiment guère. 
- Diese beiden mögen sich nicht besonders. 

 
aimable 

- Il/Elle est aimable comme une porte de prison. 
- Er/Sie ist  ein Griesgram.  
-    griesgrämig. 
-    brummig.  
-    mürrisch.       

 
ainsi 

- S’il en est ainsi. 
- Wenn dem so ist. 
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- Il en sera ainsi, et pas autrement. 
- So und nicht anders wird es gemacht. 

 
- C’est ainsi qu’il faut procéder :… 
- So muss man das machen: … 

 
- Ainsi donc, tu pars? 
- Dann gehst du also? 

 
- Pour ainsi dire… 
- Sozusagen… 

 
air m 

- C’est comme si quelqu’un crachait en l’air. 
- Da kann einer sagen, was er will. 
- Das ist alles in den Wind geredet. 
-       für die Katz. 

 
- Il/Elle s’envoie souvent en l’air. 
- Er/Sie vögelt oft herum. 
-        bumst      
-        fickt          

 
- C’est la première fille avec laquelle je me suis envoyé en l’air!  (vulg.) 
- Sie war die erste, mit der ich gebumst habe!  (vulg.) 
-              -vögelt 

 
- Il/Elle ne manque pas d’air. 
- Er/Sie ist ganz schön  besitzt die Frechheit, etwas zu tun. 
-           unverfroren.  
-           dreist.                

 
- Je ne veux pas perdre mon temps avec des projets en l’air. 
- Ich möchte meine Zeit nicht mit Luftschlössern vergeuden. 

 
- Pourquoi as-tu l’air triste? 
- Warum machst du so ein trauriges Gesicht? 

 
- Ça m’a tout l’air d’une connerie. 
- Das sieht mir doch ganz nach einer Sauerei aus. 

 
- Lui/Elle, avec son air de ne pas y toucher! 
- Er/Sie, der/die immer so harmlos tut! 

 
- Il/Elle l’a fait sans avoir l’air d’y toucher. 
- Er/Sie hat es mit Unschuldsmiene gemacht. 

 
- Je connais cet air-là par coeur. 
- Ich kenne diese Leier zur Genüge. 
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- Moi, je connais l’air et la chanson. 
- Nein, mir kann man nichts mehr vormachen. 

 
- L’air ne fait pas la chanson.  (prov.) 
- Der Schein trügt.  (Sprichw.) 

 
- Cette idée a l’air idiote. 
- Diese Idee kommt einem dumm vor. 
-    mutet dumm an. 

 
- Il/Elle se donne de grands airs. 
-         prend 
 
- Er/Sie sitzt auf dem hohen Ross. 
-        tut sich groß. 
 
- Ils ont fait beaucoup de parties de jambes en l’air!  (vulg.) 
- Die haben  miteinander viel Matratzensport gehabt!  (vulg.) 
-          Lochbillard gespielt!  (vulg.) 
-          Easy Sex gehabt!  (vulg.) 
-          rumgevögelt!  (vulg.) 
-        -bumst!  (vulg.) 
 
- L’air ne fait pas la chanson. 
- Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
- Der Schein trügt. 

 
- Tu me pompes l’air! 
- Da gehst mir auf den Geist! 

 
- Changer d’air lui ferait du bien! 
- Eine Luftveränderung täte ihm/ihr gut! 
 
- Il/elle l’a fait sans avoir l’air d’y toucher.  
-          en avoir l’air. 
 
- Er/Sie hat das gemacht, ohne es sich anmerken zu lassen. 
-               so als ob nichts wäre. 
 
- On ne peut pas vivre de l’air du temps. 
- Man kann nicht einfach nur von Luft und Liebe leben. 
 
- Ce sont des contes en l’air. 
- Das ist (doch alles) dummes Gerede. 
-        hohles  

 
- Ce ne sont que des promesses en l’air. 
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- Das sind doch nu ralles leere Versprechungen. 
 
aise f 

- À l’aise, Blaise. 
- Locker vom Hocker 
- Mit links 
- Spielend 

 
- Il/Elle en parle à son aise. 
- Er/Sie hat gut reden. 

 
- T’y vas à ton aise avec mon argent. 
- Du gehst ja ganz schön groβzügig mit meinem Geld um. 
 
- Il/Elle en prend à son aise avec son travail. 
- Er/Sie nimmt es mit        seiner/ihrer Arbeit nicht so genau. 
-        macht      sich mit          leicht.  

 
aisé(e) 

- Il est aisé de faire cela. 
- Es ist einfach, das zu tun. 

 
- Il/Elle vient d’un milieu aisé. 
- Er/Sie kommt aus wohlhabenden Verhältnissen. 
-     betuchten 

 
ajouter 

- Ajoute deux assiettes! 
- Stell noch zwei Teller auf den Tisch! 

 
alcool m 

- Il sait bien tenir l’alcool. 
- Er kann viel Alkohol vertragen. 

 
- J’ai besoin d’un alcool bien tassé! 
- Ich brauche einen starken Schnaps! 

 
alentours 

- Personne dans les alentours! 
- Weit und breit niemand zu sehen! 

 
alerte f 

- L’alerte a été chaude. 
- Das ist gerade noch einmal gutgegangen. 
-    war ziemlich brenzlig. 

 
aligner 

- Aligne bien tes chiffres! 
- Schreibe deine Zahlen ordentlich untereinander! 
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- Tu peux toujours t’aligner, tu n’es pas de taille. 
- Du kannst es ja versuchen, aber das kann leicht ins Auge gehen. 

 
- Tu peux toujours t’aligner, tu n’auras pas ce que tu veux. 
- Du kannst es ja versuchen, aber daraus wird nichts. 

 
- Il va te falloir les aligner. 
- Da wirst du eine Menge Geld hinblättern müssen. 

 
allemand(e) mf 

- C’est du haut allemand. 
- Das sind für mich böhmische Dörfer. 

 
- Ils font une querelle allemande, ces deux-là!  (désuet) 
- Die beiden da brechen einen Streit vom Zaun!   

 
aller 

- Quand il faut y aller, il faut y aller. 
- Auf in den Kampf! 

 
- Va voir si j’y suis! 
- Lass mich bloß in Ruhe! 
- Hau bloß ab! 

 
- Mais cela va sans dire. 
- Aber das versteht sich (doch) von selbst. 
- Selbstverständlich! 
 
- Allons donc! Ce n’est pas possible. 
- Aber hör mal, das ist doch nicht möglich. 
 
- Attends-moi ici, je ne fais qu’aller et venir. 
- Warte auf mich, ich bin gleich wieder da. 
 
- au pis aller 
- schlimmstenfalls 

 
- J’y vais! 
- Ich haue ab! 
 
- Ça va de mal en pis. 
- Das wird immer schlimmer. 
 
- Quand on est bien disposé, tout va comme sur des roulettes. 
- Wenn man gut aufgelegt ist, dann läuft alles wie am Schnürchen. 
 

Allonzo 
- Allons-y, Allonzo! 
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- Los geht’s! 
 
allumer 

- Une grande curiosité s’alluma dans ses yeux. 
- In seinen/ihren Augen leuchtete eine groβe Neugierde auf. 

 
allumeuse f 

- C’est une allumeuse, cette nana-là! 
- Dieses Weib ist eine reine Anmacherin.  
-             ein richtiger Vamp. 

 
alors 

- Alors, je comprends! 
- Ja dann verstehe ich das! 

 
- Mais alors, vous aviez raison! 
- Dann hatten Sie also doch recht! 

 
- Alors, tu viens? 
- Also, kommst du jetzt? 

 
- Alors, c’est comme ça qu’on parle avec sa mère? 
- Ja, sag mal! Redet man so mit seiner Mutter? 

 
- Et alors? 
- Na und ? 

 
- Alors là? 
-  Tja, dann! 

 
- Alors là, qu’est-ce qu’il/elle a pris! 
- Also, da hat er/sie vielleicht was zu hören gekriegt! 

 
- Non, mais alors! 
- Nein, also wirklich! 

 
alouette f 

- Il/Elle attend que les alouettes vous tombent toutes rôties dans la bouche.  (prov.) 
- Er/Sie Wartet, bis einem die gebratenen Tauben ins Maul fliegen.  (Sprichw.) 

 
altérer 

- La chaleur altère ces aliments frais. 
- Diese frischen Lebensmittel verderben leicht, wenn es warm ist. 

 
- Sa santé s’altère. 
- Sein/Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. 

 
amarre f 

- Larguez les amarres! 
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- Leinen los! 
 
amas m 

- C’est tout un amas de choses. 
- Das ist eine ganze Sammlung von Dingen.  
-         ein ganzer Haufen 

 
ambiant(e) 

- Ce vin se boit à température ambiante. 
- Dieser Wein wird bei Zimmertemperatur getrunken. 

 
- Ce sont les idées ambiantes de la discussion. 
- Das sind die in der Diskussion vorherrschenden Ansichten. 
 

ambulance f 
- Il ne faut pas tirer sur l’ambulance. 
- Der Typ ist sowieso schon fertig, da braucht man nicht auch noch den Rest geben. 

 
âme f 

- Il/Elle a l’âme chevillée au corps. 
- Er/Sie hat ein zähes Leben. 
  
- Il/Elle l’a décidé en son âme et conscience. 
- Er/Sie hat es nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. 

 
- Il n’y a pas âme qui vive. 
- Kein Schwein ist da! 
- Da  gibt es keine Menschenseele. 
-   ist 
 
- Il/Elle a charge d’âmes. 
- Er/Sie ist seelsorgerisch tätig. 

 
- Il/Elle se donner corps et âme à son métier. 
- Er/Sie verschreibt sich seinem Beruf mit Leib und Seele. 
-            gibt            ganz hin.       
 
- Il/Elle erre comme une âme en peine. 
- Er/Sie irrt unstet und kummervoll umher. 

 
amen 

- Il/Elle dit amen à tout. 
- Er/Sie sagt zu allem ja und amen. 

 
amende f 

- Il nous faut faire amende honorable. 
- Wir müssen um Verzeihung bitten.  
-      Abbitte leisten. 
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amener 
- Un malheur en amène un autre. 
- Ein Unglück kommt selten allein. 
 
- Il/Elle ne vous amènera que des ennuis. 
- Er/Sie wird Sie nur in Schwierigkeiten bringen. 

 
 

- La maladie l’a amené à arrêter son travail. 
- Wegen seiner/ihrer Krankheit musste er/sie seine/ihre Krankheit aufgeben. 

 
- C’est bien amené! 
- Gut gemacht! 

 
- Qu’est-ce qui vous amène ici? 
- Was führt Sie hierher? 

 
- Amène-toi! 
- Komm schon her! 

 
ameublement m 

- Pour tout ameublement, il n’y avait qu’un matelas à eau. 
- Die Einrichtung bestand nur aus einem Wasserbett. 
-    einzige Einrichtung war ein 

 
ami m 

- On est amis à la vie, à la mort. 
- Wir sind Freunde fürs Leben. 
-              auf       und Tod. 
 
- C’est un ami des beaux jours. 
- Er   ist ein  Freund nur in guten Zeiten. 
- Das   unzuverlässiger Freund. 
 
- Ami de plusieurs, ami de personne. 
- Jedermanns Freund ist niemandes Freund. 
 
- C’est dans le besoin qu’on connaît ses vrais (véritables) amis. 
- Freunde erkennt man in der Not. 
 
- Les bons comptes font les bons amis. 
- Kurze Rechnung, lange Freundschaft. 

 
amicale f 

- C’est l’amicale des anciens combattants. 
- Das ist die Gilde der Veteranen.  
-         der Veteranenverein. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

43 
 

amitié f 
- Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. 
- Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. 

 
- Comptes réglés, amitiés sauvées.  (prov.) 
- Bei Geld hört die Freundschaft auf.  (Sprichw.) 

 
amortisseur m 

- Elle a de jolis amortisseurs, la petite! 
- Die Kleine da hat schöne Titten! 
 

amour m 
- Ce n’est plus de l’amour, c’est de la rage. 
- Das ist keine Liebe mehr, das ist der reinste Wahnsinn. 
 
- Il/Elle file le parfait amour. 
- Er/Sie ist im siebten Himmel. 
 
- L’amour avec un grand A. 
- Die grosse Liebe. 
 
- L’amour est aveugle. 
- Die Liebe macht blind. 

 
- Ça fait longtemps qu’il/elle n’a pas fait l’amour. 
- Er/Sie hat schon lange mehr keinen Sex gehabt. 
 
- On ne peut pas vivre d’amour et d’eau fraîche. 
- Von der Liebe allein kann man nicht leben. 
 
- On revient toujours à ses premiers amours. (prov.) 
- Alte Liebe rostet nicht.  (Sprichw.) 
 
- L’amour fait tourner le monde. 
- Die Liebe macht das Leben erst lebenswert. 
 
- Il/Elle vit d’amour et d’eau fraîche. 
- Er/Sie lebt von Luft und Liebe. 
 
- Ce n’est pas le grand amour entre eux. 
-       l’amour fou 
- Sie lieben sich nicht gerade heiß und innig. 
 
- À tes amours! 
- Auf dein Wohl! 

 
- Tu serais un amour de rapporter quelques fruits. 
- Sei ein Schatz und bring etwas Obst mit. 
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- Quel amour de robe! 
- Das ist aber ein süβes Kleid! 

 
- Comment vont tes amours! 
- Was macht die Liebe? 

 
amputer 

- Le pays a été amputé d’une partie de son territoire. 
- Das Land musste einen Teil seines Gebietes abtreten. 

 
amusant(e) 

- Cela n’a rien d’amusant. 
- Das ist ganz und gar nicht zum Lachen. 

 
amuser 

- Il/Elle s’amuse comme jamais. 
- Er/Sie amüsiert sich wie noch nie. 
-                            prächtig. 
 
- Il amuse la galerie. 
- Er erheitert das Publikum. 

 
- Il/Elle s’amuse d’un rien. 
- Er/Sie findet immer etwas zum Spielen. 

 
- Amusez-vous bien! 
- Amuse-toi 
- Viel Spaβ ! 

 
an m 

- Je m’en  balance  comme de l’an 40. 
-            fiche 
-            fous 
 
- Das ist mir scheissegal. 
-     schnuppe.     
 
- Bon an mal an. 
- Durchschnittlich im Jahr. 

 
- Il/Elle a 30/40 ans bien sonnées! 
- Er/Sie sieht ganz schön alt aus für seine/ihre 30/40 Jahre! 

 
- Ça ne va pas durer cent sept ans, tout de même! 
- Das wird hoffentlich keine Ewigkeit dauern! 

 
anarchie f 

- Quelle anarchie dans ce service! 
- In dieser Abteilung herrscht das reinste Chaos! 
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andouille f 

- Elle aime faire l’andouille. 
- Sie spielt gern den Dummkopf. 
-      Trottel. 

 
âne m 

- Le coup de pied de l’âne. 
- Das ist ein Fangschuss. 
 
- Il/Elle est comme l’âne de Burrican. 
- Er/Sie ist in- und hergerissen. 
-             unentschlossen. 
 
- Il/Elle beugler comme un âne. 
- Er/Sie brüllen wie am Spieß. 

 
- Il y a plus d’un âne qui s’appelle Martin. 
- Es gibt mehr als nur einen Trottel, der Schmitt heißt.  
-                Müller    
-                Meier                
- Dies ist ein Allerweltsname. 

 
anéantissement m 

- Il/Elle est dans un état d’anéantissement complet. 
- Er/Sie ist am Boden zerstört. 

 
ange m 

- Il/Elle est aux anges. 
- Er/Sie fühlt sich wie im siebten Himmel. 

 
- Tu serais un ange! 
- Das wäre lieb von dir! 
-             nett 

 
anglaise 

- Il/Elle file à l’anglaise. 
- Er/Sie empfiehlt sich auf Französisch. 

 
anglo 

- Depuis, les sportifs français sont des anglos. 
- Seitdem sind die französischen Sportler antienglisch eingestellt. 

 
anguille f 

- Il y a anguille sous roche. 
- Da  steckt doch etwas dahinter. 
-   ist irgendetwas im Busch. 
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animal m 
- L’homme est un animal sociable. 
- Der Mensch ist ein Gesellschaftstier. 
-       soziales Wesen.  

 
animation f 

- Il y a beaucoup d’animation dans ce quartier. 
- Dieses Viertel ist sehr belebt.   

 
ankyloser 

- J’ai les jambes ankylosées. 
- Meine Beine sind ganz steif. 

 
- Tu vas t’ankylosér dans cette position. 
- In dieser Haltung wirst du ja völlig steif. 

 
année f 

- C’est ma deuxième année de collaboration avec lui/ elle. 
- Ich arbeite im zweiten Jahr mit ihm/ihr zusammen. 

 
- Il/Elle commence sa cinquième année dans la maison. 
- Er/Sie ist jetzt dann im fünften Jahr bei der Firma. 

 
- Il/Elle a cinq années de service chez un avocat. 
- Er/Sie hat fünf Jahre bei einem Anwalt gearbeitet. 

 
- Ce furent les années de plomb. 
- Dies waren die vom Terrorismus geprägten 1970er Jahre. 

 
- Bonne année, bonne santé! 
- Ein gesundes neues Jahr! 

 
- Il/Elle a fait une bonne année scolaire. 
- Das Schuljahr ist für ihn/sie gut gelaufen. 

 
annexe 

- Il/Elle nous a trompés, c’est un fait annexe. 
- Dazu kommt noch, dass er/sie uns betrogen hat. 

 
- Vous trouverez en annexe le document désiré. 
- Im Anhang finden Sied as gewünschte Dokument. 

 
- Le concierge habite dans un logement annexe. 
- Der Hausmeister wohnt in einer Wohnung nebenan. 

 
annuler 

- Deux choses s’annulent. 
- Zwei Dinge heben sich gegensätzlich auf.    
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antenne f 

- Il/Elle a des antennes pour des soldes. 
- Er/Sie hat den sechsten Sinn für Sonderangebote. 
-    eine Antenne  

 
- C’est une déclaration hors antenne. 
- Dies ist eine inoffizielle Erklärung. 

 
- On vient d’inaugurer cette nouvelle antenne autoroutière. 
- Man hat gerade diesen neuen Autobahnzubringer eingeweiht. 

 
- Madame/Monsieur, je vous appelle depuis une antenne à Nancy. 
- Ich rufe Ihnen aus einer Telefonzentrale in Nancy an. 
-     einem Call Center 

 
anticipation f 

- Comment a-t-il/elle su ça? Simple anticipation de sa part. 
- Wie konnte er/sied as wissen? Er/Sie hat es einfach geahnt. 

 
anticiper 

- N’anticipons pas! 
- Wir wollen nicht vorgehen! 

 
- Avec mes remerciements anticipés. 
- Mit bestem Dank im Voraus. 

 
antipode m 

- Ce recit est l’antipode d’une plaisanterie. 
- Diese Geschichte ist alles andere als spaβig.  
-             lustig. 

 
- Ça se trouve aux antipodes. 
- Das liegt am anderen Ende der Welt. 

 
antiquité f 

- Cette oeuvre remonte à la plus haute antiquité. 
- Dieses Werk ist uralt. 

 
- Il/Elle nous vient de l’antiquité la  plus reculée. 
- Er/Sie stammt aus grauer Vorzeit. 

 
antithèse f 

- Ce texte constitue l’antithèse de tous mes idéaux. 
- Dieser Text widerspricht all meinen Idealen. 

 
apanage m 

- Avez-vous l’apanage de l’intelligence? 
- Haben Sie die Weisheit für sich gepachtet? 
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- Vous n’avez pas l’apanage du coeur. 
- Sie sind nicht der/die einzige, der/die menschliche Gefühle hat. 
-   haben die Menschlichkeit nicht für sich gepachtet. 

 
apesanteur f 

- Il/Elle est complètement en apesanteur! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
à-peu-près m 

- Je ne me contenterai pas d’à-peu-près. 
- Ich werde mich nicht mit Halbheiten zufrieden geben. 

 
- Il/Elle ne répond que par des à-peu-près. 
- Er/Sie antwortet nur ungenau.  
-         vage. 

 
- C’est de l’à-peu-près. 
- Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. 

 
- Ce n’est que de l’à-peu-près. 
- Das ist (doch) nur eine halbe Sache.  
-     Pfuscharbeit.  
-     Stümperei. 

 
aplanir 

- Les difficultés s’aplanissent d’elles-mêmes. 
- Die Probleme lösen sich wie von selbst. 

 
aplatir 

- La pâte à pizza s’aplatit à la main. 
- Der Pizzateig wird von Hand ausgezogen. 

 
- Il/Elle s’aplatit devant son patron. 
- Er/Sie kriecht vor seinem/ihrem Chef. 

 
aplomb m 

- Il/Elle a de l’aplomb. 
- Er/Sie hat ein sicheres, festes Auftreten. 

 
- Il/Elle a eu l’aplomb de parler comme ça de nous. 
- Der/Die hat die Dreistigkeit besessen, so über uns zu reden. 
- Er/Sie           Frechheit gehabt 

 
- Il/Elle n’a pas l’air d’aplomb. 
- Er/Sie sieht nicht so au sals gehe es ihm/ihr gut. 
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- Il/Elle est de nouveau d‘aplomb. 
- Er/Sie ist wieder  auf den Beinen.  
-     der Höhe. 

 
- Il/Elle a remis ce tableau d’aplomb. 
- Er/Sie hat das Bild wieder gerade gehängt.  
-         gerückt. 

 
- Il/Elle se sent d’aplomb. 
- Er/Sie fühlt sich fit. 

 
- C’est une personne avec aplomb. 
- Er/Sie ist eine selbstsichere Person.  
-             selbstsicher. 

 
apocalypse f 

- La guerre en a laissé un tableau d’apocalypse. 
- Der Krieg hat (davon) ein Bild des Grauens zurückgelassen. 

 
apogée f 

- Il/Elle est à l’apogée de sa carrière. 
- Er/Sie steht auf dem Höhepunkt seines/ihres Lebens. 

 
apôtre m 

- Il/Elle joue le bon apôtre. 
-        fait 
- Er/Sie tut scheinheilig. 

 
- Il/Elle se fait l’apôtre de cette idée. 
- Er/Sie macht sich zum Verfechter(-in) dieser  Idee. 

 
apparat m 

- Il/Elle se présente toujours en grand apparat. 
-         avec 

 
- Er/Sie präsentiert sich stets mit groβem  Gepränge.  
-        Prunk.  
-        Pomp. 

 
appareil m 

- Il/Elle  se présente dans le plus simple appareil. 
- Er/Sie springt pudelnackt umher. 
-        ist sehr luftig gekleidet. 

 
apparemment 

- Apparemment, c’est ouvert le dimanche. 
- Offensichtlich ist (es) am Sonntag auf (geöffnet). 
- Anscheinend 
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- Scheinbar 
 
apparence m 

- Il/Elle sauve les apparences. 
- Er/Sie hält das Image aufrecht. 
-         wahrt den Schein. 
 
- Les apparences sont trompeuses. 
- Der Schein trügt. 

 
- Le quartier avait une apparence misérable. 
- Das Viertel bot einen elenden Anblick. 

 
- Toutes les apparences sont contre toi. 
- Alle äuβeren Anzeichen sprechen gegen dich. 

 
- Il/Elle vit dans un monde des apparences. 
- Er/Sie lebt in einer Scheinwelt. 

 
- Il/Elle ne fie pas aux apparences. 
- Er/Sie lässt sich durch den Schein nicht täuschen. 

 
- C’est un homme de belle apparences. 
- Er ist ein stattlich aussehender Mann. 
- Dies ist eine stattliche Erscheinung. 

 
- Sous une apparence d’honnêteté, il/elle est capable de faire toute connerie. 
- Obwohl es den Anschein hat, als sei er/sie ehrlich, ist er/sie imstande, jede (Art 

von) Sauereien zu vollbringen. 
 
apparition f 

- Ses apparition se font rares, ces derniers temps! 
- Er/Sie taucht in letzter  Zeit selten auf. 

 
- Il/Elle ne fait qu’une courte apparition. 
-          brève 
 
- Er/Sie lässt sich nur kurz sehen. 
-        macht eine Stippvisite. 

 
- Il/Elle  fait son apparition. 
- Er/Sie erscheint auf der Bildfläche. 

 
appartenir 

- Il ne m’appartient pas de faire ça. 
- Es steht mir nicht zu, dies zu tun. 

 
- Ce terrain ne nous appartient pas en propre. 
- Dieses Land gehört uns nicht allein. 
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appât m 

- Il a mordu à l’appât. 
- Er hat sich ködern lassen. 

 
- C’est toujours l’appât du gain. 
- Das ist immer die Verlockung des Geldes. 

 
- Il/Elle se laisse facilement prendre à l’appât. 
- Er/Sie lässt sich leicht ködern. 

 
appel m  

- C’est un appel de pied. 
- Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. 

 
- N’ai-je pas toujours été présent à l’appel? 
- War ich nicht immer für dich da? 

 
appeler  

- Il/Elle montre à son adversaire comment on s’appelle. 
- Er/Sie zeigt seinem/ihrem Kontrahänten, mit wem er es zu tun hat. 
 
- (Il y a) beaucoup d’appelés, (mais) peu d’élus.  (prov.) 
- Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt.  (Sprichw.) 

 
- Présentez-vous lorsqu’on appellera votre nom. 
- Kommen Sie, wenn man Ihren Namen aufruft. 

 
- Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? 
- Sie gestatten, dass ich Sie mit Ihrem Vornamen anrede? 

 
- C’est ce que j’appelle vivre. 
- Das nenne ich leben. 

 
- Ses affaires l’appellent à Genève. 
- Seine/Ihre Geschäfte rufen ihn/sie nach Genf. 

 
- Sa conduite appelle une punition sévère. 
- Sein/Ihr Benehmen verlangt nach einer gehörigen Strafe. 

 
- Voilà qui s’appelle faire une belle gaffe. 
- Das nennt man einen Tritt ins Fettnäpfchen begehen. 
-          Bock schieβen. 

 
appétit m 

- Il/Elle a un appétit pantagruélique. 
- Er/Sie hat einen Bärenhunger. 
 
- L’appétit vient en mangeant.  (prov.) 
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- Der Appetit kommt beim Essen.  (Sprichw.) 
 
- Il faut demeurer son appétit. 
- Wenn’s am besten schmeckt, soll man aufhören. 
 
- Il n’est sauce que d’appétit. 
- Hunger ist der beste Koch. 

 
- Il/Elle a déjà retrouvé tout son appetit. 
- Er/Sie isst schon wieder wie früher. 

 
- La randonnée lui a ouvert l’appetit. 
- Die Wanderung hat seinen/ihren Appetit angeregt. 

 
application f 

- J’admire ton application à faire ce travail exigeant. 
- Ich bewundere deinen Eifer bei dieser anspruchsvollen Arbeit. 

 
appliquer 

- Il/Elle ne fait qu’appliquer la loi en question. 
- Er/Sie hält sich nur an das zutreffende Gesetz. 
-        befolgt nur 

 
- Appliquer à ce produit le qualificatif de « sensationnel » paraît exagéré. 
- Dieses Produkt als sensationnell zu bezeichnen, scheint übertrieben. 
-      sagenhaft 

 
- Cette pièce de bois s’applique exactement sur l’autre. 
- Dieses Holzstück passt genau auf das andere. 

 
appoint m 

- J’ai l’appoint. 
- Ich hab’s passend. 

 
appointements mpl 

- Quels sont vos appointements actuellement? 
- Welches Gehalt bekommen Sie momentan? 

 
apport m 

- Tes remarques m’ont été d’un apport considérable. 
- Deine Anmerkungen waren mir eine groβe Hilfe. 

 
apporter 

- Ça m’apporte la réponse à de nombreuses questions. 
- Das erklärt so manches. 

 
- Cette explication n’apporte rien de nouveau. 
- Diese Erklärung sagt uns nichts Neues. 
-              bringt 
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- Ceci apporterait encore plus de retard à mes projets. 
- Das würde meine Projekte noch mehr in Verzug bringen.  
-                verzögern. 

 
- Le Siècle des Lumières a beaucoup apporté à la philosophie. 
- Das Zeitalter der Aufklärung hat der Philosophie viel  gebracht. 
- Die Aufklärung                 gegeben. 

 
apprécier 

- Là, il/elle n’a pas apprécié! 
- Also das hat ihm/ihr gar nicht gefallen! 

 
appréhension f 

- Il/Elle éprouve une certaine appréhension. 
- Er/Sie hat gewisse Befürchtungen.  
-        ist etwas beunruhigt. 

 
- Il/Elle m’a répondu avec appréhension. 
- Er/Sie hat mir mit ängstlicher Sorge geantwortet. 
-          beklommen 

 
apprendre 

- On apprend à tout âge. 
- Man lernt nie aus. 
 
- On apprend en faillant. 
- Durch Schaden wird man klug. 

 
- C’est moi qui lui a appris la bonne nouvelle. 
- Von mir hat er/sie die gute Nachricht erfahren. 

 
- On m’apprend à l’instant qu’il/elle est malade. 
- Ich höre soeben, dass er/sie krank sei. 

 
- Cet article ne m’a rien appris de nouveau. 
- Durch diesen Artikel habe ich nichts Neues erfahren. 

 
- C’est une langue qui s’apprend facilement. 
- Das ist eine leicht zu erlernende Sprache. 

 
- Le talent, ça ne s’apprend pas.  (prov.) 
- Talent lässt sich nicht erlernen.  (Sprichw.) 

 
apprenti m 

- Apprenti n’est pas maître. 
- Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

 
apprentissage m 
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- L’apprentissage de mon métier de chanteur d’opéra ne s’est pas fait du jour au 
lendemain. 

- Ich bin nicht von heute auf morgen Opernsänger geworden. 
 
apprêt m 

- Il/Elle se présente toujours sans apprêt. 
- Er/Sie zeigt sich stets ungezwungen.  
-           ungekünstelt. 

 
apprêter 

- Nous nous apprêtons à sortir. 
- Wir sind gerade im Begriff zu gehen. 

 
approche f 

- On va tenter une approche un peu différente. 
- Wir werden versuchen, die Sache ein wenig anders anzugehen. 
- Man wird 

 
- À l’approche de la date prévue, il/elle hésitait encore. 
- Als das vorgesehene Datum näherkam, zögerte er/sie noch. 

 
- À l’approche de la quarantaine, il/elle se demandait pourquoi il/elle n’a pas 

changé son métier au bon moment. 
- Als er/sie auf die vierzig zuging, fragte er/sie sich, warum er/sie nicht im richtigen 

Augenblick seinen/ihren Beruf gewechselt hat. 
 
approcher 

- Lorsqu’on l’a arreté(e), l’aiguille du compteur approchait des 140 km/h. 
- Als man ihn/sie anhielt, stand der Tachoanzeiger fast auf 140 km/h. 

 
- Il approcha son visage du sein. 
- Er näherte sein Gesicht dem seinen/ihren. 

 
- Il/Elle a réussi à approcher le ministre. 
- Es gelang ihm/ihr, nahe an den Minister heranzukommen. 

 
- Approchez-vous, que je vous voie. 
- Kommen Sie näher, damit ich Sie sehe. 

 
approuver 

- Il/Elle s’est senti(e) approuvé(e) par des milliers de gens. 
- Er/Sie spürte, dass Tausende von Menschen hinter ihm/ihr standen. 

 
approvisionner 

- Mon compte n’est pas approvisionné. 
- Ich habe kein Geld auf dem Konto. 

 
- Nous irons nous approvisionner au supermarché demain. 
- Wir werden morgen im Supermarkt einkaufen. 
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approximatif, -ive 

- C’est trop approximatif! 
- Das ist zu  ungenau!  
-    vage! 

 
appui m 

- Il/Elle n’avait aucun appui financier et moral. 
- Er/Sie hatte keinerlei finanziellen und moralischen Rückhalt. 

 
- À l’appui de quoi pouvez-vous affirmer cela? 
- Auf welcher Grundlage können Sied as behaupten ? 

 
- Il/Elle a affirmé avec démonstration à l’appui qu’ils se trompaient. 
- Er/Sie hat bewiesen, dass sie sich täuschten. 

 
- Il vous faut revenir avec l’appui. 
- Sie müssen mit Beweisstücken wiederkommen. 

 
appuyer 

- Il/Elle appuie sur le champignon. 
- Er/Sie tritt aufs Gaspedal.  
-        gibt Gas. 

 
après 

- Son mariage passe après sa carrière. 
- Seine Ehe kommt nach seiner /ihrer Karriere. 

 
- Il/Elle criait après ses enfants. 
- Er/Sie schimpfte mit seinen /ihren Kindern. 

 
- Le chien aboyait après les passants. 
- Der Hund bellte die Passanten an. 

 
- Je sens qu’il/elle est furieux(-euse)après moi. 
- Ich merke, dass er/sie wütend auf mich ist. 

 
- Après qui en a-t-il/elle aujourd’hui? 
- Mit wem hat er’s/sie’s denn heute ? 

 
- Cette chanson a été faite d’aprés un poème de Louis Aragon. 
- Dieses Lied wurde nach einem Gedicht von Louis Aragon geschrieben. 

 
- D’abord les études, le reste vient après. 
- Das Studium hat Vorrang geht vor, der Rest kommt danach. 

 
- Voici  une très jolie bergère à 800 € ; après, nous avons également des fauteuils 

Louis XV un peu moins chers. 
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- Hier sehen Sie einen sehr schönen Armlehnenstuhl zu 800 €; ansonsten haben wir 
auch etwas billigere Louis XV Sessel. 
 

- Ne me demande pas mon avis; après, tu iras dire que c’est moi qui t’influence. 
- Frage mich nicht nach meiner Meinung ; hinterher sagst du noch, dass ich dich 

beeinflusse. 
 

- Après tout, ce n’est que la vie! 
- Schlieβlich ist dies nun mal das Leben! 

 
a priori 

- À priori, il/elle m’est plutôt antipathique. 
- Auf den ersten Blick ist er/sie mir eher unsympathisch. 

 
araignée f 

- Il a une araignée dans le plafond. 
- Der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
-       einen Vogel. 

 
- Er hat eine Schraube locker. 
-      tickt nicht ganz richtig. 

 
arbitrage m 

- Ils ont décidé de soumettre leur différend à l’arbitrage de la justice. 
- Sie haben beschlossen, ihren Streit vor ein Schiedsgericht zu bringen. 
 
- L’arbitrage du match a été partial. 
- Das Spiel ist parteiisch gepfiffen worden. 

 
arbre m 

- Entre l’arbre et l’écorce il ne faut pas mettre le doigt.  (prov.) 
- Man soll sich nicht in fremde Angelegenheiten mischen.  (Sprichw.) 
-  
- Il met le doigt entre l’arbre et l’écorce. 
- Er sitzt zwischen Bank und Stuhl. 
-          in einer Zwickmühle. 
 
- Les arbres cachent la forêt. 
- Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 
 
- Il/Elle fait monter un client à l’arbre. 
- Er/Sie legt einen Kunden rein. 
-        haut übers Ohr.  
 
- Avec ce produit, j’ai monté à l’arbre. 
- Mit diesem Produkt bin ich auf die Nase gefallen. 
-          reingefallen. 
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- Arbre trop souvent planté, rarement fait fruit à planté. 
- Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. 
 
- La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. 
- Der Apfel fällt nie weit vom Stamm. 

 
- C’est au fruit qu’on connaît l’arbre.  (littér.) 
- An den Früchten sollt ihr sie erkennen.  (literar.) 
 
- On reconnaît l’arbre à ses fruits. 
- An der Frucht erkennt man den Baum. 

 
arc m 

- Il/Elle a plusieurs cordes à son arc. 
- Er/Sie hat mehrere Eisen im Feuer. 
-                Möglichkeiten. 

 
archi- 

- Elle est toujours archimaquillée. 
- Sie ist immer stark geschminkt. 

 
- Il/Elle est archi(e). 
- Ihn/Sie kennt jeder. 
- Jeder kennt den/die. 

 
- Mais c’est archi! 
- Das ist doch allgemein bekannt! 
- Aber das weiβ doch jeder! 

 
- Cette langue est archidifficile. 
- Diese Sprache ist äuβerst schwierig. 

 
archifaux, -fausse 

- C’est archifaux! 
- Das ist total falsch. 

 
archimillionnaire 

- Il/Elle est archimillionnaire. 
- Er/Sie ist  superreich.  
-              stein- 
 
- Er ist ein steinreicher Mann. 
- Sie ist eine steinreiche Frau. 

 
architecture f 

- Cette cathédrale est une merveille d’architecture. 
- Diese Kathedrale ist ein Wunder der Baukunst. 

 
archives fpl 
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- Cette anecdote restera dans les archives. 
- Diese Anekdote wird in die Geschichte eingehen. 

 
arçon m 

- Il/Elle reste ferme sur ses arçons. 
-        est 

 
- Er/Sie lässt sich nicht in seiner/ihrer Meinung verunsichern. 
-                  erschüttern. 
- Er/Sie sitzt fest im Sattel. 

 
- Il/Elle vide les arçons. 
- Er/Sie fällt aus dem Sattel. 

 
ardent(e) 

- C’est une prière ardente. 
- Dies ist ein inbrünstiges Gebet. 
- Das ist eine inständige Bitte. 

 
ardeur f 

- Son ardeur au travail fait plaisir à voir. 
- Seinen/Ihren Arbeitseifer sieht man gern. 

 
- Ça s’est passé dans l’ardeur du combat. 
- Es geschah in der Hitze des Gefechts. 
-      im Eifer 

 
- Il/Elle m’en a raconté avec l’ardeur du désespoir. 
- Er/Sie hat mir davon mit dem Mut der Verzweiflung erzählt. 

 
- Ce sont les ardeurs de l’été.  (littér.) 
- Dies ist die Glut des Sommers.  (literar.) 

 
ardoise f 

- Il me faut liquider une ardoise. 
- Ich muss eine Schuld begleichen. 

 
- C’est quelqu’un qui a une ardoise quelque part. 
- Der/Die steht irgendwo bei jemandem in der Kreide. 
-            hat           Schulden. 

 
ardu(e) 

- Voilà une entreprise ardue. 
- Das ist ein schwieriges Unterfangen. 

 
arène f 

- Il va descendre dans l’arène. 
- Er wird sich der Herausforderung stellen. 
-          den Kampf aufnehmen. 
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argent m 

- Il/Elle a des reflets d’argent dans sa chevelure sombre. 
- Sein/Ihr dunkles Haar hat einen silbrigen Glanz. 

 
- Déjà, il/elle a quelques fils d’argent aux tempes. 
- Er/Sie ist schon etwas weiβ an den Schläfen. 

 
- Là on a encore pour son argent. 
- Da bekommt man noch etwas für sein Geld. 
-   hat 
 
- L’argent est un bon serviteur, mais c’est un mauvais maître.  (prov.) 
- Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr.  (Sprichw.) 
 
- Il fait argent de tout. 
- Er macht alles zu Geld. 
 
- Elle jette l’argent par les fenêtres. 
- Sie wirft das Geld zum Fenster raus. 

 
- L’argent conduit le monde.  (prov.) 
-            dirige  
-            mène 
- Geld regiert die Welt.  (Sprichw.) 
 
- L’argent appelle l’argent.  (prov.) 
- Geld kommt immer zu Geld.  (Sprichw.) 
 
- L’argent n’a pas d’odeur.  (prov.) 
- Le fric 
- Geld stinkt nicht.  (Sprichw.) 
 
- L’argent lui glisse entre les doigts. 
-      file 
- Das Geld rinnt ihm durch die Finger. 

 
- L’argent brûle ses doigts. 
- Er/Sie kann das Geld nicht zusammenhalten. 
 
- L’argent ne fait pas le bonheur (mais il y contribue).  (prov.) 
- Geld allein macht nicht glücklich (, aber es beruhigt).  (Sprichw.) 
 
- Le temps, c’est de l’argent.  (prov.) 
- Zeit ist Geld.  (Sprichw.) 
 
- Point d’argent, point de Suisse.  (prov.) 
- Pas        pas 
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- Für nichts gibt man nichts.  (Sprichw.) 
-    gibt’s nichts. 

 
- Plaie d’argent n’est point mortelle. 
-         pas 

 
- Ein Geldverlust ist kein Weltuntergang. 
-               Beinbruch. 
 
- Il/Elle aime ramasser l’argent à la pelle. 
- Er/Sie liebt es Geld zu scheffeln. 

 
- Il/Elle entasse beaucoup d’ de l’argent. 
-        amasse 
- Er/Sie hortet Geld. 
 
- On se fait un peu d’argent de poche. 
- Man tut sich etwas dazu verdienen. 

 
- Il/Elle en est pour son argent. 
- Er/Sie hat sein/ihr Geld umsonst ausgegeben. 
-        ist             los. 

 
- Il/Elle en veut pour son argent. 
- Er/Sie will etwas für sein/ihr Geld haben. 
-          sehen. 

 
- Il/Elle se vend pour de l’argent. 
- Er/Sie lässt sich für Geld kaufen.  
-             bestechen. 

 
- Il/Elle a de l’argent devant soi. 
- Er/Sie verfügt über finanzielle Rücklagen.  
-         hat Geld auf der hohen Kante.  
-    genug  Zaster.  
-     Knete. 

 
argenté(e) 

- Il/Elle n’est pas très argenté(e) en ce moment. 
- Er/Sie ist im Moment nicht gut bei Kasse. 

 
argumenter 

- Difficile de l’arrêter quand il/elle argumente. 
- Schwierig, ihn/sie zu bremsen, wenn er/sie einmal am Diskutieren ist. 
- C’est un article bien argumenté. 
- Dies ist ein von der Argumentation her gesehen guter Artikel. 
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aride 
- Il/Elle a un coeur aride. 
- Er/Sie hat ein Herz aus Stein. 

 
- Il/Elle a une intelligence aride. 
- Er/Sie ist geistig unbeweglich. 
-             verknöchert. 

 
- Il/Elle a un esprit aride. 
- Er/Sie ist unkreativ. 

 
ariditité f 

- C’est l’aridité de son intelligence. 
-          esprit. 
- Es ist seine/ihre geistige Armut. 

 
aristocrate mf 

- Il/Elle a des manières d’aristocrate. 
- Er/Sie hat (sehr) vornehme Manieren. 

 
- On sent chez lui/elle l’aristocrate. 
- Er/Sie ist ganz Aristokrat(-in). 

 
- C’était un(e) aristocrate de cœur. 
- Er/Sie war edelherzig.  
-          -mütig. 

 
- Il/Elle fait très aristocrate. 
- Er/Sie wirkt äuβerst vornehm. 
-       sehr 

 
arithmétique f 

- Il faut que tu fasses tes devoirs d’arithmétique. 
- Du musst deine Rechenaufgaben machen. 

 
- Ce sont les quatre opérations élémentaires de l’arithmétique. 
- Dies sind die vier Grundrechenarten. 

 
- C’est arithmétique! 
- Das ist doch ganz klar!  
-       logisch! 

 
arlésienne f 

- C’est l’arlésienne! 
- Das ist ein Phantom! 

 
- Il/Elle joue l’arlésienne. 
- Er/Sie macht sich rare. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

62 
 

 
armada f 

- J’y ai vu une armada de personnes. 
- Ich habe dort ein  ganzes Heer von Menschen gesehen. 
-     einen Pulk 

 
arme f 

- On l’a passé par les armes. 
- Man hat ihn durch Erschiessen hingerichtet. 

 
- Il/Elle est passé(e) par les armes. 
- Er/Sie wird von einem Erschieβungskommando erschossen. 

 
- Il a porté les armes contre les allemands à Verdun. 
- Er hat als Soldat gegen die Deutschen in Verdun gekämpft. 

 
- Portez arme! 
- Das Gewehr über! 

 
- Présentez arme! 
- Präsentiert das Gewehr! 

 
- Aux armes! 
- Zu den Waffen! 

 
- Il a pris le pouvoir par les armes. 
- Er hat die Macht mit Waffengewalt übernommen! 

 
- Ils ont réglé un différend par les armes. 
- Sie haben eine Streitigkeit mit Waffen geregelt. 

 
- Il a choisi le métier des armes. 
- Er hat den Soldatenberuf gewählt. 

 
- C’est une arme à double tranchant. 
- Das ist ein zweischneidiges Schwert. 

 
- Il fut appelé sous les armes. 
- Er wurde zum Militärdienst einberufen. 

 
- Il/Elle fait des armes. 
- Er/Sie betreibt den Fechtsport. 
-        ficht. 

 
- Il/Elle a mis bas les armes. 
- Er/Sie hat  die Waffen gestreckt.  
-    aufgegeben. 
 
- Il/Elle fait ses premières armes. 
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- Er/Sie verdient sich die Sporen ab. 
-        erringt seine ersten Erfolge. 

 
- Il/Elle partira avec armes et bagages. 
- Er/Sie reist mit Sack und Pack ab. 
-        geht weg. 
 
- Il/Elle passe l’arme à gauche! 
- Er/Sie hat den Löffel abgegeben! 
 
- Il/Elle passera l’arme à gauche. 
- Er/Sie wird sterben. 
-     das Leben lassen. 
-     ins Gras beißen. 

 
armé(e) 

- Il/Elle est armé(e) de sa bonne volonté. 
- Er/Sie ist guten Willens. 

 
- Il/Elle est bien armé(e) pour passer son examen. 
- Er/Sie ist gut gewappnet, um seie/ihre Prüfung zu bestehen. 

 
armure f 

- Il/Elle s’est constitué(e) une véritable armure d’indifférence. 
- Er/Sie hat sich einen richtigen Panzer der Gleichgültigkeit. 

 
arnaque f 

- C’est un(e) véritable spécialiste de l’arnaque. 
- Er/Sie ist ein(e) wahre(r) Meister(-in) im Betrügen. 
-            Spezialist(-in) 
- C’est de l’arnaque! 
- Das ist Beschiss!  
-         Betrug! 

 
arnaquer 

- C’est de l’arnaque pur et dur. 
- Das ist nichts als reiner Wucher. 
-              Nepp. 

 
arpent m 

- Ils se sont disputés pour quelques arpents de terre. 
- Sie haben sic hum ein paar Quadratmeter Land gestritten. 

 
arpenter 

- Il/Elle arpentait sa chambre de long en large. 
- Er/Sie schritt mit groβen Schritten im Zimmer auf und ab. 
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arrache-pied 

- Il travaille d’arrache-pied. 
- Er  reisst sich ein Bein aus. 
-   arbeitet wie verrückt. 

 
arracher  

- Il/Elle s’arrache. 
- Er/Sie sucht das Weite. 
-         verdrückt sich. 
 
- Il a réussi ses examens à l’arraché. 
- Er hat seine Examen (nur) mit Ach und Krach geschafft. 

 
- Les barbelés lui ont arraché la chemise et la peau. 
- Der Stacheldraht hat ihm/ihr das Hemd zerrissen und die Haut aufgerissen. 

 
- Le vent a arraché les feuilles des arbres. 
- Der Wind hat die Blätter von den Bäumen gefegt. 

 
- Je lui arrache les yeux! 
- Dem/Der kratz’ ich die Augen aus! 

 
- Chaque mouvement lui arrachait des gémissements déchirants. 
- Bei jeder Bewegung stöhnte er/sie vor Schmerz auf. 

 
- La mort l’a arraché(e) à notre affection. 
- Der Tod hat ihn/sie aus unserer Mitte gerissen. 

 
- On se l’arrache. 
- Man reiβt sich darum. 

 
- On se les arrache. 
- Man reiβt sich um diese Personen. 

 
- Allez, faut qu’on s’arrache! 
- Los, wir müssen abhauen! 
-              los! 

 
arracheur m 

- Il ment comme un arracheur de dents. 
- Er lügt, dass sich die Balken biegen. 
-        , wie gedruckt. 

 
arranger  

- Tout s’arrange avec le temps.  (prov.) 
- Es wird nicht so heiss gegessen, wie gekocht wird.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a arrangé l’histoire à sa façon. 
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- Er/Sie hat die Geschichte so hingebogen, wie es ihm/ihr gelegen kam. 
-           dargestellt  

 
- Ils ont arrangé le grenier en salle de jeux. 
- Sie haben den Speicher als Spielzimmer eingerichtet. 

 
- Il/Elle va nous arranger l’affaire. 
- Er/Sie wir die Sache für uns in Ordnung bringen.  
-           regeln. 

 
- Ça m’arrange vraiment! 
- Das kommt mir sehr gelegen! 
-    ist wunderbar so! 

 
- Si ça vous arrange. 
- Wenn es Ihnen recht ist! 

 
- Il/Elle a agi comme ça parce que ça l’arrangeait. 
- Er/Sie hat so gehandelt, weil es ihm/ihr  in den Kram gepasst hat.  
-        gelegen kam. 

 
- Que vous ne soyez pas là ne m’arrange pas. 
- Dass Sie nicht da sind, passt mir gar nicht. 

 
- Te voilà bien arrangé(e)! 
- Du siehst ja übel zugerichtet aus! 
- Na du bist vielleicht verdreckt!  
-        siehst vielleicht aus! 

 
- Pourquoi ne pas vous arranger à l’amiable? 
- Warum einigt ihr euch nicht gütlich? 

 
- Arrange-toi avec lui/elle! 
- Arrangier dich mit ihm/ihr! 
- Einige  

 
- Tout s’arrange. 
- Es lässt sich alles regeln. 
- Das gibt sich alles. 

 
- Tout va s’arranger. 
- Es wird sich alles finden. 
-          alles gut werden. 

 
- Leur dispute s’est arrangée. 
- Sie haben den Streit beigelegt. 

 
- Je ne sais pas comme il/elle s’arrange, mais c’est dingue. 
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- Ich weiβ nicht, wie er/sie sich anstellt, aber das ist verrückt. 
 

- Je suis allé(e) m’arranger chez le coiffeur. 
- Ich habe mich beim Friseur ein wenig zurechtmachen lassen. 

 
- Elle sait s’arranger. 
- Sie weiβ sich zurechtzumachen. 
- Die hat Geschmack. 

 
- Il est toujours en train de s’arranger la moustache. 
- Er zupft ständig an seinem Bart herum. 

 
- Il/Elle s’est bien arrangé(e). 
- Er/Sie hat sich übel zugerichtet. 
- Der/Die sieht ja vielleicht aus. 

 
- Il/Elle ne s’est pas arrangé(e). 
- Er/Sie hat sich nicht zu seinem/ihrem Vorteil verändert. 
- Der/Die hat sich nicht gebessert. 

 
arrestation f 

- Vous êtes en état d’arrestation. 
- Sie sind verhaftet! 

 
arrhes fpl 

- Il vous faut déposer des arrhes. 
-     verser 
- Sie müssen eine Anzahlung machen. 

 
arrière m 
 

- Il/Elle protège toujours ses arrières en demandant l’avis de ses supérieurs. 
- Er/Sie sichert sich immer ab, indem er/sie zuerst seine Vorgesetzten nach ihrer 

Meinung fragt. 
 

- Il/Elle protéger ses arrières. 
-        assurer 

 
- Er/Sie hält sich noch ein Hintertürchen offen. 
-        bricht nicht alle Brücken ab. 

 
- Il faut toujours protéger ses arrières. 
-           assurer    
- Man muss sich immer (noch) ein Hintertürchen offen halten. 

 
- Il  faut que je revienne un peu en arrière. 
- Ich musse twas zurückgreifen. 

 
- La cassette est revenue en arrière. 
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- Die Kasette ist zurückgespult. 
 

- En arrière, tout le monde! 
- Alle zurücktreten! 

 
- Il/Elle était en arrière de la foule qui avançait. 
- Er/Sie blieb hinter der sich vorwärts bewegenden Menge zurück. 

 
arriéré(e) 

- Ce sont des arriérés d‘impôt. 
- Das sind rückständige Steuern. 

 
- Il y a beaucoup d’arriéré dans son travail. 
- Er/Sie ist mit seiner/ihrer Arbeit sehr im Ruckstand. 

 
arrimer 

- L’économie de la France est solidement arrimée à l’Occident. 
- Frankreichs Wirtschaft ist fest an den Westen gebunden. 

 
arrivant(e) mf 

- Les premiers arrivants avaient le choix. 
- Die zuerst Angekommenen hatten die Wahl. 

 
- C’est un un(e) nouvel(-le) arrivé(e). 
- Das ist ein Neuankömmling. 

 
arrivée  

- Il/Elle le/la coiffe sur la ligne d’arrivée. 
-               à l’arrivée. 
 
- Er/Sie fängt ihn/sie im Ziel ab. 
-        überholt ihn/sie überraschend. 
-        besiegt              

 
arriver 

- On va y arriver. 
-   y arrivera. 
 
- Wir werden es schaffen. 
-           packen. 
 
- C’est un homme arrivé. 
- Das ist ein gemachter Mann. 

 
- Quoi qu’il arrive. 
- Egal, was passiert. 

 
- Il faudra  bien en arriver là. 
- Das wird wohl notwendig sein. 
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-           sein müssen. 
 

- Mais qu’a-t-il/elle bien pu faire pour en arriver là? 
- Wie konnte es nur soweit mit ihm/ihr kommen? 

 
- Comment peut-on en arriver là? 
- Wie kann man es nur soweit kommen lassen? 
-           so tief sinken? 

 
- Il m’est arrivé une tuile. 
- Mir ist etwas Blödes passiert. 

 
- Il/Elle n’arrivera jamais à rien. 
- Der/Die wird niemals was zustande bringen. 
- Er/Sie       es nie zu etwas  

 
- Il/Elle m’arrive à l’épaule. 
- Er/Sie reicht geht mir bis zur Schulter. 

 
arroger 

- Il/Elle s’arroge le droit de nous critiquer. 
- Er/Sie nimmt sich das Recht heraus, uns zu kritisieren. 
-        maβt sich an 

 
arrondir 

- Il/Elle arrondit ses fins de mois. 
- Er/Sie bessert sein/ihr Gehalt am Monatsende irgendwie auf. 
-          die Haushaltskasse auf. 

 
- Er/Sie verdient sich ein Nebenverdienst. 
-              Zubrot. 

 
- Il/Elle avait les yeux arrondis par la surprise. 
- Er/Sie machte groβe Augen vor Überraschung. 

 
arroser 

- Ça s‘arrose! 
- Das muss begossen werden! 
- Darauf müssen wir einen trinken! 
- Das     begieβen! 

 
- Il faudrait que la pluie arrose la terre. 
- Die Erde bräuchte Regen. 

 
- C’est une région bien arrosée. 
- Das ist eine flussreiche Gegend. 

 
- Un pâté de lapin arrosé d’un bon vin rouge. 
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- Eine Kaninchenpastete und dazu ein guter Rotwein. 
 

- Ça a été un repas bien arrosé. 
- Es wurde reichlich getrunken beim Essen. 

 
- Il/Elle n’aime pas les cafés arrosés. 
- Er/Sie mag keinen Kaffee mit Schnaps. 

 
arroseur m 

- C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. 
- Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

 
- C’est l’arrosé! 
- Er/Sie ist jetzt selbst der/die Gelackmeierte. 
- Der Schuss ging nach hinten raus. 

 
arsenal m 

- La maison renfermait un véritable arsenal. 
- In dem Haus befand sic hein richtiges Waffenlager. 
 

art m 
- Elle a l’art et la manière. 
- Sie versteht es meisterlich etwas zu tun. 

 
- C’est le monde du septième art. 
- Das ist die Welt der Filmkunst. 

 
- Il/Elle est passé maître dans l’art de faire rire les gens. 
- Er/Sie ist ein(e) wahre(r) Meister(-in) darin, die Leute zum Lachen zu bringen. 

 
- Il/Elle a l’art du compris. 
- Er/Sie versteht es meisterhaft, Kompromisse zu schlieβen. 
- C’est du grand art! 
- Das ist eine Kunst! 
 

artillerie f 
- On va sortir la grosse artillerie. 
-       l’artillerie lourde. 
 
- Man wird starke Gegenargumente anführen.  
-               schweres Geschütz auffahren. 

 
artisan m 

- Chacun est l’artisan de sa fortune. 
- Jeder ist seines Glückes Schmied. 

 
- Il/Elle e été l’artisan de son propre malheur. 
- Er/Sie hat sein/ihr Unglück selbst verschuldet. 
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- Il/Elle a été l’artisan d’un changement politique majeur. 
- Er/Sie hat einschneidende politische Veränderungen in Gang gebracht. 

 
artiste m 

- Salut, l’artiste! 
- Hut ab (vor dem Meister)! 
- Na, du Luftikus! 

 
- Il/Elle est né(e) artiste. 
- Er/Sie wurde zum/zur Künstler(-in) geboren. 

 
as de pique m 

- Il/Elle est fagoté(e) comme l’as de pique. 
-        habillé(e)  
  
- Er/Sie sieht wie eine Vogelscheuche aus. 
-        ist unmöglich angezogen. 
 
- Il/Elle est  ficelé(e) comme l’as de pique. 
-    fichu(e) 
 
- Er/Sie sieht wie ein Strauchdieb aus.  
-        ist miserabel gekleidet. 

 
- T’es vraiment un as pour ce qui est de mettre les pieds dans le plat! 
- Wenn es darum geht ins Fettnäpfchen zu treten, bist du wirklich ein Ass! 

 
- Ce n’est pas vraiment un as quand il s’agit de se débrouiller. 
- Es ist nicht gerade seine/ihre Stärke, sich durchzuwursteln. 
-          selber zu helfen. 

 
- L’as des as. 
- Das Spitzenass. 

         
ascenseur m 

- Il/Elle lui renvoie l’ascenseur. 
- Er/Sie erwidert ihm/ihr einen Gefallen. 

 
aspect m 

- Il/Elle a un aspect peu engageant. 
- Er/Sie hat ein wenig ansprechendes Äuβeres. 

 
- Il/Elle offre un aspect misérable. 
-  Er/Sie bietet einen elenden Anblick. 

 
- Ce paysage a un aspect sauvage. 
- Diese Landschaft sieht wild aus. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

71 
 

- La bombe est d’un aspect inoffensif. 
- Die Bombe sieht harmlos aus. 

 
- La situation se présente sous un aspect favorable. 
- Die Situation ist günstig. 

 
- Il/Elle apparaît sous un aspect nouveau. 
- Er/Sie zeigt sich von einer neuen Seite. 

 
- Il y a différents aspects à considérer. 
- Verschiedene Gesichtspunkte müssen betrachtet werden. 

 
- Au premier aspect, il/elle m’a été antipathique. 
- Vom ersten Eindruck her, war er/sie mir unsympathisch. 

 
asperge f 

- C’est une asperge (montée en graine). 
- Das ist ein langer Lulatsch. 
-         eine lange Latte. 

 
- C’est une grande asperge! 
- Der/Die ist eine lange Bohnenstange! 

 
- Il caresse l’asperge. 
- Er holt sich einen runter. 
-      masturbiert. 
-      onaniert. 

 
assagir 

- Il/Elle s’est assagi(e). 
- Er/Sie ist ruhiger geworden. 

 
assaillir 

- Il/Elle était assailli(e) de questions. 
- Er/Sie wurde mit Fragen bestürmt. 

 
assaisonnement m 

- L’assaisonnement de ce plat es excellent. 
- Dieses Gericht ist hervorragend zubereitet. 

 
assassiner  

- Là-bas, on va assassiner les touristes. 
- Dort nimmt man die Touristen wie eine Weihnachtsganz aus. 

 
assaut m 

- Cette firme a resisté aux assauts d’un autre groupe. 
- Diese Firma ist bisher der Übernahme durch einen anderen Konzern entgangen. 

 
- Les librairies sont prises d’assaut. 
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- Die Buchhandlungen werden gestürmt. 
 
asseoir  

- Je m’assieds dessus. 
- Da pfeif’ ich drauf. 

 
assentiment m 

- Il/Elle a hoché la tête en signe d’assentiment. 
- Er/Sie nickte mit dem Kopf als Zeichen der Zustimmung. 
-        zustimmend. 

 
asseoir 

- Assis! On ne voit rien! 
- Hinsetzen! Man sieht nichts! 

 
- On est bien/mal assis sur ces chaises. 
- Man sitzt gut/schlecht auf diesen Stühlen. 

 
- Il n’y a rien pour s’asseoir. 
- Man kann sich nirgendwo hinsetzen. 

 
- Asseyez-vous! 
- Setzen Sie sich! 
- Setzt euch! 

 
assermenté(e) 

- Je vous rappelle que vous êtes assermenté(e). 
- Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie unter Eid stehen. 

 
asservir 

- C’est un homme asservi par le système. 
- Er/Sie ist ein dem System unterworfener Mensch. 

 
asservissement m 

- Il est difficile de comprendre un tel asservissements à la mode. 
- Es ist schwer zu verstehen, wie man sich so der Mode unterwerfen. 

 
- Il/Elle a critiqué leur asservissement au travail. 
- Er/Sie hat kritisiert, dass er/sie sich so sklavisch der Arbeit widmen muss. 

 
- L’état tient son peuple dans l’asservissement. 
- Der Staat unterdrückt knechtet das Volk. 

 
- On a assisté à l’asservissement du peuple à la dictature. 
- Man konnte mitverfolgen, wie das Volk der Diktatur unterworfen wurde. 

 
- On redoute l’asservissement du pouvoir judiciaire à l’exécutif. 
- Man befürchtet, dass die richterliche Gewalt der Exekutive unterworfen wird. 
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assez 
- Vous avez bien assez travaillé. 
- Sie haben wirklich genug gearbeitet. 

 
- Je l’ai vu(e)! 
- Ich kann ihn/sie nicht mehr sehen! 

 
- Il/Elle ne vient pas assez régulièrement à la maison. 
- Er/Sie kommt nicht regelmäβig genug nach Hause. 

 
- 5 €, c’est assez? 
- 5 €, langt das? 

 
- C’est assez! 
- Jetzt reicht’s! 

 
- C’en est assez! 
- En voilà assez! 
- Jetzt ist es aber genug! 

 
assiduité f 

- Il poursuit une femme de ses assiduités. 
- Er  ist eifrig um eine Frau bemüht. 
-   umwirbt eine Frau beharrlich. 

 
- Il la fréquentait avec assiduité. 
- Er stattete ihr beharrlich Besuche ab. 

 
assidûment 

- Il/Elle fréquente assidûment les musées. 
- Er/Sie ist ein(e) eifrige(r) Museumsbesucher(-in). 

 
assiette f 

- Je suis en pleine assiette. 
- Ich bin gerade beim Essen. 

 
- Mange ce qui est dans l’assiette! 
- Iss, was auf dem Teller ist! 

 
- C’est l’assiette au beurre. 
- Das ist eine lukrative Sache. 
-      Goldgrube. 

 
- Mon patron n’est pas dans son assiette. 
- Mein      Chef ist  nicht auf dem Damm. 
- Meinem   schlecht. 

 
- Il/Elle ne pas être dans son assiette. 
- Er/Sie ist nicht ganz auf der Höhe. 
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-        fühlt sich nicht recht wohl. 
 
assis(e) 

- Sa situation est solidement assise. 
-            bien 
- Er/Sie hat eine gesicherte Stellung. 

 
- Il/Elle est solidement assis(e). 
-             bien 

 
- Er/Sie hat sich gut etabliert. 
-        sitzt fest im Sattel. 

 
associer 

- Ils ont associer leurs destinées.  (littér.) 
- Sie haben den Bund fürs Leben geschlossen.  (literar.) 

 
assombrissement m 

- C’est l’assombrissement progressif de son caractère. 
- Dies ist seine/ihre zunehmend pessimistischer werdende Lebenseinstellung. 

 
assoupi(e) 

- Les douleurs assoupises se réveillent. 
- Die alten Wunden reiβen wieder auf. 

 
- Il/Elle est assoupi(e) par la chaleur. 
- Er/Sie ist ganz benommen von der Hitze. 

 
assurance f 

- Il/Elle a beaucoup d’assurance. 
- Er/Sie  ist sehr selbstsicher. 

 
assuré(e) 

- Tenez pour assuré qu’il/elle viendra. 
- Seien Sie sicher, dass er kommt. 

 
assurer 

- Ça assure! 
- Das bringt’s! 

 
- Je t’assure! 
- Das kannst du mir glauben! 

 
astiquer 

- Elle s’astique souvent le bouton. 
- Sie masturbiert häufig. 
-   onaniert  
-   wichst 
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athénien m 

- C’est ici que les Athéniens s’atteignirent.  (littér.) 
- Jetzt wird’s mit der Sache kompliziert. 
-       schwierig. 
-       spannend. 

 
atmospère f 

- Ça fait du bien de changer l’atmosphère. 
- Ein Tapetenwechsel tut gut. 

 
- Il se dégage de cette jeune femme une atmosphère de fraîcheur. 
- Diese junge Frau strahlt Frische aus. 

 
- L’atmosphère devient irrespirable. 
- Die Atmosphäre ist unerträglich.  
- Es herrscht dicke Luft.  
- Die Luft ist stickig. 

 
atome m 

- Il/Elle a des atomes crochus avec lui/elle. 
- Er/Sie versteht sich auf Anhieb gut mit ihm/ihr. 

 
- Il n’y a pas d’atomes crochus entre ces deux personnes. 
- Die beiden Menschen haben keinerlei Berührungspunkte miteinander. 

 
- Que suis-je? Un atome pensant! 
- Was bin ich? Ein winziges denkendes Etwas! 

 
- Il n’y a pas un atome de vrai. 
- Daran ist kein Körnchen Wahrheit. 

 
atout m 

- Il/Elle met tous les atouts dans son jeu. 
-        à tous les atouts en main. 
- Er/Sie alle Trümpfe in der Hand haben. 

 
- C’est un atout. 
- Das ist ein Pluspunkt. 
-    Vorteil. 

 
attaquable 

- Ce forfait n’est pas attaquable. 
- Gegen diese Untat kann man nicht vorgehen. 

 
attaquer 

- Allez, Dédé, attaque! 
- Los, mein Lieber  hau rein! 
-     lang zu.  
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- Il faut attaquer le mal à sa racine. 
- Man muss das Übel bei der Wurzel packen. 
-        an 

 
attarder 

- Ne t’attarde pas pas en route! 
- Halte dich unterwegs nicht zu lange auf ! 

 
- Michel et Juliette s’attardaient à boire. 
- Michel und Juliette tranken gemächlich etwas. 

 
atteindre 

- Vous atteignez là le coeur du problème. 
- Sie stoβen hier auf den Kern des Problems.  
-       des Pudels Kern.    

 
atteint(e) 

- Il/Elle est gravement atteint(e) d’une grippe virale. 
- Den/Die hat eine Virusgrippe ganz schön erwischt. 

 
attendre 

- Tout vient à point à qui sait attendre. 
- Wer warten kann, dem kommt alles zur rechten Zeit. 
 
- Avec lui il faut s’attendre à tout. 
- Bei ihm muss man auf alles gefasst sein. 

 
- Ça peut attendre! 
- Das kann noch warten! 
- Es ist nicht eilig! 

 
- Tu peux toujours attendre! 
- Da kannst du warten, bist du schwarz wirst! 
-         lange warten! 

 
- Il/Elle s’est attendu à recevoir une mauvaise nouvelle. 
- Er/Sie war auf eine schlechte Nachricht gefasst. 

 
- Comme il fallait s’y attendre. 
- Wie zu erwarten war. 

 
- Je m’y attendais. 
- Damit hatte ich gerechnet. 
- Darauf war ich gefasst. 
- Das hatte ich erwartet. 

 
attiédir 

- Les jours s’attiédissaient peu à peu. 
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- Die Tage wurden allmählich wärmer. 
 

- Le vent attiédit les saisons brûlantes. 
- Durch den Wind werden die heiβen Jahreszeiten erträglicher. 

 
attraper 

- Gare à toi, si je t’attrape! 
- Wehe, wenn ich dich in die Finger kriege!  
-           dabei erwische! 

 
- Que je t’y attrape! 
- Lass dich ja nicht von mir dabei ertappen! 

 
- Pourquoi tu m’attrapes, moi? J’ai rien fait! 
- Warum schnauzt du mich an? Ich hab‘ doch gar nichts gemacht! 

 
- Le cancer, ça ne s’attrape pas. 
- Krebs, das ist nicht ansteckend. 

 
- Les mauvaises manières s’attrapent plus facilement que les bonnes.  (prov.) 
- Schlechte Manieren eignet man sich leichter an als gute.  (Sprichw.) 

 
attrape-nigaud m 

- Franchement, c’est de l’attrape-nigaud. 
- Das ist nichts als  Bauernfängerei. 
-                Nepp. 

 
aubaine f 

- Tu parles d’une aubaine! 
- Na das ist vielleicht ein Pech! 

 
- C’est une aubaine! 
- Das ist eine einmalige Gelegenheit! 

 
- Quelle bonne aubaine! 
- Was für ein Glücksfall! 

 
auberge f 

- Nous ne sommes pas sorti(e)s de l’auberge. 
- Wir sind noch lange nicht über den Berg. 
- On n’est pas sorti de l’auberge. 
- Uns steht noch allerhand bevor. 

 
- C’est comme dans une auberge espagnole. 
-      l’ 

 
- Das ist ja der reinste Saftladen. 
-         ein Sammelsurium. 
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au-dessus 
- Il n’y a rien au-dessus. 
- Das ist das Höchste der Gefühle. 

 
augure m 

- J’en accepte l’augure. 
- Ich will hoffen, dass die Vorhersage stimmt. 
-          es so wird. 

 
aujourd’hui 

- C’est pour aujourd’hui, ou demain? 
- Ja, wird’s bald? 
 
- Aujourd’hui en chair, demain en bière. 
- Heute rot, morgen tot. 
 
- Il y a encore des jours après aujourd’hui. 
- Morgen ist auch noch ein Tag. 
 
- « Aujourd’hui peut-être, ou alors demain. »  (d’après / gemäss F.Sardou) 
- Komm’ ich heut’ nicht, komm ich morgen.  (Sprichw.) 

 
autant 

- autant dire que... 
- ebenso gut könnte man sagen... 

 
autorité f 

- C’est qqn qui fait autorité dans son domaine. 
- Das ist jemand, der als Autorität auf seinem Gebiet gilt. 

 
autostoppeur m 

- Il/Elle a pris un autostoppeur (-euse). 
- Er/Sie hat eine(n) Tramper (-in) mitgenommen. 

 
autre 

- À d’autres! 
- Das da können Sie / kannst du andern weismachen! 

 
autruche f 

- Il ne faut pas pratiquer la politique de l’autruche. 
-        faire comme    
 
- Man darf nicht den Kopf einfach in den Sand stecken. 
-           Vogel-Strauss-Politik betreiben. 

 
avaler 

- Il/Elle a du mal à avaler ce message. 
- Er/Sie kann diese Nachricht nicht so recht abnehmen. 
-           glauben. 
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-           fassen.  
 
- Je pourrais avaler un boeuf. 
- Ich habe einen Bärenhunger. 

 
avance f 

- Pourquoi le bus est-il arrivé avec une telle avance? 
- Warum ist der Bus so früh angekommen? 

 
- La belle avance! 
- Das hat er/sie nun davon! 

 
- Il/Elle est en avance. 
- Er/Sie hat sich verfrüht.  
-        ist zu früh. 

 
- Certains gens sont en avances sur les autres. 
- Manche Leute sind den anderen voraus. 

 
- C’est le temps des avances. 
- Dies ist die Zeit des sich Annäherns. 

 
avancement m 

- Il/Elle va avoir de l’avancement! 
- Der/Die kann (noch) etwas erleben! 
 

avancer 
- Nous voilà drôlement avancé(e)s! 
-     bien 
- Jetzt sind wir genauso weit wie vorher. 
- Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. 

 
- Ils avancent comme un escargot. 
-        une tortue. 
- Sie kommen (nur) im Zeitlupen- / Schneckentempo vorwärts. 
 
- Quand on n’avance pas, on recule. 
- Wer stillsteht, geht rückwärts. 

 
- Ça nous avance à quoi? 
- Und was haben wir nun davon? 
- Was bringt das uns ein? 

 
- Ça ne t’avance à rien! 
- Das bringt (dir) überhaupt nichts! 

 
- La voiture de Madame est avancée! 
- Der Wagen der gnädigen Frau ist vorgefahren! 
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avant 
- En avant toute! 
- Volle Kraft voraus! 
 
- On va aller de l’avant. 
- Wir werden drauflosgehen. 
-       entschlossen handeln.  
-       kühn            

 
avantage m 

- La situation est à son avantage. 
- Es sieht sehr zu seinem/ihrem Vorteil aus. 

 
avarice f 

- Au diable l’avarice! 
- Zum Teufel mit dem Geiz! 

 
avec 

- Il faut faire avec. 
- Man muss sich mit etwas behelfen. 
-    mit etwas auskommen. 

 
avenir m 

- C’est un métier qui a de l’avenir. 
- Das ist ein Beruf mit (glänzenden) Zukunftsaussichten. 

 
- L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. 
- Morgenstund hat Gold im Mund. 

 
aventure f 

- Ce n’était qu’une aventure sans lendemain.  
-             d’une nuit. 
- Dies war nur ein flüchtiges sexuelles Abenteuer. 

 
- On part à l’aventure. 
- Wir fahren aufs Geradewohl hinaus.  
-     ins Blaue hinein. 

 
aventurer 

- Je ne vais pas m’aventurer dans cette affaire! 
- Ich werde mich doch nicht auf dieses riskante Unternehmen einlassen! 
-               diese gefährliche Sache 

 
averse f 

- On n’est pas né de la dernière averse. 
- Wir sind nicht von gestern. 
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avertir 
- Un homme averti en vaut deux. 
- Gewarnt sein heisst gewappnet sein. 

 
aveugle m 

- Elle juge de qqc comme un aveugle des couleurs. 
- Sie redet von etwas wie der Blinde von den Farben. 
 
- Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 
- Keiner ist blinder, als der nicht verstehen will. 
-                sehen 

 
- Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. 
- Im Reich der Blinden ist der Einäugige König. 

 
avis m 

- Deux avis valent mieux qu’un seul. 
- Es ist immer besser, noch eine zweite Meinung einzuholen. 
 
- Il change d’avis comme de chemise. 
- Er wechselt seine Meinung wie seine Hemden. 
 
- Il/Elle se range à l’avis de son père. 
- Er/Sie pflichtet der Meinung  seines/ihres Vaters bei. 
 
- Autant de têtes, autant d’avis. 
- Viele Köpfe, viele verschiedene Meinungen. 

 
avoir 

- Il/Elle ne se fait pas avoir par n’importe qui. 
- Er/Sie lässt sich nicht von jedem X-Beliebigen  an der Nase herumführen. 
-         verarschen.                                                              
 
- Ne te fais pas avoir! 
- Lass dich bloss nicht auf den Arm nehmen!  
-          verarschen! 

 
avorter 

- Le gouvernement a  fait avorter la révolte. 
- Die Regierung hat die Revolte zum Scheitern gebracht. 
-               im Keim erstickt. 

 
avril m 

- En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît!  (prov.) 
- Ziehe dich im April nicht zu leicht an; im Mai kannst du dann machen, was du 

willst.  (Sprichw.) 
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B 
 
B.A. f 

- Il/Elle a fait sa bonne action. 
-           B.A. 
- Er/Sie hat seine gute Tat (des Tages) vollbracht. 

 
baba m   
b.a.-ba 

 
- Il/Elle l’a dans le baba. 
- Er/Sie ist der/die Gelackmeierte. 
-        hat sich saftig verhauen. 

 
- Là, j’en reste baba. 
- Da bin ich blass erstaunt. 
-    sprachlos. 
-    verblüfft. 

 
- C’est le b.a.-ba d’une longue histoire. 
- Dies sind  die Anfangsgründe einer langen Geschichte. 
-    die Grundlagen 

 
babacool m 

- C’est un babacool! 
- Das ist ein lässiger Typ! 
- Er   Althippie! 

 
babines fpl 

- Il/Elle s’en lèche les babines. 
-        se 
- Er/Sie leckt sich genüsslich den Mund ab. 

 
bâcler 

- C’est du travail bâclé. 
- Das ist schlampige Arbeit.  
-         Pfusch. 

 
badiner 

- Il ne faut pas badiner avec ça. 
- Damit ist nicht zu scherzen.  
-     spaβen. 

 
baffe f 

- Il/Elle flanque une baffe à quelqu’un. 
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- Er/Sie gibt  jemandem eine Ohrfeige. 
-        haut       runter. 

 
- Des baffes! 
- Hau ihm eine runter! 
- Einen in die Fresse! 

 
- Tu veux une baffe? 
- Soll ich dir eine wischen?  
-             kleben? 

 
baffer 

- Ce truc est à baffer! 
- Das ist ja zum Kotzen! 
- Widerlich! 

 
bâfrer 

- Il/Elle aime se bâfrer. 
- Er/Sie frisst sich gern voll. 

 
- Il/Elle ne mange pas, il/elle bâfre! 
- Der/Die isst nicht, der/die frisst! 

 
bagage m 

- Il me faut plier bagage. 
- Ich muss mein Bündel schnüren. 

 
- C’est quelqu’un avec le brevet pour tout bagage. 
- Das ist jemand nur mit der mittleren Reife in der Tasche. 

 
- Nous avons un bagage. 
- Wir haben einen geistigen Hintergrund. 
-    etwas auf dem Kasten. 

 
- Il/Elle plie bagage. 
- Er/Sie schnürt sein Bündel. 
-        packt seinen Koffer. 

 
bagatelle f 

- Il/Elle être porté(e) sur la bagatelle. 
- Er/Sie mag Sex. 
-        ist  geil. 
-    scharf. 
-    heiss.  

 
bagarre f 

- C’est la bagarre! 
- Das ist eine  (richtige) Schlägerei! 
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-            Prügelei! 
 
bagarrer 

- Il/Elle s’est bagarré(e) avec ce type. 
- Er/Sie hat sich mit diesem Typ geschlagen.  
-               geprügelt. 

 
bagne m 

- C’est un vrai bagne. 
-      le 
- Das ist die reinste Hölle. 

 
- Quel bagne ce boulot! 
- Dieser Job ist die reinste Sklavenarbeit! 

 
bague f 

- Il/Elle met la bague au doigt à cet homme d’affaires. 
- Er/Sie angelt sich diesen Geschäftsmann. 

 
- Il/Elle lui a mis passé la bague au doigt. 
- Er/Sie hat sie/ihn geheiratet. 

 
baguette f 

- Il/Elle mène ses amis à la baguette. 
- Er/Sie lässt seine/ihre Freunde nach seiner/ihrer Pfeife tanzen . 

 
baigner 

- Ça baigne. 
- Tout ça baigne dans l’huile. 
- Alles läuft wie geschmiert. 

 
- Tout baigne! 
- Alles läuft wie geschmiert! 

 
bail m 

- Cela fait un bail!  
- Quel         ! 
- Das ist ja eine halbe Ewigkeit! 
 
- Il y a fait un bail qu’on ne s’est pas vus. 
- Ça 
- Das ist ja eine Ewigkeit her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. 

 
bain m 

- Il/Elle se met dans le bain. 
- Er/Sie verschafft sich einen Überblick. 
-        bringt sich auf das laufende. 
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- Il/Elle aime prendre un bain de foule. 
- Er/Sie liebt es ein Bad in der Menge nehmen.  

 
baiser 

- Il/Elle lui envoya un baiser. 
- Er/Sie warf ihr/ihm eine Kusshand zu. 
-        einen Kuss 

 
- Il/Elle s’est fait baiser (la gueule). 
- Er/Sie hat sich an der Nase herumführen lassen. 
-           reinlegen 

 
balai m 

- Il/Elle a 40, 50.... berges. 
-            40, 50... balais. 
- Er/Sie ist 40, 50  
 
- Du balai! 
- Zieh Leine! 
- Zisch ab! 
- Hau ab! 

 
balaise 
   -lèze   
 

- Il est balaise! 
-         -lèze! 

 
- Er  hat einen tollen, muskulösen Körper! 
-   ist ein Kraftprotz! 

 
balance f 

- Il/Elle fait pencher la balance. 
- Er/Sie ist das Zünglein an der Waage. 
-        gibt den Ausschlag. 

 
- Je tiens toujours la balance égale entre mes enfants. 
- Ich behandle meine Kinder immer gleich. 

 
balancé(e) mf 

- Il/Elle est bien balancé(e). 
- Er/Sie hat eine tolle Figur. 
- Der/Die sieht super aus. 
-         stark 

 
balancer 

- Je m’en balance. 
- Das ist mir völlig schnuppe. 
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-     piepegal. 
 
balbutiement m 

- Ce furent les premiers balbutiements du cinéma parlant. 
- Dies waren die ersten Gehversuche des Tonfilms. 

 
balcon m 

- Il y a du monde au balcon! 
- Die hat vielleicht  einen tollen Balkon. 
-     Holz vor der Hütte. 

 
balèze 

- Il/Elle est drôlement balèze. 
- Der/Die hat ganz schöne Muskeln. 
-           ist recht muskulös. 

 
baliverne f 

- Il/Elle raconte souvent des balivernes. 
- Er/Sie gibt oft ungereimtes Zeug von sich. 
-        redet albern daher. 

 
- Balivernes que tout ça! 
- So ein dummes Zeug!  
-         Unsinn! 

 
balle f 

- Il faut saisir la balle au fond. 
- Man muss die Gelegenheit beim Schopf packen. 
 
- Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. 
- C’est à 
- Da hat man gute Lust, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. 
 
- La balle est dans votre camp. 
- Jetzt sind Sie an der Reihe.         
-         gefragt. 
-         dran. 
 
- Il/Elle renvoie la balle à qqn autre. 
- Er/Sie wälzt die Verantwortung von sich auf einen anderen ab. 

 
ballon m 

- Les flics l’on fait souffler dans le ballon. 
- Die Polizisten haben ihn/sie einen Alkoholtest machen lassen. 
-                           ins Röhrchen blasen 

 
- Moi, je vais prendre un ballon de blanc. 
-        rouge. 
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- Ich nehme ein Glas Weisswein. 
-        Rot-        

 
- Il/Elle est au ballon. 
- Er/Sie sitzt hinter schwedischen Gardinen. 
-     im Kittchen. 
-           Knast.  

 
- C’est un véritable ballon d’oxygène pour l’entreprise. 
- Dadurch bekommt das Unternehmen wieder etwas Luft. 

 
ballotter 

- Il/Elle a été ballotté(e) d’une école à l’autre. 
- Er/Sie wurde von einer Schule zur anderen geschoben. 

 
- Il/Elle est ballotté(e) entre l’amour et la haine. 
- Er/Sie ist zwischen Liebe und Hass hin und her gerissen. 

 
bamboula mf 

- Dans ce bar on trouve beaucoup de bamboulas.  
-            blacks. 
-  
- In dieser Bar trifft man viele Schwarze an. 
-            Bimbos           

 
ban m 

- Il/Elle convoquera le ban  et l’arrière ban de sa famille.  
-                ses amis. 

 
- Er/Sie wird seine/ihre gesamte Sippschaft zusammentrommeln. 
-               Clique 

 
- Il/Elle est en rupture de ban avec la société. 
- Er/Sie hat mit der Gesellschaft gebrochen. 

 
- Il/Elle fait un ban pour un artiste. 
-     à 
-  
- Er/Sie spendet einem Künstler Applaus. 
-               Beifall. 
 
- Le gouvernement  met souvent des émigrants au ban de la société. 
- Die Regierung lässt   oft die Emigranten gesellschaftlich ächten. 
-           stösst      aus der Gesellschaft. 

 
banal(e) 

- Il n’y a là rien que de très banal. 
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- Daran ist nichts Auβergewöhnliches. 
 

- C’est trop banal. 
- Das ist zu einfallslos. 

 
- C’est pas banal. 
- Das ist wirklich ‘n Ding. 

 
banane f 

- Il/Elle s’est ramassé une banane. 
- Er/Sie hat sich eine Abfuhr eingehandelt. 

 
banc m 

- Nous nous sommes connus sur les bancs de l’école. 
- Wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt. 

 
bancal(e) 

- Il/Elle était devenu(e) tout(e) bancal(e). 
- Er/Sie war ganz krumm geworden. 

 
- La table est toute bancale. 
- Der Tisch wackelt. 

 
bande f 

- Il/Elle a fait bande à part. 
- Er/Sie hat sich abgesondert. 

 
- Quelle bande d’ânes vous faites! 
- Was für Esel ihr doch seid! 

 
- Quelle bande de crétins! 
-          d’idiots! 

 
- Was nur für Dummköpfe!  
-      Blödmänner! 
-      Vollidioten! 

 
- Les enfants rentrent chez eux en bandes. 
- Die Kinder gehen in Gruppen nach Hause. 

 
- Il/Elle prend cette décision par la bande. 
-        fait  

 
- Er/Sie trifft diese Entscheidung  auf Umwegen. 
-       hintenherum. 

 
bander 

- Elle me fait bander!  (vulg.) 
- Sie lässt mich einen Steifen kriegen!  (vulg.) 
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-   macht mich total heiss!  (vulg.) 
-          geil!  (vulg.) 

 
- Je bande pour elle!  (vulg.) 
- Ich bin geil auf sie!  (vulg.) 

 
- Je bande comme un taureau!  (vulg.) 
-        turc!  (vulg.) 
- Ich habe eine tierische Latte!  (vulg.) 

 
- Je bande!  (vulg.)  
- Ich habe einen Steifen!  (vulg.) 

 
banquette f 

- Ce chanteur a chanté pour les banquettes. 
- Dieser Sänger hat vor leerem Haus gesungen. 
 
- Il/Elle a joué pour les banquettes. 
- Er/Sie hat vor leerem Haus gespielt. 

 
- Il/Elle fera banquette. 
- Er/Sie wird sitzen bleiben. 

 
Baptiste m 

- Il/Elle est tranquille comme Baptiste. 
- Er/Sie hat die Ruhe weg. 
-        ist ganz gelassen. 
-             seelenruhig. 

 
bar m 

- On va se mettre au bar. 
- Wir werden uns an den Tresen stellen. 
-       die Theke 

 
- Le lendemain quand je t’ai vu(e) au bar, (là) j’ai su à qui j’ai affaire ! 
- Als ich dich am nächsten Morgen an der Theke sah, war mir klar mit wem ich es 

zu tun habe!  
 
baragouiner 

- Beaucoup d’étrangers baragouinent (notre langue). 
- Viele Ausländer, die die Sprache nicht gut beherrschen, stammeln einfach (he-) 

rum. 
 

- Il/Elle baragouine un peu le français. 
- Er/Sie kann ein paar Brocken Französisch. 

 
baraka f 

- Il/Elle a souvent baraka. 
- Er/Sie ist häufig ein Glückskind. 
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-        -pilz. 
 
baraque f 

- Avec cette chanson il/elle a cassé la baraque. 
- Er/Sie hat mit diesem Lied einen durchschlagenden Erfolg gehabt. 
-       Bombenerfolg erzielt.      

 
baraqué(e) 

- Il/Elle est baraqué(e)! 
- Der/Die ist das reinste Muskelpaket. 

 
baratin m 

- Il faut avoir du baratin. 
- Man darf nicht auf den Mund gefallen sein. 

 
baratiner 

- Il/Elle baratine presque tout le temps! 
- Er/Sie erzählt fast dauernd einen vom Pferd. 

 
baratineur, -euse 

- Il/Elle est baratineur(-euse). 
- Er/Sie ist eine Quasselstrippe. 

 
barbe f 

- Il/Elle a rit à la barbe de son patron. 
- Er/Sie hat seinem/ihrem Chef ins Gesicht gelacht. 

 
- Il/Elle agit  cette bêtise au nez et à la barbe de son papa. 
-        fait 
 
- Er/Sie macht diesen Blödsinn vor seines/ihres Vaters Augen. 
-                  Nase. 

 
- Oh, la barbe avec tes histoires! 
- Hör endlich mit deinen Geschichten auf. 

 
- Quelle barbe! 
- So’n Mist! 

 
- Quelle barbe, ce mec! 
- Das reinste Schlafmittel, dieser Typ! 

 
- La barbe ! 
- Das ödet mich an! 

 
barber 

- Qu’est-ce que ça me barbe d’aller au boulot! 
- Ich hab’ vielleicht Bock arbeiten zu gehen! 
- Die Arbeit scheiβt mich vielleicht was an! 
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barder 

- Ça va barder! 
- Gleich gibt’s einDonnerwetter! 
-         geht’s rund! 
-         kracht’s! 
-         knallt’s!          

 
- Ça barde. 
- Es ist dicke Luft. 

 
- Il/Elle barde son discours de mots latins. 
- Er/Sie spickt seine/ihre Rede mit lateinischen Vokabeln. 

 
barjo 

- Il/Elle est barjo. 
- Er/Sie hat einen Schlag in der Pfanne. 

 
barre f 

- Il/Elle a barre sur son voisin. 
- Er/Sie hat ein Druckmittel gegen seinen/ihren Nachbarn. 
-    Seinen/ihhren Nachbarn in der Hand haben. 

 
- Il/Elle place la barre toujours plus haut. 
- Er/Sie schraubt die Anforderungen immer höher. 
-        hat immer  grössere Erwartungen. 
-     höhere        

 
- J’ai un coup de barre! 
- Ich bin plötzlich schrecklich müde! 

 
- Il/Elle tient la barre. 
- Er/Sie hat das Ruder in der Hand. 
-        sitzt am Drücker. 
-           Ruder.            

 
barrer 

- On est  mal barré. 
- C’est 
- Es sieht gar nicht gut für uns aus. 
- Wir sind in der Zwickmühle. 

 
- Je me barre! 
- Ich verziehe mich! 
-       -piss 
 
- Barre-toi! 
- Mach die Biege! 
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- Verpiss dich! 
 

- Il/Elle s’est barré(e). 
- Er/Sie hat sich verpisst. 

 
- Sa poitrine était barrée de décorations. 
- Auf seiner Brust reihten sich die Auszeichnungen. 

 
barreau m 

- Il/Elle fume  un barreau de chaise. 
- Er/Sie raucht eine dicke Zigarre. 

 
- Ce gangster reste derrière les barreaux. 
- Dieser Gangster sitzt hinter Gittern. 
 
- Il/Elle mener une vie de bâton de chaise.  
-                barreau. 
- Er/Sie führt ein ausschweifendes Leben. 

 
- Il/Elle est inscrit(e) au barreau. 
- Er/Sie ist in die Anwaltskammer aufgenommen. 
-             bei einem Landgericht zugelassen. 

 
barrique f 

- Il/Elle est né(e) sur une barrique. 
- Er/Sie hat Säbel-Beine. 
-              O- 

 
- Elle est pleine comme une barrique. 
- Sie ist stramm wie eine Handbremse. 
-        stock besoffen. 
-            voll. 

 
bas 

- Il/Elle met ses employés plus bas que terre. 
- Er/Sie behandelt sein Personal wie den letzten Dreck. 
-        macht seine/ihre Angestellten nieder. 
-             runter. 
 
- bas du cul  
- baduc 

 
- Il/Elle m’a regardé du bas jusqu’en haut. 
- Der/Die hat mich von Kopf bis Fuβ angeschaut. 

 
- mit kurzen Beinchen. 
-     Beinen. 
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- Il/Elle met de l’argent dans son bas de laine. 
- Er/Sie legt sich einen Notgroschen zurück. 
-        steckt Geld in den Sparstrumpf. 

 
- C’est la bas de laine des Français. 
- Dies sind die Ersparnisse der Franzosen. 

 
basculer 

- Ce soir, on fera basculer la vache! 
- Heute Abend lassen wir den Bär von der Kette! 
-          machen wir einen drauf! 

 
baser 

- Il ne faut pas se baser sur ce que disent les gens. 
- Man soll sich nicht auf das verlassen, was die Leute sagen. 

 
basket f 

- Il/Elle est  à l’aise dans ses baskets. 
-     bien  
 
- Er/Sie ist gut drauf sein. 
-        fühlt sich wohl. 

 
- Lâche-moi les baskets! 
- Lass mich in Ruhe! 

 
- Il/Elle est à l’aise et bien dans ses baskets. 
- Er/Sie ist  mit sich und der Welt zufrieden.  
-    rundherum 

 
- Il/Elle lâche les baskets à son frère. 
- Er/Sie lässt seinen/ihren Bruder in Frieden. 
-          Ruhe. 

 
bastonner 

- Il veut toujours bastonner quelqu‘un. 
- Er will ewig jemandem eine reinhauen. 

 
bât m 

- C’est là que le bât blesse. 
-           où  

 
- Da drückt der Schuh! 
-       hapert es! 

 
bateau m 

- Il/Elle monte un bateau à son client. 
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- Er/Sie bindet seinem/ihrem Kunden einen Bären auf. 
 
- On est embarqué sur le même bâteau. 
- Wir sitzen im gleichen Boot. 
 
- Le bâteau fait eau de toutes parts. 
-              prend l’eau. 
- Die Lage wird immer aussichtsloser. 
- Das Schiff ist am sinken. 

 
- Il/Elle mène sa clientèle en bateau.  
- Er/Sie führt seine/ihre Kundschaft an der Nase herum. 

 
bâtiment m 

- Quand le bâtiment va, tout va. 
- Wenn es dem Baugewerbe gut geht, dann geht es allen gut. 

 
bâton m 

- On veut nous mettre des bâtons dans les roues. 
- Man möchte uns Knüppel zwischen die Beine werfen. 
 
- Il est souvent agréable de causer à bâtons rompus. 
- Es ist oft angenehm, ohne festen Plan  zu plaudern. 
-          ungezwungen 
 
- Il/Elle mettra les bâtons dans les roues à son collègue. 
- Er/Sie wirs seinem/ihrem Kollegen Knüppel zwischen die Beine werfen. 
-            Steine in den Weg legen. 

 
- Il/Elle parle à bâtons rompus. 
- Er/Sie unterhält sich zwanglos. 
-        plaudert ungezwungen. 
  
- Ce poste est son bâton de maréchal. 
- Mit diesem Posten hat er die oberste Sprosse der Karriereleiter erreicht. 
- C’est son bâton de maréchal. 
- Das ist das höchste, was er/sie erreichen kann. 

 
- Il/Elle prendra son bâton de pèlerin. 
- Er/Sie wird dafür zu Felde ziehen. 

 
battage m 

- C’est pas la peine d‘en faire tout un battage. 
- Deswegen brauchst du doch kein derartiges Trara zu machen. 

 
battement m 

- Cela me laisse un battement de deux heures. 
- Dadurch habe ich zwei Stunden Spielraum gewonnen. 
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- Il y a du battement. 
- Wir haben Zeit. 

 
battre 

- Il/Elle a battu son adversaire en brèche. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Gegner eine Bresche geschlagen. 
-               angegriffen. 
-               widerlegt. 
 
- Il doit se battre les flancs pour ce projet. 
- Für dieses Projekt, muss er sich ein Bein ausreissen. 
 
- Il/Elle bat froid à nous. 
- Er/Sie ist sehr zurückhaltend sein zu uns. 
 
- Ils ont dû battre en retraite. 
- Sie haben den Rückzug antreten müssen. 
 
- On ne veut pas suivre les chemins battus. 
-            sentiers 
- Wir wollen nicht auf ausgetretenen Pfaden gehen. 
 
- T’as les yeux cernés. 
-        battus. 
- Du hast Ringe um die Augen. 

 
battu  

- Les battus paient l’amende. 
- Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. 

 
bavardage m 

- Assez de bavardages! 
- Genug geplaudert! 

 
baver 

- Je vais en baver! 
- Das wird mich teuer zu stehen kommen! 

 
- J’en ai bavé. 
- Das war ganz schön happig 

 
bavette f 

- Il/Elle taille une bavette avec lui/elle. 
- Er/Sie hält ein Schwätzchen mit ihm/ihr. 

 
bavure f 

- C’est une victoire nette et sans bavures. 
- Das ist ein perfekter Sieg. 
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B.C.B.G 
-    C’est bon chic bon genre. 
-    Das ist geschniegelt und gebügelt. 
-    Der/Die ist super adrett.   

 
beau 

- Tout nouveau tout beau.  (prov.) 
- Neue Besen kehren gut.  (Sprichw.) 

 
- C’est un beau gâchis! 
- Das ist ja eine shöne Bescherung! 

 
- J’ai beau chercher. 
- Ich kann suchen, soviel ich will. 

 
- Il/Elle aura beau dire. 
- Er/Sie kann sagen, was er/sie will. 

 
- Il/Elle eut beau essayer. 
- Sooft er/sie es auch versuchte. 

 
- Il/Elle aura beau faire. 
- Er/Sie kann machen, was er/sie will. 

 
- Il ferait beau voir! 
- Das wollen wir doch mal sehen! 

 
- Il ferait beau parler de la sorte. 
- Das sagt sich leicht. 
- Man hat gut reden. 

 
- Mon chien fait le beau. 
- Mein Hund macht Männchen. 

 
- Ce sont les conceptions du beau. 
- Dies ist der Schönheitsbegriff. 

 
- Beaucoup de civilisations avaient le culte du beau. 
- Viele Kulturen verehrten das Schöne. 

 
- Il/Elle m’a renvoyé(e) de la belle manière. 
- Er/Sie hat mich ganz schön abblitzen lassen. 

 
- L’atmosphère est au beau fixe dans l’entreprise. 
- Im Betrieb herrscht Hochstimmung. 

 
- Il fait beau parler de la sorteque les choses vont bien avancer. 
- Es redet sich leicht, dass die Dinge gut vorwärtsgehen werden. 
- Man hat gut reden    
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- Vous l’avez échappé belle dans cet accident. 
- Sie sind mit heiler Haut bei diesem Unfall davongekommen. 

 
- Il/Elle a fait ce cadeau pour les beaux yeux de son/sa parténaire. 
- Er/Sie hat dieses Geschenk zuliebe seiner Partnerin/ihrem Partner getan. 

 
- Le baromètre est au beau fixe. 
- Das Barometer steht auf Schönwetter. 

 
- Le temps est au beau fixe. 
- Das Wetter bleibt beständig. 
- Das Barometer steht auf schön. 
-         hoch. 

 
- C’est trop beau pour être vrai.  (prov.) 
- Das ist zu schön, um wahr zu sein.  (Sprichw.) 

 
- C’est du beau! 
- Das ist ja reizend! 

 
- C’est trop beau pour être vrai. 
- Das ist zu schön um wahr zu sein. 

 
- Il/Elle aura beau faire. 
- Er/Sie kann machen, was er will. 

 
- J’ai beau chercher. 
- Ich kann suchen, soviel ich will. 

 
- Il/Elle eut beau essayer. 
- Sooft er/sie es auch versuchte. 

 
- Il ferait beau voir! 
- Das wollen wir doch mal sehen! 

 
- Il ferait beau parler de la sorte. 
- Da hat man gut reden. 
- Das sagt man leicht. 
- Es redet sich  

 
- Son chien fait le beau. 
- Sein/ihr Hund macht Männchen. 

 
- Le temps se met au beau. 
- Das Wetter wird schön. 

 
- Le baromètre est au beau fixe. 
- Das Barometer steht auf Schön. 
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- L’atmosphère est au beau fixe dans l’équipe. 
- In der Mannschaft herrscht Hochstimmung. 

 
- Il faut être beau et bad! 
- Man muss schön und böse sein! 

 
- Belle bête, ce chien. 
- So ein Riesenhund. 

 
- Tu nous a fait une belle peur. 
- Du hast uns ganz schön Angst gemacht. 

 
- Il/Elle a hérité d‘une belle somme. 
- Er/Sie hat ein hübsches Sümmchen geerbt. 
-          schönes 

 
- C’est du beau! 
- Na, das ist ja reizend! 

 
- Ah, ma belle! 
- Ach mein Schätzchen! 
 

beaucoup 
- Il s’en faut de beaucoup! 
- Da fehlt noch viel! 

 
- Beaucoup lui sont passés dessus! 
- Die hat schon viele drübergelassen! 
- Sie hat  schon mit vielen „Hoppe-Hoppe-Reiter“ gespielt!  
-   war             (Kerlen) im Bett! 

 
beauf m 

- C’est la bagnole de mon beauf. 
- Das ist die Kiste das Auto von meinem Schwager. 

 
beauté f 

- C’est une femme de toute beauté. 
- Sie ist eine bildschöne Frau. 

 
- Il/Elle a gagné en beauté. 
- Er/Sie hat haushoch gewonnen. 
- Der/Die macht dies mit Glanz und Gloria. 

 
bébé m 

- Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. 
- Man darf nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. 

 
- Elle a donné le jour à un beau bébé. 
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- Sie hat einem kräftigen Kind das Leben geschenkt. 
 
bec m 

- J’ai eu une prise de bec avec lui. 
- Ich habe  einen heftigen Wortwechsel mit ihm gehabt. 
-    eine Auseinandersetzung 
 
- Il/Elle veut clouer le bec à ce type. 
- Er/Sie möchte diesem Typ den Mund stopfen. 
 
- Il/Elle reste le bec dans l’eau. 
-        est  
 
- Er/Sie bringt kein einziges Wort über die Lippen. 
-                     heraus. 

 
- Il/Elle a eu une prise de bec avec son chef. 
- Er/Sie hat sich mit seinem/ihrem Chef heftig in die Haare gekriegt. 
-        ist                      aneinandergeraten. 

 
- Il/Elle danser devant le buffet. 
-        bouffe des briques. 
-        claque du bec. 
- Er/Sie schiebt Kohldampf. 

 
bécane f 

- Je ne tire que des bécanes! 
- Ich klaue nur alte  Motorräder!  
-     Computer!  
-     Kisten!  

 
bécoter 

- Ils se bécotent tout le temps. 
- Sie knutschen sich die ganze Zeit ab. 
-   küssen sich dauernd. 

 
becqueter 

- Il/Elle est en train de becqueter. 
- Er/Sie ist futtert gerade. 
-             beim Futtern. 

 
becter 

- Quand c’est qu’on becte? 
- Wann gibt’s was zu futtern? 

 
bégaiement m 

- Ce sont les premiers bégaiements d’une nouvelle technologie.  
- Dies sind die ersten Gehversuche einer neuen Technik.  
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béguin m 

- Il/Elle a le béguin pour cette fille/ce gars. 
- Er/Sie schwärmt für dieses Mädchen/diesen Burschen. 
-        ist in dieses Mädchen/diesen Burschen verknallt. 
-                   -liebt.                

 
- Ils ont eu le béguin pour cette maison. 
- Sie haben sich auf den ersten Blick in dieses Haus verliebt. 

 
bel 

- Il/Elle m’a eu(e) bel et bien. 
- Er/Sie hat mich nach Strich und Faden verarscht.  
-             regelrecht 

 
- C’est bel et bien! 
- Das ist tatsächlich, wirklich und wahrhaftig! 

 
belette f 

- Elle est vraiment mignonne, cette belette-là! 
- Diese Kleine da, ist wirklich schnuckelig!  
-       Puppe  
-       Süsse 

 
belle 

- Il/Elle l’échapper belle. 
- Er/Sie ist noch einmal ungeschoren davonkommen. 
-             mit dem Schrecken  
 
- Il/Elle s’est fait la belle 
- Er/Sie ist aus dem Knast ausgebrochen. 
-                ausgebüxt. 

 
- Quand revient la belle saison, je partirai en vacances. 
- Wenn es wieder wärmer wird, fahre ich in Urlaub. 

 
- Tu nous as fait une belle peur! 
- Du hast uns ganz schön Angst eingejagt!  
-              gemacht! 

 
- Il/Elle a hérité une belle somme! 
- Er/Sie hat ein hübsches Sümmchen geerbt! 
-          schönes 

 
- Il/Elle m’a renvoyé(e) de la belle manière! 
- Er/Sie hat mich ganz schön abblitzen lassen! 

 
- Et puis, de plus belle. 
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- Und dann umso schlimmer.  
-     jetzt erst richtig. 

 
- Elle est comme la Belle au bois dormant. 
- Sie ist wie Dornröschen. 

 
- Ah, ma belle! 
- Oh mein Schätzchen! 

 
belledoche f 

- Ma belledoche m’a toujours tapé(e) sur le système! 
- Meine Schwiegermutter ist mir ständig auf den Wecker gefallen. 
-             -alte 

 
bémol m 

- Il/Elle a mis un bémol à cette histoire. 
- Er/Sie hat diese Geschichte abgeschwächt.  
-          gedämpft. 

 
- Il/Elle a mis des bémols. 
- Er/Sie hat dies auf dezentere Art ausgedrückt. 

 
ben 

- Ben ça alors! 
- Na, so was! 

 
- Ah ben dis donc! 
- Sag bloβ! 

 
- Ben quoi? 
- Ist was? 

 
- Ben non. 
- Nö. 

 
- Ben voyons! 
- Also! 

 
- Ben, mon vieux! 
- Junge, Junge! 

 
bénédiction f 

- Tu as ma bénédiction, je te donne ma bénédiction. 
- Meinen Segen hast du. 

 
bénef m 

- On a fait du bénef aujourd’hui. 
- Heute ist was dabei rausgesprungen. 
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- C’est tout bénef. 
- Das bringt’s. 

 
benêt m 

- Il/Elle est benêt. 
- Er/Sie hat einen Kopfschuss. 

 
- Quel benêt tu es! 
- Was für ein Dummkopf du doch bist! 
-      Dussel 

 
béni-oui-oui m 

- C’est un béni-oui-oui. 
- Das ist ein Dauerjasager. 

 
bercail m 

- Il/Elle revient au bercail. 
-         rentre 
 
- Er/Sie kehrt in den Schoss der Familie zurück. 
-     ins warme Nest             
-                  heim. 

 
- Il/Elle ramène quelqu’un au bercail. 
- Er/Sie führt  jmdn in den Schoss der (Mutter) Kirche zurück. 

 
berceau m 

- Il/Elle les prend au berceau. 
- Er/Sie steht mit Vorliebe auf (viel) jüngere Frauen/Männer. 

 
- Ce village est le berceau de sa famille. 
- Seine Familie stammt aus diesem Dorf. 

 
- Ses copines, il les prend au berceau. 
- Seine Freundinnen können ihm nicht jung genug sein. 

 
- Les enfants étaient promis l’un à l’autre dès le berceau. 
- Schon in der Wiege hatte man die Kinder einander versprochen. 

 
bercer 

- Il a été bercé un peu près du mur. 
- Er ist als Kind zu heiss gebadet worden. 

 
Bérézina f 

- C’est la Bérézina. 
- Das ist eine schiere Katastrophe. 
-      reine 
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berger m 
- la réponse du berger à la bergère. 
- das Schluss-/Nachwort. 

 
berlingot m 

- Ah, c’est son berlingot!  (vulg.) 
- Ach, das ist ihr Kitzler!  (vulg.) 

 
berlue f 

- Si je n’ai pas la berlue. 
- Wenn mich nicht alles täuscht. 

 
berzingue  

- à tout berzingue. 
- mit vollem Karacho. 
- bei voller Lautstärke. 
 
- Il/Elle joue de la musique à tout berzingue. 
- Er/Sie spielt die Musik sehr laut. 
-         dreht          voll auf. 

 
bésef 

- C’est pas bésef. 
- Ça fait  
- Y en a 
- Das ist lausig wenig. 

 
- Y avait pas bésef de monde. 
- Es waren lausig wenig Leute da. 

 
besogne f 

- Il/Elle aller vite en besogne. 
- Er/Sie rasch ans Werk gehen. 

 
- T’en as fait de la belle besogne! 
- Das hast du ja mal wieder toll hingekriegt! 

 
- Tu vas un peu vite en besogne. 
- Du bist ein wenig voreilig. 

 
- N’allons pas trop vite en besogne. 
- Immer schön der Reihe nach. 

 
- Nur nichts überstürzen. 
-  Il/Elle mâcher la besogne à son collègue. 
- Er/Sie macht die halbe Arbeit für seinen/ihren Kollegen. 
-        nimmt seinem/ihrem      die halbe Arbeit ab. 

 
besogneux, -euse 
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- Ce n’est qu’un employé de bureau besogneux. 
- Er/Sie ist nu rein kleiner Büroangestellter. 

 
besoin m 

- C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais amis. 
- Freunde erkennt man in der Not. 

 
- Je l’ai fait pour les besoins de la cause. 
- Ich habe es notgedrungen gemacht. 

 
- Maman, je dois faire un petit besoin. 
- Mama, ich muss mal klein. 

 
- N’avez-vous besoin de rien? 
- Haben Sie alles, was Sie brauchen? 

 
- Tu n’avais pas besoin de lui dire tout ça. 
- Das musstest du ihm/ihr doch wirklich nicht alles sagen. 

 
- Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le besoin. 
- Viele Menschen leben in Armut.  
-              leiden Not. 

 
bestial 

- Il est bestial. 
- Er ist eine Intelligenzbestie. 

 
bestiaux mpl 

- On était tassés comme des bestiaux. 
- Wir standen zusammengequetscht wie die Heringe. 
-    saβen 

 
bêta, -asse 

- Ne fais pas le bêta/la bêtasse. 
- Benimm dich nicht so doof. 

 
bête f 

- C’est une bête de sexe. 
- Das ist ein Sexmonster. 
-         -molch. 
-         -bulle. 

 
- C’est une bête de scène. 
- Das ist ein Vollblutschauspieler, der auf der Bühne alles gibt. 

 
- C’est une vraie bête! 
- Der/Die bringt’s total! 

 
- C’est bête comme chou. 
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- Das ist kinderleich. 
 

- Sale bête! 
- Gemeines Fieses Stück! 

 
- Il/Elle est bête celui-/celle-là, ou quoi ? 
- Der/Die ist wohl nicht ganz bei Trost, oder was? 

 
- Qu’est-ce que tu peux être bête. 
- Mensch, bist du so sau blöd. 
-             dämlich. 

 
- Il/Elle est bête à manger du foin. 
- Er/Sie ist  dumm wie Bohnenstroh. 
-    strohdumm. 
-    sau- 

 
- À question bête, réponse bête! 
- Auf eine dumme Frage bekommt man eine dumme Antwort. 

 
- C’est tout bête. 
- Es ist ganz einfach.  
-       kinderleicht. 

 
- C’est une bête à concours. 
- Das ist ein Streber. 

 
- Il/Elle prend l’air bête. 
- Er/Sie stellt sich dumm. 

 
- Ce n’est pas bête. 
- Das ist gar keine schlechte Idee. 
-    nicht so dumm. 

 
bêtise f 

- Il/Elle est d’une bêtise incroyable. 
- Er/Sie ist unglaublich dumm. 

 
- Arrête de dire des bêtises! 
- Hör auf so dummes Zeug  zu erzählen! 
-          solchen Blödsinn 
-             Unsinn 

 
-  Je viens de dire une bêtise. 
- Ich habe da gerade etwas Dummes gesagt. 

 
- C’était une bêtise de ma part. 
- Das war dumm von mir. 
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béton m 

- Laisse béton! 
- Lass gut sein! 
- Vergiss es! 

 
- C’est un plan béton! 
- Das ist eine tolle Sache! 

 
beubon f 

- C’est une beubon!  (verlan) 
- Das ist eine Wucht von Mädchen! 
-  Ein scharfes Girl! 
-     heisses 

 
beur m  (verlan) 

- En France il y a beaucoup de beurs dans les grandes villes! 
- In Frankreich gibt es in den Grossstädten viele Araber! 

 
beurre m 

- Ça compte pour du beurre. 
- Das zählt überhaupt nicht. 

 
- Il y a même qui ont fait leur beurre. 
- Manche haben sich dabei finanziell gesundgestossen. 
 
- Il/Elle mettre du beurre dans les épinards. 
- Er/Sie die finanzielle Situation verbessern. 
 
- Tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent pour le beurre! 
- Du kannst nicht alles auf einmal haben! 

 
- Il/Elle veut le beurre et l’argent du beurre (et la fermière avec). 
- Er/Sie will alles haben. 
- Das Motto: „Wasch mir den Buckel, aber mach’ mich nicht nass“. 

 
- Il/Elle fait son beurre. 
- Er/Sie seine Schäfchen ins Trockene bringen. 

 
- Il/Elle met du beurre dans les épinards. 
- Er/Sie bessert die Haushaltskasse auf. 

 
- Il/Elle bat le beurre. 
- Er/Sie tritt immer auf der Stelle.  
-        kommt nicht voran. 

 
beurrer 

- Il/Elle est beurré(e) comme un petit Lu. 
- Er/Sie ist blau wie ein Veilchen. 
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biberonner 

- C’est qqn qui biberonne. 
- Das ist jmd, der gern über den Durst trinkt. 

 
bibi 
 -     Bibi! 

- Meine Wenigkeit! 
- Ich! 

 
- Ce parapluie est à bibi. 
- Dieser Regenschirm gehört mir. 

 
bide m 

- Il/Elle se prendra un bide. 
- Er/Sie fällt beim Publikum durch. 
-        erleidet einen Misserfolg. 
-           ein Fiasko.          

 
- Il/Elle a du bide. 
- Er/Sie hat einen Speckbauch. 

 
bidon m 

- C’est du bidon! 
- Das taugt überhaupt nichts! 
- Das ist alles fauler Zauber! 
-       Schwindel! 
-       Beschiss! 

 
bien m   

- Bien mal acquis ne profite jamais. 
- Unrecht Gut gedeiht nicht. 

 
- Ça fait du bien où ça passe ! 
- Ah, tut das gut! 

 
- Je veux bien, merci! 
- Gern, danke! 

 
- Le patient se porte aussi bien que possible. 
- Dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut. 

 
- C’était bien joué de s apart. 
- Das hat er/sie gut gemacht. 

 
- On n’est vraiment bien assis sur cette chaise. 
- Auf diesem Stuhl sitzt man wirklich nicht gut. 

 
- Je comprends vois ce que tu veux dire. 
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- Ich verstehe schon, was du meinst. 
 

- J’ai cru bien faire. 
- Ich habe es gut gemeint. 

 
- Tu ferais bien de me le dire. 
- Du sagst es mir wohl besser. 

 
- Vous avez bien fait de me le signaler. 
- Sie haben gut daran getan, mich  darauf  hinzuweisen. 

 
- J’y compte bien. 
- Das nehme ich an. 

 
- Je veux bien, merci! 
- Gern, danke! 

 
- J’y compte bien. 
- Ich nehme es an. 

 
- Grand bien lui fasse. 
- Na, dann viel Vergnügen!  (ironisch) 
-         Spass 

 
- Il/Elle ne penser pas que du bien de ce gars. 
- Er/Sie schätzt diesen Typ nicht besonders. 
-        hält nicht viel von diesem Kerl. 
 
- On n’a que le bien qu’on se donne. 
- Man gönnt sich ja sonst nichts. (ironisch) 
 
- Le mieux est l’ennemi du bien. 
- Das Bessere ist des Guten Feind. 
 
- Tout est bien qui finit bien. 
- Ende gut, alles gut. 
 
- Grand bien ne vient pas en peu d’heures. 
- Gut Ding will Weile haben. 
 
- si bien que... 
- so dass, derart dass... 
 
- tant bien que mal. 
- so  schlecht und recht. 
-   gut es eben geht. 

 
- J’espère! 
- Das will ich hoffen! 
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- J’espère bien! mais je ne peux rien promettre. 
- Ich hoffe schon! Aber ich kann nichts versprechen! 

 
- Il faut bien s’occuper. 
- Irgendetwas muss man ja tun. 

 
- Il/Elle me l’a bien dit, mais j’ai oublié. 
- Er/Sie hat es mir wohl gesagt, aber ich habe es vergessen. 

 
- Tu l’as bien fait, toi! 
- Du hast es doch auch gemacht! 

 
- C’est bien à toi que j’ai prêté ce livre? 
- Ich habe doch dir das Buch geliehen, oder? 

 
- Il/Elle était bien dans son bureau. 
- Er/Sie war sehr wohl in seinem/ihrem Büro. 

 
- C’est bien toi. 
- Das ist typisch für dich. 
-    sieht dir ähnlich. 

 
- C’est bien un(e) strasbourgeois(e). 
- Er/Sie ist ein(e) typische(r) Straβburger(-in). 

 
- Il/Elle te prêtera bien sa voiture. 
- Er/Sie wird dir bestimmt sein/ihr Auto leihen. 

 
- Ça commence à bien faire! 
- Das geht nun wirklich zu weit! 
- Jetzt wird es mir aber zu bunt! 

 
- Ses effronteries, ça commence à bien faire! 
- Ihre/Seine Unverschämtheiten gehen allmählich zu weit! 

 
- J’entends bien ne pas le faire. 
- Ich habe nicht die geringste Absicht, das zu tun. 

 
- C’est ce qu’il/elle  craignait. 
-      pensait. 
-  
- Das hat er/sie sich doch gleich gedacht. 
-         doch gleich befürchtet. 

 
- Pour bien faire, il faudrait partir très tôt. 
- Es wäre am besten, sehr früh loszufahren. 
- Das Beste wäre, sehr früh loszufahren. 
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- Ça fait bien. 
- Das macht sich gut. 
-    passt. 

 
- C’est bien fait pour lui/elle! 
- Das geschieht ihm/ihr ganz recht! 

 
- Il faut bien le dire. 
- Das muss man schon sagen. 

 
- Je pense bien! 
- Das will ich meinen. 

 
- Mais il/elle le sait bien! 
- Wie er/sie sehr wohl weiβ! 
- Aber das weiβ er/sie doch! 
- Und das weiβ er/sie wohl! 

 
- Et vous le savez bien! 
- Und das wissen Sie sehr wohl! 

 
- Eh bien! 
- Na ja! 

 
- Il me semble bien qu’il/elle est guéri(e). 
- Es scheint mir ganz so, als wäre er/sie wieder gesund. 

 
- Ça tombe bien! 
- Das trifft sich gut. 

 
- Eh bien, qu’est-ce que tu attends? 
- Na los, worauf wartest du denn? 

 
- Ça marche tant bien que mal. 
- Das läuft mehr schlecht als recht. 

 
- Ce sera très bien ainsi. 
- Es geht sehr gut so. 

 
- Est-ce que vous êtes bien? 
- Haben Sie es bequem? 

 
- Il/Elle est bien pour son âge. 
- Er/Sie sieht noch gut aus für sein/ihr Alter. 

 
- C’est bien de faire cela. 
- Es ist richtig dies zu tun. 
-       schön 
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- C’est un gars bien. 
- Er ist ein feiner Kerl. 
-       in Ordnung. 

 
- C’est une fille bien. 
- Sie ist in Ordnung. 
-        ein  prima Kerl. 
-    feiner Typ. 

 
- Ils ont l’air bien. 
- Sie scheinen anständige Leute zu sein. 

 
- C’est son bien le plus cher. 
- Das ist sein/ihr höchstes Gut. 

 
- C’est quelqu’un de bien. 
- Das ist ein guter Mensch. 
-    edler 

 
- C’est quelqu’un en tout bien tout honneur. 
- Das ist jemand in allen Ehren. 
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- Grand bien lui fasse! 
- Meinen Segen hat er/sie. 

 
- Grand bien vous fasse! 
- Meinen Segen haben Sie. 

 
- On m’a dit grand bien de sa dernière publication. 
- Ich habe viel Gutes über seine/ihre letzte Publikation gehört. 

 
- Bien mal acquis ne profite jamais.  (prov.) 
- Unrecht gedeiht nicht.  (Sprichw.) 

 
- Ça fait du bien par où ça passe. 
- Das tut gut! 

 
- Je ne veux que ton bien. 
- Ich meine es doch nur gut mit dir. 
-   will doch nur dein Bestes. 

 
- C’est un(e) ami(e) qui vous veut du bien. 
- Er/Sie ist ein(e) wohlmenende(r) Freund(-in). 

 
bien-être m 

- C’est une sensation de bien-être. 
- Das ist ein wohliges Gefühl. 

 
bienfaisance f 

- Je l’ai donné au profit d’une œuvre de bienfaisance. 
- Ich habe es für wohltätige Zwecke gegeben. 
-           karitative 

 
bienfait m 

- Un bienfait n’est jamais perdu. 
- Wohl tun trägt Zinsen. 

 
bien-fondé m 

- Nous examinons le bien-fondé de votre réclamation. 
- Wir prüfen, ob Ihre Reklamation berechtigt ist. 

 
bienheureux, -euse 

- Il/Elle dort comme un(e) bienheureux(-euse). 
- Er/Sie schläft den Schlaf der Gerechten.  
-         sanft und selig. 

 
bière f 

- Ce n’est pas de la petite bière. 
- Das ist nicht zum Lachen.        
-         keine Kleinigkeit. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

113 
 

-         kein Kinderspiel. 
 
bifteck m 

- Il/Elle court après le bifteck. 
- Er/Sie verdient seine Brötchen. 
 
- Il/Elle défend son bifteck. 
- Er/Sie kocht sein eigenes Süppchen.  
-        verfolgt den eigenen Vorteil. 

 
- Il/Elle gagne son bifteck. 
- Er/Sie verdient seine/ihre Brötchen.  

 
bifton m 

- Il/Elle a les poches plein de biftons. 
- Er/Sie hat die Taschen voller (Geld-) Scheine. 

 
big 

- C’est big! 
- Das ist super! 
- Genial! 

 
bijou m 

- C’est un bijou de l‘art baroque. 
- Dies ist ein Kleinod barocker Kunst. 
-     Juwel 

 
- Mon petit bijou. 
- Mein kleiner Goldschatz. 

 
bile f 

- Il/Elle se fait de la bile. 
- Er/Sie wird krank vor Sorge.  
-        macht sich Sorgen. 

 
- Pourquoi alors se faire tant de bile? 
- Warum sich also so viele Sorgen machen? 

 
billard m 

- Il/Elle est passé(e) sur le billard! 
- Er/Sie ist auf dem O.P.-Tisch gelandet! 

 
billet m 

- Je vous donne mon billet que... 
- Ich könnte wetten, dass... 
-   bin sicher,      

 
binz m 
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- C’est tout un binz pour aller chez lui/elle. 
- Das ist vielleicht ein Zirkus, bis man zu ihm/ihr kommt. 

 
- Je ne sais pas comment je vais me sortir de ce binz. 
- Keine Ahnung, wie ich aus dem Schlamassel rauskomme. 

 
bis 

- C’est marqué bis. 
- Hier steht ein Wiederholungszeichen. 

 
- Le public demanda un bis. 
- Das Publikum wünschte eine Zugabe. 

 
bise f 

- Grosses bises! 
- Viele Grüβe und Küsse! 

 
- Des personnes se font la bise. 
- Menschen küssen sich auf die Wange. 
-    geben sich Küsschen. 

 
- Allez, on se fait la bise! 
- Komm, gib Küsschen! 

 
bistro(quet) m 

- C’est un bistro(quet) nickel! 
- Das ist eine super Kneipe! 
-      tolle 

 
bite f 

- Sa bite bande tout le temps!  (vulg.) 
- Sein Schwanz steht dauernd steif!  (vulg.) 
-     Pimmel  
-     Penis  

 
- Il a une bite à la place du cerveau.  (vulg.) 
- Der hat nichts als Frauen im Sinn! 
- Er denkt nur an das eine! 

 
- J’ai la bite en feu!  (vulg.) 
- Mein Schwanz brennt wie Feuer!  (vulg.) 

 
biture f 
 - Il/Elle prend une biture. 

- Er/Sie besäuft sich einen auf die Lampe. 
-        giesst    

 
- À toute biture. 
- Mit voller Geschwindigkeit. 
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- Bei vollem Tempo. 
 
bizarrerie f 

- La bizarrerie de la situation me mettait mal à l’aise. 
- Die Situation hatte etwas so Merkwürdiges, dass ich mich unwohl fühlte. 
-          Eigenartiges  
-          Seltsames 

 
blague f 

- Sans blague! 
- Blague à part 
- Scherz beiseite! 

 
- C’est quelqu’un  qui raconte des blagues. 
- Das ist jemand, der Lügenmärchen erzählt. 

 
- Ne me raconte pas de blagues! 
- Erzähl mir nichts! 

 
blanc 

- Il/Elle regarde ce type dans le blanc des yeux. 
- Er/Sie schaut diesem Typen fest in die Augen.   
-        sieht diesen       starr an. 
 
- Il/Elle rougit jusqu’au blanc des yeux. 
- Er/Sie wirdbis über die Ohren rot. 
 
- Il/Elle passe du blanc au noir. 
- Er/Sie fällt von einem Extrem ins andere. 

 
- Il/Elle un bulletin de versement en blanc. 
-        une page 
 
- Er/Sie ist  ein unbeschriebener Einzahlungsschein.  
-    eine unbeschriebene Seite. 
 
- Il/Elle a passé une nuit blanche. 
- Er/Sie hat eine schlaflose Nacht verbracht. 
 
- On l’a saigné(e)  à blanc. 
- Man hat  ihm/ihr das Fell über die Ohren gezogen. 
-             ihn/sie geschröpft. 
 
- Il/Elle est blanc/blanche comme neige. 
- Er/Sie ist unschuldig. 
-        hat eine saubere Weste.  
-           weisse  
-           reine        
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- Il/Elle dit tantôt blanc, tantôt noir. 
-             blanc puis noir. 
- Er/Sie sagt mal so, mal so. 
 
- de but en blanc 
- ohne Umschweife 
- geradeheraus 
- so mir nichts, dir nichts 

 
- Il/Elle n’est pas tout(e) blanc(-che) dans cette histoire. 
- Eine ganz  saubere Weste hat er/sie bei dieser Geschichte auch nicht. 
-    weiβe  
-    reine 

 
- Laisse un blanc pour écrire la réponse. 
- Lass etwas Platz frei, damit du die Antwort hinschreiben kannst. 

 
- Ne laisse pas de blancs dans ta traduction. 
- Lass unausgefüllten Stellen in deiner Übersetzung. 
-      keine Lücken 

 
- Il y a trop de blancs sur la cassette. 
- Es sind zu viele unbespielte Stellen auf der Kassette. 
-             Pausen 

 
- Il/Elle me regarde dans le blanc des yeux. 
- Er/Sie sieht mir gerade fest in die Augen. 
-              tief 

 
- Il/Elle chauffe à blanc un public. 
- Er/Sie heizt das Publikum an. 

 
- Tu laisses la marge en blanc. 
- Schreib nichts auf den Rand. 
- Lass den Rand frei. 

 
blaser 

- La vie m’a blasé(e). 
- Das Leben hat mich abgestumpft. 

 
blason m 

- C’est une femme qui veut redorer son blason. 
- Diese Frau will reich einheiraten. 
-            Geld heiraten. 

 
blasphémer 

- C’est blasphémer que de faire ça. 
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- Es grenzt schon an Blasphemie so was zu tun. 
 

blé m 
- Il mange son blé en herbe. 
- Er gibt sein Geld aus, bevor er es verdient hat. 
 
- On n’a plus de blé. 
- Wir haben keine Knete mehr. 

 
bled m 

- Il/Elle habite dans un bled paumé. 
- Er/Sie wohnt in einem Kuhdorf. 
-             Kaff.  
-             Nest. 

 
- C’est moi qui viens du bled! 
- Ich bin nordafrikanischer Abstammung! 

 
blémir 

- Son visage blémit. 
- Er/Sie wurde kreidebleich im Gesicht. 

 
blessure f 

- Ce n’est que la blessure d’amour-propre. 
- Dies ist nichts als verletzte Eitelkeit. 

 
- C’est la blessure qu’il/elle a reçue. 
- Das ist die Verletzung, die er/sie davongetragen hat. 

 
blette f 

- Les blettes, ce n’est pas mauvais. 
- Mangold schmeckt gar nicht schlecht. 

 
bleu m 

- Il/Elle n’y voit que du bleu. 
- Er/Sie bemerkt überhaupt nichts. 
-        geht auf den Leim. 

 
bleuir 

- Il/Elle avait les bras et les jambes bleuis par les coups. 
- Er/Sie hatte ganz blau geschlagene Arme und Beine. 
- Seine/Ihre Arme und Beine waren blau geschlagen. 

 
blinder 

- Il/Elle est blindé(e) contre cette maladie. 
- Er/Sie ist gegen diese Krankheit  immun. 
-       gefeit. 
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bloc m 
- On fait bloc contre cette nouvelle loi. 
- Man bildet eine geschlossene Front gegen dieses neue Gesetz. 

 
- J’ai tiré sur le clou et le mur est venu tout d’un bloc. 
- Ich habe nur am Nagel gezogen und plötzlich kam mir die ganze Wand entgegen. 

 
- Il faut considérer l’affaire en bloc. 
- Man muss die Sache als Ganzes betrachten. 

 
- Les invités sont arrivés en bloc. 
- Die Gäste kamen alle auf einmal an. 

 
blocage m 

- Cet élève fait un véritable blocage. 
- Dieser Schüler ist innerlich wie blockiert.  
-           sperrt sich innerlich. 

 
blonde f 

- Madame, une blonde, s.v.p! 
- Fräulein, ein Helles bitte! 

 
- C’est une fausse blonde. 
- Sie ist keine echte Blondine. 

 
bloquer 

- Un avion est bloqué au sol. 
- Ein Flugzeug kann nicht starten. 

 
- Les manifestants ont bloqué le train en gare de Paris. 
- Die Demonstranten haben den Zug im Bahnhof von Paris aufgehalten. 

 
- La route est bloquée par la neige. 
- Die Straβe ist wegen Schneefalls gesperrt. 

 
- J’ai bloqué mes cours en début de semaine. 
- Ich habe alle meine Kurse auf den Wochenanfang gelegt. 

 
- La clé est bloquée dans la serrure. 
- Der Schlüssel sitzt im Schloss. 

 
blottir 

- Ils se blottissent les uns contre les autres. 
- Sie kuscheln sich aneinander. 

 
- Certains animaux se blottissent pour dormir. 
- Einige Tiere rollen sich zum Schlafen zusammen. 
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blouson m 
- C’est un blouson doré. 
- Er ist ein junger Straftäter aus gutem Hause. 

 
- C’est un blouson noir. 
- Das ist ein Halbstarker.  
- Er   Rocker. 

 
bluff m 

- C’est du bluff. 
- Das ist ein Bluff. 

 
bobine f 

- Il/Elle fait une de ces bobines, aujourd’hui. 
- Der/Die macht heute vielleicht ein Gesicht! 
- Er/Sie zieht heute vielleicht einen Flunsch! 

 
- Il/Elle a une sale bobine. 
- Der/Die hat vielleicht ‘ne dreckige Visage. 

 
bobo m 

- Ça fait bobo. 
- Das tut weh. 

 
- C’est un véritable bobo!  (bourgeois bohème) 
- Das ist ein richtiger satter Bürger mit Sympathien für die 68er Generation. 

 
boche mf 

- Mon m’a raconté souvent des guerres contre les teutons. (vulg.) 
-                  schleus.  (vulg.) 
-         boches.  (vulg.) 

 
- Mein Grossvater hat mir oft von den Kriegen mit den Saupreussen erzählt.   (vulg.)  
-                   Germanskis  
-                   Deutschen   

 
bock m 

- Deux bocks, s’il vous plaît! 
- Zwei Glas Bier, bitte! 

 
bœuf m 

- On a mis la charrue devant les bœufs. 
- Man hat eine Sache am verkehrten Ende angefasst. 
-           das Pferd am Schwanz aufgezäumt. 

 
- Ça a fait un effet bœuf. 
- Das hat gewaltigen Eindruck gemacht.  
-          eine Bombenwirkung gehabt.  
-          einen Bombeneffekt          
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- Enlevez le boeuf (c’est de la vache) ! 
- Es ist so weit! 
- Geschafft! 
- Fertig! 
 
- Il/Elle travaille comme un boeuf. 
- Der/Die schultet wie ein Pferd. 

 
- Il/Elle souffle comme un bœuf. 
- Er/Sie schnauft wie eine Lokomotive.  
-        ein Gaul.  
 
- Je pourrais avaler un bœuf 
- Ich habe Hunger wie ein  Löwe.  
-      Wolf.   
-      Bär. 

 
bohème 

- Il/Elle a toujours eu l’esprit un peu bohème. 
- Er/Sie ist immer ein(e) kleine(r ) Lebenskünstler(-in) gewesen. 

 
- Il/Elle vit en bohème. 
- Er/Sie führt ein etwas unstetes Künstlerleben. 

 
boire 

- Il y a à boire et à manger là-dedans. 
- Das ist mit Vorsicht zu genieβen. 
- Alles hat sein Für und Wider.  
-             seine zwei Seiten. 

 
- Il/Elle boit comme un Polonais. 
-            trou. 
 
- Er/Sie säuft wie ein Bürstenbinder.  
-        trinkt wie ein Loch. 

 
- Qui a bu boira.  (prov.) 
- Die Katze lässt das Mausen nicht.  (Sprichw.) 
 
- Il/Elle aime boire en Suisse. 
- Er/Sie trinkt gern für sich allein. 

 
- Il/Elle boit pour oublier. 
- Er/Sie ertränkt seine/ihre Sorgen im Alkohol. 

 
- On va boire un coup !  
-            pot! 
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- Wir werden einen trinken (gehen)! 
-       was 

 
- On va boire un canon. 
- Wir werden ein Glas Wein trinken. 

 
- Les vins blancs secs se boivent avec les poissons. 
- Zu Fisch trinkt man trockenen Rotwein. 

 
- Un vin rouge se boit chambré. 
- Ein Rotwein sollte Zimmertemperatur haben. 

 
- Quand il fait très chaud, il ne faut pas boire glacé. 
- Wenn es sehr heiβ ist, soll man nichts Eiskaltes trinken. 

 
bois m 

- Dans ce restaurant, on est volé comme dans un bois. 
- In diesem Restaurant, wird man richtig  beschissen. 
-        begaunert. 
 
- Il/Elle fait feu de tout bois! 
- Ihm/Ihr ist jedes Mittel recht! 
 
- Touchons du bois! 
- Holz anfassen! 
- Toi, toi, toi! 

 
- Il/Elle est du bois dont on fait les héros. 
- Er/Sie ist aus dem Holz geschnitzt, aus dem man Helden macht. 

 
- C’est quoi, comme bois? 
- Was für ein Holz ist das? 

 
- Je ne suis pas du bois dont on fait les flûtes! 
- Ich lass nicht alles mit mir machen! 

 
- Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe! 
- Ich werde ihm/ihr zeigen, mit wem er/sie es zut un hat! 

 
- Il/Elle reste de bois. 
- Er/Sie verzieht keine Miene. 

 
boisson f 

- Il/Elle s’adonne souvent à la boisson. 
- Er/Sie greift oft zur Flasche. 

 
boîte f 

- Il/Elle sort en boîte. 
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-        va 
- Er/Sie geht in die Discothek. 

 
- Ce soir, on va se prendre une boîte ! 
- Heute Abend lassen wir uns vollaufen! 
-          besaufen wir uns! 

 
- Il/Elle fait tourner la boîte. 
- Er/Sie hält den Laden am Laufen. 

 
- Il/Elle travaille dans une grosse boîte. 
- Er/Sie arbeitet in einem groβen Betrieb.  
-                Laden. 

 
- On l’a fait monter à l’arbre. 
-         mis(e) en boîte. 
 
- Man hat ihn/sie übers Ohr gehauen. 
-            hereingelegt. 

 
boîteux, -euse 

- Leur mariage est boîteux. 
- Ihre Ehe steht auf wackeligen Beinen. 

 
bol m 

- Je commence à en avoir ras le bol! 
- So langsam habe ich die Nase voll! 

 
- Le bol, ça n’existe pas, il faut travailler! 
- Schwein haben gibt’s nicht, man muss arbeiten! 
- Glück 

 
- J’ai pris un bon bol d’air aujourd’hui. 
- Ich habe heute ordentlich frische Luft getankt. 
-           anständig 

 
- J’ai du bol! 
- Glück gehabt! 
 
- J’en ai ras le bol. 
- Ich habe die Nase davon gestrichen voll.  
-            es satt. 
 
- Il/Elle a un coup de bol.  
-           du bol. 
 
- Er/Sie hat  eine Glückssträhne.  
-    Schwein.  
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-    Glück.  
-    Dusel. 
 
- Manque de bol. 
- Pas         
- So ein Pech aber auch. 

 
- Ses cheveux sont coupés au bol. 
- Er/Sie hat einen Topfschnitt. 

 
bolide m 

- Il/Elle est comme un bolide. 
- Er/Sie ist schnell wie der Blitz. 

 
bombance f 

- Ils font bombance. 
- Sie schlemmen. 
-   schwelgen. 

 
bombe f 

- On va faire la bombe 
- Wir werden ordentlich auf den Putz hauen. 
-       einen so richtig draufmachen. 

 
- C’est une bombe!   
- Das ist eine Wucht von Mädchen! 
-  Ein scharfes Girl! 
-     heisses 

 
bomber 

- L’humidité a fait bomber le parquet. 
- Durch die Feuchtigkeit hat sich das Parkett verzogen. 

 
bon 

- pour de bon. 
- tout  
- allen Ernstes 
- wirklich 
- ernstlich 
 
- À quoi bon? 
- Wozu auch? 
- Warum? 

 
- C’est toujours bon à prendre. 
- Das ist immer noch besser als gar nichts. 
 
- Un cadeau, c’est toujours bon à prendre. 
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- Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul. 
 

- Il/Elle n’est bon(-ne) qu’à jouer, le travail l’ennuie. 
- Er/Sie ist nur fürs Spielen zu haben, die Arbeit langweilt ihn/sie. 

 
- C’est tout juste bon à nous créer des ennuis. 
- Das wird uns nur Ärger einbringen. 

 
- Tout n’est pas bon à dire. 
- Einige Dinge sollten besser ungesagt bleiben. 

 
- C’est bon à savoir. 
- Gut, dass ich das weiβ. 
- Das ist gut zu wissen. 

 
- Puis-je vous être bon à quelque chose? 
- Kann ich Ihnen etwas für Sie tun? 
-            behilflich sein? 
-            Ihnen helfen? 

 
- Le vin est bon à tirer. 
- Der Wein kann abgefüllt werden. 

 
- Ce texte est bon à imprimer. 
- Dieser Text ist druckreif. 

 
- Cette voiture est bonne pour la casse. 
- Dieser Wagen ist reif für den Schrotthaufen. 
-           gehört auf den Schrott. 

 
- Il/Elle est bon(-ne) pour un séjour pour une cure. 
- Der/Die hat eine Kur nötig. 
- Er/Sie ist reif für eine Kur. 

 
- Tu es bon pour ranger ta chambre tout seul! 
- Jetzt kannst du zusehen, wie du dein Zimmer allein aufräumst! 

 
- Il/Elle n’a pas de bonnes lectures. 
- Er/Sie liest nichts Anständiges. 

 
- Il/Elle n’a pas de bonnes fréquentations. 
- Er/Sie hat keine anständigen Freunde. 

 
- Allons bon! 
- Was ist denn nun schon wieder! 
- Verflixt noch mal! 

 
- Il/Elle en a de bonnes. 
- Der/Die ist vielleicht gut. 
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- Er/Sie macht Witze. 
 

- Chez nous, il/elle a une personne à la bonne. 
- Bei uns ist er/sie gut angeschrieben. 

 
- T’es bon, toi! 
- Du bist vielleicht gut! 

 
- Pendant la grande saison, il est bon de réserver à l’avance. 
- Während der Hochsaison sollte man im Voraus reservieren. 

 
- Elle est bien bonne, celle-là! 
- Das ist vielleicht ein guter Witz! 
- Der da ist gut! 

 
- Cette fois, on est bons! 
- Jetzt haben sie uns erwischt. 
-      sind wir dran. 

 
- Il/Elle ne fait rien de bon. 
- Er/Sie tut nichts Gutes. 

 
- Cet(-te) élève ne fait plus rien de bon. 
- Diese(r) Schüler(-in) bringt keine guten Leistungen mehr. 

 
- Comme bon vous semble. 
- Wie Sie es für angebracht halten. 
-           meinen. 

 
- Quand bon lui semble. 
- Wann er/sie es für angebracht hält. 
-       meint. 

 
- Si bon leur semble. 
- Wenn sie es für richtig halten. 
-              meinen. 

 
- Il/Elle en tient une bonne! 
- Er/Sie ist ganz dämlich dumm. 
-           schön  

 
- Der/Die hat anständig ordentlich einen getankt. 
- Er/Sie hat ganz schön einen sitzen. 

 
- À quoi bon? 
- Wozu eigentlich? 
-        noch? 
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- Pour de bon? 
- Wirklich? 
- Im Ernst? 

 
- Il/Elle jour pour de bon. 
- Er/Sie spielt um Punkte. 

 
- C’est pour de bon, on compte. 
- Jetzt gilt es, wir zählen. 

 
- Il/Elle va se mettre en colère pour de bon. 
- Er/Sie wird sich ernsthaft aufregen. 

 
- Ah bon? 
- Wirklich? 
- Ach was? 
-     ja? 

 
- En voilà une bonne! 
- Du bist mir vielleicht einer/eine! 
- Schön! 
- Gut! 

 
- Bon, il faudrait peut-être songer à se mettre au travail. 
- So, jetzt geht’s aber an die Arbeit! 

 
- Bon, ça va, je n’insiste pas. 
- Ich hör ja schon auf. 
- Ist ja schon gut. 

 
- Il fait très bon ce matin. 
- Heute morgen ist es angenehm mild. 

 
- Il fait bon ici. 
- Hier ist es  angenehm warm. 
-    schön 

 
- Il ne fait pas bon faire une telle connerie. 
- Man sollte eine solche Sauerei lieber nicht machen. 
- Es ist nicht ratsam solch eine Schweinerei zu tun. 

 
- Il/Elle tient bon. 
- Der/Die bleibt standhaft.  
-           hart. 

 
- Er/Sie gibt nicht nach.  
-        hält durch. 

 
- En France, il fait bon vivre. 
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- In Frankreich lässt es sich gut leben. 
 

- Les bons et les méchants. 
- Die Guten und die Bösen. 

 
- Ça a du bon. 
- Das hat etwas für sich. 
- Da hat es was Gutes dran. 

 
- Il/Elle a du bon et du mauvais. 
- Er/Sie hat seine/ihre guten und weniger guten Seiten. 
-               schlechten 

 
bonbon m 

- Il/Elle lui a cassé les bonbons. 
- Er/Sie ist ihm/ihr auf den Wecker gegangen. 

 
bond m 

- Il/Elle lui a fait faux bond. 
-        m’    
 
- Er/Sie hat  ihn/sie im Stich gelassen. 
-    mich               

 
- Il/Elle lui a fait faux bond. 
- Er/Sie hat ihn/sie versetzt. 

 
- La voiture a fait un bond de plusieurs mètres. 
- Das Auto wurde mehrere Meter hoch in die Luft geschleudert. 

 
- Le téléphone sonna; il/elle ne fit qu’un bond et décrocha. 
- Als das Telefon läutete, sprang er/sie hin und nahm den Hörer direkt ab. 

 
- Apprenant la nouvelle, il/elle ne fit qu’un bond jusqu’à sa voiture. 
- Nachem er/sie die Neuigkeit erfahren hatte, hastete er/sie hin zu seinem/ihrem 

Auto. 
 

- Les travaux progressent par bonds. 
- Die Bauarbeiten gehen schubweise voran. 
-              in Schüben 

 
- Il/Elle a saisi cette occasion au bond. 
- Er/Sie hat diese Gelegenheit beim Schopfe ergriffen. 

 
- Il/Elle a saisi cette affaire au bond. 
- Er/Sie lässt sich dieses Geschäft nicht entgehen. 
- Der/Die versteht diesen Deal sofort. 

 
bondir 
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- Comment ne pas bondir quand on entend ça! 
- Wie soll man ruhig bleiben, wenn man so was hört! 

 
- Il/Elle bondit de joie. 
- Er/Sie macht Freudensprünge.  
-        springt an die Decke. 

 
- Cette nouvelle l’a fait bondir. 
- Diese Nachricht hat ihn/sie rasend gemacht. 
-         empört. 

 
bonheur m 

- Au petit bonheur. 
- Aufs Geratewohl. 
- Auf gut Glück. 
 
- Il/Elle ne connaît pas son bonheur. 
- Er/Sie weissst nicht, wie gut es ihm/ihr geht. 
-            er/sie es hat. 
 
- Le bonheur est chose fragile. 
- Glück und Glas, wie leicht bricht das. 

 
- Si ce stylo peut faire ton bonheur! 
- Wenn ich dir mit diesem Kulli weiterhelfen kann, dann nimm ihn! 
-        du diesen Kulli gebrauchen kannst, 
 
- Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 
- Der Katzen Spiel ist der Mäuse Tod. 
- Des einen Tod, des andern Brot. 

 
- Chacun fait son bonheur soi-même.  (prov.) 
- Jeder ist seines Glückes Schmied.  (Sprichw.) 

 
- C’est son bonheur de vivre. 
- Das ist seine/ihre Lebensfreude. 

 
- Ce roman allie avec bonheur l’humour et la tendresse. 
- Dieser Roman ist eine gelungene Mischung aus Humor und Zärtlichkeit. 

 
- C’est comme ça, par bonheur! 
- Dem ist so , glücklicherweise ! 
- Das , zum Glück! 

 
bonhomme m 

- Il/Elle va son petit bonhomme de chemin. 
- Er/Sie geht unbeirrt seinen/ihren Weg. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

129 
 

- Quel âge à votre petit bonhomme? 
- Wie alt ist der kleine Mann? 

 
- Edouard est un adorable petit bonhomme de 3 ans. 
- Edouard ist ein süβer kleiner Knirps von 3 Jahren. 

 
bonifier 

- Je suis comme le bon vin, je me bonifie en vieillissant! 
- Ich bine ben wie guter Wein, der mit dem Alter besser wird. 

 
bonimement m 

- Pas de boniments! 
- Erzähl mir/uns doch keine Märchen! 

 
bonjour 

- Bonjour tout le monde! 
- Morgen guten Tag zusammen! 

 
- « Bien le bonjour » dit-il/elle en arrivant. 
- „Einen schönen guten Tag“, sagte er/sie, als er/sie kam. 

 
- C’est bonjour bonsoir. 
- Man grüβt sich. 

 
- Allez salut! Donne bien le bonjour à ton mari. 
- Mach’s gut und bestell deinem Mann einen Gruβ von mir. 
-             grüβ deinen Mann 

 
bonne f 

- C’est la bonne à tout faire. 
- Er/Sie ist Mädchen für alles. 

 
- Il/Elle l’a à la bonne. 
- Er/Sie  mag ihn/sie. 
-         hat    gern. 

 
bonnet m 

- C’est un des grands bonnets.  
-            gros bonnet. 
 
- Das ist eine wichtige Person. 
-         ein hohes Tier. 
 
- Ce sont les gros bonnets de la finance. 
- Das sind die (richtigen) Finanzhaie. 

 
- Il/Elle a pris sous son bonnet. 
- Er/Sie hat es auf seine Kappe genommen. 
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- C’est kif-kif. 
-       bonnet blanc et bonnet rouge.  
-           blanc bonnet.      
 
- Das ist gehopst wie gesprungen. 
-         Jacke wie Hose. 

 
- Il/Elle parle à son bonnet. 
- Er/Sie führt Selbstgespräche. 
-        spricht mit sich selbst. 

 
- Il/Elle jette son bonnet par-dessus les moulins. 
- Er/Sie lässt den Anstand zu Hause. 
-         pfeift auf die guten Sitten. 

 
bonté f 

- La bonté se lit sur son visage. 
- Die Güte steht ihm/ihr im Gesicht geschrieben. 

 
- Il/Elle fait tout ça par pure bonté d‘âme. 
- Er/Sie macht da salles aus reiner Menschenliebe. 

 
- Bonté divine! 
- Du lieber Himmel! 
-   liebe Zeit! 

 
- Ayez la bonté de téléphoner à Madame Dubois. 
- Seien Sie bitte so gut freundlich und rufen Sie Frau Dubois an. 

 
- Quand je parle, auriez-vous la bonté de vous taire? 
- Wenn ich rede, würden Sie dann bitte die Güte besitzen, Ihren Mund zu halten? 

 
boom m 

- Il/Elle est en plein boom. 
- Er/Sie hat alle Hände voll zu tun. 

 
- L’Inde est un pays en plein boom. 
- Indien ist ein Land, welches boomt. 

 
bord m 

- Il/Elle a changé de bord. 
-           viré 
 
- Er/Sie ist umgeschwenkt. 
-        hat  sich anders besonnen.  
-    den Kurs ändern. 

 
- Les 2 personnes (qui étaient) à bord de la voiture sont mortes. 
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- Die beiden Insassen des Wagens sind tot. 
 
- Je vois bien que tu as quelque chose au bord des lèvres. 
- Ich sehe doch, dass du etwas sagen willst. 

 
- J’ai le mot au bord des lèvres. 
- Mir liegt das Wort auf der Zunge. 

 
- Il est un peu marlou sur les bords. 
- Er ist ein kleines Zuhälter. 

 
bordel m 

- Il/Elle va foutre le bordel. 
- Er/Sie wird alles auf den Kopf stellen. 
-      ein Chaos anrichten. 

 
- C’est le bordel! 
- Das ist das reine Chaos! 

 
- Ça va être le bordel pour organiser tout ce programme. 
- Es wird ganz schön beschissen, dieses Programm zu organisieren. 

 
- Les voisins ont fait le bordel toute la nuit! 
- Die Nachbarn haben die ganze Nacht die Sau rausgelassen! 

 
- Il/Elle a mis le bordel dans mes affaires. 
- Er/Sie hat meine Sachen  durcheinander gebracht.  
-      auf den Kopf gestellt. 
 

bordélique 
- C’est une personne bordélique. 
- Er/Sie ist eine schlampige, chaotische Person. 

 
borgne  

- Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.  (prov.) 
- Im Reich der Blinden ist der Einäugige König.  (Sprichw.) 
 

borne f 
- On a fait des bornes. 
- Wir haben Kilometer gefressen. 
-     sind weit gefahren. 

 
- Il/Elle dépasse les bornes. 
- Er/Sie überschreitet die Grenzen.  
-        geht zu weit.  
-        übertreibt es.  

 
- Cela dépasse les bornes de la raison. 
- Das geht gegen alle Regeln der Vernunft. 
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- Cela dépasse les les bornes de l’entendement. 
- Das ist völlig unbegreiflich. 

 
- Il/Elle recule chaque jour les bornes de la connerie. 
- Seine/Ihre Dummheit wird von Tag zu Tag gröβer. 
- Er/Sie treibt die Dummheit immer weiter. 

 
- Il/Elle recule chaque jour les bornes du courage. 
- Sein/Ihr Mut wird von Tag zu Tag gröβer. 
- Er/Sie treibt den Mut immer weiter. 

 
- Les nazis ont reculé les bornes de l’horreur. 
- Die Nazis  sind in ihrer Grausamkeit immer weiter gegangen. 
-    haben die Grenzen des Grauens überschritten. 

 
- Il/Elle reste planté(e) comme une borne. 
- Er/Sie hält Maulaffen feil. 

 
- C’est de la liberté sans bornes. 
- Das ist grenzenlose Freiheit. 

 
bosse f 

- J’ai roulé ma bosse un peu partout. 
- Ich bin schon viel herumgekommen. 

 
- Il/Elle a roulé sa bosse dans le monde entier. 
- Der/Die ist ganz schön in der Welt herumgekommen. 

 
- Elle a la bosse des maths. 
- Sie ist ein Mathe-As. 
-        gut in Mathe. 

 
bossu(e) 

- Redresse-toi un peu, tu es tout(e) bossu(e). 
- Setz dich gerade hin, du machst ja einen ganz krummen Rücken. 
-               bist ja ganz krumm. 

 
- Il/Elle rit comme un bossu. 
- Er/Sie lacht sich schief. 

 
botte f 

- Il/Elle lui a poussé porté une botte. 
- Er/Sie hat ihn/sie  ausgetrickst. 
-     überlistet. 

 
- Il/Elle lui a proposé la botte. 
- Er/Sie hat ihm/ihr ein unzweideutiges Angebot gemacht. 
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- Il/Elle est entièrement à ta botte. 
- Er/Sie tut alles, was du willst. 

 
- C’est un type qui lèche les bottes de tout le monde. 
- Dieser Typ schmiert allen Honig ums Maul. 
-     kriecht jedem in den Arsch. 

 
- Tu l’as entièrement à ta botte. 
- Er/Sie ist dir völlig ergeben.  
-        ganz hörig. 
 
- Beaucoup de pays furent sous la botte du communisme. 
- Viele Länder waren lange unter der Gewaltherrschaft des Kommunismus. 
- Ça me botte (bien). 
- Das  sagt mir zu. 
-     liegt     . 

 
botter 

- Ça te botterait de venir au cinoche ce soir? 
- Hättest du  Bock, heute Abend mit ins Kino zu kommen? 
-    Lust, 

 
- Ça ne me botte pas. 
- Das macht mich nicht an. 
-    sagt mir nichts. 

 
- Ça me botterait, mais je n’ai pas de temps. 
- Ich würde schon gerne, aber ich habe keine Zeit. 
-   hätte schon Lust, 

 
bouc m 

- Ça pue le bouc. 
- Hier müffelt’s ganz schön.  
-      mieft’s.  
-      stinkt’s. 

 
boucan m 

- Il/Elle fait un boucan de tous les diables (du tonnerre). 
-     du boucan. 
- Er/Sie macht einen Heiden- Höllenlärm. 

 
bouche f 

- M. Dupont fait la ( est une) fine bouche. 
- Hr. Dupont ist wählerisch im Essen. 
-           schwierig 
-           verwöhnt 

 
- Il/Elle garde une chose pour la bonne bouche. 
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- Er/Sie spart etwas bis zuletzt auf. 
 

- La bouche en cul de poule, il/elle me demanda si jétais marié. 
- Mit spitzen Lippen fragte er/sie mich, ob ich verheiratet sei. 

 
- J’en suis resté(e) bouche bée! 
- Ich war ganz platt! 

 
- C’est pour la bonne bouche. 
- Das ist als krönender Abschluss. 

 
- Motus et bouche cousue! 
- Kein Sterbenswörtchen darüber! 
- Nichts verraten! 
- Mund halten! 

 
- C’est une bouche inutile. 
- Das ist ein unnützer Esser. 

 
- Ils s’embrassent à pleine bouche. 
- Sie geben sich einen Zungenkuss. 

 
- Il/Elle a toujours les mêmes histoires à la bouche. 
- Er/Sie erzählt ständig die gleichen Geschichten. 

 
- Cette histoire est dans toutes les bouches. 
-              sur 
- Diese Geschichte ist in aller Munde. 

 
- C’est un mot qui revient souvent dans sa bouche. 
- Dies ist ein Wort, dass er/sie häufig in den Mund nimmt. 

 
- Ce mot n’a pas le même sens dans la bouche d’un socialiste ou d’un gaulliste. 
- Dieses Wort klingt aus dem Munde eines Sozialisten anders als aus dem eines 

Gaullisten. 
 

- La nouvelle passe de bouche en bouche. 
- Die Neuigkeit geht von Mund zu Mund. 

 
bouché(e) 

- Cette discipline est complètement bouchée. 
- Diese Studienrichtung ist hoffnungslos überlaufen. 
-      total zu.       
 
- Dieser Studiengang bietet keinerlei Zugangsmöglichkeiten. 
-           Aussichten.  

 
- Beaucoup de jeunes souffrent de l’angoisse éternelle des horizons bouchés. 
- Viele junge Leute leiden stets unter der Angst begrenzter Zukunftsperspektiven. 
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-              Berufsaussichten. 
 
 

- Mais tu es bouché(e) ou quoi? 
- Bist du schwer von Begriff oder was? 
- Kapierst du immer noch nicht? 

 
bouchée f 

- Il faut mettre les bouchées doubles. 
- Man muss sich daranhalten. 
-            beeilen. 

 
- On n’a fait qu’une bouchée de ce type. 
- Man hat mit diesem Typ kurzen Prozess gemacht. 

 
- Il/Elle ne fait qu’une bouchée de cette bouffe. 
- Er/Sie schlingt diesen Frass gierig herunter. 

 
- Ils bossent pour une bouchée de pain. 
- Sie schaffen für einen Appel und ein Ei. 
-             Apfel 

 
bouchon m 

- Il/Elle a pris du bouchon. 
- Er/Sie ist erfahrener geworden. 
-             reifer  
-             älter 

 
- Il/Elle pousse le bouchon un peu loin. 
-        passe 

 
- Er/Sie übertreibt es.  
-        geht zu weit. 
 
- C’est plus fort que de jouer au bouchon. 
- Das ist schon ein starkes Stück. 
-         einfach nicht zu fassen. 

 
bouchonner 

- Ça bouchonne. 
- Da gibt’s Stau. 

 
boucle f 

- Et la boucle est bouclée. 
- Und  alles fängt wieder von vorne an.  
-      der Kreis schliesst sich. 

 
- Il s’est fait boucler 
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- Er ist hinter Schloss und Riegel gebracht worden. 
-       eingelocht worden. 

 
boucler 

- Les jours fériés, les magasins en France sont bouclés. 
- An Feiertagen sind die Geschäfte in Frankreich zu. 

 
- Il/Elle a bouclé sa porte. 
- Er/Sie hat sich eingeschlossen. 

 
- Tout paraissait bouclé. 
- Alles schien festzustehen. 

 
bouclier m 

- Il y a une lévée de bouclier. 
- Es gibt einen heftigen Widerstand. 
-          eine starke Opposition. 

 
bouderie f 

- Ce n’et qu’une petite bouderie. 
- Er/Sie schmollt nu rein wenig. 

 
boudeur,  -euse 

- Je n’aime pas les boudeurs. 
- Ich mag keine beleidigten Leberwürste. 
-           es nicht, wenn jemand immer gleich eingeschnappt ist.  
-                 schmollt. 

 
boudin m 

- Ça va finir en eau de boudin. 
- Das wird wie das Hornberger Schiessen ausgehen. 
-            (voll) in die Hose gehen. 

 
- C’est un boudin! 
- Die ist wirklich das Gegenteil von Schönheit! 

 
- Il/Elle fait du boudin. 
- Er/Sie schmollt. 

 
boudiné(e) 

- Il est boudiné dans sa veste. 
- Er ist in sein Jackett eingezwängt. 

 
boue f 

- On l’a traîné(e) dans la boue. 
- Man hat ihn/sie  mit Schmutz bewerfen. 
-             durch den Dreck gezogen. 
-             in                      
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bouffe f 

- Il/Elle va se faire une bonne bouffe. 
- Er/Sie gönnen sich ein ordentliches Essen. 

 
bouffée f 

- Enfin, c’est une bouffée d’air fraid! 
- Jetzt gibts endlich eine frische Brise! 
-      frischen Wind ! 

 
bouffer 

- On va aller bouffer. 
- Wir werden spachteln gehen. 
-       essen 

 
- Il/Elle bouffe les pissenlits par la racine. 
- Er/Sie guckt sich die Radieschen von unten an. 

 
- Il/Elle bouffe du curé et du communiste. 
- Das ist ein(e) Pfaffen- und Kommunistenfresser(-in). 
- Er/Sie hat die Pfaffen und Kommunisten gefressen. 

 
- Il/Elle veut tout bouffer. 
- Er/Sie ist voller Eifer. 

 
- J’ai envie de le/la bouffer. 
- Ich könnte ihm/ihr den Kragen umdrehen. 

 
- Ils se bouffent le nez. 
- Sie machen sich gegenseitig an. 
-   streiten        . 

 
bouffon m 

- C’est un bouffon! 
- Das ist ein Hampelmann!  
- Er  Hanswurst! 
-    Spiesser! 
-    Idiot ! 

 
- J’en ai marre d’être ton bouffon! 
- Ich habe es satt, ständig von dir wie ein Idiot Depp behandelt zu werden! 

 
- Il/Elle fait souvent le bouffon. 
- Er/Sie spielt oft den Kasper. 
-        blödelt viel herum. 
 

bouffonnerie  f 
- Ces bouffonneries ne me font pas rire. 
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- Über solche Scherze kann ich nicht lachen. 
-       Späβe 

 
- Ne fais pas tant de bouffonneries. 
- Blödle nicht so herum. 

 
bouge m 

- Mais tu habite un bouge! 
- Du lebst ja in einem wahren Loch! 

 
bougeotte f 

- Il/Elle a la bougeotte. 
- Er/Sie ist ein Wandervogel. 
-        Zug- 

 
bouger 

- J’étais incapable de bouger. 
- Ich war wie gelähmt. 

 
- Ça bouge pas mal! 
- Da  ist ganz schön was los! 
-   geht’s ganz schön ab! 

 
- Je n’ai pas bougé de chez moi. 
- Ich war ständig zu Hause. 

 
- D’accord, je ne bougerai pas d’ici. 
- In Ordnung, ich rühre mich nicht vom Fleck. 
-             bleibe hier. 

 
- Ne bouge pas les bagages. 
- Lass das Gepäck stehen! 

 
- On ne sait pas encore pour combien ça bougera. 
- Noch weiβ man nicht, um wieviel die Preise sich verändern werden. 

 
bougnoul m 

- Dans ce quartier vivent beaucoup de bougnouls.  
-              ratons. 
- In diesem Stadtteil leben viele Nordafrikaner. 

 
bougon(ne)  

- C’est un(e) bougon(-ne). 
- Er/Sie ist ein Miesepeter.  
-        Griesgram. 

 
bougre m 

- C’est un bon bougre. 
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- Ce n’est pas un mauvais bougre. 
 

- Er ist kein schlechter Kerl. 
-       ein guter        

 
- C’est un pauvre bougre. 
- Er/Sie ist ein armer Teufel. 

 
- C’est vraiment un bon bougre. 
- Er ist wirklich ein gutmütiger Trottel! 

 
- Bougre/Bougresse d’imbécile! 
-      d’idiot! 
-      d’âne ! 

 
- Du Dummkopf.  
-   Idiot. 
-   Esel. 

 
- Ce bougre d’enfant. 
- Dieses verflikte Kind. 

 
bougresse f 

- Cette bougresse! 
- Dieses Miststück! 

 
- Cette bougresse de concierge. 
- Dieses Drecksluder von Hausmeisterin. 

 
bouille f 

- Tu  fais une drôle de bouille. 
-   as 
- Du machst vielleicht ein komisches Gesicht. 

 
- Elle a une bonne bouille. 
- Sie sieht aber nett aus. 
-         lieb 

 
bouillie f 

- On l’a ramassé(e) la figure en bouillie. 
- Man ihn/sie mit völlig zerquetschtem Körper aufgelesen. 

 
bouillir 

- Il/Elle fait bouillir la marmite. 
- Er/Sie sorgt für den Lebensunterhalt. 

 
bouillon m 

- Il a pris un bouillon. 
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-    bu  le 
 

- Er hat finanzielle Einbussen erlitten. 
-        Geld in den Sand gesetzt. 

 
bouillonnant(e) 

- Il/Elle est bouillonnant(e) d’idées. 
- Er/Sie schäumt vor Ideen über. 

 
boule f 

- Ça a fait une boule de neige. 
- Das ist lawinenartig angewachsen. 
-    hat um sich gegriffen. 
-          sich ausgebreitet. 

 
- J’ai les boules! 
- Les boules! 
- Da kommt mir die Galle hoch! 
 
- Il/Elle a les boules. 
- Er/Sie hat ein mulmiges Gefühl. 

 
- Ça me fout les boules! 
- Das regt mich tierisch auf! 

 
- Ça lui fout les boules. 
- Das ist ihm/ihr peinlich. 
-    frustriert ihn/sie. 
-    nervt 

    
- Dies macht ihm/ihr Angst. 
-      ihn/sie fertig. 

 
- Il/Elle perd la boule. 
- Er/Sie verliert seinen Verstand.  
-        schnappt über. 
 
- Il/Elle arrive comme un boulet de canon. 
- Er/Sie kommt plötzlich angeschossen. 

 
- J’ai une boule dans la gorge. 
- Ich habe einen Kloβ im Hals. 

 
- Il/Elle a la boule à zéro. 
- Er/Sie ist ganz kahl. 

 
- On leur a mis la boule à zéro. 
- Man hat sie kahl geschoren. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

141 
 

 
- Il a la tête comme une boule de billard. 
- Er hat eine Glatze. 

 
bouledogue m 

- Il/Elle est aimable comme un bouledogue. 
- Er/Sie ist ausgesprochen liebenswürdig. 
-             die Liebenswürdigkeit selbst. 

 
boulet m 

- Il/Elle s’attache un boulet au pied. 
-        traîne son boulet. 
- Er/Sie hat einen Klotz am Bein. 

 
- Il/Elle tire à boulets rouges sur son collègue. 
- Er/Sie nimmt seinen/ihren Kollegen heftig unter Beschuss. 
-            aufs Korn. 

 
- C’est un boulet à traîner! 
- Mit dem/der hat man sein Kreuz! 

 
- Quel boulet! 
- Was für ein Klotz am Bein! 
-           eine Last! 

 
boulette f 

- Il/Elle a fait une boulette  
- Er/Sie hat einen Bock geschossen. 
-             groben Schnitzer gemacht.  
-             Fehler             

 
bouleverser 

- Il/Elle avait le visage bouleversé par l’angoisse. 
- (Die) Angst stand ihm/ihr im Gesicht geschrieben. 

 
boulifiant(e) 

- C’est boulifiant! 
- Das ist grosse Kacke! 
- Total entnervend! 

 
boulimique 

- Il/Elle lisait ce roman avec une curiosité boulimique. 
- Er/Sie las den Roman mit unersättlicher Neugier. 

 
- C’est un(e) boulimique. 
- Er/Sie leidet unter Freβsucht. 

 
boulon m 
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- Il lui manque un boulon. 
- Der/die hat eine Schraube locker. 

 
boulot m 

- Il/Elle est un(e) dingue du boulot.  
-             boulot boulot. 
 
- Er/Sie ist ein Workaholic.  
-        Arbeitstier. 

 
- C’est toujours métro, boulot, dodo. 
- Das ist stets der alltägliche Stumpfsinn. 
-       das tägliche Einerlei. 
 
- Il/Elle parle boulot 
- Er/Sie redet über die Arbeit. 

 
- C’est pas mon boulot. 
- Das ist nicht mein Job. 

 
- Ce type a fait du sale boulot. 
- Der Typ hat schlechte Arbeit gemacht. 
-       miese 
- Dieser Kerl hat da was dahergepfuscht. 

 
- Allez, au boulot! 
- Hop, an die Arbeit! 

 
- Quel boulot! 
- Was für eine Heidenarbeit. 

 
boulotter 

- Qu’est-ce qu’il/elle boulotte! 
- Der/Die frisst wie ein Scheunendrescher. 
- Was der/die reinfuttert! 

 
boum f 

- Il/Elle est en pleine boum. 
- Er/Sie hat alle Hände voll zu tun. 

 
- Ce roman a fait un vrai boum! 
- Dieser Roman hat echt eingeschlagen! 

 
boumer 

- Ça boume! 
- Das haut ‚rein! 
- Alles in Butter! 
-       klar! 
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bouquet m 

- C’est le bouquet! 
- Das ist doch der Gipfel! 
-        die Höhe! 

 
- Il/Elle se met les doigts de pied en bouquet de violettes. 
-        est 
 
- Er/Sie streckt alle Viere von sich.  
-        legt die Füsse hoch. 

 
bouquin m 

- Il/Elle est plongé(e) dans ses bouquins. 
- Er/Sie ist in seine/ihre Bücher vertieft. 

 
bouquiner 

- Qu’est-ce que tu bouquines en ce moment? 
- Worin schmökerst du zur Zeit? 
- Was liest du zur Zeit? 

 
bourde f 

- Arrête de me raconter des bourdes! 
- Hör auf, mir etwas vorzuschwindeln! 
 
- Il/Elle a fait une bourde. 
- Er/Sie hat einen Schnitzer gemacht. 
-             Bock geschossen. 

 
- Il/Elle lâche une bourde. 
- Er/Sie gibt was Dummes von sich. 

 
bourdon m 

- Il/Elle a le bourdon. 
- Er/Sie ist deprimiert.  
-             down. 

 
bourdonner 

- La salle à manger bourdonnait des conversations des convives. 
- Das gedämpfte Stimmengewirr der Gäste erfüllte das Esszimmer. 

 
- Les hélices du ventilateur bourdonnent. 
- Die Ventilatoren surren. 

 
bourgeois(e) 

- Il/Elle a fait un mariage bourgeois. 
- Er/Sie hat  eine(n) Bürgerliche(n) geheiratet. 
-    ins Bürgertum  
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- Il/Elle mène une petite vie bourgeoise. 
- Er/Sie führt ein recht spieβbürgerliches Leben. 
-          kleinkariertes 

 
- C’est ma/ta/sa bourgeoise. 
- Das ist meine/deine/seine Dicke. 
-       Alte. 

 
bourgeoisement 

- Il/Elle occupe bourgeoisement ce local. 
- Er/Sie nutzt diese Räumlichkeit nicht gewerblich. 

 
bourgeonner 

- Son visage bourgeonne. 
- Er/Sie bekommt lauter Pickel im Gesicht. 

  
bourre f 

- Il/Elle est à la bourre. 
- Er/Sie macht etwas auf den letzten Drücker.  
-        steht arbeitsmässig unter Hochdruck. 
-        ist spät dran. 

 
bourrer 

- Il/Elle est bourré(e) comme un coing.  
-               cano. 
- Er/Sie ist sternhagelvoll. 

 
- Il/Elle est bourré(e) de médicaments. 
- Er/Sie steht völlig unter Medikamenten. 

 
- Ses parents l’ont bourré(e) de complexes. 
- Wegen seiner/ihrer Eltern steckt er/sie voller Komplexe. 

 
- On lui a bourré le crâne. 
- Man hat ihn/sie indoktriniert. 

 
bourreau m 

- Notre prof’, c’est un vrai bourreau d’enfants. 
- Unser Lehrer, der ist ein richtiger Sklaventreiber.  
-     nimmt uns ordentlich dran. 

 
- C’est un bourreau de cœurs. 
- Er ist ein Herzensbrecher. 

 
bourrichon m 

- Ces personnes se montent le bourrichon. 
- Diese Menschen stacheln sich gegenseitig auf. 
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- Il/Elle lui a monté le bourrichon. 
- Er/Sie hat  ihn/sie auf krumme Gedanken gebracht. 
-    ihm/ihr Flausen in den Kopf gesetzt.               

 
bourrique f 

- Il/Elle est têtu(e) comme une bourrique. 
- Er/Sie ist störrisch wie ein Esel. 

 
- On le/la fait tourner en bourrique. 
- Man macht ihn/sie irre.  
-         bringt ihn/sie (noch) in die Klapsmühle. 
-       ins Irrenhaus. 

 
- Quelle bourrique! 
- So ein sturer Bock! 

 
bourse f 

- Il/Elle a passé la soirée sans bourse délier. 
- Er/Sie hat den Abend verbracht ohne einen Pfennig auszugeben. 

 
- Ce sont des prix à la portée de toutes les bourses. 
- Dies sind Preise für jeden erschwinglich. 
-       Geldbeutel. 

 
- On fait bourse commune. 
- Wir machen gemeinsame Kasse. 

 
- La bourse ou la vie! 
- Geld her oder es knallt!  
-      oder Leben! 

 
- Il/Elle a passé les vacances sans bourse délier. 
- Er/Sie hat den Urlaub ohne einen Pfennig zu bezahlen verbracht. 
-           auszugeben 

 
- La belle-mère tient les cordons de la bourse. 
- Die Schwiegermutter verfügt allein über das gemeinsame Geld. 

 
bousiller 

- Il/Elle l’a bousillé(e). 
- Er /Sie hat ihn/sie zusammengeschlagen. 

 
boursouflure f 

- C’est un style plein de boursouflures. 
- Das ist ein bombastischer Stil. 
-    schwülstiger 
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bousculade f 
- C’est la bousculade. 
- Da geht alles drunter und drüber. 

 
- Quelle bousculade! 
- So eine Hektik!  
-          Hetze! 
 

bousculer 
- Je suis tellement bousculé(e) que je ne lui ai pas pu répondre jusqu’à maintenant. 
- Ich habe so viel um die Ohren, dass ich ihm/ihr bisher noch nicht antworten 

konnte. 
 

- Les sentiments les plus divers se bousculaient en lui/elle. 
- Er/Sie war zwischen den verschiedensten Gefühlen hin und her gerissen. 

 
- Les idées se bousculaient dans sa tête. 
- Sein/Ihr Kopf schwirrte vor Ideen. 

 
bousillage m 

- Il/Elle est responsable du bousillage de sa voiture. 
- Er/Sie ist selbst daran schuld, dass sein/ihr Auto kaputtgegangen. 

 
bousiller 

- Il/Elle a bousillé le travail. 
- Er/Sie hat  die Arbeit verpfuscht. 
-    bei der Arbeit  geschlampt.  
-      gepfuscht. 

 
boussole f 

- Le stress lui a fait perdre la boussole. 
- Er/Sie ist wegen dem Stress durchgedreht. 

 
bout m 

- Il est un bout d’homme. 
- Er ist ein kleines Männchen. 

 
- C’est un petit bout de chou haut comme trois pommes. 
- Das ist ein Dreikäsehoch. 

 
- Il/Elle m‘a fait un bout de conduite. 
- Er/Sie hat mich ein Stück begleitet. 

 
- Je suis au bout du rouleau! 
- Ich bin am Ende meiner Kräfte! 
-          völlig von der Rolle! 
-           auf dem Hund! 
 
- Beaucoup de gens doivent joindre les deux bouts. 
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- Viele Menschen müssen knapp mit ihrem Geld auskommen. 
 

- Cette famille joint les deux bouts. 
- Diese Familie kommt gerade so mit ihrem Geld aus. 
-                 über die Runden. 
 
- Il ne faut pas le pousser à bout. 
- Man darf ihn nicht zum Äussersten treiben. 
 
- On voit ça à tout bout de champ. 
- Man sieht dies alle naselang. 
 
- Je le/la connais d’un bout à l’autre. 
- Ich kenne es/ihn/sie vom Anfang bis zum Ende. 
 
- On l’a poussé à bout. 
- Man hat ihn/sie an den Rand der Verzweiflung gebracht. 
-            aus dem Häuschen     
 
- Il/Elle tiendra le bon bout. 
- Er/Sie wird es bald  geschafft haben. 
-          fast 
 
- C’est un petit bou de chou. 
- Das ist ein kleiner Junge.  
-           ein Knirps.  
-       Piefke. 

 
- Il a un nom sur le bout de la langue. 
-         mot   
 
- Ihm liegt der Name auf der Zunge. 
-             das Wort   

 
- Ça fait encore un bon bout depuis ici. 
- Das ist von hier aus noch ein ganzes Stück. 

 
- Il a épousé un beau petit bout de femme. 
- Er hat ein hübsches Persönchen geheiratet. 
-  
- Il/Elle sait le latin sur le bout du/des doigt(s). 
- Er/Sie beherrscht Latein  aus dem Effeff . 
-        kann   im Schlaf. 

 
- Il/Elle ne mange que du bout des lèvres. 
- Er/Sie isst ohne jeden Appetit. 
-    völlig lustlos. 
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- Si tu as 2,50 € à payer, c’est bien le bout du monde. 
- Du musst allerhöchstens 2,50 € bezahlen. 

 
- S’il/Si elle a 25 ans, c’est bien le bout du monde. 
- Er/Sie ist allerhöchstens 25. 

 
- Ce n’est pas le bout du monde. 
- Das ist doch nicht die Welt. 
 
- Il/Elle la/le mène par le bout du nez. 
- Er/Sie macht mit ihr/ihm, was er/sie will. 

 
- Il/Elle a l’esprit jusqu’au bout des ongles. 
- Er/Sie ist äusserst geistreich. 
- Der/Die sprüht vor Geist. 

 
- Il/Elle est soigné(e) jusqu’au bout des ongles. 
- Er/Sie ist durch und durch gepflegt. 
-             äuβerst 

 
- Il/Elle joint les deux bouts. 
- Er/Sie kommt mit seinem/ihrem Geld aus. 
-          über die Runden. 
- Commençons par un bout. 
- Lass uns schon mal irgendwo anfangen! 

 
- Sa patience est à bout. 
- Er/Sie ist mit seiner/ihrer Geduld am Ende. 

 
- Je suis à bout de mes forces. 
- Ich bin mit meinen Kräften am Ende. 
-         am Ende meiner Kräfte. 

 
- Ce prof‘ n’a pas su par quel bout le/la prendre. 
- Dieser Lehrer wuβte nicht, wie man ihn/sie anpacken muss. 

 
- On n’en voit pas le bout. 
- Da ist kein Ende abzusehen. 

 
- J’ai lu ce livre de bout en bout. 
- Ich habe dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen.  
-          ganz 

 
- Au bout d’un moment, il/elle venu(e). 
- Nach einer Weile ist er/sie dann gekommen. 

 
boute-en-train m 

- Il/Elle est un boute-en-train 
- Er/Sie ist ein Hans Dampf in allen Gassen. 
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-        Stimmungsmacher. 
 
bouteille f 

- C’est la bouteille à l’encre. 
- Das ist eine ziemlich undurchsichtige Angelegenheit. 
-          verworrene   

 
- C’est quelqu’un qui a de la bouteille. 
- Das ist jemand mit viel Weisheit und Reife. 

 
- Il/Elle caresse la bouteille. 
-        aime 
- Er/Sie genehmigt sich gern einen. 

 
- C’est une bouteille derrière les fagots. 
- Das ist ein ganz erlesener Tropfen. 

 
- Il faut que ce vin prenne de la bouteille. 
- Dieser Wein muss noch lagern. 

 
boutique f 

- Il/Elle peut fermer (la) boutique. 
- Er/Sie kann seinen/ihren Laden dicht machen. 

 
- Il/Elle représentera notre boutique. 
- Er/Sie wird unsere Firma vertreten. 
-      Sache 
 
- Ils parlent toujours boutique. 
- Sie reden immer über Geschäftsangelegenheiten. 
-           Geschäftliches. 

 
- Il/Elle veut vendre toute la boutique. 
- Er/Sie will den Laden hinschmeiβen. 

 
- En voilà une boutique! 
- Das ist mir vielleicht ein Laden! 

 
- Quelle boutique! 
- So ein mieser Laden! 
-        Saftladen! 

 
bouton m 

- Elle s’astique souvent le bouton. 
- Sie masturbiert häufig. 
-   onaniert  
-   wichst 
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boxer 

- Si tu ne t’ôtes pas de là, tu vas te faire boxer. 
- Wenn du nicht verschwindest, kriegst du eins auf die Nase. 

 
braire 

- J’en ai rien à braire. 
- Ich kann’s nicht mehr am Kopf haben. 

 
- Tu me fatigues à braire comme un âne. 
- Dein Gebrüll nervt mich. 

 
brancard m 

- Il/Elle rue dans les brancards. 
- Er/Sie widersetzt sich. 
-        sträubt   

 
branche f 

- Vieille branche! 
- Alter Kumpel! 
-      Freund! 
-      Haus! 
 
- Il/Elle scie la branche sur laquelle il/elle est assis(e). 
- Er/Sie den Ast absägen, auf dem man sitzt. 

 
branché(e) mf 

- C’est un branché! 
- Das ist ein Typ, der die neuesten Sachen drauf hat! 

 
- Il/Elle est branché(e)! 
- Er/Sie ist voll drauf! 

 
- C’est branché! 
- Das ist angesagt! 
-         modern! 
-         aktuell! 
-         cool! 
-         geil! 
-         hip! 
-         in! 

 
brancher  

- Ça me branche bien! 
- Das passt mir gut in den Kram! 
-     macht mich (voll) an! 

 
- Il/Elle me branche (bien) ! 
- Ich stehe (voll) auf ihn/sie! 
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- Ça ne me branche pas d’aller au ciné. 
- Ich habe keinen Bock ins Kino zu gehen. 

 
- Ta proposition me branche! 
- Deine Idee finde ich gut. 

 
- Il/Elle l’a branché(e)! 
- Er/Sie hat’s klargemacht! 
-        ist rangegangen! 

 
branle m 

- Il/Elle s’est mis en branle.  
- Er/Sie hat sich in Bewegung gesetzt. 

 
- Il/Elle donne le branle. 
- Er/Sie bringt eine Sache in Schwung.  
-        gibt den Anstoss. 

 
branler 

- Il n’en branle pas lourd. 
-     une. 
- Er macht keinen Finger krumm. 

 
- Il/Elle ne branle rien. 
- Er/Sie schafft nichts. 

 
- J’en ai rien à branler!  (vulg.) 
- Das scheiss’ ich drauf!  (vulg.) 

 
- Je m’en branle.  (vulg.) 
- Mir ist das scheissegal.  (vulg.) 

 
- Il se masturbe. 
-     branle.  (vulg.) 
 
- Er  engagiert den „nächtlichen Handwerker“.  
-      holt sich einen runter.  (vulg.) 
-   melkt den Papageien.  (vulg.) 
-   wichst.  (vulg.) 

 
branlette f 

- Il/Elle fait parfois la branlette. 
- Hin und wieder masturbiert er/sie. 
-            onaniert  
-            wichst 

 
braquer 
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- Braque le volant à gauche. 
- Schlag nach links ein. 

 
- Il avait le regard braqué sur elle. 
-         les yeux braqués 

 
- Seine Augen waren auf sie gerichtet. 
- Sein Blick 

 
- Il/Elle est braqué(e) contre cette idée. 
- Er/Sie ist gegen diese Idee eingenommen. 

 
- Il/Elle s’est braqué(e) contre mon projet. 
- Er/Sie widersetzt sich stur meinem Plan.  
-        lehnt mein Projekt stur ab. 

 
braquet m 

- Il/Elle change de braquet. 
- Er/Sie ändert die  Strategie.  
-     Taktik. 

 
bras m 

- Les bras m’en sont tombés. 
- Ich war sprachlos darüber. 

 
- On lui a coupé les bras et jambes. 
- Man hat ihn/sie niedergeschlagen.  
-            entmutigt. 
 
- Tu   a une famille sur les bras. 
-     l’a 
-  
- Du musst für eine Familie sorgen. 
-   hast ihn/sie am Hals haben. 
 
- Il/Elle chante à tour de bras. 
- Er/Sie singt aus Leibeskräften. 
 
- Il/Elle se croise les bras. 
- Er/Sie legt die Hände in den Schoss.  
-        ist müssig. 
 
- Il/Elle reste les bras croisés. 
- Er/Sie legt die Hände in den Schoss.  
-        dreht Däumchen. 
 
- On les voit partout bras dessus, bras dessous. 
- Man sieht die beiden überall Arm in Arm. 
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- Ces deux personnes tombent dans les bras l’un de l’autre. 
- Diese beiden Menschen fallen sich in die Arme. 
 
- Il/elle la/le saisit à bras-le-corps. 
- Er/Sie umschlingt ihn/sie fest.  
-        fasst fest um den Leib.  
 
- Il/Elle est tombé(e) sur ce gars à bras raccourcis. 
- Er/Sie hat sich mit aller Wucht auf diesen Burschen gestürzt. 
 
- Il/Elle se retrouve avec beaucoup de problèmes  sur les bras. 
- Er/Sie hat viele Probleme am Hals. 

 
- Il/Elle nous est tombé(e) sur les bras avec un problème insoluble. 
- Er/Sie kam mit einem unlösbaren Problem an. 

 
- Il/Elle se retrouve avec les autorités fiscales sur ses bras. 
- Er/Sie hat die Steuerbehörden am Hals. 

 
- Les bras m’en tombent. 
- Da bin ich sprachlos.   
-    platt.   
-    baff. 

 
- Il/Elle a les bras longs. 
- Er/Sie hat viele Beziehungen. 
 
- Il/Elle est le bras droit du ministre. 
- Er/Sie ist des Ministers Rechter Arm. 

 
- Il/Elle joue souvent le gros bras. 
- Er/Sie markiert häufig den strammen Max.  
-        spielt       

 
brasier m 

- Son coeur était un brasier. 
- Sein/Ihr Herz stand in Flammen. 

 
- Sa passion pour elle/lui avait fait de son coeur un brasier. 
- Sein/Ihr Herz war in Leidenschaft für sie/ihn entbrannt. 

 
bras-le-corps  

- Il/Elle saisit l’enfant à bras-le-corps. 
- Er/Sie riss das Kind in seine/ihre Arme. 

 
- Il/Elle saisit le problème à bras-le-corps. 
- Er/Sie packte das Problem beherzt an. 
-         ging 
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brassage m 

- Les Etats-Unis, ce n’est qu’un grand brassage des peuple. 
- Die Vereinigten Staaten sind nichts anderes, als ein groβes Völkergemisch. 

 
- Le problème principal de l’enseignement public reste le brassage social à l’école. 
- Hauptproblem des öffentlichen  Bildungswesens bleibt die Vermengung der 

sozialen Schichten in der Schule. 
 

brave  
- C’est vraiment un brave type. 
- Er ist wirklich ein lieber, guter Kerl. 

 
brebis m 

- Il ne faut qu’une brebis galeuse pour gâter un troupeau.  (prov.) 
- Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle est traité(e) comme une brebis galeuse. 
- Er/Sie wird wie ein(e) Aussätzige(r) behandelt. 

 
- C’est la brebis galeuse de la famille. 
- Er/Sie ist das schwarze Schaf in der Familie. 

 
brèche f 

- Il/Elle est toujours sur la brèche. 
- Er/Sie ist ständig auf Achse. 
-             immer im Einsatz. 

 
- Il/Elle a battu ces arguments en brèche. 
- Er/Sie hat diese Argumente systematisch zu widerlegen versucht.  
-          in Frage gestellt. 

 
bredouiller 

- Gêné(e), il/elle bredouillait une excuse. 
- Verlegen stammelte er/sie eine Entschuldigung. 

 
bref, brève 

- Soyez brefs! 
- Fassen Sie sich kurz! 

 
- Enfin bref! 
- Lange Rede, kurzer Sinn! 
- Kurz und gut. 
- Kurzum. 

 
breloque f 

- Il/Elle a battu la breloque 
- Er/Sie hat gefaselt. 
-              dummes Zeug (Blech) gequatscht.  
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-        geredet. 
 
bretelle f 

- Il/Elle lui a remonté les bretelles. 
- Er/Sie hat  ihn/sie zusammengestaucht. 
-    ihm/ihr eine Standpauke gehalten.  
-      die Leviten gelesen. 

 
bric 

- Sa maison est meublée de bric et de broc. 
- Sein Haus ist mit  von überallher zusammengetragenen Möbeln eingerichtet. 
-     bunt zusammengewürfelten Möbeln  
-               Ramsch eingerichtet.        

 
- de bric et de broc 
- von da und dort 

 
bricolage m 

- Il y a toujours du bricolage à faire. 
- Irgendeine Handwerksarbeit fällt immer an. 

 
- C’est du bricolage, ça! 
- Das da ist  stümperhafte Arbeit.  
-    Stümperei.  
-    Pfusch. 

 
bricole f 

- Il/Elle ne m’a offert qu’une bricole. 
- Er/Sie hat mir nu reine Kleinigkeit geschenkt. 

 
- Jette-moi toutes ces bricoles à la poubelle! 
- Wirf diesen ganzen Kleinkram weg! 
-        Plunder 

 
- Ça vous fait 20 € et quelques bricoles. 
- Das macht für Sie 20 € und ein paar Zerklemmte. 
-             soundso viel. 

 
bricoler 

- Tu sais bricoler, toi. 
- Du bist doch handwerklich geschickt. 

 
- Il/Elle a bricolé son moteur pour le rendre plus puissant. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Motor frisiert. 

 
- Je vais bricoler cette jupe. 
- Ich werde diesen Rock abändern. 
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bride f 
- tourner bride 
- umkehren 
- Il/Elle a lâché la bride à son imagination. 
- Er/Sie lieβ seiner/ihrer Fantasie freien Lauf. 

 
- Ils tiennent leurs enfants en bride. 
- Sie führen ihre Kinder mit fester Hand. 
 
- Il/Elle lui laisse la bride sur le cou. 
- Er/Sie gibt ihm/ihr freie Hand.  
-        lässt völlige Freiheit.  

 
brider 

- Elle a souvent bridé l‘enthousiasme de son mari. 
- Sie hat ihren Ehemann oft in seiner Begeisterung gebremst. 

 
- Ils brident leurs enfants. 
- Sie halten ihre Kinder kurz. 

 
brigand m 

- C’est un vrai brigand. 
- Das ist ein ausgemachter Schurke. 
- Er 

 
- Mon brigand de fils. 
- Mein (kleiner) Schlingel! 

 
- Petit brigand! 
- Du Schlingel! 

 
brin m 

- Il/Elle lui fait un brin de coeur 
- Er/Sie shakert mit ihr/ihm. 
-         flirtet     

 
bringue f 

- Il/Elle fait une bringue à tout casser. 
- Er/Sie macht eine wilde Zechtour. 

 
- Ils font souvent la bringue. 
- Sie machen oft einen drauf.  
-   gehen        saufen. 

 
- C’est une grande bringue! 
- Sie ist eine lange Latte!  (nur für Frauen) 

 
bringuebaler, brinquebaler 

- Sa bagnole est toute bringuebalante/brinquebalante. 
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- Seine/Ihre Kiste ist ganz klapprig. 
 

bringuer 
- Ils bringuent souvent. 
- Sie machen oft einen drauf.  
-   gehen        saufen. 

 
brioche f 

- Il/Elle a de la brioche. 
- Er/Sie hat einen Speckbauch. 

 
brique f 

- Ça ne casse pas les briques. 
- Das ist nicht gerade ein Hit. 
-         besonders. 

 
- Cette immense brique de dictionnaire a du poids. 
- Dieser dicke Schunken von Lexikon hat ein rechtes Gewicht. 

 
briser 

- Il/Elle est allé(e) sur les brisées de son concurrent. 
- Er/Sie ist seinem/ihrem Konkurrenten ins Gehege gekommen. 

 
- Il me les brise. 
- Er  geht mir auf auf den Sack. 
-   fällt 

 
briseur, -euse m,f 

- Méfie-toi d’elle, c’est une briseuse de ménage. 
- Nimm dich vor ihr in Acht, sie macht alle Ehen kaputt. 

 
broncher 

- Il/Elle bronche en permanence. 
- Er/Sie macht permanent die Schnauze auf. 
-        protestiert dauernd. 

 
bronze m 

- - Il/Elle a coulé un bronze par terre à côté de la toilette. 
- Er/Sie hat neben der Toilette einen Klotz auf den Boden abgeladen.  
-             hingelegt. 

 
 

- Er/Sie hat neben die Toilette auf den (Fuss-) Boden geschissen.  (vulg.) 
-                geprotzt.  (vulg.) 

 
bronzé m 

- Là-bas, on voit pas mal de bronzés. 
- Dort sieht man recht viele Dunkelhäutige.  
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-       Afrikaner. 
 
brouillard m 

- Aujourd’hui, il y a un brouillard à couper au couteau. 
- Heute ist ein undurchdringlicher Nebel. 
-        dichter 

 
- Il/Elle fonce dans le brouillard 
- Er/Sie stürzt sich kopfüber in ein Unternehmen. 

 
brouiller 

- Il/Elle a brouillé les cartes. 
-         pistes. 
 
- Er/Sie hat die wahren Hintergründe verschleiert.  
-    bewusst Verwirrung gestiftet. 

 
- Je suis brouillé(e) avec les chiffres.  
-          dates. 
 
- Ich stehe mit Zahlen auf Kriegsfuss. 
-        Daten 

 
- Cet incident lui a brouillé les idées. 
- Dieser Vorfall hat ihn/sie durcheinander gebracht.  
-      verwirrt. 

 
- La buée sur ses lunettes lui brouillait la vue. 
- Wegen seiner/ihren beschlagenen Brille, sah er/sie alles nur verschwommen. 
-                  undeutlich. 

 
- Ses intrigues m’ont brouillé(e) avec mes amis. 
- Seine/Ihre Intrigen haben mich mit meinen Freunden entzweit. 

 
- Ma vue se brouilla. 
- Plötzlich verschwamm mir alles vor den Augen. 

 
- Mes idées se brouillent aujourd‘hui. 
- Heute kann ich nicht klar denken. 

 
brousse f 

- Il/Elle passe toute ses vacances dans la prousse. 
- Er/Sie verbringt seine/ihre ganzen Ferien irgendwo in der Pampa. 

 
- C’est la brousse ici ! 
- Das ist ja hier der reinste Urwald! 
-             eine  gottverlassene Wildnis hier ! 
-              Gegend   
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- Il/Elle habite en pleine brousse. 
- Er/Sie wohnt irgendwo in der Pampa.  
-        ganz weit drauβen. 

 
brouter 

- Ça me broute! 
- Das macht mich wahnsinnig! 

 
broutille f 

- Ce n’est qu’une broutille! 
- Das ist doch ganz nebensächlich! 
-     belanglos! 

 
broyer 

- Il/Elle broie du noir 
- Er/Sie hängt düsteren Gedanken nach.  
-            bläst Trübsal. 
  
- J’ai arrêté de broyer du noir. 
- Ich habe aufgehört alles nur schwarz zu sehen. 

 
- Ne broie pas ton bonbon! 
- Zerbeiβ dein Bonbon nicht! 

 
- Il/Elle est broyé(e) de fatigue. 
- Er/Sie ist ganz zerschlagen.  
-             gerädert. 

 
- Il/Elle a été broyé(e) par la machine judiciaire. 
- Er/Sie wurde von den Mühlen der Justiz zermalmt. 
- Die Mühlen der Justiz haben ihn/sie 

 
bruit m 

- Le bruit court,... 
- Es geht das Gerücht um,... 

 
- Ça  va faire du bruit! 
- Das wird Aufsehen erregen! 

 
- Ça va faire du bruit dans (le) Landernau. 
- Das wird noch hohe Wellen schlagen. 
-             vielleicht Staub aufwirbeln.             
 
- Ce sont des bruits de couloir(s). 
- Das ist sind Gerüchte.  
-         Büroklatsch.  
-         Tratsch. 
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- Il/Elle fait grand bruit autour de ces rumeurs. 
-    du bruit  

 
- Er /Sie erregt Aufsehen    um diese Gerüchte. 
-         macht viel Geschrei           
-                Wirbel          

 
brûler 

- Il/Elle a brûlé ses vaisseaux. 
- Er/Sie hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. 

 
- Il/Elle a brûlé un feu. 
- Er/Sie ist über eine rote Ampel gefahren. 
 
- Il/Elle brûle la chandelle par les deux bouts. 
- Er/Sie gibt das Geld mit vollen Händen aus.   
-        treibt mit seiner Gesundheit Raubbau. 
-        sich verausgabt sich. 
 
- Il ne faut pas brûler ce qu’on a adoré. 
- Man darf nicht handeln nach dem Motto:“Heute Hosianna, morgen kreuzige ihn.“ 
-           wankelmütig sein.           
 
- Il/Elle lui a brûlé la politesse. 
- Er/Sie hat ihn/sie  ohne Abschied verlassen. 
-     sitzen gelassen. 
 
- Il/Elle a brûlé les étapes. 
- Er/Sie ist sehr rasch vorangekommen.  
-        hat es überstürzen. 
 
- C’est une situation à se brûler la cervelle. 
- Das ist eine Situation um sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. 

 
- Ce n’est pas tout à fait la bonne réponse, mais tu brûles. 
- Die Antwort ist nicht ganz richtig, aber du bist ganz nah dran. 

 
- Il/Elle l’a dit à brûle-pourpaint. 
- Er/Sie hat es ohne Umschweife erzählt. 
-        unverfroren  
-        glattheraus 
 
- Ça  sent le brûlé. 
- Jetzt wird’s brenzlig. 

 
- Il/Elle brûle souvent le feu rouge. 
- Er/Sie fährt oft bei Rot über die Ampel. 
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brumeux, -euse 

- C’est un esprit brumeux. 
- Seine/Ihre Gedankengänge sind  verworren.  
-       unklar. 

 
brune f 

- Monsieur, une brune s.v.p! 
- Herr Ober, bitte ein dunkles Bier! 

 
brusquer 

- Ne brusquons pas les choses. 
- Wir wollen nichts überstürzen. 

 
brute f 

- Ce type est une vraie brute. 
- Dieser Kerl ist ganz schön brutal. 

 
- Sale brute! 
- Gemeiner Kerl! 
- Gemeines  Luder! 
-    Biest! 

 
- Arrête de jouer les grosses brutes. 
- Hör auf, den starken Mann zu markieren. 
-              spielen. 

 
- Il/Elle tapait comme une brute sur le piano. 
- Er/Sie haute wie ein(e) Wilde(r) in die Tasten. 

 
bûche f 

- Il/Elle s’est ramassé une bûche. 
- Er/Sie hat sich auf die Schnauze gelegt. 

 
budget m 

- Il/Elle a du mal à boucler son budget ce mois-ci. 
- Diesen Monat kommt er/sie kaum mit seinem/ihrem Geld aus.  
-          über die Runden. 

 
buisson m 

- L’un a battu les buissons, l’autre a pris les oisillons. 
- Der Arme fängt den Fuchs, der Reiche trägt den Pelz. 

 
buissonière 

- Il/Elle a fait l’école buissonière. 
- Er/Sie hat die Schule geschwänzt. 

 
business m 

- Elle est dans le business. 
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- Sie ist Geschäftsfrau. 
 
businessman m 

- Il/Elle tourne grand businessman. 
- Er/Sie steigt gross ins Geschäft ein. 

 
but m 

- Vous pouvez continuer de but en blanc. 
- Sie können ohne weiteres weitermachen. 

 
- Quel est ton but? 
- Was bezweckst du? 

 
- As-tu un but dans la vie? 
- Hast du ein Lebensziel? 

 
- C’était là le but de l’opération. 
- Das war Sinn und Zweck des Unternehmens. 

 
- Je suis venu(e) dans un but bien précis. 
- Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund gekommen. 

 
- Il/Elle fait du sport dans le but de maigrir. 
- Er/Sie treibt Sport um abzunehmen. 

 
- Quel sera le but de notre excursion? 
- Wohin machen wir einen Ausflug ?  
-         fahren wir? 

 
butte f 

- Il/Elle est en butte à la critique publique. 
- Er/Sie ist  der öffentlichen Kritik ausgesetzt. 
-    Zielscheibe von der öffentlichen Kritik. 
-             für die öffentliche      

 
- Ils sont en butte au bruit. 
- Sie sind dem Lärm ausgesetzt. 

 
buvette f 

- C’est la dernière des buvettes paumées! 
- Das ist (wirklich) die allerletzte abgefuckte Stehkneipe.  (vulg.) 
-              Pinte.  (vulg.) 

 
buveur, -euse m,f 

- C’est un(e) buveur(-euse) invétéré(e). 
- Er/Sie ist ein(e) Gewohnheitstrinker(-in). 

 
byzantin(e) 

- Ce ne sont que des discussions byzantines. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

163 
 

-      querelles 
- Das sind doch reine Haarspaltereien. 

 
C 
 
Ça 

- Il ne pense qu’à ça. 
- Er  mag Sex. 
-   denkt nur an das Eine. 
-             Sex.   

 
- Ça va? 
- Wie geht’s, wie steht’s ? 

 
- Ça boume? 
-    roule? 
- Alles klar? 

 
- Qu’est-ce que c’est que ça? 
- Was ist denn das ? 

 
- Il/Elle ne peut pas me faire ça, à moi! 
- Das kann er/sie mir doch nicht antun! 

 
- Les haricots? Si, j’aime ça. 
- Bohnen ? doch, die ess ich gern. 

 
- Qu’est-ce que ça mange, un lapin? 
- Was frisst so ein Kaninchen eigentlich? 

 
- Le fer, ça rouille. 
- Eisen rostet nun eben einmal. 

 
- Il/Elle est parti(e) ?! Comment ça, parti(e)? 
- Er/Sie ist abgefahren?! Was heiβt das, abgefahren?! 

 
- Ah ça non! 
- Das auf gar keinen Fall! 

 
- Ça oui, pour être en colère, je suis en colère! 
- O ja, wütend bin ich ganz bestimmt! 

 
- Ça par exemple, quelle surprise! 
- Na so was, welch eine Überraschung! 
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- Ça par exemple, quelle honte! 
- Nein wirklich, was für eine Schande! 

 
- Ça alors! 
- Na, so was! 

 
- C’est toujours ça! 
- Immerhin etwas! 

 
- Ça va? C’est pas ça. 
- Wie geht’s? Nicht gerade toll.  
-       So la la.  

 
- Si ce n’est que ça. 
- (Na ja) Wenn’s weiter nichts ist. 

 
- Et avec ça? 
- Was darf’s sonst noch sein? 

 
- C’est un menteur avec ça. 
- Er ist  noch dazu ein Lügner. 
-       obendrein 

 
- Je l’ai dit comme ça. 
- Ich hab’s doch nur so gesagt. 

 
- Et alors, tu es au chômage. 
- So, dann bist du also arbeitslos. 

 
- Pas de ça! 
- Ausgeschlossen! 

 
- Pour ça oui. 
- Das kann man wohl sagen. 

 
- Pour ça non. 
- Das kann man wirklich nicht behaupten. 

 
- Sans ça, je serais déjà là! 
- Ansonsten wäre ich schon da! 

 
- Ça et là. 
- Hier und da. 

 
- Il/Elle court ça et là. 
- Er/Sie läuft hierhin und dorthin. 

 
- Il/Elle écoute ça et là. 
- Er/Sie hört sich um. 
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cabane f 

- Il/Elle faisait deux ans de cabane. 
- Er/Sie war zwei Jahre im Knast. 
- Il/Elle est en cabane. 
- Er/Sie sitzt im Kittchen.  
-          Knast. 

 
caboche f 

- Fourre-toi bien ça dans la caboche! 
- Schreib dir das tüchtig hinter deine Ohren! 

 
- Il/Elle a une sacrée caboche! 
- Das ist vielleicht ein Dickschädel! 
-                -kopf! 

 
- Il/Elle n’a rien dans la caboche. 
- Er/Sie hat nichts im Schädel. 

 
- Il/Elle s’est mis cette idée folle dans la caboche. 
- Der/Die hat sich diese verrückte Idee in den Kopf gesetzt. 

 
- Mets-toi ça dans la caboche! 
- Schreib dir das hinter die Ohren! 

 
cabrer 

- Ma fierté se cabre à l‘idée d’obéir à ces imbéciles. 
- Bei dem Gedanken, diesen dummköpfen gehorchen zu müssen, fühle ich mich in 

meinem Stolz gekränkt. 
 

- Sa volonté se cabre à l’idée que sa belle-doche lui rendra visite le week-end 
prochain. 

- Er/Sie sträubt sich bei dem Gedanken, dass seine/ihre Schwiegermutter nächstes 
Wochenende zu Besuch kommen wird. 

 
caca m 

- Nous fourrons dans le caca jusqu’au cou. 
-      sommes   
-      mettons  
-      foutons       
-  Wir stecken bis zum Hals in der Scheiβe. 

 
- Je fais un caca nerveux! 
- Ich breche zusammen! 
-   halt’s nicht aus! 

 
- Le/La petit(e) a fait caca. 
- Der/Die Kleine hat einen Haufen gemacht. 
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- Ne touche pas à ça, c’est caca. 
- Lang das nicht an, das ist bäbä. 

 
cacher 

- Ce rideau cache une porte. 
- Hinter diesem Vorhang ist eine Tür verborgen. 

 
- Il/Elle n’a pas caché sa déception. 
- Er/Sie hat aus seiner/ihrer Enttäuschung kein Geheimnis gemacht. 

 
- Je ne te cache pas que j’ai eu beaucoup d’ennuis au boulot. 
- Ich sage dir ganz offen, dass ich in meinem Job viel Ärger hatte. 

 
- Mais où peut bien se cacher cette photo? 
- Wo ist denn bloβ dieses Foto hin verschwunden? 

 
- Va te cacher! 
- Scher dich fort! 
- Verschwinde! 

 
- Il/Elle cache bien son jeu. 
- Er/Sie verstellt sich gut. 

 
cachet m 

- Il/Elle court le cachet. 
- Er/Sie bemüht sich ständig um Engagements. 
-        geht Klinke putzen.         

 
- Il/Elle est  blanc/blanche comme un cachet d’aspirine. 
- Er/Sie ist kreideweiss wie eine Wand.  

 
cacophonie f 

- Qu’est-ce que c’est que cette cacophonie? 
- Was ist denn das für eine Katzenmusik? 
 

cadavre m 
- Cette personne est un cadavre ambulant. 
- Diese Person ist  ein wandelnder Kadaver. 
-     der Tod auf Latschen. 

 
- La cuisine est pleine de cadavres. 
- Die Küche ist voller leerer Weinflaschen. 

 
cadeau m 

- C’est un cadeau empoisonné. 
- Das ist ein trojanisches Pferd.  
-    Lockvogel. 

 
- Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. 
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- Die kleinen Geschenke erhalten die Freundschaft. 
 

- Ce type n’est pas un cadeau. 
- Dieser Typ ist nur schwer zu ertragen. 
-          eine Nervensäge. 

 
cadence f 

- Il nous faut (main-) tenir la cadence avec cette mode.  
-       garder      ce type. 
 
- Wir müssen Schritt halten mit dieser Mode. 
-               diesem Typ. 

 
cadet(-te) mf 

- C’est le cadet de mes soucis. 
- Das ist meine geringste Sorge. 

 
- C’est l’un de mes frères cadets. 
- Das ist einer meiner jungeren Brüder. 

 
- C’est ma cadette. 
- Das ist meine jungere Schwester. 

 
- Il/Elle est cadet(-te) de trois ans. 
- Er/Sie ist drei Jahre junger als ich. 

 
cadran m 

- Elle fait le tour du cadran. 
- Sie schläft 12 Stunden am Stück.  
-    rund um die Uhr. 

 
cafard m 

- J’ai le cafard. 
- Ich  hänge düsteren Gedanken nach. 
-    blase Trübsal. 

 
cafardeux, -euse 

- Je me sens tout(e) cafardeur(-euse), aujourd’hui. 
- Ich bin heute total down. 

 
- Il/Elle est d’un tempérament cafardeux. 
- Er/Sie bläst dauernd Trübsal. 

 
cagnotte f 

- Nous avons constitué une cagnotte. 
- Wir haben eine gemeinsame Kasse eingerichtet. 

 
- Il/Elle s’était fait une petite cagnotte. 
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- Er/Sie hatte sich einen Notgroschen zurückgelegt. 
 
cagoule f 

- Le gangster portait une cagoule. 
- Der Gangster war maskiert. 

 
cahin-caha 

- Comment vont les affaires ? Cahin-caha. 
- Wie geht das Geschäft? Soso lala. 

 
- Ça  marche cahin-caha. 
-   va 
- Es läuft mehr recht als schlecht. 

 
cahotter 

- Ce fut une existence cahottée par les vicitudes de la guerre. 
- Es war ein durch das Auf und Ab des Krieges unruhiges Leben. 
-                  bewegtes 

 
- Toute sa famille fut cahotée de ville en ville. 
- Seine/Ihre ganze Familie wurde immer wieder in eine andere Stadt verschlagen. 

 
caïd m 

- Il joue les caïds. 
- Er spielt gern den groβen Macker. 

 
caille f 

- Il/Elle est gras(se) et rond(e) comme une caille. 
- Er/Sie ist gut genährt. 

 
cailler  

- On les caille. 
-   se 
 
- On caille. 
- Ça  
- Il    
 
- Da friert man sich (ja) den Arsch ab. 
- Heute ist es saukalt. 

 
caillou m 

- Il n’a plus un poil sur le caillou. 
- Er hat kein Haar mehr auf dem Kopf.   
-        eine Vollglatze. 

 
caisse f 

- Il venait à fond la caisse. 
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- Er kam wie ein geölter Blitz. 
 

- Ce soir, on va se prendre une boîte ! 
- Heute Abend lassen wir uns vollaufen! 
-          besaufen wir uns! 

 
- Il/Elle a lâché une caisse. 
- Er/Sie hat einen Furz abgelassen.  (vulg.) 

 
- Maintenant, nous passerons à la caisse. 
- Nun werden wir alle rausgeschmissen.  
-          entlassen. 

 
- Eux, ils lancent des bombes, et nous passerons à la caisse. 
- Die Anderen werfen Bomben, und wir als Normalsterbliche dürfen alles bezahlen. 
- Sie 

 
- Tout d’abord, on passera au lit, et après on passera à la caisse. 
- Zuerst wird sich durch die Betten gevögelt, doch danach geht’s dann an den 

Geldbeutel.  (vulg.) 
 
caisson m 

- Il/Elle se fait sauter le caisson. 
- Er/Sie jagt sich eine Kugel durch den Kopf. 

 
calcul m 

- Sauf erreur de calcul, il/elle me doit encore 50 €. 
- Wenn ich mich nicht verrechnet habe, schuldet er/sie mir noch 50 €. 

 
- Il/Elle fit un rapide calcul mental. 
- Er/Sie rechnete ganz schnell im Kopf. 

 
calculer 

-  Il/Elle calcule pas mal le périmètre de son lit. 
- Er/Sie hängt oft im Bett rum. 
-        schläft viel. 

 
calendes  fpl 

- Il nous faut renvoyer la réunion aux calendes grecques. 
-      remettre 
 
- Wir müssen die Besprechung auf einen viel späteren Zeitpunkt verschieben. 
-             Sitzung 

 
caler  

- On se cale les joues. 
- Wir fressen uns gründlich durch. 
-     essen tüchtig drauflos. 
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- On se cale une dent creuse. 
- Wir nehmen einen Bissen zu uns. 

 
- C’est trop calé pour moi. 
- Das ist zu hoch für mich. 

 
calibre m 

- Ces deux personnes ne sont pas du même calibre. 
- Diese beiden Menschen haben nicht das gleiche Format. 

 
calice m 

- Il/Elle a bu le calice jusqu’à la lie. 
- Er/Sie hat den Kelch bis zur Neige geleert. 

 
câlin m 

- Il/Elle aime faire un câlin. 
- Er/Sie gibt gern Küsschen. 
-        knutscht gern. 
-        schmust 
-        bumst 

 
- Ils se font un plan câlin. 
- Sie sind zärtlich zueinander. 
-   knutschen sich ab. 

 
- J’ai fait un câlin au chat. 
- Ich habe die Katze gestreichelt. 

 
- Maman, viens me faire un câlin. 
- Mama, komm schmus ein bisschen mit mir. 

 
câlin(e) 

- Il est câlin. 
- Er schmust gern. 

 
- Elle est câline. 
- Sie ist eine Schmusekatze. 

 
calme m  

- Dans ce bled, c’est le calme plat. 
- In diesem Kaff ist alles tote Hose.  
-     nichts los. 

 
- Les enfants, du calme! 
- Seid ein bisschen ruhiger Kinder! 

 
- Ce n’est que le calme avant la tempête. 
- Dies ist nur die Ruhe vor dem Sturm. 
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calmement 

- Il nous faut réfléchir calmement. 
- Wir müssen in Ruhe überlegen. 

 
calmer 

- On se calme! 
- Immer schön mit der Ruhe! 

 
calotte f 

- À bas la calotte! 
- Nieder mit den Pfaffen! 

 
- Il/Elle lui a passé une calotte. 
-     fichu 

 
- Er/Sie hat ihm/ihr eine gewischt.  
-             gelangt. 

 
calque m 

- Il/Elle  est le calque de son père. 
- Er/Sie ist seinem/ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. 
-              zum Verwechseln ähnlich. 

 
calumet m 

- Ils vont fumer le calumet de la paix. 
- Sie werden den Streit beilegen.  
-     Frieden schliessen. 

 
calvaire m 

- C’est un véritable calvaire. 
-           vrai 
- Das ist ein wahres Martyrium. 

 
camarade m 

- C’est bon camarade pour elle, rien de plus. 
- Er ist nu rein guter Freund für sie. 

 
cambrer 

- Il/Elle cambre les reins.  
-          la taille. 
- Er/Sie macht ein Hohlkreuz. 

 
- Il/Elle cambre fièrement la taille. 
- Er/Sie wirft sich stolz in die Brust. 

 
cambrousse f 

- Il/Elle débarque de sa cambrousse. 
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- Er/Sie kommt gerade aus seinem/ihrem Kuhdorf. 
 

- Ça se trouve en pleine cambrousse. 
- Das liegt in einer abgeschiedenen Gegend.  
-             mitten in der Pampa.  
-             ganz abgeschieden. 

 
came f 

- Son problème à lui/elle, c’est la came! 
- Sein/Ihr persönliches Problem sind die Drogen! 

 
camé(e) mf 

- C’est un(e) camé(e)! 
- Er/Sie ist jemand, der/die im Drogenmilieu ist. 

 
camelote f 

- C’est de la bonne camelote. 
-    belle 
- Das ist gute Ware. 

 
camouflet m 

- Il/Elle a reçu un camouflet de son collègue. 
- Er/Sie ist von seinem/ihrem Kollegen vor den Kopf gestossen worden. 
-               gekränkt 

 
camp m 

- Fiche le camp! 
- Fous         
- Sieh zu, dass du Land gewinnst! 
- Verschwinde! 
- Zieh Leine! 
- Hau ab! 

 
- Fiche-moi le camp! 
- Lass mich in Ruhe! 

 
- Il/Elle a foutu le camp. 
- Er/Sie ist abgehauen. 

 
campagnard(e) 

- Ce sont les citadins et les campagnards. 
- Das sind die Städter und die Leute vom Land. 

 
campagne f 

- Il/Elle se mettra en campagne pour obtenir ce poste. 
- Er/Sie wird alle Hebel in Bewegung setzen um diese Stelle zu bekommen. 

 
- Un train s’arrête en rase campagne. 
- Ein Zug hält auf der Strecke. 
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canaille 

- En public il/elle se donne des airs canailles. 
- In der Öffentlichkeit gibt er sich plebejisch. 

 
canapé m 

- Ce patron n’a fait que de la promotion canapé. 
- Dieser Chef hat sich auch nur als Sesselpfurzer nach oben geschoben. 
-              nach oben geschlafen.              

 
canard m 

- Ça  ne casse pas trois pattes à un canard. 
- Das da ist nichts Weltbewegendes.  
-     haut einen nicht gerade um. 

 
- Il y a plusieurs façons de plumer un canard. 
- Es gibt mehrere Wege jemanden übers Ohr reinzulegen.  
-             zu hauen. 

 
- C’est un vilain petit canard. 
- Das ist ein kleiner Aussenseiter.  
-         einer, den man schneidet.  
-            meidet.  
 
- C’est vraiment un canard boîteux. 
- Das ist (aber) wirklich eine lahme Ente.  
-          hohle Nuss. 

 
- Ce sont des canards boîteux. 
- Dies sind Fuβkranke. 

 
- Mon petit canard! 
- Mein Schnuckelchen!  
-       Schnuckiputz!  
-       Spatz! 

 
canarder 

- Ça canardait de tous les côtés. 
- Es ballerte von allen Seiten. 

 
cancan m 

- Ce ne sont que des cancans. 
- Das ist doch alles nur Klatsch. 
-           Gerede.           

 
- Il/Elle a fait courir les pires cancans. 
- Er/Sie setzte die schlimmsten Gerüchte in Umlauf. 
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cancre m 
- Il/Elle a toujours été un cancre! 
- Er/Sie war stets ein(e) Faulenzer (-in)! 
-            Klassenletzte(r)!  
-            ein Faulpelz! 

 
candidat(e)  mf 

- Il/Elle est candidat(e) à la députation. 
- Er/Sie ist Kandidat bei der Parlamentswahl. 

 
- Il/Elle se porte candidat(e) à ce poste. 
- Er/Sie bewirbt sic hum diese Stelle. 

 
- Il/Elle est candidat(e) aux élections. 
- Er/Sie kandidiert bei der Wahl. 

 
- Il/Elle n’est pas candidat(e) à cette embauche. 
- Er/Sie ist für diesen Job nicht zu haben. 

 
- Je ne suis pas candidat(e) au suicide. 
- Ich bin nicht lebensmüde. 

 
caniche m 

- Il/Elle suit son patron comme un caniche. 
- Er/Sie folgt seinem/ihrem Chef wie ein treuer Hund.  
-            sein Schatten. 

 
caniculaire 

- Nous avons eu hier une journée caniculaire. 
- Gestern war es brütend heiβ. 

 
canicule f 

- Ici, c’est la canicule. 
- Hier herrscht eine Affenhitze. 

 
- C’est la canicule. 
- Es ist unerträglich heiβ. 

 
canif m 

- Il/Elle a donné un coup de canif dans le contrat de mariage. 
- Er/Sie hat einen Seitensprung gemacht.  
-        ist fremdgegangen. 

 
canon m 

- Elle est canon! 
- Die sieht super aus! 

 
- Cette fille, elle est canon. 
- Die Tussi, die ist echt geil! 
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- Ce sont les canons de la bienséance. 
- Das sind die Anstandsregeln. 

 
cantine f 

- La cantine était bonne aujourd’hui ? 
- War der Schlangenfraβ in der Freβkantine heute einigermaβen zu ertragen? 
-     das Essen in der Kantine heute gut?  

 
cantonner 

- Dans le passé on cantonnait la femme au foyer. 
- Früher war die Frau an den Herd gefesselt. 

 
- Il/Elle se cantonne dans le silence. 
- Er/Sie hüllt sich in Schweigen. 

 
canular m 

- Il/Elle lance monte un canular. 
- Er/Sie bindet jemandem einen Bären auf. 
-        macht einen Scherz. 

 
cap m 

- Il/Elle a dépassé  le cap des 40/50 ans. 
-           franchi 
-           passé 
 
- Er/Sie hat die  40/50 überschritten.  
-        ist über       alt. 

 
- Il/Elle veut changer de cap. 
- Er/Sie möchte die (berufliche) Orientierung wechseln. 

 
- Il/Elle a passé le cap. 
- Er/Sie ist über den Berg. 

 
capacité f 

- Il/Elle possède une grande capacité de travail. 
- Er/Sie ist sehr leistungsfähig. 

 
- C’est la capacité des Indiens à s’adapter. 
- Das ist die Anpassungsfähigkeit der Inder. 

 
cape f 

- Il/Elle rit sous cape. 
- Er/Sie lacht sich eins ins Fäustchen. 

 
- C’est un roman de cape et d’épée. 
- Das ist ein Mantel-und-Degen-Roman. 
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capharnaüm m 
- Ce grenier est un vrai capharnaum! 
- Dieser Dachboden ist die reinste Rumpelkammer! 
-      ein heilloses Durcheinander! 

 
capitale(e) 

- Il est capital de faire des efforts dans ce domaine. 
- Es ist von gröβter Wichtigkeit, dass etwas in diesem Bereich unternommen wird. 
-       überaus wichtig 

 
- C’est capital. 
- Das ist ausschlaggebend! 
-         äuβerst wichtig! 

 
capotage m 

- Si tu ne freines pas à temps, c’est le capotage assuré. 
- Wenn du nicht rechtzeitig bremst, überschlägst du dich. 

 
capote f 

- Il faut mettre une capote (anglaise). 
- Man muss ein Präservativ benutzen. 
-          Gummi    
-          Pariser   

 
caprice m 

- Il/Elle fait son boulot au gré de son caprice. 
- Er/Sie tut seine/ihre Arbeit je nach Lust und Laune. 

 
- Arrête tes caprices! 
- Hör auf zu quengeln! 

 
- Il/Elle fait des caprices. 
-        a 

 
- Er/Sie hat seine/ihre Launen. 
-        ist launisch. 

 
- Gisèle lui passe tous ses caprices. 
- Gisèle lässt ihm/ihr jeden Mutwillen durchgehen. 
-        alles 

 
carabiné 

- J’ai une migraine carabinée.  
-     un rhume carabiné. 
 
- Ich habe rasende Kopfschmerzen. 
-            einen Mordsschnupfen. 
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caractère m 
- Il/Elle a un caractère de cochon. 
- Er/Sie hat einen schwierigen Charakter. 
-        ist ein schwieriger Mensch. 

 
- Le récit prenait de plus en plus le caractère d’un plaidoyer. 
- Der Bericht ähnelte immer mehr einem Plädoyer. 

 
- Le caractère ampoulé de son style. 
- Seine/Ihre schwülstige Art zu schreiben. 
- Sein/Ihr schwülstiger Stil. 

 
- Il/Elle a un caractère en or. 
- Er/Sie ist ein lieber Mensch.  
-             gutwillig. 

 
- Faites très attention à ce qui est ecrit en petits caractères dans les contrats! 
- Achten Sie besonders auf das Kleingedruckte in den Verträgen! 

 
- Il/Elle est d’ un caractère heureux. 
-        a 
- Er/Sie hat ein glückliches Wesen. 

 
- Ce n’est pas dans son caractère de faire une telle idiotie. 
- Es ist nicht  in seine/ihrer Art so eine Verrücktheit zu tun. 

 
caractérisér 

- La maladie n’était pas nettement caractérisé(e). 
- Die Symptome der Krankheit waren nicht sehr ausgeprägt. 

 
- Il/Elle m’en a parlé avec le franchise qui le caractérise. 
- Er/Sie erzählte mir davon mit der für ihn/sie charakteristischen Offenheit. 
-               typischen 

 
- La grippe est caractérisée par une forte fièvre. 
- Bei Grippe ist hohes Fieber symptomatisch. 

 
carafe f 

- Il/Elle n’a rien dans la carafe. 
- Er/Sie hat nur Stroh im Kopf. 

 
- Il/Elle reste en carafe. 
- Er/Sie ist in auswegloser Lage. 
-             aufgeschmissen. 

 
carapace f 

- C’est sa carapace de l‘égoïsme. 
- Das ist sein/ihr dickhäutiger Egoismus. 
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carapater  

- Ils se sont carapatés. 
- Sie haben das Weite gesucht.  
-   sind verduftet. 

 
carburer 

- Alors, ça carbure? 
- Na, alles in Ordnung? 
-   läuft’s? 

 
- Maintenant, il faut carburer! 
- Jetzt heiβt’s  Gas zu geben! 
-      gilt’s 

 
- Nun müssen wir Dampf  dahinter setzen. 
-      machen. 

 
caréner 

- Cette voiture de sport est très bien carénée. 
- Der Sportwagen hat eine äuβerst windschnittige Linienführung. 

 
caresse f 

- Il/Elle  a donné une caresse à sa/son petit(e) ami(e). 
- Er/Sie hat seine/ihren Geliebte(n) gestreichelt.  
-         geliebkost. 

 
caresser 

- Il caresse l’asperge. 
- Er holt sich einen runter. 
-      masturbiert. 
-      onaniert. 

 
caricature f 

- Ce n’est qu’une caricature de procès. 
- Dieser Prozess ist ja die reinste Farce. 

 
carillonner 

- Les cloches de l’église carillonnaient midi. 
- Die Kirchenglocken läuteten zu Mittag. 
-          schlugen 

 
- La fête est carillonnée. 
- Das Fest wird eingeläutet. 

 
carmagnole f 

- On lui a fait danser la carmagnole. 
- Man hat ihn/sie über die Klinge springen lassen. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

179 
 

 
carnaval m 

- Tu as vu sa tenue? Un vrai carnaval! 
- Hast du gesehen, wie er/sie angzogen ist? Wie an Fasching!  
-            Karneval! 

 
carottes fpl 

- Alors, les carottes sont cuites. 
- Nun ist alles im Eimer.  
-     , aus der Traum. 

 
carpe f 

- C’est le mariage de la carpe et du lapin. 
- Zwei, die zusammenpassen wie die Faust aufs Auge. 

 
carpette f 

- Il/elle s’aplatit comme une carpette. 
- Er/Sie spielt      vor jemandem Pantoffelheld. 
-        kriecht          .   
-        dient           .   
-        buckelt           .  

 
carré(e) 

- C’est un film à carré blanc. 
-       à carré blanc.  

  
 - Dieser Film ist für Jugendliche nicht zu empfehlen. 
 - Das ist nicht jugendfrei. 
 

- Ce soir-là, ils ont fait une partie carrée. 
- An diesem Abend haben sie Gruppensex zu viert mit Partnertausch gemacht. 
-           Easy-Sex „à la carte“ 
-           Gruppensex 

 
carreau m 

- Il/Elle se tient à carreau. 
- Er/Sie ist  auf der Hut. 
-    vorsichtig. 

 
carrefour m 

- L’Europe se trouve à un carrefour historique. 
- Europa erlebt ein historisches Moment. 

 
carrément 

- Il/Elle lui a carrément tiré dessus. 
- Er/Sie hat einfach auf ihn/sie geschossen. 
-    glatt 
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- Cela nous fait gagner carrément deux heures. 
- Dadurch gewinnen wir ganze zwei Stunden. 

 
carrosse f 

- Il/Elle roule carrosse. 
- Er/Sie ist steinreich. 
-             stink- 

 
carrossé(e) 

- Elle est carrossée comme une Cadillac. 
- Sie hat eine gute Figur.  
-   ist wohl geformt. 

 
carrure f 

- C’est d’une toute autre carrure. 
- Das ist schon ein ganz anderes Kaliber.  
-               Format. 

 
- Il/Elle est d‘une toute autre carrure. 
- Der/Die ist von ganz anderem Format. 
- Er/Sie hat ein ganz anderes  

 
carte f 

- Il/Elle doit abattre ses cartes. 
- Er/Sie muss seine/ihre Karten auf den Tisch legen. 

 
- Il/Elle a toutes les cartes en mains. 
- Er/sie hält alle Trümpfe in seiner/ihrer Hand. 
-        hat 

 
- Il/Elle brouille les cartes. 
- Er/Sie verschleiert die Hintergründe einer Sache. 
-        stiftet bewusst Verwirrung.        
 
- Il/Elle connaît le dessous des cartes. 
- Er/Sie kennt die Hintergründe einer Sache. 
-        weiss, was dahintersteckt. 
 
- Dans cette affaire on joue cartes sur table. 
- In dieser Angelegenheit wird mit offenen Karten gespielt. 

 
- Il/Elle joue sa dernière carte. 
- Er/Sie spielt seinen/ihren letzten Trumpf aus. 

 
- Il/Elle a rayé ce problème de la carte. 
-             type 
 
- Er/Sie hat diesen Typ umgelegt. 
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-              dieses Problem aus der Welt geschafft.   
-       beseitigt. 

 
carton m 

- Il/Elle a fait un carton. 
- Er/Sie hat einen Zusammenstoss gehabt.  
-    auf jemanden geschossen. 
-          etwas 

 
- On tape le carton. 
- Wir spielen Karten.  

 
cartouche f 

- Il/Elle brûle ses dernières cartouches. 
-        tire 
- Er/Sie verschieβt sein letztes Pulver. 

 
- Il/Elle épuise tire toutes 
- Er/Sie braucht seine/ihre ganze Munition auf. 
-        verschieβt sein/ihr ganzes Pulver. 

 
cas m 

- C’est un cas un peu bizarre. 
- Dieser Fall ist ziemlich selten. 

 
- Je vous contacterez le cas échéant. 
- Ich werde Sie gegebenenfalls kontaktieren. 

 
- Le cas des jeunes au chômage est dramatique. 
- Die Lage der arbeitslosen Jugendlichen ist dramatisch. 

 
- Comme c’est mon cas. 
- Wie in meinem Fall. 

 
- C’est un cas d’appendicite. 
- Es handelt sich um einen Fall von Blinddarmentzündung. 

 
- C’est un cas de faillite frauduleuse. 
- Dies ist ein Fall von betrügerischem Konkurs. 

 
- En cas d’empêchement, tu m’appelles. 
- Im Falle einer Verhinderung rufe mich an. 
- Falls du verhindert bist, 

 
- Si tel est le cas, il nous faut prendre d’autres mesures. 
- Sollte das wirklich der Fall sein, dann müssen wir zu anderen Maβnahmen greifen. 
- Wenn das der Fall ist, 
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- C’est un cas. 
- Das ist vielleicht eine Nummer! 
-            Marke! 

 
- En cas de pluie, il faut ralentir à 90 km. 
- Falls es regnen sollte, muss man die Geschwindigkeit auf 90 km reduzieren. 
- Bei Regen 

 
casanier, -ière  

- Il/Elle prend des habitudes casanières. 
- Er/Sie wird recht bequem. 

 
cascade f 

- Il/Elle a des malheurs en cascade. 
- Er/Sie wird vom Pech verfolgt. 
- Je connais trop bien ses cascade de paroles. 
- Ich kenne seinen/ihrenWortschwall nur zu gut! 

 
case f  

- Il lui manque une case. 
- Il/Elle a une case en moins.  
-               vide. 

  
- Er/Sie hat  nicht mehr alle Tassen im Schrank.  
-    einen Vogel. 

 
- Il/Elle retourne à la case départ. 
-        revient 

 
- Er/Sie geht  wieder aufs Startfeld zurück.  
-        fängt     ganz von vorne an. 

 
caser 

- Il/Elle s’est casé(e). 
- Er/Sie ist unter die Haube gekommen.  
-        hat geheiratet. 

 
casquette f 

- Il/Elle a plusieurs casquettes 
- Er/Sie hat mehrere Funktionen inne. 
-      Aufgaben 

 
- Il/Elle a une casquette plombée sur le crâne. 
- Er/Sie hat einen Kater. 

 
casse f  

- Cette bagnole est bonne pour la casse. 
- Dieser Wagen ist schrottreif. 
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- Il/Elle a fait un casse. 
- Er/Sie hat einen Bruch gemacht. 
-        ist sozial abgestürzt. 

 
casse-pipe m 

- Ils sont allés au casse-pipes. 
- Sie sind an die Front gegangen.   
-           in den Krieg gezogen. 

 
- C’est le casse-pipe assuré! 
- Das geht bestimmt in die Hosen! 
-             sicher total daneben! 

 
casse-tête m 

- C’est un casse-tête (chinois). 
- Das ist eine harte Nuss. 

 
- Ce problème est un vrai casse-tête pour moi. 
- Dieses Problem bereitet mir Kopfschmerzen. 
-             ist (für mich) eine harte Nuss. 
-               sehr kniffig. 

 
casser  

- Ça passe ou ça casse.  (prov.) 
- Das ist auf Biegen und Brechen.  (Sprichw.)  
- Entweder klappt es, oder es geht in die Hose. 

 
- Ça ne casse rien. 
- Das ist (schon) nicht umwerfend. 
-         nichts Besonderes. 

 
- Ça vaut 100 € à tout casser. 
- Das ist allerhöchstens 100 € wert. 

 
- Il/Elle ne se casse pas pour s’en sortir. 
- Der/Die bricht sich keinen ab, um aus dieser Sache rauszukommen. 

 
- Il/Elle s’est cassé la gueule. 
- Er/Sie ist auf die Schnauze geflogen. 

 
- On lui a cassé la gueule. 
- Man hat ihm/ihr die Fresse poliert. 

 
- On va casser la croûte. 
- Wir  werden eine Kleinigkeit essen.  
-      nehmen einen Imbiss zu uns.  
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- Je me casse! 
- Ich verziehe mich! 
-       -piss 

 
- Ich  mach’ die Fliege! 
-    verdufte! 
-    hau’ ab! 

 
- Casse-toi! 
- Mach die Biege! 
- Verpiss dich! 

 
- Tu me casses les pieds! 
- Du gehst mir grauenhaft auf den Geist! 
- Ich kann dich am Kopf nicht ab! 

 
- T’es un casse-pieds! 
- Du bist eine Nervensäge! 

 
- Il/Elle n’en casse pas une. 
- Er/Sie gibt kein Wort von sich geben. 
-     keinen Ton sagen. 
    
- Qui casse les verres les paie. 
- Wer den Schaden anrichtet, muss auch dafür aufkommen. 

 
- Tu me casses les coulisses!  (vulg.) 
- Du gehst mir auf die Eier!  (vulg.) 

 
- Il/Elle s’est cassé la figure. 
- Er/Sie hat sich der Länge nach hingestreckt. 
-           lang hingeschlagen. 

 
casserole f 

- C’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleures soupes. 
-                   bonnes 
- Oldies, but Goldies. 
- Je oller, umso toller. 

 
- Cet animal passe à la casserole. 
- Diesem Tier geht es an den Kragen. 

 
- Cette nana passe à la casserole. 
- Dieses Weib wird nun flachgelegt. 

 
- Maintenant, il/elle passe à la casserole. 
- Jetzt geht es ihm/ihr ans Eingemachte. 
-      kommt er/sie dran. 
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-      ist er/sie reif. 
 

- Il/Elle chante comme une casserole. 
- Er/Sie singt schrecklich. 
-      furchtbar. 
-      falsch. 

 
- L’éqipe adverse passe à la casserole. 
- Die gegnerische Mannschaft wird in die Pfanne gehauen werden. 

 
cata(strophe) f 

- Il agit en catastrophe. 
- Er handelt Hals über Kopf. 

 
- C’est un scénario catastrophe. 
- Das ist eine Horrorvorstellung. 
-     -vision. 

 
- C’est la cata ! 
- Das ist ja die reinste Katastrophe! 

 
- Le pilote a été contraint à atterrir en catastrophe. 
- Der Pilot musste notlanden. 

 
- Le chauffeur a été contraint à freiner en catastrophe. 
- Der Fahrer musste notbremsen. 

 
catastrophé(e) 

- Il/Elle est vite catastrophé(e). 
- Er/Sie verliert leicht die Nerven. 

 
catégorie f 

- Les Indiens n’ont pas les mêmes catégories que nous. 
- Die Inder haben andere Denkkategorien als wir.  
-             denken in anderen Kategorien  

 
catégorique 

- Maintenant il/elle est nettement moins catégorique. 
- Nun besteht er/sie schon wesentlich weniger darauf. 
-     beharrt 

 
catholique 

- Ce n’est pas très catholique. 
- Das ist nicht ganz koscher. 
-     astrein.  
-     sauber.  
- Da ist etwas faul. 
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- Il/Elle ne m’a pas l’air très catholique. 
- Er/Sie kommt mir ziemlich undurchsichtig vor. 
- Der/Die ist mir nicht so ganz geheuer. 

 
- Ça ne m’a pas l’air très catholique. 
- Das da kommt mir (schon etwas) spanisch vor. 
-    ist mir nicht ganz so ganz geheuer. 

 
cauchemar m 

- Soudain ce fut le cauchemar. 
- Plötzlich wurde die Szene zum Alptraum. 

 
- Ce prof, c’est mon cauchemar. 
- Dieser Lehrer ist  für mich ein Alptraum.  
-     mir ein Gräuel. 

 
causant(e) 

- C’est une personne très causant(e). 
- Er/Sie ist sehr gesprächig. 

 
cause f 

- Il/Elle l’a mis(e) en cause. 
- Er/Sie hat ihn/sie in eine Sache mit hineingezogen. 

 
- L’accident s’est passé pour une cause indéterminée. 
- Der Unfall ereignete sich aus ungeklärter Ursache. 

 
- À petites causes, grands effets.  (prov.) 
- Kleine Ursache, groβe Wirkung.  (Sprichw.) 

 
- Les mêmes causes produisent les mêmes effets.  (prov.) 
- Gleiche Ursachen haben die gleiche Wirkung.  (Sprichw.) 

 
- Alors, la cause est entendue. 
- Nun also, die Sache ist erledigt. 

 
- Il/Elle a gagné la cause. 
- Er/Sie hat sich mit seinen/ihren Argumenten durchgesetzt. 

 
- Il/Elle est tout(e) acquis(e) à la cause de cette personne. 
- Diese Person hat ihn/sie an ihrer Seite. 

 
- Il/Elle est tout(e)acqus(e) à la cause de cette organisation. 
- Diese Organisation hat seine/ihre Unterstützung. 

 
- Pour les besoins de la cause, je vais lancer des recherches. 
- In Anbetracht der Sachlage werde ich recherchieren. 

 
- Il/Elle parle en connaissance de cause. 
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- Er/Sie spricht als jemand, der was davon versteht. 
-         in Kenntnis der Sachlage.  
-              voller Sachkenntnis. 

 
- J’agis toujours en connaissance de cause. 
- Ich weiβ immer, was ich tue. 

 
- Il/Elle l’a mis(e) hors de cause. 
- Er/Sie hat ihn/sie von jedem Verdacht freigesprochen. 

 
- Il/Elle prend fait et cause pour sa sœur. 
- Er/Sie hält seiner/ihrer Schwester die Stange. 
-        setzt sich für seine/ihre Schwester ein. 
-         hält zu seiner/ihrer Schwester.  

 
- Il/Elle n’a pas insisté(e), et pour cause! 
- Er/sie hat wohlweislich nicht darauf bestanden! 

 
- Je te le dis, et pour cause! 
- Ich sage dies dir, und zwar aus gutem Grund! 

 
- La boutique est fermée pour cause de maladie. 
- Das (kleine) Geschäft ist wegen Krankheit geschlossen. 

 
- Il/Elle a eu tous ces ennuis, non san cause. 
- Der/Die hat diesen ganzen Ärger nicht ohne Grund gehabt. 
-       grundlos 

 
causer 

- Cause toujours, tu m’intéresses ! 
- Das kannst du deiner Grossmutter erzählen! 
- Rede du nur! Du kannst mir viel erzählen! 

 
- On cause beaucoup sur ton compte. 
- Über dich wird eine Menge getratscht. 
- Man erzählt sich eine Menge über dich. 
-     redet 

 
- Il/Elle cause tout le temps. 
- Er/Sie schwätzt die ganze Zeit. 
-        quatscht 
-        plaudert 

 
- Assez causé! 
- Genug geredet! 

 
- Cause toujours! 
- Da kannst du dir den Mund fusselig reden! 
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- Red‘ du nur! 
 

- Je te cause! 
- (Hör,) ich rede mit dir! 

 
- Je vous cause! 
- Ich rede mit Ihnen! 

 
- Tu causes! Tu causes! 
- Das kannst du deiner Groβmutter erzählen! 
- Wer’s glaubt, wird selig! 

 
causette f 

- Il/Elle lui fait un brin de causette.  
-         la causette.   
 
- Er/Sie unterhhält sich mit ihm/ihr. 
-         schwätzen     
-        klönen    

 
- Il/Elle fait toujours la causette. 
- Er/Sie macht ständig ein bisschen Smalltalk. 

 
causeur, -euse mf 

- C’est un(e) bon(-ne) causeur(-euse), mais quand il s’agit d’agir on peut se 
patienter. 

- Er/Sie kann gut reden, aber wenn es darum geht, etwas zu tun, dann kann man sich 
in Geduld üben. 
 

causticité f 
- Il/Elle est empreint(e) d’une trop forte causticité. 
- Er/Sie ist zu sarkastisch.  
-       bissig.  

 
cautère m 

- C’est un cautère sur une jambe de bois. 
- Das ist ein sinnloses Unterfangen. 
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cavaleur, -euse mf 

- Elle a un mari cavaleur. 
- Ihr Mann ist ein Schürzenjäger. 

 
- Il est un peu cavaleur. 
- Er ist schon ein bisschen hinter Frauen her. 
- Der ist ein kleiner Schürzenjäger. 

 
- Elle est un peu cavaleuse. 
- Sie ist schon ein bisschen hinter Männern her. 

 
- C’est une cavaleuse de première. 
- Sie ist hinter allem her, was Hosen an hat. 
-        eine ziemlich scharfe Frau. 

 
cavalier, -ière mf 

- C’est un peu cavalier de sa part (de faire cela). 
- Das ist aber ziemlich unverschämt  von ihm/ihr. 
-          dreist 
-          frech 

 
- Il/Elle fait cavalier seul. 
- Er/Sie tritt als Einzelkämpfer auf.  
-        handelt auf eigene Faust. 

 
- Il/Elle a des manières cavalières. 
- Er/Sie hat keinen Benimm. 
-              kein Benehmen. 

 
- Il/Elle fait cavalier/cavalière seul(e). 
- Er/Sie handelt auf eigene Faust. 

 
cavalièrement 

- Il/Elle nous a quittés très cavalièrement, sans un mot de remerciement. 
- Er/Sie ist wie ein Flegel ohne ein Wort des Dankes gegangen. 

 
- Il/Elle agit toujours cavalièrement. 
- Er/Sie hat kein Benehmen. 

 
cave f 

- Les flics ont fouille nettoyé la maison de la cave au grenier. 
- Die Bullen haben das Haus von oben bis unten durchsucht.  
-           ganze Haus geputzt. 

 
- Ce qu’il/elle est cave! 
- Er/Sie  weiβ überhaupt nicht, was läuft! 
-         checkt’s nicht! 
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-         blickt’ 
 

ce 
- La rigueur, c’est la bonne gestion. 
- Sparsamkeit, das ist die richtige Haushaltspolitik. 

 
- Qui est ce livre? C’est à lui/elle. 
- Wem gehört das Buch ? Es gehört ihm/ihr. 

 
- Qui est-ce? 
- Wer ist das? 

 
- C’est qui? 
- Wer ist er/sie? 

 
- Est-ce vous? 
- Sind Sie’s? 

 
- C’est qui Monsieur? 
- Qui c’est 
- Wer ist dieser Mann? 
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- C’est plus d’un mois plus tard qu’il/elle y songe. 
- Erst mehr als einen Monat später fällt ihm/ihr das ein. 

 
- C’est maintenant qu’on en a besoin. 
- Gerade jetzt braucht man es. 

 
- C’est désespéré(e) qu’il/elle est rentré(e) chez lui/elle. 
- Er/Sie war verzweifelt, als er/sie nach Hause ging. 
- Verzweifelt ging er/sie nach Hause. 

 
- C’est en tombant par terre que l’objet a explosé. 
- In dem Moment, als es auf den Boden fiel, explodierte das Ding. 

 
- C’est lui/elle qui s’en occupe et pas moi! 
- Er/Sie kümmert sich darum, nicht ich. 

 
- C’est bien l’homme/la femme dont tu m’as parlé? 
- Das ist doch der Mann/die Frau von dem/der du mir erzählt hast? 

 
- C’est vous qui le dites! 
- Das sagen Sie! 

 
- C’est à vous de prendre cette décision. 
- Diese Entscheidung müssen Sie selbst treffen! 

 
- C’est à mon tour de jouer. 
- Ich bin dran. 

 
- C’est à s’arracher les cheveux! 
- Es ist zum Haareraufen! 

 
- C’est à se taper la tête contre les murs! 
- Es ist zum an den Wändenhochgehen! 

 
- Fais-moi la liste de ce dont tu as besoin. 
- Schreib mir auf, was du brauchst. 

 
- Ce qui ne m’étonne pas de ta part. 
- Was mich bei dir nicht überrascht. 

 
- Ce dont on pouvait fort bien se douter. 
- Wie nicht anders zu erwarten war. 

 
- Ce à quoi je ne m’attendais pas. 
- Worauf ich nicht gefasst war. 

 
- Ce à quoi j’ai pensé. 
- Woran ich gedacht habe. 
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- Ce sur quoi je voudrais insister. 
- Was ich besonders betonen möchte. 

 
- Ce que c’est idiot! 
- Das ist vielleicht idiotisch! 
- Wie  

 
- Ce que c’est énervant, ce bruit! 
- Was für ein nervtötender Lärm! 

 
- Qu’est-ce que ce paysage est beau! 
- Ce que 

 
- Ist das aber eine schöne Landschaft! 
- Was für  

 
- Ce qu’on peut s’amuser! 
- So eine Gaudi! 

 
- Ce qu’il/elle parle bien. 
- Er/Sie spricht aber gut. 

 
- Voilà ce que c’est que de trop manger! 
- Das kommt davon, wenn man zu viel isst! 

 
- Je fais tout moi-même dans la maison. C’est que les artisans, ça coûte cher. 
- Ich mache im Haus alles selber, da die die Handwerker nämlich teuer sind. 

 
- Vous venez ce soir?- c’est que j’ai beuacoup de travail. 
- Kommen Sie heute Abend ? – Eigentlich habe ich viel zu tun. 

 
- Ce n’est pas qu’il/elle soit bête, mais il/elle ne travaille pas. 
- Nicht dass er/sie dumm wäre, er/sie tut nur nichts. 

 
- C’est qu’il/elle ne voit rien, le/la pauvre! 
- Er/Sie sieht nämlich nichts, der/die Arme. 

 
- S’il/Si elle est malade, c’est qu’il/elle a trop travaillé. 
- Wenn er/sie krank ist, dann hat er/sie wihl zu viel gearbeitet. 

 
- À ce qu’on dit, l‘auteur de l’attentat est connu de la police. 
- Wie es heiβt, ist der Attentäter der Polizei bekannt. 
- Es heiβt, der Attentäter sei  

 
- Et sur ce, je vous dis au revoir. 
- Und damit verabschiede ich mich. 

 
ceinture f 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

193 
 

- Il/Elle faire ceinture. 
-        se mettre la ceinture.  
-            cerrer         
- Er/Sie schnallt den Gürtel enger. 
 
- Il/Elle a un humour en dessous de la ceinture. 
- Er/Sie hat einen derben Humor. 
- Sein/Ihr Humor ist unter der Gürtellinie. 

 
cela 

- Cela te plaît? 
- Gefällt dir das? 

 
- On ne s’attendait à cela. 
- Das hatte man nicht erwartet. 
- Darauf war man nicht gefasst. 

 
- Je ne pense qu’à cela. 
- Ich denke nur daran und an nichts anderes. 

 
- Qui cela? 
- Wen sagen Sie? 

 
- Comment cela? 
- Was sagen Sie da? 
- Wie so was? 

 
- Je pars demain en vacances – Où cela? 
- Ich fahre morgen in Urlaub – Und wohin? 

 
- Comme cela vous allez pouvoir partir en vacances. 
- Dann können Sie jetzt also in Urlaub fahren. 

 
- Sans cela je ne saurais rien de nouveau. 
- Ansonsten wüsste ich nichts Neues (zu berichten). 

 
cendre f 

- Il couve sous la cendre. 
- Es schwelt unter der Oberfläche.  

 
- Il/Elle va renaître de ses cendres. 
- Er/Sie wird wie ein Phönix aus der Asche steigen.  
-          sich erheben. 

 
censé(e) 

- À cette heure-ci il/elle est censé(e) faire ses courses. 
- Um diese Zeit ist er/sie eigentlich immer beim Einkaufen. 

 
- Vous êtes la seule personne censée connaître la solution. 
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- Sie sind der/die einzige, der die Lösung wissen müsste. 
 

- Je te le dis, mais tu n’es pas censé(e) le savoir. 
- Ich sage es dir, aber eigentlich darfst du es gar nicht wissen. 

 
cent 

- Je vous/te le donne en cent! 
- Das raten Sie/rätst du nie! 

 
centime m 

- T’as /Tu n’a pas vingt centimes? 
- Hast du nicht mal 20 cent für mich? 

 
centre m 

- Elle se croit le centre du monde. 
- Sie kommt sich als was Besseres vor. 
-    hält sich für den Nabel der Welt.   

 
centuple m 

- Il/Elle a rendu au centuple. 
- Er/Sie hat das hundertfach rückgezahlt. 

 
cerise f 

- C’est la cerise sur le gâteau. 
- Das ist das Tüpfelchen auf dem i. 

 
cerveau m 

- Il a une bite à la place du cerveau.  (vulg.) 
- Der hat nichts als Frauen im Sinn! 
- Er denkt nur an das eine! 

 
- Il/Elle a les jambes en compote! 
-           le cerveau 

 
- Er/Sie hat Pudding in den Beinen! 
-       im Kopf! 

 
cervelle f 

- Il/Elle a une cervelle de moineau. 
- Er/Sie hat ein Spatzenhirn. 

 
- Il/Elle a/ est une tête sans cervelle. 
- Er/Sie ist ein Hohl- /Strohkopf. 

 
- Il/Elle se creuse la crevelle. 
- Er/Sie zerbricht sich den Kopf.  

 
- Il/Elle s’est fait sauter la cervelle. 
- Er/Sie hat sich  eine Kugel durch den Kopf gejagt.  
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-                 einen Fangschuss gegeben. 
 
ces 

- Il/Elle a de ces initiatives! 
- Er/Sie hat so Einfälle! 

 
- Il/Elle a de ces idées! 
- Der/Die hat vielleicht Ideen! 

 
- Ces gens-là. 
- Diese Sorte Art von Leuten. 

 
- Comment peut-il/elle raconter ces mensonges! 
- Wie kann er/sie nur solche Lügen auftischen! 

 
- Si ces dames veulent bien s’asseoir! 
- Wenn sich die Damen bitte setzen wollen! 

 
- À un de ces jours! 
- Bis dann! 

 
- Un de ces jours peut-être! 
- Irgendwann mal vielleicht! 

 
- Ces jours-ci, il/elle est très pris(e). 
- Zur Zeit ist er/sie sehr ausgebucht.  
-            beschäftigt. 

 
César 

- Il faut rendre à César ce qui est à César. 
- Man soll dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. 

 
c’est-à-dire 

- J’ai égaré mes clés! C’est-à-dire que tu les as plutôt oubliées au bureau. 
- Ich habe meine Schlüssel verlegt. Das heiβt, du hast sie im Büro vergessen. 

 
- Viendras-tu dimanche? Ben, c’est-à-dire que je suis déjà invité(e). 
- Kommst du am Sonntag? Die Sache ist, dass ich schon eingeladen bin. 
-      Eigentlich bin ich schon eingeladen. 

 
chacun 

- A chacun sa chacune.  (prov.) 
- Für jedes Töpfchen findet sich ein Deckelchen.  (Sprichw.) 

 
- Ils s’en sont retournés chacun de leur côté. 
- Sie sind wieder auseinander gegangen. 

 
- Chacun pour tous, tous pour chacun.  (prov.) 
- Einer für alle und alle für einen.  (Sprichw.) 
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- tout un chacun 
- jedermann   

 
- eine jede 
- ein jeder 

 
chahut m 

- Les gosses font un chahut monstre. 
-           du            . 

 
- Die Kinder machen  einen Heidenlärm.  
-    Gören     Höllen- 
- Die Kinder machen einen riesigen Radau. 

 
- C’est un chahut d’étudiants. 
- Das ist ein Studentenunsinn. 

 
- Il y a constamment du chahut dans cette classe. 
- In dieser Klasse herrscht ständig Tumult. 

 
- L’ambiance gégénère en chahut. 
- Die Stimmung schlägt in einen Tumult um. 

 
- Ce gars fait du chahut. 
- Dieser Kerl macht Radau. 
-      Krach. 

 
chahuter 

- Assez chahuté comme ça! 
- Macht nicht so ein Spektakel! 
- Hört auf so herumzutoben! 

 
chair f 

- Il/Elle est bien en chair. 
- Er/Sie ist gut wohlgenährt.  
-        beieinander. 

 
- C’est ni chair ni poisson. 
- Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.  
-         weder Fisch noch Vogel. 

 
- Ces petits soldats n’étaient que de la chair à canon. 
- Diese einfachen Soldaten waren reines Kanonenfutter. 

 
- C’est la chair de sa chair. 
- Das ist sein eigenes Fleisch und Blut. 
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- Ça m‘ a donné la chair de poule. 
- Da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. 

 
- Il/Elle est bien en chair. 
- Er/Sie ist wohlgenährt. 

 
- Il/Elle aime la chair fraîche. 
- Er/Sie hat es gern jung und knackig. 
-        steht auf Frischfleisch. 

 
chaire f 

- Il/Elle est titulaire de la chaire d’histoire médiévale. 
- Er/Sie hat den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte inne. 

 
chaise f 

- Beaucoup de gens pratiquent la politique de la chaise vide. 
- Viele Leute betreiben die Politik des sich Enthaltens von Abstimmungen. 
-              Fernbleibens 

 
chaleur f 

- Il fait une chaleur accablante.  
-     lourde. 

 
- Es ist drükend schwül.  
-          heiβ. 

 
- Il fait une chaleur caniculaire. 
- Es  herrscht eine hochsommerliche Hitze. 
-   ist hochsommerlich heiβ. 

 
- Il fait une chaleur à crever. 
- Die Hitze bringt einen noch um. 
- Es herrscht eine Gluthitze. 

 
- C’est l’époque des grandes chaleurs. 
- Das sind die heiβesten Tage des Jahres. 

 
- C’est un animal est en chaleur. 
- Dies ist ein brünstiges Tier. 
- Dieses Tier ist läufig. 

 
chamade f 

- Mon coeur bat la chamade. 
- Ich habe wahnsinniges Herzklopfen. 
- Das Herz klopft bis zum Hals. 

 
chambarder 

- Il/Elle a appris à chambarder toutes ses habitudes. 
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- Er/Sie hat sich völlig umgestellt. 
 
chambouler 

- Il/Elle a tout chamboulé dans la maison. 
- Er/Sie hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt. 

 
chameau m 

- C’est un sacré chameau. 
-           foutu  
-          vrai 
-  
- Er/Sie ist ein ganz gemeines Biest. 
-        richtiges 
-  
- Das ist ein ganz gemeiner Hund. 
-    richtiger 

 
- Quel chameau, ta belle-mère! 
- Was für ein Biest von einer Schwiegermutter. 
-           eine biestige 

 
- Il/Elle est sobre  comme un chameau. 
- Er/Sie trinkt nie. 

 
champ m 

- Ça se passe à tout bout de champ. 
-     sur-le- 
 
- Das passiert auf der Stelle. 
-       alle naselang.        
-       gleich. 
-       sofort. 

 
- On lui a laissé le champ libre. 
- Man hat ihn/sie frei schalten und walten gelassen. 
-            ihm/ihr freie Handlungsfreiheit  
-            Hand                 

 
champignon m 

- Maintenant, il faut appuyer sur le champignon. 
- Nun heisst es aufs Gaspedal zu treten. 
- Jetzt       Gas zu geben. 

 
champion(ne) 

- Pour faire des gaffes, là, tu es champion(ne)! 
- Wenn’s darum geht, in ein Fettnäpfchen zu treten, bist du wirklich einsame Spitze! 

 
- C’est le/la champion(ne) de la gaffe! 
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- Wenn’s drum geht, ins Fettnäpfchen zu treten, ist er/sie Weltmeister. 
 

- Ils sont les champions de la consommation d’alcool. 
- Sie sind Weltmeister im Alkoholsaufen.  
-               Trinken. 

 
chance f 

- J’ai une chance de pendu.         
-            veine        cocu.  

 
- Ich habe ein Mordsschwein. 
-     -glück. 
-     -dusel. 

 
- La chance sourit aux audacieux. 
- Wer wagt, gewinnt. 

 
- Il faut mettre toutes les chances de son côté. 
- Man darf nichts unversucht lassen. 

 
- Il/Elle ne connaît pas son bonheur.  
-            sa chance. 
 
- Er/Sie weiss nicht, wie gut es ihm/ihr geht. 
-           er/sie es hat. 

 
- C’est la faute à pas de chance. 
- Das war  ein unglücklicher Zufall. 
-            einfach Pech. 
-            eben                   

 
- Entre-temps, la chance a tourné. 
- In der Zwischenzeit, hat sich das Blatt gewandelt. 

 
- Il faut toujours tenter  sa chance. 
-           courir 
- Man muss stets sein Glück versuchen. 

 
- La chance y a aussi sa part. 
- Es gehört auch Glück dazu. 

 
- Il n’y a plus aucune chance de salut. 
- Es gibt keinen Ausweg mehr. 

 
- C’est bien ma chance! 
- Schon wieder so ein Pech! 

 
- C’est la thérapie de la dernière chance. 
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- Diese Therapie ist die letzte Chance. 
 

- Ce projet a de fortes chances de réussir. 
- Dieses Projekt hat gute Erfolgsaussichten. 

 
- Ce projet a de fortes chances d’échouer. 
- Es sieht ganz danach aus, als würde dieses Projekt scheitern. 

 
- Il y a de fortes chances pour qu’il pleuve demain. 
- Es sieht ganz so aus, als würde es morgen regnen. 

 
- Tu auras de la chance si tu arrives à l’heure. 
- Du musst Glück haben, wenn du rechtzeitig dort sein willst. 

 
- Les circonstances ne te laissent aucune chance. 
- Unter diesen Umständen hast du keine Chance. 

 
- Quelle chance de te trouver à la maison! 
- Ein Glück, dass du zu Hause bist! 

 
- C’est encore une chance! 
- Da  haben Sie aber noch mal Glück gehabt! 
-   hast du 

 
chanceux, -euse 

- Tu es plus chanceux(-euse) que moi. 
- Du hast mehr Glück als ich. 

 
chancre m 

- Il bouffe comme un chancre. 
-    mange 
- Er frisst wie ein Schwein. 

 
chandelle f 

- Il/Elle brûle la chandelle par les deux bouts. 
- Er/Sie wirft das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. 
-        treibt mit seiner Gesundheit Raubbau. 
-        verausgabt sich. 

 
- Il/Elle lui doit une fière chandelle. 
- Er/Sie hat ihm/ihr eine ganze Menge zu verdanken. 
-     einiges 
-     viel  

 
- Il/Elle fait des économies de bouts de chandelle 
- Er/Sie dreht jeden einzelnen Cent um.  
-        spart an Banalitäten. 
-        sieht auf den Cent. 
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- Il/Elle tient la chandelle. 
- Er/Sie ist das fünfte Rad am Wagen. 

 
- On voit 36 chandelles. 
- Man sieht nur noch Sterne. 

 
change f 

- Il/Elle lui a donné le change. 
-        m’a donné      
 
- Er/Sie hat ihn/sie auf die falsche Fährte geführt. 
-               mich                      

 
changeant(e) 

- Il/Elle est d’humeur changeant(e). 
- Er/Sie ist sehr launisch. 

 
changement m 

- Quel changement de langage depuis hier. 
- Das klang gestern aber ganz anders. 

 
chanson f 

- Ça, c’est une autre chanson. 
- Das ist etwas ganz anderes. 

 
- Tout finit par des chansons. 
- Alles wendet sich zum Guten. 
-       findet ein Happy-End. 

 
chansonnette f 

- Il/Elle a poussé la chansonnette. 
- Er/Sie hat ein Lied geschmettert. 
-       geträllert. 

 
chanter 

- Elle chante comme une casserole.  
-       un pied. 
 
- Sie singt schrecklich falsch. 
-            furchtbar. 

 
- Je le ferai si ça me chante. 
- Ich mach’s, wenn ich Lust dazu habe.  
-       es mir zusagt. 

 
- On l’a fait chanter. 
- Man hat ihn/sie erpresst. 
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- Cela ne me chante guère. 
- Das passt mir gar nicht in den Kram. 

 
- Si ça te chante. 
- Wenn du Lust hast. 

 
chantier m 

- C’est un  véritable chantier. 
-    foutu 
-    sacré 
-    vrai 
-  
- Das ist vielleicht ein Durcheinander.  
-         ein kompletter Saustall. 

 
- Ta chambre est un vrai chantier. 
- In deinem Zimmer sieht es aus, wie nach einem Bombenangriff. 

 
- Il/Elle a mis ce projet en chantier. 
- Er/Sie hat dieses Projekt in Angriff genommen. 

 
- Quel chantier! 
- Was für ein Chaos! 

 
chapeau m 

- Chapeau bas! 
- Hut ab! 
- Alle Achtung ! 

 
- Il/Elle a démarré sur les chapeaux de roue. 
- Er/Sie hat einen Blitzstart gemacht.  
-              rasant begonnen. 

 
- Il/Elle lui fait porter le chapeau. 
- Er/Sie schiebt ihm/ihr etwas in die Schuhe.  

 
- Il ne veut pas porter le chapeau pour son patron. 
- Er will nicht  die Sache für seinen Chef ausbaden. 
-        für seinen Chef der Dumme sein. 

 
chapelet m 

- Elle égrène son chapelet. 
-    dévide  
-     débite  
 
- Sie macht ihrem Herzen Luft. 
-    schüttet ihr Herz aus. 
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- Tout ce texte n’est qu’un chapelet d’injures. 
- Der ganze Text ist ein Hagel von Beschimpfungen. 
-      eine reine Schimpfkanonade. 

 
chapitre m 

- Il/Elle est très strict(e) sur le chapitre de la discipline. 
- In puncto Disziplin ist er /sie sehr streng. 

 
- Il/Elle est imbattable sur ce chapitre. 
- Auf diesem Gebiet ist er/sie unschlagbar. 

 
- On pourrait dire beaucoup de choses sur ce chapitre. 
- Zu diesem Thema gäbe es viel zu sagen. 
- Dazu  

 
char m 

- Arrête ton char! 
- Nun mach mal halblang!  
- Nun steig mal von deinem hohen Ross herunter! 

 
charbon m 

- Il/Elle va au charbon. 
- Er/Sie geht zur Maloche. 

 
- Il/Elle est sur des charbons ardents. 
- Er/Sie sitzt auf glühenden Kohlen. 

 
charbonnier m 

- Charbonnier est maître dans sa maison.  
-               chez soi. 
- Jeder ist Herr im eigenen Hause. 

 
charcuter 

- Ces médecins charcutent un malade. 
- Diese Ärzte schnippeln/-schnipseln an einem Kranken herum. 

 
charge f 

- Il/Elle a charge d’âmes. 
- Er/Sie ist seelsorgerlich tätig. 
-        betreibt Seelsorge. 

 
- Il revient à la charge. 
- Er lässt sich nicht abweisen. 
-          nicht locker. 

 
charité f 

- C’est l’hôpital qui se moque de la charité.  (prov.) 
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- Du hast’s ja gerade nötig dich blöd anzustellen. 
- Das sagt der/die Richtige.  

 
- Charité bien ordonnée commence par soi-même.  (prov.) 
- Jeder ist sich selbst der Nächste.  (Sprichw.) 

 
charme m 

- Il/Elle tombe sous le charme de cette fille/ce gars. 
-        est 

 
- Er/Sie erliegt dem Charme dieser Frau/dieses Kerls. 
-        ist von dieser Frau/diesem Kerl fasziniert.  
-        steht im Bann dieser Frau/dieses Kerls. 

 
- Il/Elle fait du charme à cette femme/ce type. 
- Er/Sie flirtet mit dieser Frau/diesem Kerl. 
-        bezirzt diese Frau/diesen Kerl. 

 
- Le charme est rompu. 
- Der Bann ist gebrochen. 
- Die Illusion ist vorbei. 
- Der Zauber 

 
- Il se porte comme un charme. 
- Er  erfreut sich bester Gesundheit.  
-   ist kerngesund. 

 
charmé(e) 

- J’ai été charmé de faire votre connaissance. 
- Es hat mich sehr gefreut Sie kennen zu lernen. 

 
- Je suis charmé(e) de l’apprendre. 
- Das freut mich sehr. 

 
- Vous m’en  voyez charmé(e). 
- Tu    vois 
- Das freut mich sehr. 

 
charogne f 

- Quelle charogne! 
- So ein gemeines Aas! 
-        fieses 
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- C’est une charogne 
- Das ist ein richtiges Miststück! 
-    richtiger       -kerl! 

 
charrette f 

- On est en charrette. 
- Wir stehen unter Zeitdruck. 

 
- On se met en charrette. 
-   est 
- Wir arbeiten im Wettlauf gegen die Zeit. 
-       unter Zeitdruck 

 
charrier 

- Il ne faut pas charrier. 
- Das geht aber zu weit.  
- Jetzt reicht’s aber. 

 
Charybde 

- Il/Elle est tombé(e) de Charybde en Scylla. 
- Er/Sie ist vom Regen in die Traufe geraten. 

 
chasse f 

- C’est chasse gardée! 
- Hier ist mein Revier! 

 
- Qui va à la chasse perd sa place. 
- Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss essen, was übrigbleibt. 

 
- Il/Elle se mettra en chasse. 
- Er/Sie wird sich auf die Suche machen. 

 
chasser 

- C’est quelqu’un qui aime chasser la touffe. 
- Er ist jemand, der gern aufreisst.  
-             anmacht. 

 
chat m 

- Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. 
- Da ist doch nichts dabei; Das ist doch kein Grund zur Aufregung. 

 
- A bon chat bon rat. 
- Wie du mir, so ich dir. 

 
- Je n’achète pas chat en poche 
- Ich kaufe nicht die Katze im Sack. 

 
- Il faut appeler un chat un chat. 
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- Man muss das Kind beim Namen nennen. 
 

- Moi, j’ai d’autres chats à fouetter. 
- Ich habe Wichtigeres zu tun.  
-            andere Sorgen. 

 
- Il/Elle a un chat dans la gorge. 
- Er/Sie hat einen Frosch im Hals. 

 
- Chat échaudé craint l’eau froide. (prov.) 
- Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. (Sprichw.) 

 
- Il donne sa langue au chat. 
- Er gibt es dran. 
-              auf. 

 
- Il n’y a pas un chat. 
- Es ist keine Menschenseele da. 
-         kein Schwein 

 
- Dans ce mariage ils jouent au chat et à la souris. 
- In dieser Ehe wird Katz und Maus gespielt. 
-         spielen sie Katz und Maus.         

 
- La nuit, tous les chats sont gris. 
- In der Nacht sind alle Katzen grau. 

 
- Les chats ne font pas des chiens. (prov.) 
- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. (Sprichw.) 
- Wie der Vater, so der Sohn.  (Sprichw.) 

 
- Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. (prov.) 
- Ist die Katze aus dem Haus, so tanzen die Mäuse.  (Sprichw.) 
-               tanzt die Maus.  (Sprichw.) 

 
- Une chatte n’y retrouverait pas ses petits. 
- Hier sieht’s aus wie in einem Saustall.  
- Das ist ja ein regelrechter          

 
châtaigne f 

- Je lui ai flanqué une de ces châtaignes! 
- Ich hab ihm/ihr vielleicht eine verpasst! 

 
château m 

- Il ne faut pas bâtir des châteaux en Espagne 
- Man darf jetzt keine Luftschlösser bauen. 
-      soll 
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- Il/Elle aime mener la vie de château. 
- Er/Sie liebt es in Saus und Braus zu leben.  
-          wie ein Fürst zu leben. 

 
- Ses idées se sont écroulées comme un château de cartes. 
- Seine/Ihre Ideen sind wie ein Kartenhaus zusammengefallen. 

 
châtié(e) 

- Il/Elle ne s’exprime que dans un langage châtié(e). 
- Er/Sie drückt sich immer sehr gewählt aus. 

 
chatoyer 

- Dans son roman, il/elle fait chatoyer les images. 
- In seinem/ihrem Roman spielt er/sie mit Bildern. 

 
chaud 

- Il a eu chaud aux fesses. 
- Er hat Bammel gehabt. 
-        Schiss 
- Er hat die Hosen gestrichen voll gehabt. 

 
- Je ne suis pas chaud! 
- Das törnt mich nicht an! 

 
- Ça ne me fait ni chaud ni froid. 
- Das ist mir so lang wie breit. 
-     völlig einerlei. 
-     scheissegal. 

 
- Il/Elle n’est pas être très chaud(e) pour (faire) ce travail. 
- Er/Sie kann sich für diese Arbeit nicht richtig erwärmen. 
-         ist von dieser Arbeit nicht gerade begeistert. 

 
- Il/Elle souffle le chaud et le froid. 
- Er/Sie sagt heute so, morgen so.  
-     mal so, mal so. 

 
- C’est un quartier chaud. 
- Das ist ein gefährlicher Stadtteil. 
-    Unsicherer 

 
- Il ne faut pas écrire cet article à chaud. 
- Man sollte diesen Artikel erst aus einer gewissen Distanz heraus schreiben. 
-             mit  

 
- Il faut prendre une décision à chaud. 
- Die Entscheidung muss unverzüglich getroffen werden.  
-     duldet keinen Aufschub. 
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- Le/La malade a été opéré(e) à chaud. 
- Der/Die Patient(-in) wurde in akutem Zustand operiert. 

 
chauffer 

- Ça va chauffer! 
- Gleich gibt’s ein Donnerwetter! 
-         kracht’s!  
-         knallt’s!       

 
- L’acteur a chauffé la salle. 
- Der Schauspieler hat das Publikum angeheizt. 

 
- Il/Elle lui a chauffé son fric. 
- Er/Sie hat ihm das Geld geklaut. 

 
chaumière f 

- On parlera encore longtemps de cette affaire dans les chaumières. 
- Diese Angelegenheit wird die Gemüter noch lange erregen. 
-       Affäre 

 
- Cette  triste histoire fait pleurer dans les chaumières. 
- Diese traurige Geschichte drückt auf die Tränendrüsen. 

 
chaussette m 

- On a laissé tomber cette jeune chanteuse comme une vieille chaussette. 
- Man hat diese junge Sängerin wie eine heisse Kartoffel fallengelassen. 

 
- Chacun trouve chaussure à son pied. 
- Jeder Topf findet seinen Deckel. 

 
chaussure f 

- Il te faut trouver chaussure à ton pied! 
- Du musst jemand Passenden aufreissen! 
-                -gabeln! 

 
chauve 

- Il est chauve comme une bille. 
-         un genou. 
-              œuf.        
 
- Er hat einen Glatzkopf.  
-        eine Glatze. 

 
chavirer 

- Ses yeux chaviraient. 
- Er/Sie verdrehte die Augen. 
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- Mon coeur a chaviré. 
- Ich war im Innersten aufgewühlt. 

 
- Mon coeur a chaviré de douleur.  
-               bonheur. 
-  
- Mein Herz brach vor Kummer.  
-     sprang vor Freude. 

 
chef m 

- Ils ont opiné du chef. 
- Sie haben durch Kopfnicken zugestimmt. 
-            ja gesagt. 

 
- Il/Elle s’est débrouillé(e)  comme un chef. 
-         s’en est sorti(e) 
 
- Er/Sie  hat ausgezeichnete erstklassige Arbeit geleistet.  
-    seine/ihre Sache sehr gut gemacht. 

 
chemin m 

- On prend le chemin des écoliers. 
- Wir machen Umwege. 

 
- Tous les chemins mènent à Rome. 
- Alle Wege führen nach Rom. 

 
- On a fait du chemin. 
- Wir sind gut vorangekommen. 

 
- Il/Elle a fait un bout de chemin avec lui/elle 
- Er/Sie hat sich mit ihm/ihr für eine gewisse Zeit zusammengetan. 

 
- Il n’y va pas par quatre chemins. 
- Er  macht kurzen Prozess. 
-   fackelt nicht lange. 

 
chemise f 

- Je m’en fous comme de ma première chemise. 
- Das ist mir scheissegal.  
-     schnuppe. 

 
chêne m 

- Elle se porte comme un chêne. 
- Sie ist kerngesund .  
- Ihr       pudelwohl. 
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chèque m 
- Il/Elle a fait un chèque en bois! 
- Er/Sie hat einen ungedeckten Scheck ausgestellt! 

 
cher 

- Il ne donne pas cher de ses fringues. 
-         proches. 
 
- Er gibt keinen roten Heller für Verwandte aus. 
-               Klamotten 

 
chercher 

- Elle cherche la petite bête. 
- Sie findet immer ein Haar in der Suppe.  
-   meckert an allem herum. 

 
- Quand on me cherche, on me trouve! 
- Du suchst wohl Ärger! 

 
- Si tu me cherches, tu vas me trouver. 
- Wenn du mit mir streiten willst, dann bitte sehr! 

 
- Tu cherches vraiment l’accident. 
- Du lässt es wirklich auf einen Unfall ankommen. 

 
- Tu (me) cherche la merde? 
- Willst du mich anmachen? 
- Suchst du Ärger ? 

 
- Veux-tu que j’envoie quelqu‘un te chercher le médecin? 
-  Soll ich den Arzt rufen lassen? 

 
- Qu’est-ce que tu vas chercher là! 
- Wie kommst du denn darauf! 

 
- Il/Elle l’a bien cherché! 
- Er/Sie hat es so gewollt! 

 
- Cherche un peu dans tes souvenirs. 
- Versuch, dich zu erinnern. 

 
- Ça peut aller chercher loin! 
- Das kann teuer werden! 

 
- Il ne faut pas chercher à comprendre! 
- Man sollte erst gar nicht versuchen, es zu verstehen! 

 
- Cherchez et vous trouverez!  (prov.) 
- Suchet, so werdet ihr finden!  (Sprichw.)  
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- Ça va chercher dans les 20000 €. 
- Das kommt etwa auf 20000 €. 
-    gibt in etwa 

 
chère f 

- Ils aiment faire bonne chère. 
- Sie tun gern gut essen. 
-   tafeln gern. 

 
- C’est la « vieille bonne chère ». 
- Dies ist die gute altbewährte französische Küche. 

 
chéri(e) mf 

- Mon/Ma chéri(e). 
- Mein Liebling.  
-       Schatz. 

 
- C’est le/la chéri(e) du directeur. 
- Er/Sie ist des Direktors Liebling. 

 
- Comment va ton/ta chéri(e)? 
- Wie geht es deinem Schnuckelchen?  
-         Schätzchen?  
-         Liebling? 

 
chérir 

- Il/Elle chérit la mémoire de sa mère défunte. 
-        le souvenir 
- Er/Sie hält die Erinnerung an seine/ihre verstorbene Mutter in Ehren. 

 
chérot 

- C’est chérot. 
- Das ist teuer. 

 
- Ça fait un peu chérot. 
- Das ist ganz schön teuer. 

 
cheval m 

- Cette fille est un vrai cheval. 
- Die ist aber wirklich ganz schön dick.  
- Das ist ein Pferd von Gestalt. 

 
- Il est très à cheval sur les principes. 
- Er ist ein ganz schöner Prinzipienreiter. 

 
- J’en parlerai à mon cheval (il fait de la politique). 
- Verschon mich bloss mit deinem Gelaber. 
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- Lass mich jetzt in Ruhe. 
 

- On a misé sur le mauvais cheval 
-             bon 

 
- Wir haben aufs richtige Pferd gesetzt.  
-            falsche 

 
- Il monte sur ses grands chevaux. 
- Er setzt sich aufs hohe Ross. 

 
- Il est né sur un cheval. 
- Er hat O-Beine. 

 
- Elle travaille comme un cheval. 
- Sie arbeitet wie ein Pferd. 

 
- C’est son cheval de bataille. 
- Das ist sein Lieblingsthema. 
-      Steckenpferd. 

 
- C’est un cheval de retour. 
- Das ist ein alter Routinier in der Politik, der immer wieder zum Zuge kommt. 

 
- C’est un remède de cheval. 
- Das ist eine Rosskur. 

 
- Il a une fièvre de cheval. 
- Er hat hohes Fieber. 

 
chevalier m 

- Le chevalier à la Triste Figure. 
- Der Ritter von der traurigen Gestalt. 

 
- Ce bouquin est un chevalier servant. 
- Dieses Buch ist ein ständiger Begleiter. 
-       treuer  

 
chevelu 

- C’était un de ces chevelus dépenailles. 
- Es war einer von diesen schmuddeligen Langhaarigen. 

 
cheveu m 

- (Il s’en est fallu) d’un cheveu, (et) j’aurais loupé mon train. 
- Um ein Haar hätte ich meinen Zug verpasst. 

 
- Vous  arrivez comme un cheveu sur la soupe. 
-       venez 
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-  Sie kommen zum unpassenden Zeitpunkt.  
-          denkbar ungelegen. 

 
- Elle a les cheveux raides comme des baguettes de tambour. 
- Sie hat schnurgerades Haar. 

 
- Il a un cheveu sur la langue. 
- Er  stösst mit der Zunge an. 
-   lispelt. 

 
- C’est tiré par les cheveux. 
- Das ist an den Haaren herbeigezogen. 

 
- C’est quelqu’un qui coupe les cheveux en quatre. 
- Diese Person betreibt Haarspalterei. 

 
- Il/Elle lui fait dresser les cheveux à la tête. 
-        sur 
- Er/Sie lässt ihm/ihr die Haare zu Berge stehen. 

 
- Là, on peut s’arracher les cheveux. 
- Da kann man sich die Haare raufen. 

 
- On se fait des cheveux blancs. 
- Wir machen uns über etwas grosse Sorgen. 

 
cheville f 

- Il a les chevilles qui enflent. 
- Er hält sich als den Mittelpunkt der Welt. 
-       Nabel 

 
- Il n’arrive pas à la cheville de son frère. 
- Er kann seinem Bruder nicht das Wasser reichen. 

 
- Il est en cheville avec son copain. 
- Er steckt mit seinem Kumpel unter einer Decke. 

 
- C’est la cheville ouvrière d’un  travail. 
-                projet. 
-  
- Das Dies ist die treibende Kraft eines Projektes.   
-       Feder einer Arbeit. 

 
chèvre f 

- Elle ménage la chèvre et le chou. 
- Sie will es mit keinem verderben. 
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chevrotement m 
- Je ne comprends rien à ton chevrotement. 
- Deine Stimme zittert so sehr, dass ich kein Wort verstehe. 

 
chez 
 - Faites comme chez vous.  
 - Fühlen Sie sich wie zu Hause. 
 

- C’est une habitude de chez lui/elle. 
- Das ist eine Gewohnheit bei ihm/ihr. 

 
- Tu viendras me voir dans mon chez-moi? 
- Besuchst du mich in meiner Wohnung? 

 
- C’est comme ça qu’on dit par chez nous. 
- Das sagt man in unserer Gegend so.  
-         bei uns 

 
- C’est bien de chez nous. 
- Das ist ganz wie bei uns in Frankreich. 

 
- Il/Elle est bien de chez nous. 
- Er/Sie kommt aus unserer Gegend. 

 
chialer 

- Il/Elle chiale. 
- Er/Sie heult rum. 
-        flennt. 

 
chiant(e) 

- C’est hyper chiant ce truc! 
- Das ist ja absolut beschissen! 

 
- C’est chiant! 
- Das ist zum Kotzen! 
-         beschissen! 

 
chiasse f 

- Il/Elle a la chiasse. 
- Er/Sie hat die wilde Scheisserei.  (vulg.) 
-              Dünnschiss.  (vulg.) 

 
- Quelle chiasse! 
- Verdammte Scheiβe!  (vulg.) 
-       Kacke!  (vulg.) 

 
chic m 

- Elle a du chic. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

215 
 

- Sie  ist schick gekleidet.  
-    sieht schick aus. 

 
- Ce sont des gens bon chic bon genre. 
-               BCBG.  
- Diese Leute gehören zur Schickeria. 
 
- C’est un resto BCBG. 
- Das ist ein Schickimicki-Restaurant. 

 
- C’est du dernier chic. 
- Das ist  das Neueste vom Neuen. 
-           der neueste Schick. 

 
- Il a le chic pour faire des dessins. 
- Er hat eine besondere Begabung für Zeichnungen zu machen. 
-        ein besonderes Talent 

 
- Il a le chic  de m’endormir. 
-    l’art 
- Er schafft es immer wieder, mich zum Einschlafen zu bringen. 

 
- C’est un chic type. 
- Das ist ein fabelhafter Kerl. 
-    prima   
-    feiner 

 
chicaner 

- Ne chicane donc pas sur des détails! 
- Reite doch nicht auf Einzelheiten herum! 

 
chicanier, -ière  

- Je n’ai pas l’esprit chicanier. 
- Ich bin kein streitsüchtiger Mensch. 
-         ein friedliebender 

 
chichi m 

- Ils ont fait  des chichis.   
-     du chichi. 

  
- Sie haben Fisimatenten gemacht.  
-              Mätzchen 
-              ein Getue 

 
- Elle ne fait pas de chichis. 
- Sie benimmt sich  ungezwungen.    
-     zwanglos. 
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-     salopp. 
-     locker.   

 
- En voilà un chichi! 
- Das ist vielleicht ein Getue! 

 
- Allons, pas tant de chichis! Dis ce que tu as à dire! 
- Los, kein langes Herumreden! Sag offen, was du zu sagen hast! 

 
- Ce sont des gens à chichi. 
- Das sind Leute, die viel Wert auf Etikette legen. 

 
chien m 

- Quelle chienne de vie!  
- Was für ein Hundeleben ! 
 
- Il/Elle mène une vie de chien. 
- Er/Sie führt ein Hundeleben. 
-         hat 

 
- Il arrive comme un chien dans un jeu de quilles. 
- Er kommt denkbar unpassend. 

 
- Il/Elle  reçoit son cousin comme un chien dans un jeu de quilles 
- Er/Sie empfängt seinen/ihren Cousin sehr kühl. 

 
- Ces époux se regardent en chien de faïence. 
- Diese Eheleute starren sich feindselig an. 
-          giftig 

 
- Elle a du chien. 
- Sie hat das gewisse Etwas. 

 
- Il a des yeux de chien battu. 
- Er schaut wie ein geprügelter Hund aus der Wäsche. 

 
- Bon chien chasse de race. 
- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
- Wie der Vater, so der Sohn.  

 
- C’est pas fait pour les chiens. 
- Das ist nicht nur zum Ansehen da. 
-         zum Benutzen da. 

 
- Chien qui aboie ne mord pas. (prov.) 
- Tous les chiens  qui aboient ne mordent pas. 
- Hunde, die bellen, beissen nicht. (Sprichw.) 

 
- Ce lit est trop court, donc il faut dormir en chien de fusil. 
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- Das Bett ist zu kurz, daher muss man mit angezogenen Beinen schlafen. 
 

- Ce soir entre chien et loup. 
- Heutabend in der Abenddämmerung. 

 
- Elle est d’une humeur de chien. 
- Sie ist furchtbar schlecht gelaunt. 
-   hat eine Stinklaune.    

 
- Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. 
- Wer sich eines anderen entledigen will, findet immer einen Vorwand. 

 
- Il/Elle aime faire le chien couchant auprès de son patron. 
- Er/Sie kriecht gern vor seinem/ihrem Chef im Staub.  
-       seinem/ihrem Chef in den Arsch. 

 
- Il tient la rubrique des chiens écrasés.  
-    fait les chiens écrasés. 
 
- Er ist Schreiberling für den (stumpfsinnigen) Lokalteil. 
-      macht nichts als nur Tinte zu Papier bringen. 

 
- Cette blessure fait un mal de chien. 
- Die Verletzung schmerzt fürchterlich. 
- Diese Verwundung tut höllisch weh. 

 
- J’ai été malade comme un chien. 
- Ich fühlte mich hundeelend. 
- Mir war   

 
- Elle lui garde un chien de sa chienne! 
- Je     ma  
- Sie zahlt ihm etwas heim.  
- Das wird er mir büssen!  

 
- Ils sont comme chien et chat. 
- Sie vertragen sich wie Katz und Maus. 

 
- Il m’a traité comme un chien. 
- Er hat mich wie den letzten Dreck behandelt. 
-      saumässig 

 
- Les chiens aboient, la caravane passe.  (prov.) 
- Man soll sich durch Kritiken und böses Gerede nicht beirren lassen. 
- Denn was von mir ein Esel spricht, das acht’ ich nicht.  (Sprichw.) 

 
- Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. 
- Bei diesem Wetter kann man keinen Hund vor die Tür jagen. 
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- Il fait un temps de chien. 
- Das ist ein Scheisswetter.  
-    Sauwetter. 

 
- Mieux vaut un chien vivant qu’un lion mort. 
- Weniger ist besser als gar nichts. 

 
- Il/Elle n’attache pas son chien avec des saucisses. 
- Er/Sie sitzt (mit dem Arsch) auf seinem/ihrem Geld.  
-        dreht jeden Cent zehn Mal um. 

 
- Il/Elle fait le jeune chien.  
-                   chien fou. 
- Er/Sie spielt verrückt. 

 
- Il/Elle traite sa copine comme un chien galeux 
- Er/Sie behandelt seine /ihre Freundin wie einen verwahrlosten Hund.  
-                    Aussätzigen. 

 
- Il/Elle rompt les chiens. 
- Er/Sie bricht eine Unterredung ab. 

 
- On l’a tué comme un chien. 
- Man hat ihn wie einen Hund abgeknallt. 

 
- J’ai été malade comme un chien. 
- Mir war hundeelend. 

 
- Il est mort comme un chien. 
- Er ist verreckt wie ein Hund. 

 
- Il/Elle a un caractère de chien. 
- Er/Sie ist ein schwieriger Mensch. 

 
- Il a eu un mal de chien pour finir ses études. 
- Es hat ihn wahnsinnige Mühe gekostet, sein Studium zu beenden.  
- Er hat nur mit wahnsinniger Müh und Not sein Studium fertig gemacht. 

 
- Il/Elle n’est pas chien avec nous. 
- Er/Sie ist uns gegenüber recht grosszügig. 

 
chier 

- (Il n’) y a pas à chier! 
- Daran ist nichts zu rütteln! 
- Es hilft alles nichts! 
- Da müssen wir durch! 

 
- J’aurais ta gueule à la place de mon cul, j’aurais honte de chier!  (vulg.) 
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- Wenn ich deinen Kopf als Arsch hätte, würde ich mich schämen zu scheissen!  
(vulg.) 

 
- Il se chie dans son froc. 
- Er macht sich vor Angst in die Hosen.   
-      ins Hemd. 

 
- Elle en chie une pendule. 
- Sie macht grossen Wirbel um etwas. 

 
- C’est (nul) à chier. 
- Das ist zum Kotzen.  
-         scheusslich.  
-         ekelhaft. 

 
- Je me fais chier comme un rat mort. 
- Ich langweile mich zu Tode. 
-       tödlich. 

 
- Il/Elle se fait chier 
- Er/Sie ist total angeödet 

 
- Ça va chier des bulles carrées! 
-      dur! 
- Da ist die Kacke am Dampfen! 

 
- Il envoie tous ses collègues chier. 
- Er  jagt alle seine Kollegen zum Teufel.  
-   lässt alle seine Kollegen abblitzen.  

 
- Il l’a envoyé chier.  
- Er hat ihn zum Teufel geschickt. 

 
- Envoie-le chier ! 
- Sag ihm, er soll sich verpissen! 

 
- Ça me fait chier! 
- Da wird mir schon übel, wenn ich nur daran denke! 
- Das kotzt mich an! 

 
- Tu me fais chier! 
- Du kotzt mich an! 

 
- Il me fait chier! 
- Er geht mir auf den Sack!            
-            die Eier ! 
- Er kotzt mich an! 
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- Tout le temps, il chie dans la colle. 
- Er redet die ganze Zeit Scheissdreck daher. 
-             Blödsinn 

 
- Fais pas chier! 
- Mach keine Zicken!  

 
- Ça va chier! 
- Das gibt (noch tüchtig) Stunk!  

 
chiffe f 

- Il est mou comme une chiffe. 
- Er ist ein  Schlappschwanz. 
-    Waschlappen. 

 
- C’est une chiffe molle. 
- Er/Sie ist eine müde Pflaume. 
-          Memme.          

 
chiffon m  

- Ce devoir est un vrai chiffon. 
- Diese Hausaufgabe ist hingeschmiert. 

 
- Il/Elle parle chiffons. 
- Er/Sie spricht über Belanglosigkeiten. 
-        redet über  Klamotten. 
-     Mode.        

 
- en chiffon 
- zerknittert, zerknautscht 

 
- Ne mets pas tes habits en chiffon dans l’armoire! 
- Knüll deine Sachen nicht so in den Schrank! 

 
chiffonner 

- Ça me chiffonne. 
- Das  geht mir gegen den Strich. 
-     macht mir Sorgen. 
-     bedrückt mich. 

 
chiffonnier m 

- Des personnes se disputent comme des chiffonniers. 
-     battent 
 
- Menschen schlagen sich, dass die Fetzen fliegen. 
-    streiten 
-    prügeln 
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- Il  est habillé comme un chiffonnier. 
-   s’habille 
- Er läuft zerlumpt herum. 

 
chignon m 

- Des personnes se crêpent le chignon. 
- Menschen kriegen sich in die Wolle.  
-             Haare.  
- Leute reissen sich an den Haaren. 

 
chinois m 

- C’est du chinois. 
- Das sind für mich böhmische Dörfer. 

 
chiottes fpl 

- Où sont les chiottes?  (vulg.) 
- Wo ist hier das Scheisshaus?  (vulg.) 

 
- Il faut que j’aille aux chiottes. 
- Ich mus saufs Klo. 

 
- Aux chiottes, l’arbitre! 
- Schiedsrichter, raus! 

 
- Aux chiottes! 
- Abtreten! 

 
chique f 

- Il/Elle mastique sa chique. 
- Er/Sie kaut seinen Priem. 

 
- Il/Elle avale sa chique. 
- Er/Sie beisst ins Gras. 

 
- Ça te coupe la chique, hein! 
- Da kuckst du, was! 

 
- Ça lui a coupé la chique. 
- Es hat ihm die Sprache verschlagen. 
- Ihm blieb die Spucke weg.  

 
- Il/Elle lui a coupé la chique. 
- Er/Sie ist  ihm/ihr über den Mund gefahren. 
-        hat   die Sprache verschlagen. 

 
choc m 

- Il/Elle accuse le choc. 
- Er/Sie reagiert betroffen. 
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- Il est sous le choc de l’accident. 
- Er ist noch unter dem Schockzustand des Unfalls. 

 
- Elle tient le choc. 
- Sie hält stand. 

 
- C’est un professeur de choc. 
- Das ist ein Vollblutlehrer. 

 
- C’est un prix-choc. 
- Das ist ein Preisknüller. 

 
chochotte f 

- Il/Elle fait la chochotte. 
-    sa 
- Er/Sie sitzt auf dem hohen Ross. 

 
- Chochotte, va! 
- Arrogantes Stück! 

 
chocottes  fpl 

- Il a les chocottes. 
- Er hat Muffensausen.  
-        Bammel.  
-        Schiss.  (vulg.) 

 
chômedu 

- Elle est au chômedu. 
- Sie sitzt auf der Strasse.  
-   stempelt. 

 
choper 

- Il/Elle l’a chopé en train de faire des bêtises. 
- Er/Sie hat ihn/sie beim Blödsinnmachen erwischt. 

 
- Il/Elle a chopé une saloperie! 
- Er/Sie hat sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen! 
-           zugezogen! 

 
- Il/Elle a chopé une maladie. 
- Er/Sie hat sich eine Krankheit geholt. 
-        ist krank geworden. 

 
- J’ai chopé un papillon.  
-     une contredanse. 
-           prime. 
- Ich habe ein Knöllchen bekommen. 
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- Il/Elle a chopé un microbe.  
-     virus. 

 
- Er/Sie hat sich einen Bazillus eingefangen. 
-          Virus 

 
- Le voleur se fait choper par la police. 
- Der Dieb lässt  sich von der Polizei erwischen.  

 
- Il/Elle a chopé un vélo. 
- Er/Sie hat ein Fahrrad geklaut.  

 
- Il chope la grosse tête. 
- Er  hält sich für den Nabel der Welt. 
-   ist sehr von sich eingenommen. 

 
chose f 

- C’est une chose admise que + indic. 
- Es ist eine anerkannte Sache, dass… 

 
- Au point où en sont les choses. 
- Dans l’état actuel des         
 
- So wie die Dinge im Moment liegen.   
-             stehen. 

 
- Les choses se gâtent.   
-    tournent mal. 
-    vont 
- Die Sache läuft schief. 

 
- Voyons où en sont les choses! 
- Lasst uns mal sehen, wie es so aussieht. 
-      die Dinge so stehen. 
-            Sache steht.                  

 
- La chose parle d’elle-même. 
- Die Sache spricht für sich selbst. 

 
- Comment a-t-il pris la chose? 
- Wie hat er die Sache aufgenommen? 

 
- Dans ce qu’il raconte, il n’y a pas une seule chose de vraie. 
- Von dem, was er erzählt ist nicht ein Wort wahr. 

 
- J’ai plusieurs choses à vous dire. 
-    deux  
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- Ich habe Ihnen verschiedene Dinge zu sagen. 
-           einiges 

 
- Vous lui direz bien des choses de ma part. 
- Richten Sie ihm/ihr bitte viele Grüsse von mir aus. 

 
- Il en a fait ses choses. 
- Er machte aus ihm/ihr ein willenloses Geschöpf. 

 
 -     On  a fait des choses (ensemble). 

- Wir haben Sex gemacht.  
-    gevögelt. 

 
- Il/Elle était devenue sa chose. 
- Er/Sie war ihm/ihr hörig geworden. 

 
- Les meilleures choses ont une fin. 
- Alles hat einmal ein Ende. 

 
- Il faut regarder les choses en face. 
- Man muss den Dingen ins Gesicht sehen. 

 
- En mettant les choses au mieux. 
- Im besten Fall; bestenfalls. 

 
- Elle ne fait pas les choses à moitié. 
- Sie macht keine halben Sachen. 

 
- Elle pousse les choses au noir. 
-    voit les choses en         
- Sie sieht immer alles schwarz. 

 
- Il/Elle appelle les choses par leur nom. 
- Er/Sie nennt die Dinge beim rechten Namen. 

 
- En mettant les choses au pis. 
- Im schlimmsten Fall. 
- schlimmstenfalls 

 
- Elle met les choses au point. 
- Sie bringt die Dinge auf den Punkt. 

 
- Chaque chose en son temps. 
- Alles zu seiner Zeit. 

 
- C’est tout autre chose. 
- Das ist etwas ganz anderes. 

 
- Il/Elle passe à autre chose 
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- Er/Sie geht auf ein anderes Thema über. 
-     zu etwas anderem über. 

 
- Voilà une bonne chose de faite. 
- Das ist erledigt.  
- Die Sache ist geritzt. 

 
- Il/Elle fait bien les choses 
- Er/Sie lässt sich nicht lumpen. 
-        ist grosszügig.  

 
- Alors, de deux choses l’une. 
- Nun, eins von beiden. 

 
- Chose dite, chose faite. 
- Gesagt, getan. 

 
- Drôle de chose. 
- Merkwürdiges 
- Seltsames 

 
- Quelle drôle de chose ! 
- Nein, so etwas ! 

 
- Toutes choses égales d’ailleurs. 
- Bei gleich bleibenden Bedingungen. 

 
- Pour moi, c’est chose faite. 
- Für mich ist die Sache erledigt. 

 
- à peu de choses près 
- so ungefähr 

 
- C’est peu de chose. 
- Das ist doch nicht der Rede wert. 

 
- C’est peu de chose, mais je vous l’offre de bon cœur. 
- Das ist zwar nicht viel, aber dafür kommt’s von Herzen. 

 
- Chose promise, chose due.  (prov.) 
- Was man versprochen hat, muss man auch halten.  (Sprichw.) 

 
- Ce sont des choses qui arrivent. 
- So was soll vorkommen. 

 
- C’est la chose à ne pas dire! 
- Das sagt man doch nicht laut! 
-    behält man doch für sich! 
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- C’est la chose à ne pas faire. 
- Das gehört sich nicht. 

 
- Il/Elle parle de choses et d’autres 
- Er/Sie spricht von diesem und jenem. 
-         redet 

 
- Il est porté sur la chose. 
- Er denkt nur an das eine. 

 
- Elle prend les choses comme elles viennent. 
- Sie nimmt die Dinge so, wie sie sind. 

 
- Il y a encore une chose à dire. 
- Eine Sache noch wäre zu sagen. 

 
- Il faut expliquer les choses de la vie aux jeunes. 
- Man muss die Jugendlichen sexuell aufklären. 

 
- Il/Elle lui apporte un petit quelque chose. 
-             donne 
 
- Er/Sie schenkt ihm/ihr eine Kleinigkeit. 
-         bringt 

 
- On prend un petit quelque chose. 
- Wir essen eine Kleinigkeit.  
-              einen Happen.  

 
- Il y a sûrement quelque chose entre Sophie et René. 
- Sophie und René haben bestimmt was miteinander. 

 
- Il a dû y avoir quelque chose entre Michel et Hervé. 
- Zwischen Michel und Hervé muss irgendetwas vorgefallen sein. 

 
- Elle se prend pour quelque chose. 
-         croit 
- Sie hält sich für etwas Besonderes. 

 
- C’est déjà quelque chose ! 
-       quelque chose! 
 
- Das ist doch immerhin etwas! 
-       allerhand! 

 
- Il/Elle est quelque chose quelque part. 
- Er/Sie ist irgendwo wer. 
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- Cette histoire fait quelque chose à Edouard. 
- Ça  
 
- Diese Geschichte trifft Edouard. 
- Das 

 
- quelque chose comme 
- etwa 

 
- Il y a quelque chose comme 3 jours. 
- Vor etwa 3 Tagen. 

 
chou m 

- Ce travail est bête comme chou. 
- Diese Arbeit ist kinderleicht. 

 
- J’ai fait chou blanc! 
- Ich habe Mist gebaut! 

 
- Elle fait chou blanc. 
- Sie hat Pech. 

 
- On fait ses choux gras de cette voiture. 
- Wir können dieses Auto gut gebrauchen. 

 
- C’est chou vert et vert chou.  (prov.) 
- Das macht keinen Unterschied. 
-    ist Jacke wie Hose.  (Sprichw.) 

 
- Après cinq ans de pause, on est dans les choux. 
- Nach fünf Jahren Pause ist man weg vom Fenster.  
-       aus dem Rennen. 

 
- Il/Elle lui rentre dans le chou. 
-               lard. 
- Er/Sie fällt über ihn/sie her. 

  
- Il/Elle me prend le chou.  
-             la tête. 
- Der/Die geht mir auf die Eier! 

 
- Il/Elle va planter ses choux. 
- Er/Sie zieht sich aufs Land zurück. 

 
- Aujourd’hui, toujours plus de gens vont planter leurs choux. 
- Heute ziehen sich immer mehr Menschen aufs Land zurück. 

 
- Ce projet est dans les choux. 
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- Dieses Projekt ist in den Eimer gegangen. 
 

- Là-bas, on peut se farcir le chou. 
- Dort können wir kräftig zulangen. 

 
- Pauvre petit chou! 
- Du armer Schatz! 

 
- Viens ma petite choute! 
- Komm mein Schätzchen! 
-        Schatz! 

 
choucroute f 

- Il/Elle pédale dans la choucroute. 
- Er/Sie steht auf dem Schlauch. 
-        tappt im Dunkeln. 

 
chouette f 

- C’est une vieille chouette. 
- Das ist eine alte Ziege. (negativ für: eine alte Frau) 
-             Kuh. 

 
- Il/Elle est chouette! 
- Kann ich gut leiden. 

 
- C’est chouette! 
- Toll! 

 
- Allez, sois chouette! Prête-moi 50 €. 
- Komm, sei ein Schatz! Leih mir 50 € 

 
- Chouette alors! 
- Klasse! 
- Super! 
- Toll! 

 
chronique f 

- Ce chanteur défraie la chronique. 
- Dieser Sänger macht von sich reden. 

 
chronomètre m 

- Il/Elle est réglé comme du papier à musique. 
-             un chronomètre. 
- Er /Sie führt ein pedantisch geregeltes Leben. 

 
chrysanthème m 

- Jean-Pascal inaugure les chrysanthèmes. 
- Jean-Pascal übernimmt repräsentative Aufgaben. 
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Ch’timi 
- Sophie est ch’timi. 
-    chtimi. 

 
- Sophie kommt aus Nordfrankreich. 
-         ist Nordfranzösin. 

 
ci 

- Comme ci, comme ça. 
- So lala. 

 
ciboulot m 

- Il/Elle n’a rien dans le ciboulot. 
- Er/Sie hat nur Scheisse im Kopf. 
-          Stroh 

 
- Il/Elle se creuse le ciboulot. 
- Er/Sie zerbricht sich den Kopf. 

 
cicatriser 

- Ce n’est pas encore cicatrisé. 
- Das ist noch nicht verwunden. 

 
ciel m  

- Au nom du ciel! 
- Um Himmels willen ! 

 
- Grâce au ciel. 
- Gott sei Dank. 

 
- Pour réaliser son but, il remue ciel et  terre.Um sein Ziel zu verwirklichen, setzt er 

alle Hebel in Bewegung. 
 
- Sous d’autres cieux. 
- In anderen Gegenden. 
-    Gefilden. 

 
- Sous des cieux plus cléments. 
- In milderen Zonen. 

 
- à ciel ouvert 
- unter offenem Himmel 
- im Tagebau 

 
- Il/Elle est au septième ciel. 
- Er/Sie fühlt sich wie im siebten Himmel. 

 
- Aide-toi, le ciel t’aidera! 
- Hilf dir selbst, so hilft dir Gott! 
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- Fasse le ciel que + subj.  
- Plût au  
- Gebe es der Himmel, dass… 

 
- Cette solution lui tombe du ciel. 
- Diese Lösung kommt ihm wie gerufen. 

 
- Il/Elle tombe du ciel. 
- Er/Sie fällt aus allen Wolken. 

 
- Il passe ses vacances sous le ciel d’Aquitaine. 
- Er verbringt seine Ferien in aquitanichen Gefilden. 

 
cinéma m 

- Arrête ton cinoche!  
-    cinéma! 

 
- Hör auf mit dem Theater! 
- C’est du cinéma. 

 
- Das ist doch alles nur Theater. 
-            Blöff. 

 
- C’est tout un cinéma pour passer cette commande. 
- Das ist vielleicht ein Affentheater, um diese Bestellung zu machen. 
-       -zirkus 

 
- C’est toujours le même théâtre. 
- Das ist immer dasselbe Theater. 

 
- Devant les filles, il fait son cinéma. 
- Vor den Mädchen zieht er eine Schau ab. 
-               Show 

 
- Elle fait tout un cinéma. 
- Sie macht ein Affentheater. 
-       -zirkus. 

 
cingle 

- Il/Elle est cinglé(e). 
- Er/Sie ist nicht ganz dicht im Kopf. 
-        hat einen Vogel. 
-        spinnt. 

 
- C’est un(e) cinglé(e)! 
- Der/Die spinnt! 
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- Quel/Quelle cinglé(e)! 
- Was für eine blöde Ziege! 
-           ein Spinner! 

 
cinq 

- C’était moins cinq! 
- Beinahe wäre es passiert! 
- Das war haarscharf! 
-           knapp! 

 
- En cinq sec. 
- In Null Komma nichts. 
- Im Nu. 

 
- Il/Elle mise le cinq. 
- Er/Sie setzt auf die Fünf. 

 
- Cinq sur cinq. 
- Ohne Schwierigkeiten 
- Einwandfrei 

 
cinquante 

- Je ne répéterai pas cinquante fois la même chose! 
- Ich sage nicht hundertmal das Gleiche ! 

 
cirage m 

- Elle est dans le cirage. 
- Sie blickt nicht durch. 
-   ist im Tran.  
-        ganz weg.   

 
- Elle sort du cirage. 
- Sie kommt wieder zu sich. 

 
circuit m 

- Pour son âge, il est encore dans le circuit.  
- Für sein Alter ist er noch ganz schön auf Zack. 

 
- Il/Elle n’est plus dans le circuit. 
- Er/Sie ist nicht mehr auf Zack. 

 
- Il/Elle est hors circuit. 
- Er/Sie ist aus dem Rennen. 

 
- Nous avons fait le circuit des plus beaux villages de France. 
- Wir haben die schönsten Dörfer Frankreichs besucht. 

 
- Il faut le mettre hors circuit. 
- Man muss ihn aus dem Verkehr ziehen. 
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- Cette campagne électorale le remettra dans le circuit. 
- Diese Wahlkampagne macht ihm die Rückkehr in die politische Szene möglich. 

 
- Il se remet dans le circuit. 
- Er  erscheint wieder auf der Bildfläche. 
-   mischt sich wieder unter die Leute. 

 
circulation f 

- Il/Elle disparaît de la circulation. 
- Er/Sie verschwindet von der Bildfläche. 
        in der Versenkung. 

 
- On a mis de la fausse monnaie en circulation. 
- Man hat Falschgeld in Umlauf gebracht.  

 
- L’autoroute est mise en circulation. 
- Die Autobahn wird dem Verkehr übergeben. 

 
- Il/Elle retire cette voiture de la circulation. 
- Er/Sie zieht dieses Auto  aus dem Verkehr. 
-        setzt   ausser Kurs. 

 
cire f 

- C’est une cire molle. 
- Er/Sie ist wachsweich. 

 
cirer 

- J’en ai rien à cirer! 
- Das ist mir absolut wurscht! 

 
- J’en ai rien à cirer de ce boulot. 
- Ich habe mit diesem Job nichts am Hut. 

 
- J’en ai rien à cirer, moi, de toutes tes histoires! 
- Mit deinen Geschichten kannst du mir den Buckel runterrutschen! 

 
- Il/Elle n’en a rien à cirer de cette affaire. 
- Man kann ihm/ihr mit dieser Sache den Buckel runterrutschen. 

 
cirque m 

- Quel cirque pour se garer ! 
- Was für ein Zirkus, wenn man parken will ! 

 
- C’est un  vrai cirque quelque part. 
-       le 

 
- Es geht irgendwo zu wie in einem Tollhaus. 
-          einer Rappelkiste. 
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-        Irrenanstalt. 
 

- Les veilles de départ en vacances, dans toute la maison, c’est le cirque! 
- Am Abend vor der Abreise in die Ferien geht es im ganzen Haus drunter und 

drüber! 
 

- Elle fait un de ces cirques pour qu’elle puisse le voir 
- Sie vollführt einen Affentanz / Affenzirkus, um ihn sehen zu können. 

 
citron m 

- Dans cette boîte, on presse les employés comme un citron. 
-         le citron. 

 
- In diesem (Scheiss-) Laden quetscht man die Angestellten wie eine Zitrone aus. 
-          presst  
- In dieser Firma saugt man die Angestellten bis aufs Blut aus. 

 
citrouille f 

- Il/Elle n’a rien dans la citrouille. 
- Er/Sie hat nichts in der Birne. 

 
clair 

- Elle a des idées claires. 
- Sie denkt logisch. 
-              klar. 

 
- Il n’est pas clair! 
- Er  tickt nicht mehr ganz richtig! 
-       ist beschwipst! 
-        nicht ganz klar in der Birne! 
-               koscher!       

 
- Il fait clair comme en plein jour. 
- Es ist taghell. 

 
- Il parle clair et net. 
- Er  sagt es rundheraus. 
-   spricht ganz offen. 

 
- Le plus clair de l’affaire, c’est que + indic. 
- Ganz sicher ist, dass… 

 
- Elle passe le plus clair de son temps à rédiger ses lettres. 
- Sie verbringt die meiste Zeit mit Briefe schreiben. 

 
- On tire la chose au clair. 
- Wir klären die Sache auf. 
- Man klärt 
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- Elle croit être au clair sur la situation. 
- Sie glaubt die Situation zu kennen. 

 
- Je mets mes notes au clair. 
- Ich ordne meine Notizen. 

 
- C’est clair comme de l’eau de roche. 
- Das ist doch klar wie Klärchen.  
-       sonnenklar. 

 
- C’est clair comme de l’eau de vaisselle.   
-      du jus de boudin. 
- Das ist doch klar wie Klossbrühe. 

 
claque f 

- Il en a sa claque. 
- Er hat die Nase gestrichen voll. 

 
- Il/Elle lui a flanqué une claque. 
- Er/Sie hat ihm/ihr eine Ohrfeige gegeben.   
-             geschmiert.  
-             geklebt. 

 
- Il a pris une sacrée claque. 
-       bonne 
 
- Er hat ganz schön eins auf die Nase bekommen.  
-            gekriegt. 

 
- Le psychopathe claque sa cellule. 
- Der Psychopath schlägt seine Zelle zusammen. 

 
- Il/Elle fait claquer ses doigts. 
- Er/Sie schnalzt mit den Fingern. 
-        knackt 

 
- Elle claque beaucoup d’argent. 
- Sie verjubelt viel Geld. 

 
- La canicule claque beaucoup de gens. 
- Die Hitze macht viele Leute fix und fertig. 

 
- Il se claque dans le sport. 
- Er verausgabt sich total im Sport. 

 
- On est claqué. 
- Wir sind ausgelaugt. 
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-            groggy. 
-            fix und fertig.  
-                       foxi.                         

 
- Des claques! 
- Hau ihm eine runter! 
- Einen in die Fresse! 

 
claqué(e) 

- Il/Elle a claqué tout son fric. 
- Er/Sie hat seine/ihre ganze Kohle durchgebracht.  

 
- Je suis claqué(e)! 
- Je suis H.S.! 
- Ich bin fix und fertig! 

 
classe f 

- Cette fille, elle a de la classe. 
- Dieses Mädchen hat Klasse. 
-         Stil.   

 
- Demain, il n’y a pas classe. 
- Morgen ist keine Schule. 

 
- La grande classe! 
- Das ist ja eine Supersache! 
- Echt Klasse! 

 
- Il/Elle part en classes vertes. 
- Er/Sie fährt ins Schullandheim. 

 
- Thierry change de classe. 
-          monte 
- Thierry wird versetzt. 
- C’est la classe ! 
- Nicht schlecht, was ? 

 
- Ce costume fait classe. 
- Dieses Kleid ist total schick. 

 
- M. Dubois fait la classe à Lyon. 
- Hr. Dubois unterrichtet in Lyon. 

 
- Ce bonhomme manque de classe. 
- Diesem Kerl fehlt es an Niveau. 

 
- Cette revue manque de classe. 
- Diese Zeitschrift ist ordinär. 
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- Cet hôtel est hors classe. 
- Ce resto 
 
- Dieses Restaurant ist Spitzenklasse. 
-         Hotel 

 
classement m 

- Tous ces prospectus sont bien pour le classement vertical. 
- Diese ganzen Prospekte sind gut für den runden Aktenordner. 
-             die Ablage P. 

 
classer 

- Je l’ai vite classé. 
- Ich wusste gleich, wen ich da vor mir hatte. 

 
- C’est une affaire classée. 
- Die Angelegenheit ist abgeschlossen. 
-    Sache 
 
- Ce roman se classe au nombre des chef-d’oeuvres de la littérature française. 
-        parmi les   
- Dieser Roman zählt zu den Meisterwerken der französischen Literatur. 

 
clé f  

- Il est la clé de voûte d’un projet. 
- Er ist der Dreh- und Angelpunkt eines Projektes. 

 
- Elle est la clé de voûte de notre équipe. 
- Sie ist die Seele unserer Mannschaft. 

 
- Il met la clé  sous le paillasson.  
-     la porte. 
- Er verschwindet sang- und klanglos. 
- Il/Elle prend la clé des champs. 
- Er/Sie sucht das Weite. 

 
- Elle met le chocolat sous clé. 
- Sie schliesst die Schokolade weg. 

 
- La police l’a mis sous clé. 
- Die Polizei hat ihn hinter Schloss und Riegel gesperrt. 

 
clin d’œil m 

- En un clin d’œil. 
- Im  Handumdrehen.  
-    Nu.  

 
- Il/Elle fait un clin d’oeil à sa voisine. 
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- Er/Sie blinzelt seiner/ihrer Nachbarin zu. 
 
clique f 

- Il/Elle prend ses cliques et ses claques 
- Er/Sie packt seine Siebensachen und haut ab.   
-        macht sich mit Kind und Kegel davon. 

 
cloche f 

- Il a l’air cloche 
- Er sieht  beschränkt aus. 
-            bescheuert 
-            bekloppt 
-            dämlich 
 
- Il/Elle déménage à la cloche de bois. 
- Er/Sie macht sich davon, ohne  die Miete zu zahlen. 

 
- C’est une cloche! 
- Das ist eine Obdachlose. 

 
- Qui n’entend  qu’une cloche n’entend qu’un son. 
- Man sollte immer alle Seiten einer Geschichte hören. 

 
- Elle  n’entend qu’un seul son de cloche. 
-      n’a 
 
- Sie kennt nur die eine Version des Vorfalls. 
-            Seite 

 
- Son patron lui sonne les cloches. 
- Sein Chef  liest ihm die Leviten.  
-    staucht ihn zusammen. 

 
- Il se fait sonner les cloches. 
- Er kriegt eins auf den Deckel. 

 
- Il/Elle se tape la cloche. 
- Er/Sie schlägt sich den Bauch voll. 

 
- Il tient son fils sous cloche. 
- Er legt seinen Sohn an die kurze Leine. 

 
- Qu’est-ce qu’il est cloche! 
- So ein Tollpatsch! 
-        Trottel ! 

 
clocher 

- Il y a quelque chose qui cloche. 
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- Da stimmt was nicht.  
-   ist etwas faul. 
-   klemmt was. 

 
- Pourvu que rien ne cloche! 
- Wenn nur nichts schief geht! 

 
- Qu’est-ce qui cloche? 
- Was stimmt nicht? 

 
clocher m 

- Ces montagnards ont souvent l’esprit de clocher. 
- Diese Bergbauern sind oft vom Lokalpatriotismus geprägt. 
-        kleinkarriert/-geistig. 
-        spiessig. 

 
clodo m 

- C’est un clodo! 
- Das ist ein Obdachloser! 
-     Clochard! 

 
cloisonné(e) 

- Nous vivons dans un monde cloisonné. 
- Wir leben in einer Welt, in der jeder für sich lebt. 

 
cloîtrer 

- Il/Elle vit cloîtré(e) chez soi. 
- Er/Sie lebt völlig abgekapselt. 

      
clopin-clopant 

- Il va clopin-clopant. 
- Er läuft humpelnd. 

 
- Ça va clopin-clopant. 
- Es läuft so lala. 

 
clopinettes fpl 

- Des clopinettes! 
- Kommt nicht in die Tüte! 
- Nichts da! 

 
clos(e) 

- Il/Elle restait là, bouche close. 
- Er/Sie stand da und sagte kein Wort. 

 
clou m 

- Elle est maigre comme un clou. 
- Sie ist spindeldürr. 
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- C’est un vieux clou. 
- Das ist eine alte Klapperkiste. 

 
- Un clou chasse chasse l’autre. 
- Der eine kommt, der andere geht. 

 
- Il enfonce le clou. 
- Er wiederholt das immer wieder. 

 
- Son père met des horloges anciennes au clou. 
- Sein Vater verpfändet alte Uhren. 
-    versetzt 
  
- Il rive le clou à son adversaire. 
- Er stopft seinem Gegner den Mund. 

 
- On traverse dans les clous. 
- Wir gehen über den Zebrastreifen. 

 
- Ce machin ne vaut pas un clou. 
- Dieses Ding ist keinen Pfifferling wert. 

 
- Des clous! 
- Nichts da!; Denkste! 

 
- C’est le clou de la soirée. 
- Dies ist der Höhepunkt des Abends. 

 
cobaye m 

- Ces employés servent de cobaye à l’entreprise. 
- Diese Angestellten dienen der Firma als Versuchskaninchen. 

 
cocagne f 

- La Suisse a longtemps été considérée comme pays de cocagne. 
- Die Schweiz galt lange Zeit als Schlaraffenland. 
-                Muster- 

 
coche m 

- Il ne te faut pas manquer  le coche. 
-            louper  
-            rater 
 
- Man darf nicht seine Gelegenheit verpassen. 
-          Chance 

 
cocher 

- Fouette, cocher! 
- Dalli, dalli! 
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cochon m 
- Un cochon n’y retrouverait ses petits. 
- Hier ist der reinste Schweinestall. 
-      Sau- 

 
- Il/elle est gras(-se) et gros(-se) comme un cochon. 
- Er/Sie ist dick und fett. 

 
- Ce gars, il est sale comme un cochon. 
- Dieser Kerl sieht aus wie ein richtiges Ferkel. 

 
- Cochon qui s’en dédit. 
- Mein Ehrenwort. 

 
- Il/Elle est un vrai cochon. 
- Er/Sie ist ein richtiges Schwein.  

 
- En tout homme il y a un cochon qui sommeille. 
- Der Trieb lauert in jedem Menschen. 

 
- Ils sont copains comme cochons. 
-          amis 
- Sie sind dicke Freunde. 
 
- Il a une tête de cochon. 
- Er ist ein Dickkopf/-schädel. 

 
- On lui a joué un tour de cochon. 
- Man hat ihm/ihr einen üblen Streich gespielt. 
-             übel mitgespielt. 

 
- Depuis trois semaines, il fait un temps de cochon. 
- Seit drei Wochen haben wir nur  Scheisswetter. 
-       Drecks- 
-       Sau- 

 
coco m 

- C’est un drôle de coco. 
- Das ist mir ein sauberes Früchtchen. 
-         ein schräger Vogel.         

 
cocorico  

- Il/Elle pousse des cocoricos. 
-        fait cocorico. 
- Er/Sie stosst einen patriotischen Freudenschrei (für Frankreich) aus. 

 
- Il ne faut pas crier trop tôt cocorico. 
- Man darf sich nicht zu früh freuen. 
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-      soll 
 
cocotier m 

- Cette maison secoue le cocotier.  
- Diese Firma schrumpft sich gesund. 

 
- Il/Elle secoue le cocotier. 
- Er/Sie wirft unnötigen Ballast ab. 

 
cœur m 

- Charline a le coeur en fête. 
- Charline lacht das Herz im Leibe. 

 
- Amusez-vous à cœur joie. 
- Amüsieren Sie sich nach Herzenslust. 

 
- Il s’en donne à coeur joie. 
- Er geniesst es voll und ganz. 

 
- Elle a le coeur au bord des lèvres. 
- Ihr ist speiübel. 

 
- Il a le cœur sur les lèvres. 
- Er hat das Herz auf der Zunge. 

 
- Josephe a le coeur sur la main. 
- Josef ist sehr grosszügig. 
-        freigiebig. 

 
- J’ai mal au cœur. 
- Mir ist schlecht. 

 
- Cette fille a un cœur d’or. 
- Diese junge Frau hat ein Herz aus Gold. 

 
- Claude a le coeur  à l’ouvrage. 
- Claude arbeitet mit Lust und Liebe. 

 
- Il a le coeur de pierre. 
- Er hat ein Herz aus Stein. 

 
- Le coeur a ses raisons que la raison ignore. 
- Herz und Verstand gehen nicht in einer Hand. 

 
- Une bonne réussite donne du coeur au ventre à tous les étudiants. 
- Eine gut bestandene Prüfung macht den Studenten Mut. 

 
- Elle a le coeur bien accroché. 
- Sie kann einiges verkraften. 
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- Il a le coeur barbouillé. 
- Ihm ist schlecht. 

 
- Elle a bon cœur. 
- Sie hat ein gutes Herz. 

 
- A votre bon coeur! 
- Ene kleine  Spende (, bitte)! 

 
- Il joue aux échecs de grand cœur. 
-            bon 
- Er spielt Schach von Herzen gern. 

 
- C’est un brave cœur. 
- Das ist eine treue Seele. 

 
- Elle a le coeur gros.  
- Ihr ist das Herz schwer. 

 
- Elle en a gros sur le cœur. 
- Ihr ist schwer ums Herz. 

 
- Alors, hauts les coeurs! 
- Nun, Kopf hoch! 

 
- Il fait le joli cœur. 
- Er gibt sich ganz charmant. 

 
- Il fait ses devoirs d’un coeur léger. 
- Er macht seine Hausaufgaben leichten Herzens. 

 
- Elle en a lourd sur le cœur.  
-     a le coeur lourd. 
- Ihr ist schwer ums Herz. 

 
- J’en ai le coeur net. 
- Ich weiss woran ich bin. 

 
- On parle à coeur ouvert. 
- Wir sprechen offen von der Leber weg. 
-         frei 

 
- A coeur vaillant, rien d’impossible. 
- Dem Mutigen gehört die Welt. 

 
- Ce prof’, il a du cœur. 
- Dieser Lehrer hat ein gutes Herz. 
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- Elle n’a plus le coeur d’aller manger au resto «Chez Sophie». 
-          pas 
- Sie hat keine Lust mehr in der Kneipe „Chez Sophie“ essen zu gehen. 

 
- Maintenant, il n’a pas le coeur à rire. 
- Ihm ist jetzt nicht nach Lachen zumute. 

 
-    Moi, j’ai  cette idée à cœur.  
- Mir liegt sehr viel an dieser Idee.  
 
- Moi, j’ai à cœur de faire des études. 
- Mir liegt viel daran zu studieren. 

  
- Elle a des soucis sur le cœur. 
- Sie hat Sorgen auf dem Herzen. 

 
- Le coeur n’y est pas. 
- Il l’a fait, mais le coeur n’y était pas. 
- Er hat es getan, aber nur mit halbem Herzen. 

 
- Elle est de tout coeur avec son petit ami. 
- Sie ist in den Gedanken ganz bei ihrem Freund. 

 
- Cette chanson-là fait battre le coeur à Thierry. 
- Dieses Chanson lässt Thierry’s Herz höher schlagen. 

 
- La faillite de son entreprise lui a percé le cœur. 
-       fendu 
- Der Konkurs seiner Firma, hat ihm das Herz gebrochen. 

 
- Le coeur manque à Etienne de faire une réclamation. 
- Etienne bringt es nicht übers Herz, zu reklamieren. 

 
- Michel offre son coeur à Stéphanie. 
- Michel schenkt Stéphanie sein Herz. 

 
- Il ouvre son coeur à sa sœur. 
- Er schüttet seiener Schwester sein Herz aus. 

 
- Elle prend son boulot à cœur. 
- Sie nimmt sich ihre Arbeit zu Herzen. 

 
- Cela me réchauffe le cœur. 
- Dabei wird mir warm ums Herz. 

 
- J’ai le coeur qui saigne. 
- Mir blutet das Herz. 

 
- Ça sort du cœur. 
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- Das kommt von Herzen. 
 

- Cette histoire me soulève le cœur. 
- Diese Geschichte dreht mir den Magen um. 
-        Sache 

 
- Coeur qui soupire n’a pas ce qu’il désire. 
- Ja, ja, man hat’s nicht leicht. 

 
- Sa carrière lui tient à cœur. 
- Seine Karriere liegt ihm am Herzen. 

 
- Elle a le coeur qui tourne. 
- Ihr dreht sich der Magen um. 

 
- Ils ont encore coeur à cœur. 
- Sie sind noch ein Herz und eine Seele. 

 
- Au coeur de la France se trouve Nevers. 
- Im Herzen Frankreichs liegt Nevers. 
- Inmitten         . 
- Mitten in Frankreich       . 

 
- Il faut le connaître   par cœur. 
-            apprendre   
-            réciter 
 
- Man muss es auswendig  heruntersagen. 
-      wissen.  
-      lernen. 

 
- Mon petit cœur. 
- Mein (kleiner) Liebling. 

 
- Il a le coeur bien accroché. 
- Er hat einen guten Pferdemagen. 

 
- Il a le coeur qui bat la chamade. 
- Er hat wahnsinniges Herzklopfen. 

 
- Il a le coeur d’artichaut. 
- Er verliebt sich im Handumdrehen. 

 
- C’est un bourreau des cœurs. 
- Das ist ein Herzensbrecher. 

 
- Il/Elle l’a fait, mais le coeur n’y était pas. 
-  Er/Sie hat es getan, aber nur mit halbem Herzen. 
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- Elle a le coeur gros comme ça. 
- Sie hat ein sonniges  Herz  und Gemüt haben. 
-    goldenes 

 
- Si le coeur vous en dit. 
- Wenn Sie  Lust dazu haben. 
-    wollen.  

 
- Il faut en avoir le coeur net. 
- Man muss die Gewissheit haben. 
-    sich ganz sicher sein. 

 
- Il épanche son cœur. 
-    ouvre 
 
- Er redet sich was vom Herzen. 
-      schüttet sein Herz aus. 

 
coffre m  

- Il/Elle a du coffre. 
- Er/Sie hat eine kräftige Stimme. 

 
- Laurent a le coffre solide. 
- Laurent hat einen gesunden Appetit. 

 
coffrer 

- Après cet incident, il s’est fait coffrer. 
- Nach diesem Zwischenfall, ist er ins Kittchen gewandert. 

 
coiffer 

- Il coiffe son adversaire sur au poteau. 
-         le 
- Er schlägt seinen Gegner um eine Nasenlänge. 

 
- Je pense qu’elle va coiffer Sainte-Catherine. 
- Ich denke, sie wird keinen Mann (mehr) bekommen.   
-       allein sitzen bleiben. 

 
- Il est né coiffé. 
- Er ist ein Sonntagskind. 

 
- Il/Elle s’est coiffé(e) avec un pétard. 
- Er hat eine Sturmfrisur. 

 
- On ne reste pas coiffé dans une maison. 
- In einem Haus behält man den Hut nicht auf. 
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coin m 
- On est au coin d’un bois. 
- Wir sind im Dunkeln. 

 
- On se repose au coin du feu. 
- Wir ruhen uns am Kamin aus. 

 
- Le voleur attrape un coup de poing sur le coin de la figure. 
-              reçoit 
-              prend 
- Der Dieb kekommt einen Faustschlag auf die Schnauze. 

 
- Le voisin le regarde du coin de l’œil. 
- Der Nachbar sieht aus dem Augenwinkel an. 
-      ihn von der Seite 

 
- Le petit bistro au coin de la rue. 
- Das kleine Bistro an der Strassenecke. 

 
- Ça vous trouverez à chaque coin   de rue. 
-        tous les coins 
 
- Dies finden Sie an jeder Srassenecke. 
- Das 

 
- Tu crois qu’on en trouve à tous les coins de rue? 
- Du glaubst wohl, das wird einem nachgeworfen? 

 
- Ce propos est frappé au coin du bon sens. 
- Dieser Vorschlag zeugt von gesundem Menschenverstand. 

 
- Il soulève coin du voile. 
- Er lüftet einen Zipfel des Schleiers. 

 
- Ce patelin-ci, c’est un coin perdu. 
- Dieses Kaff da ist (wirklich) ein abgelegener Winkel. 

 
- Il me faut aller au petit coin. 
- Ich muss einmal kurz aufs stille Örtchen. 

 
- A Paris, on trouve des gens provenant des quatre coins du monde. 
- In Paris trifft man Leute an, die aus allen Ecken und Enden der Welt herkommen. 
-            Herrenländern 

 
- Il a un regard en coin. 
- Er blickt verschlagen. 
-            lauernd. 
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- Elle a un sourire en coin. 
- Sie lächelt hämisch. 
 
- Ça  t’en/vous en bouche un coin ! 
- Da staunste/staunt ihr, was? 

 
- Tu m’en bouches un coin! 
- Du erstaunst mich! 
- Da bin ich platt! 

 
- Elle cherche dans tous les coins. 
-    regarde 
-    fouille 
- Sie sucht  in allen Ecken und Winkeln. 

 
- Il connaît la France dans les coins et les recoins. 
- Er kennt Frankreich in- und auswendig. 

 
- Ce musée fait le coin de la rue. 
- Dieses Museum steht an der Strassenecke. 

 
- La maison qui fait le coin, datant du 17è siècle. 
- Das Eckhaus aus dem 17. Jahrhundert. 

 
- Il la regarde en coin. 
- Er sieht sie scheel an. 
-     schief 

 
- Il/Elle en bouche un coin à son collègue. 
- Er/Sie überrumpelt seinen/ihren Kollegen. 
-         verblüfft  
-        verdutzt 

 
coincé(e) 

- Je suis coincé(e)! 
- Ich bin in die Enge getrieben! 

 
coincer 

- Je ne me fais pas coincer! 
- Ich lasse mich nicht in die Klemme bringen! 

 
- Ça coince au niveau de la direction. 
- In der Chefetage geht nicht alles glatt. 

 
coke f 

- Il/Elle prend la coke! 
- Er/Sie konsumiert Kokain! 
-       Koks! 
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col m 

- C’est un col blanc. 
-       bleu. 
 
- Das ist ein Büroangestellter. 
-    Arbeiter. 

 
- Il ne faut pas faire de faux col ! 
- Schütt randvoll ein ! 

 
colère f 

- La colère est mauvaise conseillère. (prov.) 
- In der Wut tut niemand gut. (Sprichw.) 
- Wut ist ein schlechter Ratgeber. 

 
- Il est blême de colère. 
-      rouge 
 
- Er ist blass vor Wut. 
-       rot 

 
- Il s’est mis dans une colère blanche. 
-         froide.  
-         noire. 
- Ihn packte die kalte Wut. 
- Er kochte vor Wut. 

 
- Elle est dans une colère blanche.  
-                bleue.   
-               noire. 
 
- Sie wird fuchsteufelswild. 
-   ist 

 
- Ce type passe sa colère sur son copain. 
- Dieser Typ lässt seine Wut an seinem Kumpel aus. 

 
collant(e) 

- Il/Elle est vraiment collant(e). 
- Das ist eine richtige Klette. 

 
colle f 

- Il/Elle lui pose une colle. 
- Er/Sie stellt ihm/ihr eine knifflige Frage. 
-         treibt ihn/sie in die Enge. 

 
- Eux, ils vivent à la colle. 
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- Sie leben in wilder Ehe. 
-    sind  
 
- Des personnes vivent à la colle. 
- Menschen leben in wilder Ehe. 

 
- Le maître lui donne une colle. 
- Der Lehrer lässt ihn nachsitzen. 

 
- Faites chauffer la colle. 
- Da hat’s gescheppert. 

 
collectionner 

- On peut dire que tu les collectionnes! 
- Du willst dir wohl eine Sammlung davon anlegen? 
-   sammelst sie wohl? 

 
coller 

- Ça ne colle pas entre eux. 
- Das klappt nicht hin zwischen ihnen. 
-     haut 

 
- Je ne veux pas me coller au train de quelqu’un. 
- Ich möchte mich nicht irgend jemandem an die Fersen hängen. 

 
- Il/Elle  s’est fait coller à un examen. 
- Er /Sie ist bei einem Examen durchgeflogen. 
-                  einer Prüfung  - gerasselt. 

 
- Il m’a collé avec cette question. 
- Auf diese Frage wusste ich keine Antwort. 

 
- On ne peut pas la coller en géo. 
- In Geographie ist sie unschlagbar. 

 
- Ils / elles sont toujours collé(e)s ensemble. 
- Sie sind unzertrennlich. 

 
- Elle porte une robe qui colle au corps. 
- Sie trägt ein hautenges Kleid. 

 
- Il y a quelque chose qui ne colle pas dans son histoire. 
- An seiner Geschichte stimmt was nicht.  
-           ist etwas faul. 

 
- Il est collé quelque part. 
- Er hockt irgendwo. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

250 
 

- Elle se colle à lui. 
- Sie schmiegt sich an ihn.  
 
- Deux personnes se collent ensemble. 
- Zwei Menschen schmiegen sich aneinander. 

 
collet m 

- Il/Elle saute au collet de son élève. 
- Er/Sie packt seinen/ihren Schüler  beim Schlafittchen.  
-         am Kragen. 

 
colonne f 

- Il se tape la colonne. 
- Er holt sich einen runter. 
-      masturbiert. 
-      onaniert. 

 
comaté(e) 

- Il/Elle est complètement comaté(e)! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
combat m 

- C’est un combat de nègres dans un tunnel. 
- Das ist eine undurchsichtige Angelegenheit. 
-      nebulöse 

 
- Il mène un combat d’arrière-garde. 
- Er führt einen Kampf auf verlorenem Posten. 

 
combattre 

- J’ai toujours combattu contre les préjugés de toutes sortes. 
- Ich habe immer gegen Vorurteile aller Art angekämpft. 

 
combien 

- Combien d’argent as-tu? 
- Wie viel Geld hast du? 

 
- Combien y a-t-il d’ici à la mer? 
- Wie weit ist es von hier bis zum Meer? 

 
- Combien faut-il compter pour la route? 
- Wie lange muss man für die Strecke rechnen? 

 
- On sera combien ce soir? 
- Zu wievielt werden wir heute Abend sein? 

 
- Si tu savais combien je t’aime! 
- Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe! 
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- Si tu savais combien il/elle a changé! 
- Wenn du wüsstest, wie sehr er/sie sich verändert hat! 

 
- Combien peu de gens! 
- Wie wenige! 

 
- Tu as fait combien en natation? 
- Wie viel bist du geschwommen? 

 
- Je te l’ai déjà dit je ne sais combien de fois. 
- Ich weiβ nicht, wie oft ich es dir schon gesagt habe. 

 
combientième 

- C’est la combientième fois que je te le dis? 
- Wie oft sage ich dir das jetzt eigentlich schon? 

 
combine f 

- J’ai peur qu’il marche dans les combines de ce voyou. 
- Ich habe Angst, dass er auf diesen Ganoven hereinfällt. 
-          Gauner 

 
- Il/Elle a fait une combine. 
- Er/Sie hat eine Beziehung spielen lassen. 

 
- Ce qui compte ce sont les combines! 
- Das worauf es ankommt, sind (die) Beziehungen! 

 
combinaison f 

- Il va bien falloir trouver une combinaison. 
- Wir werden uns wohl oder übel etwas einfallen lassen müssen. 
 

comble m 
- C’est un comble! 
-       le 
 
- Das ist doch der Gipfel! 
-       die Höhe! 

 
- Le comble, ce serait de partir sans mot dire. 
- Der Gipfel wäre jetzt, ohne ein Wort zu gehen. 

 
comédie f 

- Il joue la comédie. 
- Er  spielt Theater. 
-   verstellt sich.  
-   tut so, als ob. 

 
- La comédie a assez duré. 
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- Genug des Theaters. 
 

- Allez, pas de théâtre! 
- Mach jetzt kein Theater ! 

 
- Quelle comédie! 
- Was für ein Affentheater ! 

 
comité m 

- On se réunit en petit comité. 
- Man trifft sich im kleinsten Kreise. 
-     engsten   

 
commande f 

- Il/Elle afficha un sourire de commande. 
- Er/Sie lächelte wie auf  Bestellung. 

 
- Les commandes ne répondent plus. 
- Die Steuerung spricht nicht mehr an. 

 
commander 

- Qu’as-tu commandé au père Noël? 
- Was wünschst du dir vom Christkind? 

 
- C’est moi qui commande, ici. 
- Ich habe hier das Sagen. 

 
- Qui est-ce qui commande, ici? 
- Wer hat hier eigentlich das Sagen? 

 
comme 

- Je n’ai jamais rencontré une bêtise comme la sienne. 
- So was von blöd ist mir noch nie begegnet. 

 
- Alors, comme ça tu pars? 
- Dann gehst du also? 

 
- C’est pas encore décidé, mais c’est tout comme. 
- Es ist noch nicht ganz entschieden, aber so gut wie. 

 
- Il/Elle est bête comme tout! 
- Der/Die ist unheimlich doof. 
-     echt 

 
- Il/Elle est rusé(e) comme pas un(e). 
- Er/Sie ist ungeheuer schlau. 

 
- Comme c’est gentil! 
- Ach, wie lieb! 
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-            nett! 
 

commencement m 
- Il faut un commencement à tout. 
-    y a 
- Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

 
commencer 

- Ça commence à bien faire! 
- Jetzt reicht’s aber allmählich! 
-       langt’s   

 
- Il/Elle commence par faire des exercices. 
- Er/Sie  macht zunächst einmal Übungen. 

 
- Elle lit le journal en commençant par la fin. 
- Sie liest die Zeitung von hinten nach vorn. 

 
- Je commence à croire qu’il ne m’aime pas. 
- Ich glaube so langsam, dass er mich nicht liebt. 

 
- Je commence à en avoir marre de ce cirque. 
-            être fatigué(e)   
- Ich habe diesen ganzen Zirkus langsam satt. 

 
- Commence/Commencez, on verra après. 
- Fang/Fangt erst einmal an, nachher sehen wir dann weiter. 

 
- Commencez par faire le silence, on verra après. 
- Seid jetzt erst einmal still, nachher sehen wir dann weiter. 

 
- Ça commence bien. 
- Das fängt ja gut an. 

 
- Pour commencer, on va récapituler le vocabulaire. 
- Als Erstes wiederholen wir einmal die Vokabeln. 
- Zunächst 

 
comment 

- Comment ça va ? 
- Wie geht’s, wie steht’s ? 

 
commode 

- Ce serait trop commode! 
- So einfach geht’s nun auch wieder nicht! 

 
- Son père n’est pas commode. 
- Mit seinem/ihrem Vater kommt man schwer aus. 
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- Ses parents n’ont pas l’air commode. 
- Seine/Ihre Eltern scheinen nicht sehr umgänglich zu sein. 

 
commun 

- Le commun des mortels. 
- Die breite Masse. 
- Otto Normalverbraucher. 

 
- La cuisine est commune à plusieurs personnes. 
- Die Küche wird von mehreren Personen gemeinschaftlich genutzt. 

 
- Cette cour est commune à tout l’immeuble. 
- Dieser Hof gehört der ganzen Hausgemeinschaft. 

 
- Des personnes se mettent en commun pour nettoyer la rue 
- Menschen tun sich zusammen um die Strasse zu reinigen. 

 
- Ils ont mis leur argent en commun. 
- Sie haben (ihr) Geld zusammengelegt. 

 
- C’est hors du commun. 
- Das ist (wirklich) aussergewöhnlich. 

 
compagnie f 

- Bonsoir, la compagnie! 
- Guten Abend, zusammen ! 

 
- Il/Elle fausse compagnie à cet étranger 
- Er/Sie lässt diesen Fremden einfach stehen. 
-        entkommt dem Fremden.           
-        entwischt           . 

 
- Elle est de mauvaise compagnie. 
-    bonne 
 
- Sie ist gute /schlechte Gesellschaft. 
-        guter/schlechter Umgang. 

 
- Il tient compagnie à sa grand-mère. 
- Er leistet seiner Grossmutter Gesellschaft. 

 
- Le président vient en compagnie du Premier ministre. 
- Der Präsident kommt in Begleitung des Premierministers. 

 
- Je ne suis heureux qu’en compagnie de mes livres. 
- Ich fühle mich nur inmitten meiner Bücher wohl. 
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compas m 
- Elle a le compas dans l’œil. 
- Sie hat ein ausgezeichnetes Augenmaβ. 

 
compatibilité f 

- S’il n’y a pas compatibilité entre vos horaires et les miens. 
- Wenn sich Ihre Termine mit meinen eigenen nicht in Einklang bringen lassen. 

 
compatir 

- Qui pourrait s’empêcher de compatir? 
- Wer könnte sich da schon des Mitgefühls erwehren? 

 
compétence f 

- Cela ne relève pas de ma compétence. 
- Dafür bin ich nicht zuständig. 

 
- La comptabilité n’est pas de ma compétence. 
- In Buchhaltung bin ich nicht sehr kompetent. 

 
complicité f 

- Il y a une certaine complicité entre eux. 
- Sie verstehen sich auch ohne viele Worte. 

 
compliment m 

- Tous mes compliments! 
- Herzlichen Glückwunsch! 

 
compliqué(e) 

- C’est d’un compliqué! 
- Das ist vielleicht  kompliziert!  
-     schwierig! 
-  
- C’est pas compliqué, il/elle m’énerve. 
- Er/Sie geht mir einfach auf den Wecker. 

 
- C’est déjà assez compliqué comme ça. 
- Das ist so schon kompliziert genug.  

 
comploter 

- Qu’est-ce que vous complotez? 
- Was brütet ihr wieder aus? 

 
composition f 

- Cette personne est de bonne composition. 
- Diese Person ist gutmütig (veranlagt). 

 
- C’est la composition d’un roman. 
- Das ist das Schreiben eines Romans. 
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- C’est la composition architecturale. 
- Das ist die architektonische Anordnung. 

 
- C’est une composition française. 
- Dies ist ein (französischer) Aufsatz. 

 
- Ces vitamines entrent dans la composition de cette boisson. 
- Diese Vitamine sind in der Zusammensetzung dieses Getränkes enthalten. 

 
- C’est un morceau  de ma/ta/sa composition. 
-       une oeuvre 
 
- Dies ist eine Eigenkomposition. 
-          ein selbst komponiertes Stück. 
-                 Werk.         

 
compote f 

- Il/Elle a les jambes en compote! 
-           le cerveau 

 
- Er/Sie hat Pudding in den Beinen! 
-       im Kopf! 

 
comprendre 

- Le loyer ne comprend pas les charges. 
- In der Miete sind Nebenkosten nicht inbegriffen. 

 
- Il/Elle comprend que dalle! 
- Er/Sie versteht nicht die Bohne! 

 
- Toi, on peut dire que tu comprends vite! 
- Du stehst wohl auf der Leitung! 

 
- Il ne faut pas chercher à comprendre. 
- Da gibt es nichts zu verstehen. 

 
- Je me suis mal fait comprendre. 
- Ich habe mich schlecht ausgedrückt. 

 
- Je comprends! 
- Und wie! 

 
- Je me comprends. 
- Also na ja. 

 
- Mais je me comprends. 
- Aber ich denk‘ mir meinen Teil. 
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comprenette f 
  -nure f 
 

- Elle est dure de la  comprenette. 
-       -nure. 
 
- Sie ist schwer von Begriff.  
-      Kapee. 

 
compte m 

- au bout du compte 
- im Grunde genommen 
 
- tout compte fait 
- im Endeffekt 
 
- tous comptes faits 
- alles in allem 

 
- Il a son compte 
- Er  kommt auf seine Kosten. 
-   hat seinen Teil abgekriegt. 
-         sein Fett 

 
- On a un (petit) compte à régler avec ce type. 
- Wir haben noch eine Rechnung mit diesem Kerl zu begleichen.  
-             mit diesem Kerl ein Hühnchen zu rupfen. 

 
- Il fait des comptes d’apothicaire. 
- Er macht sehr umstandskrämerische Rechnungen.  
-          unübersichtliche       

 
- Er macht kleinliche Geldzählerei.  
-        Rechnerei. 

 
- Les bons comptes font les bons amis. 
- In Geldsachen hört die Freundschaft auf. 

 
- Cela fait  un compte rond. 
- Das macht eine runde Summe. 

 
- Le compte à rebours est commencé. 
- Der Countdown läuft. 

 
- Son compte est bon. 
- Jetzt geht’s ihm an den Kragen. 
- Jetzt ist er fällig. 
-    reif. 
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- Elle s’installe à son compte. 
-     s’établit  
-     se met 
- Sie macht sich selbständig. 

 
- Ça ne fait pas le compte. 
- Das stimmt nicht. 

 
- Avez-vous le bon compte de chaises? 
- Haben Sie genug Stühle? 

 
- Le compte est  juste. 
-          bon. 
- Es stimmt. 

 
- Vous pouvez me faire le compte. 
- Sie können mir die Rechnung machen. 

 
- Le compte des pertes et profits. 
- Die Gewinn- und Verlustrechnung. 

 
- Il fait (règle) les comptes. 
- Er zieht Bilanz. 

 
- Ils approuvent les comptes. 
- Sie stimmen der Bilanz zu. 

 
- Le comptable arrête un compte. 
-         ouvre 

 
- Der Buchhalter schliesst ein Konto ab.  
-            richtet       ein.       
 
- Il crédite une somme sur son compte. 
- Er schreibt seinem Konto einen Betrag gut. 

 
- Il débite une somme d’un compte. 
- Er belastet ein Konto mit einem Betrag.  

 
- En fin de compte, on s’est mis d’accord. 
- Letzten Endes haben wir uns (doch) geeinigt. 

 
- Il/Elle s’en tire à bon compte. 
- Er/Sie kommt noch billig (gut) davon. 

 
- Ils ont un compte joint. 
- Sie haben ein Gemeinschaftskonto. 
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- On a un compte courant. 
- Wir haben ein Girokonto 

 
- Elle est loin du compte. 
- Sie hat sich ganz schön vertan. 
-       tüchtig 

 
- Ce gars a un compte ouvert chez son médecin. 
- Dieser Bursche hat bei seinem Arzt noch eine Rechnung offen stehen. 

 
- J’ai acheté cet ordinateur pour mon compte personnel. 
- Ich habe (mir) diesen Computer  für meinen persönlichen Bedarf gekauft. 

 
- Il a son compte.  
-     reçoit son dû.  
- Er kommt auf seine Kosten. 
 
- Il est est ivre. 
- Er hat sein Quantum. 

 
- Patricia a son compte de son petit ami. 
- Patrizia reicht (langsam) ihr Geliebter.  
-           reicht’s mit ihrem Geliebten. 

 
- Le patron demande des comptes à son employé. 
-    réclame 
- Der Chef zieht seinen Angestellten zur Rechenschaft. 

 
- Ce député doit des comptes à son parti. 
- Dieser Abgeordnete ist seiner Partei Rechenschaft schuldig. 

 
- M.Leroc donne son compte à sa femme de ménage. 
-                 ménagère. 

  
- Herr Leroc kündigt seiner Hausangestellten. 
-       Haushälterin. 

 
- Mme Girardin dresse  un compte. 
- Frau Girardin fertigt eine Rechnung aus. 
-         stellt 

 
- Le compte y est.  
- Es stimmt.  
 
- Le compte n’y est pas. 
- Es stimmt nicht. 

 
- Elle est en compte avec son père. 
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- Sie  ist ihrem Vater etwas schuldig. 
-    hat bei ihrem Vater Schulden. 

 
- L’entrepreneur fait ses comptes en fin du mois. 
- Der Unternehmer rechnet am Monatsende ab. 

 
- Comment ce type fait-il son compte pour faire tant de dettes? 
- Wie bringt dieser Kerl es nur fertig, so viele Schulden zu machen? 

 
- Tout compte fait, je suis content(e). 
- Alles in allem bin ich zufrieden. 

 
- Le commerçant laisse l’augmentation des prix pour compte. 
- Der Händler lässt die Preiserhöhung ausser Acht. 

 
- Le marchand laisse les pommes pourries pour compte. 
- Der Markthändler sondert die faulen Äpfel aus. 

 
- Il laisse son voisin pour compte. 
- Er lässt seinen Nachbarn ausser Acht. 

 
- Il/Elle est laissé(e) pour compte. 
- Er/Sie zieht den Kürzeren.  
-        hat das Nachsehen. 

 
- Ce savant  met la pollution de l’air sur le compte du smog. 
- Dieser Experte macht die Luftverschmutzung für den Smog verantwortlich. 

 
- Il prend ce petit incident sur son compte. 
- Er nimmt diese (kleine) Sache auf seine eigene Kappe.   

 
- On prend les difficultés économiques en compte. 
- Man berücksichtigt/Wir berücksichtigen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

 
- Elle en prend pour son compte. 
- Sie hat für alle Zeiten genug. 
-         fürs Erste 

 
- Il règle ses comptes avec son patron. 
- Er  kommt mit seinem Chef ins Reine. 
-   spricht sich mit seinem Chef aus. 

 
- Des personnes règlent leurs comptes. 
- Menschen sprechen sich aus. 

 
- Le comptable rend les comptes à son patron au sujet des dépenses. 
- Der Buchhalter legt seinem Vorgesetzten Rechenschaft über die Ausgaben ab. 

 
- Le journaliste rend compte de la guerre à un grand public. 
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- Der Journalist berichtet einem breiten Publikum über den Krieg. 
 

- Il se rend compte de quelque chose / que + indic 
- Er bemerkt etwas /, dass…  
- Er ist sich darüber im Klaren, dass… 

 
- Tu te rends compte! 
- Hoffentlich bist du dir darüber im Klaren! 

 
- Compte tenu du chômage actuel. 
- In Anbetracht der aktuellen Arbeitslosigkeit. 

 
- M.Dubois tient les comptes. 
- Herr Dubois regelt die Finanzen. 

 
- Michel tient compte à sa soeur du soutient.  (soutenu) 
- Michel hält seiner Schwester die Unterstützung zugute.  (geh.) 

 
- Il/Elle y trouve son compte.  
- Er/Sie kommt dabei auf seine Kosten. 

 
- à ce compte-là… 
- dann, in diesem Fall... 
- wenn das so weitergeht...  

 
- Je le règle pour le compte d’un client. 
- Ich erledige es im Auftrag eines Kunden. 

 
- Pour mon compte personnel, je m’en fiche. 
- Was mich angeht, pfeiff  ich darauf. 
- Ich für meinen Teil pfeiff drauf. 

 
- Sur le compte de notre affaire. 
- In Bezug auf unsere Angelegenheit. 

 
compte-gouttes m 

- On laisse entrer les visiteurs au compte-gouttes. 
- Man lässt die Besucher nach und nach eintreten. 

 
compteur m 

- Il a la tête comme un compteur à gaz. 
- Er hat eine Matschbirne. 

 
con m 

- Elle est vraiment conne. 
- Sie ist wirklich saudoof. 
-     -blöd. 

 
- Arrête de faire le con. 
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- Hör auf mit dem  Blödsinn.  
-     Scheiss.  (vulg.) 
-     Mist.  (vulg.) 

 
- Oh! la conne.  (vulg.) 
-    le con.  (vulg.) 
 
- Ach du heiliges Kanonenrohr! 
-          grüne Neune! 
-          Schande! 

 
- C’est un resto à la con.  (vulg.) 
- Das ist (ja) wirklich eine Scheisspinte!  (vulg.) 

 
- Il/Elle m’emmerde avec ses trucs à la con!  (vulg.) 
- Der/Die geht mir echt auf die Eier mit seinem/ihrem Scheiss!  (vulg.) 

 
- Il/Elle est con(-ne) comme ses pieds! 
- Er/Sie ist saudumm! 

 
- Il/Elle est con(-ne) comme tout! 
- Er/Sie ist so doof, dass es nicht zum Aushalten ist! 
-       weh tut! 

 
- C’est con! 
- Das ist idiotisch! 
-          blöd! 

 
- C’est vachement con! 
- Das ist absolut idiotisch! 
-           blöd! 

 
- Il/Elle est con(ne) comme la lune. 
-       un manche (à balai). 
-           balai.       

 
- Wenn Dummheit wehtun würde, dann würde er/sie nur noch schreien! 
- Er/Sie ist so saudumm, dass es wehtut. 
-       doof wie Bohnenstroh! 

 
- Il a oublié d’être con. 
- So dämlich ist er gar nicht. 
-   blöd  
-   doof  

 
- Il aime jouer au con. 
- Er spielt gerne den Trottel (vom Dienst). 
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-       Blödmann. 
 

- Elle n’est pas aussi conne qu’elle en a l’air. 
- Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht. 

 
- Fais pas le con! 
- Komm, mach keinen Blödsinn! 
-          Scheiss! 
-          Mist! 

 
concert m 

- Il a soulevé un concert de protestations. 
- Er hat einen Sturm der Entrüstung entfacht. 
-             Empörung 

 
- Il agit de concert avec elle.  (soutenu) 
- Er geht gemeinsam mit ihr vor.  (Sprichw.) 

 
concevoir 

- Cela se conçoit facilement. 
- Das kann man gut verstehen. 

 
- Le pire qui puisse se concevoir, c’est qu’il/elle ne passera pas son bac. 
- Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist dass er/sie sein/ihr Abitur nicht 

packt. 
 
concierge f 

- Mme Neville est une vraie concierge 
- Frau Neville ist ein Klatschmaul. 
-            eine Klatschbase.  
-         Tratsche.               

 
condamner 

- C’est condamné à sombrer dans l’oubli. 
- Das wird unweigerlich in Vergessenheit geraten. 

 
conduite f 

- Il s’achète une conduite. 
- Er  lässt sich nichts mehr zu Schulden kommen.  
-   bessert sich. 

 
- Il fait un brin de conduite à sa belle-mère. 
- Er begleitet seine Schwiegermutter ein Stück Weges. 

 
- Elle a un écart de conduite. 
- Sie hat ein saumässiges Benehmen. 
-    schlechtes 
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- Cette voiture à la conduite à gauche. 
- Das Steuer dieses Wagens ist auf der linken Seite. 

 
- Il a une conduite pas très assurée. 
-              saccadée. 
-              prudente. 
 
- Er fährt ruckartig.  
-          vorsichtig.  
-          unsicher. 

 
- Conduite en état d’ivresse. 
- Trunkenheit am Steuer. 

 
- Il faut respecter les règles de la conduite. 
- Man muss die Verkehrsregeln beachten. 

 
- Il règle sa conduite sur les circonstances. 
- Er verhält sich so, wie die Umstände es verlangen. 

 
- Il suit toujours la même conduite dans ces cas-là. 
- Er verhält sich immer so in solchen Fällen. 

 
- Il/Elle est relâché(e) pour bonne conduite. 
- Er/Sie wird wegen guter Führung freigesprochen. 

 
- Il aligne  sa conduite sur son profit. 
- Er richtet sein Verhalten nach seinem (persönlichen) Nutzen aus. 

 
confiance f 

- La confiance règne! 
- Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 

 
- Je lui fais une confiance aveugle. 
- Ich vertraue ihm/ihr blind. 

 
- Le jeune homme a (fait) pleine et entière confiance dans sa voiture. 
-               en sa copine. 
 
- Der junge Mann hat volles Vertrauen in seine Freundin. 
-                   sein Auto. 

 
-  Der junge Mann vertraut seinem Auto voll und ganz. 
-                seiner Freundin. 

 
- Fais-moi / Faites-moi confiance! 
- Das kannst du mir/können Sie mir glauben! 
- Darauf kannst du/können Sie sich verlassen! 
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- La confiance règne! 
- So was  von Vertrauen ! 

 
- Le parlementaire remet son parti en confiance. 
- Der Parlamentarier gewinnt das Vertrauen seiner Partei zurück. 

 
- Elle / il manque de confiance  en elle/lui 
- Es mangelt ihr/ihm an Selbstvertrauen. 

 
confidence f 

- Ce ne sont que des confidences sur l’oreiller. 
- Das ist doch alles nur (reines) Bettgeflüster. 

 
- Il est dans la confidence de ces affaires. 
- Er ist in diesen (ganzen) Angelegenheiten eingeweiht. 

 
- Elle aime faire des fausses confidences. 
- Sie erzählt gern Lügenmärchen. 

 
- Je vais te/vous faire une confidence. 
- Ich muss dir/Ihnen etwas gestehen (eine vertrauliche Mitteilung machen). 

 
- Il met son avocat dans la confidence. 
- Er zieht seinen Anwalt ins Vertrauen. 

 
confusion f 

- Il/Elle était rempli de confusion à la pensée de ce rendez-vous oublié. 
- Der Gedanke an das versäumte Rendezvous beschämte ihn/elle. 

 
- Ma lettre les a remplis de confusion. 
- Mein Brief war Ihnen peinlich. 

 
- Il y avait une confusion totale dans ses papiers. 
- Seine/Ihre Papiere befanden sich in einem heillosen Durcheinander. 

 
congé m 

- Le chanteur prend congé de la scène. 
- Der Sänger nimmt Abschied von der Bühne. 
-            vom Publikum. 

 
- L’employeur demande  son congé à son employé. 
-        donne 
- Der Arbeitgeber kündigt seinem Angestellten. 

 
- La secrétaire est en conge. 
- Die Sekretärin ist im Urlaub.  
-     in den Ferien. 
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congru 
- Il est réduit à la portion congrue. 
- Er muss vom Existenzminimum leben.  
- Er wird auf Schmalkost gesetzt. 
-          kurzgehalten. 

 
conjonction f 

- La conjonction de nos efforts nous permettra d’aboutir. 
- Mit vereinten Kräften werden wir es schaffen. 

 
conjuration f 

- C’est une véritable conjuration! 
- Das ist ja die reinste Verschwörung! 

 
- Il/Elle demanda à un gourou une conjuration contre le mauvais sort. 
-  Er/Sie bat einen Guru, das Unheil abzuwenden. 

 
- Ce fut la nuit des conjurations et du complot. 
- Dies war die Nacht der langen Messer. 

 
connaître 

- Ça me connaît.  
- Davon versteh’ ich was. 
- Damit kenn ich mich gut aus. 
- Darin bin ich bewandert.  
 
- Je m’y connais en histoire. 
- Ich kenne mich in der Geschichte gut aus. 

 
- On le/la connaît comme si l’on avait fait. 
-               par cœur. 

 
- Wir kennen ihn/sie in- und auswendig.  
- Man kennt       durch und durch.     

 
- Il nous a connus quelque part. 
- Er hat uns irgendwo kennen gelernt. 

 
- Elle me fait connaître à sa sœur. 
- Sie macht mich mit ihrer Schwester bekannt. 

 
- Elle cherche toujours à connaître des gens. 
- Sie versucht immer, Leute kennen zu lernen. 

 
- Je ne veux plus le connaître. 
- Den kenne ich nicht mehr! 
- Der ist für mich erledigt! 

 
- Lorsqu’on en parle il ne se connaît plus. 
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- Sobald man davon spricht, kennt er sich nicht mehr.  
-         verliert er die Nerven.  

 
- On connaît les meurtriers? 
- Weiss man, wer die Mörder sind? 

 
- Vous apprendrez à le connaître. 
- Sie werden ihn nach und nach kennen lernen. 
 
- C’est un plombier qui connaît bien son métier. 
- Das ist ein Klempner, der sein Handwerk versteht. 

 
- Il m’a fait connaître les joies de l’aviron. 
- Er hat mich mit den Freuden des Ruderns vertraut gemacht. 
-           bekannt 

 
- Tu vas connaître un resto vachement sympa. 
- Du wirst eine wahnsinnig gute Kneipe kennen lernen. 

 
- La règle ne connaît aucune exception. 
- Die Regel kennt keine Ausnahme. 

 
- Les femmes, ça te/le connaît ! 
- Mit den Frauen kennst du dich/er sich aus! 

 
- Je connais que lui! 
- Und ob ich den kenne! 

 
- Je (ne) connais que ça! 
- Und ob ich das kenne! 

 
- Il ne connaît rien à l’informatique. 
- Er  hat nicht die geringste Ahnung von Informatik. 
-   versteht nichts von Informatik. 

 
- Michel et Sylvie se sont connus à Paris en cours d’un cours de perfectionnement. 
- Michel und Sylvie haben sich während einer Weiterbildung in Paris kennen 

gelernt. 
 

- Ils se sont connus en vacances. 
- Sie haben sich in den Ferien kennen gelernt. 

 
- Vous vous connaissez? Incroyable ! 
- Ihr kennt euch schon? Das ist ja unglaublich! 

 
connard m 

- Connard! 
- Blöder Kerl! 
- Miststück! 
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- Saukerl! 
 
connasse f 

- Connasse! 
- Dumme Kuh! 
- Arschloch!  (für Frauen) 
- Miststück!  (für Frauen) 

 
connerie f 

- Il/Elle raconte beaucoup de conneries! 
- Er/Sie plappert viel dummes Zeug! 

 
- Quelle connerie! 
- Was für ein Schwachsinn! 

 
conscience f 

- En son âme et conscience. 
- Nach bestem Wissen und Gewissen. 

 
- Il était la conscience de notre communauté. 
- Er war die Seele unserer Gemeinschaft. 

 
- La dictature opprime les consciences. 
- Die Diktatur unterdrückt die freie Meinungsäusserung. 

 
- On a la conscience en paix. 
- Wir haben ein ruhiges Gewissen. 

 
- Il se donne bonne conscience en appelant sa mère. 
- Er beruhigt sein Gewissen, indem er seine Mutter anruft. 

 
- Cette histoire me donne mauvaise conscience. 
-               bonne 
 
- Ich habe bei dieser Sache ein schlechtes Gewissen. 
-            gutes 

 
- Il a la conscience élastique. 
-     large. 
- Er nimmt es nicht so genau. 

 
- Elle en a lourd sur la conscience. 
-            gros 
- Sie ist betrübt. 

 
- La conscience morale a terriblement baissé ces dernières années. 
- Das sittliche Bewusstsein ist in den letzen Jahren sehr gesunken. 

 
- Il a sa conscience pour soi. 
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- Er hat sich nichts vorzuwerfen. 
 

- Elle a de la conscience. 
- Sie ist gewissenhaft. 

 
- Ce gars a quelque chose sur la conscience. 
- Dieser Kerl hat etwas auf dem Gewissen. 

 
- Il a un mort sur la conscience. 
- Er hat jemanden auf dem Gewissen. 

 
- Elle met de la conscience dans sa recherche. 
- Sie macht ihre Nachforschung  sehr gewissenhaft. 
-           Recherche 

 
- Il a perdu conscience. 
- Er verlor das Bewusstsein. 

 
- On prend conscience des dégâts de la catastrophe. 
- Man wird sich der Katastrophenschäden bewusst. 

 
- Après deux heures, il a repris conscience. 
- Nach zwei Stunden ist er wieder zu sich gekommen. 

 
- Il a acheté cette voiture en conscience. 
- Er hat dieses Auto in gutem Glauben gekauft. 

 
conseilleur m 

- Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
- Das einfacher gesagt als getan 
- Leicht gesagt, schwer getan! 

 
consigne f 

- Désolé, la consigne est formelle. 
- Es tut mir Leid, aber ich habe strikte Anweisungen. 

 
- Il/Elle l’a fait en dépit de toutes les consignes. 
- Er/Sie hat dies entgegen allen Vorschriften gemacht. 

 
consolation f 

- C’est une consolation de penser que bientôt ce sera fini. 
- Es ist tröstlich zu wissen, dass es bald vorbei ist. 

 
- C’est une piètre consolation. 
- Dies ist ein schwacher Trost. 

 
consultation f 

- Après consultation des horaires, il/elle s’en est allé(e). 
- Nachdem er/sie auf dem Fahrplan nachgesehen hatte, ging er/sie. 
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- Quelles sont vos heures de consultation? 
- Wann haben Sie Sprechstunde? 

 
- Demandez une consultation à votre avocat avant de vous engager. 
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Anwalt, bevor Sie sich festlegen. 

 
- Où ont lieu les consultations externes? 
- Wo ist die Ambulanz? 

 
- Il/Elle donne des consultations juridiques gratuites. 
- Er/Sie gibt kostenlose Rechtsberatung. 

 
- Certains collègues entrent en consultation. 
- Gewisse Kollegen halten Rücksprache. 

 
- Le docteur est en consultation. 
- Der Arzt untersucht gerade einen Patienten. 

 
consulter 

-  Ses parents doivent être consultés sur ce point. 
- In diesem Punkt muss mit seinen/ihren Eltern Rücksprache gehalten werden. 

 
- Nous devrons nous consulter. 
- Wir müssen uns (diesbezüglich)  absprechen.  
-       beraten. 

 
conte m 

- Je vis un (véritable) conte de fée(s). 
- Es ist wie im Märchen. 

 
- C’est une histoire à dormir debout. 
-       un conte   
- Das ist ein Schauermärchen. 

 
content 

- Je suis content(e)pour vous. 
- Ich freue mich für Sie. 

 
- Je suis content(e) de te voir! 
- Ich freue mich, dich zu sehen. 

 
- Je serais content(e) de le lui annoncer  moi-même. 
- Ich würde ihm das gerne selbst mitteilen. 

 
 - Je suis content(e) que tu viennes/qu’elle ne soit pas venue.  

- Ich freue mich, dass du kommst/dass sie nicht gekommen ist. 
 

- Je suis content(e) de moi/ de vous. 
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- Ich bin mit mir selbst/mit euch zufrieden. 
 

- Il/Elle est content(e) de sa personne. 
- Er/Sie ist selbstzufrieden/-gefällig. 

 
- Elle a (tout) son content. 
- Sie  hat alles, was sie braucht. 
-     ist wunschlos glücklich. 

 
- Il dort son content. 
- Er schläft genügend. 

 
contestataire m 

- Mettez-moi tous ces contestataires en prison! 
- Stecken Sie mir alle diese Protestler ins Gefängnis! 
-       Krakeler 

 
continuer 

- Tout a continué comme avant. 
- Alles blieb beim Alten. 

 
- Eh bien, continuez! 
- Machen Sie weiter! 
- Fahren Sie fort! 

 
- Si tu continues, je vais me fâcher! 
- Wenn du weitermachst, werde ich sauer! 

 
- Notre boutique est ouverte journée continue de lundi à samedi. 
- Unser Geschäft ist von Montag bis Samstag ohne Mittagspause geöffnet. 
-              durchgehend 

 
contrarier 

- Rien ne viendra contrarier mes amours! 
- Und nichts wird sich meiner Liebe in den Weg stellen! 

 
- Pourquoi le/la contrarier? 
- Warum ihn/sie daran hindern? 

 
contre 

- On pèse le pour et le contre. 
- Man wägt das Pro und Contra ab. 
-          Für und Wieder. 

 
contrecoeur  

- Elle a fait ses études à contrecoeur. 
- Sie hat ihr Studium widerwillig gemacht. 
-        ungern 
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contredanse f 

- J’ai chopé un papillon.  
-     une contredanse. 
-           prime. 
- Ich habe ein Knöllchen bekommen. 

 
contre-pied m 

- Il prend le contre-pied d’une action/d’une opinion. 
- Er  behauptet das Gegenteil einer Sache. 
-   macht            

 
contribution f 

- Il/Elle lui apporte sa contributionau nouveau programme. 
- Er/Sie leistet seinen Beitrag zum neuen Programm. 
-        trägt zum neuen Programm bei. 

 
- Il met son orienteur professionnel à contribution pour changer de cap. 
- Er nimmt die Dienste seines Berufsberaters in Anspruch, um sich neu zu  
- orientieren. 

 
- Puis-je vous mettre à contribution? 
- Darf ich Sie um Ihre Unterstützung bitten? 
-         Mithilfe 

 
convenance f 

- Je n’ai que faire des convenances! 
- Was schere ich mich um Anstandsregeln! 

 
conversation f 

- Il a de la conversation. 
- Er ist redegewandt.  
-       eloquent. 

 
- Elle est en grande conversation. 
- Sie ist ins Gespräch vertieft. 

 
- Il amène la conversation sur un autre sujet. 
- Er bringt das Gespräch auf ein anderes Thema. 

 
- Les deux amis ont  engagé la conversation.  
- Die beiden Freunde haben die Unterhaltung begonnen. 

 
- Sa conversation est plate et insipide. 
- Sie ist eine langweilige Gesprächspartnerin. 
- Er        ein langweiliger    -partner.  

 
- Dans la conversation courante. 
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- in der Umgangssprache 
- umgangssprachlich 

 
- Elle détourne la conversation. 
- Sie lenkt vom Thema ab.  

 
convivial(e) 

- Ce nouveau logiciel est vraiment convivial. 
- Diese neue Software ist wirklich anwenderfreundlich. 
-       benutzer- 

 
cool 

- Cool, Raoul. 
- Immer schön cool bleiben. 
- Keine Panik. 
- Take it easy.  

 
- Il faut se la jouer cool! 
- Man muss immer ganz cool bleiben! 
-      soll 

 
- C’est cool! 
- Gefällt mir gut! 
- Das ist cool! 

 
coq m 

- Il s’élève au premier chant du coq. 
- Er steht mit den Hühnern auf. 

 
- La poule ne doit pas chanter devant le coq. 
-            avant 
- Ce n’est pas à la poule de chanter devant le coq. 
 
- Kräht das Huhn und schweigt der Hahn, ist das haus gar übel dran 

 
- Elle saute  du coq à l’âne. 
-     passe 
- Sie springt von einem Thema zum anderen. 

 
- Il vit comme un coq en pâte. 
-    est 
 
- Er  wird nach Strich und Faden verwöhnt. 
-   lebt wie eine Made im Speck. 

 
- Il est fier comme un coq. 
- Er ist stolz wie ein Pfau. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

274 
 

coqueluche f 
- Elle est la coqueluche de personnes. 
- Sie ist der Schwarm von Menschen. 

 
coquetterie f 

- Il met de la coquetterie à écrire un roman. 
- Er setzt seinen Stolz daran, einen Roman zu schreiben. 

 
coquillage m 

- Il a éclaté le coquillage de cette jeune fille. 
- Er hat dieses Mädchen entjungfert. 
-             defloriert. 

 
coquille f 

- Nos enfants sont (déjà) sortis de la coquille. 
- Unsere Kinder wohnen nicht mehr im Elternhaus.  
-           sind bereits ausgeflogen. 

 
- Elle se renferme dans sa coquille. 
-     rentre 
- Sie zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück. 

 
- Il reste dans sa coquille. 
- Er bleibt für sich. 

 
cor m 

- Il demande une augmentation de salaire à cor et à cri. 
-     réclame 
 
- Er  schreit  lauthals nach einer Gehaltserhöhung. 
-   fordert     eine               . 

 
corde f 

- Elle a plus d’une corde  à son arc. 
-         plusieurs cordes 
- Sie hat mehrere Eisen im Feuer. 

 
- Il a la corde au cou. 
- Er steckt in einer misslichen Lage. 

 
- Il se met la corde au cou. 
- Er  steckt (selbst) den Kopf in die Schlinge.  
-   legt sich selbst den Strick um den Hals.  
-    begibt sich ins Ehejoch. 

 
- Elle  marche  sur la corde raide. 
-      danse  
-      est 
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- Sie führt einen Drahtseilakt. 
 

- Il touche     la corde sensible de son père. 
-    fait vibrer  
-      jouer    
- Er appelliert an die Gefühle seines Vaters. 

 
- Ce n’est pas dans nos cordes. 
- Das liegt nicht in unseren Möglichkeiten. 

 
- Il pleut / tombe des cordes. 
- Es regnet Bindfäden. 

 
- Il use ses fringues jusqu’à la corde. 
- Er benutzt seine Klamotten bis sie völlig abgenutzt sind. 
-   trägt 

 
- Il ne faut pas parler de corde dans une maison d’un pendu. 
- Im Haus eines Gehängten spricht man nicht vom Strick. 

 
- Il/Elle ne vaut pas la corde pour le pendre. 
- Er/Sie ist keinen Schuss Pulver wert. 

 
- C’est un homme de sac et de corde. 
- Das ist ein Halunke.    
-    Schurke. 
-    Gauner. 
-    Lump. 

 
- Il a tiré sur la corde. 
- Er hat es auf die Spitze getrieben.  
-        den Bogen überspannt. 

 
cordon m 

- Elle a coupé le cordon (ombilical). 
- Sie ist von zu Hause ausgezogen. 
-   hat sich abgenadelt. 

 
- Monsieur, vous êtes un (vrai) cordon bleu. 
- Mein Herr, Sie sind ein Meister-/Sternekoch. 

 
- Il tient les cordons de la bourse. 
- Er  verwaltet die Haushaltskasse. 
-   herrscht über die Finanzen. 

 
cordonnier m 

- Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. 
- Der Schuster hat die schlimmsten  Schuhe. 
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-         schlechtesten  
- Der Fachmann hat selten das Zeug dazu, sich selbst zu helfen. 

  
corne f 

- Il porte des cornes. 
- Seine Frau hat ihn ihm Hörner aufgesetzt.  
-                 betrogen. 

 
corps m 

- Elle fait son boulot à son corps défendant. 
- Sie macht ihre Arbeit (nur) wiederwillig. 
-         unfreiwillig.  
-         ungern. 

 
- Il faudra me passer sur le corps. 
- Nur über meine Leiche !  

 
- Il se donne corps et âme à sa carrière. 
- Er verschreibt sich seiner Karriere mit Leib und Seele. 

 
- Elle s’élance  à corps perdu dans son travail. 
-    se jette 

 
- Sie stürzt sich mit Feuereifer in ihre Arbeit. 
-          unbesonnen 
-            blindlings 

 
- Ici, on est perdu corps et biens. 
- Hier sind wir hoffnungslos verloren. 
-     ist man   

 
- Il fait corps avec son métier. 
- Er  ist mit seinem Beruf fest verschmolzen. 
-   bildet mit seinem Beruf eine Einheit 

 
- Cette maison  se perd corps et biens. 
-         sombre 
- Dieser Laden geht mit Mann und Maus unter. 

 
- Il/Elle est sain(e) de corps et d’esprit. 
- Er/Sie ist geistig und körperlich gesund. 

 
- Moi, je n’ai rien dans le corps. 
- Ich habe nichts im Magen. 
-            kein Mumm. 

 
- On va voir ce qu’il/elle a dans le corps ! 
- Es wird sich zeigen, was in ihm/ihr steckt! 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

277 
 

 
- Elle donne corps à ses projets. 
- Sie setzt ihre Projekte in Tat um.  
-   verwirklicht ihre Projekte. 

 
- Ce patron marche sur le corps de ses employés. 
-              passe 
- Dieser Chef geht über die Leiche seiner Angestellten. 

 
- Son projet prend corps. 
- Sein/Ihr Projekt nimmt Gestalt an. 

 
- Cette bouffe tient au corps. 
- Dieses Essen macht satt. 
-         Zeug 

 
corvée f  

- Quelle corvée! 
- Wie lästig! 
- Wie mühsam! 

 
- Il est de corvée de faire la vaisselle. 
- Er ist mit dem Geschirrspülen an der Reihe. 

 
- Ce sont toujours les mêmes qui sont de corvée. 
- Es erwischt immer dieselben. 

 
corvéable 

- Dans ce boulot, on est taillable et corvéable à merci. 
- Bei diesem Job, muss man den Depp vom Dienst machen. 
-        sich alles aufhalsen lassen.         

 
cosmos m 

- Il/Elle est complètement dans le cosmos! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
costard m 

- Lors de cette manif, beaucoup de gens se sont fait tailler un costard. 
- Bei dieser Demonstration sind viele Leute verprügelt worden. 

 
costard-cravate m 

- Il a toujours le look costard-cravate. 
- Er ist immer in Schlips und Kragen.   
-       im Business-Look. 

 
costaud(e) 

- Il/Elle est costaud(e). 
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- Er/Sie ist stark gebaut. 
 

costume m 
- Il s’est fait tailler un costume en bois (de sapin). 
- Er  hat den Löffel hingelegt. 
-     ab- 

 
- Er  ist in die Kiste gesprungen. 
-           Grube gefahren.   

 
- Il est/se promène en tenue (costume) d’Ève. 
- Er läuft splitternackt herum. 

 
cote f 

- On a atteint la cote d’alerte. 
- Wir haben/Man hat den kritischen Punkt erreicht. 

 
- Elle a une bonne cote auprès de son patron. 
- Sie steht bei ihrem Chef hoch im Kurs. 

  
- C’est une cote mal taillée. 
- Das ist ein fauler Kompromiss. 

 
- Sa cote d’amour est au plus haute. 
- Er/Sie ist sehr beliebt. 

 
- Il/Elle a la cote auprès d’elle/de lui! 
- Er/Sie hat bei ihr/ihm ein Stein im Brett! 
-               eine Schnitte bei ihr/ihm! 

 
côte f 

- Il/Elle lui a chatouillé les côtes. 
- Er/Sie hat ihm/sie den Hosenboden strammgezogen. 
-    ihn/sie legt übers Knie gelegt. 

 
- On lui compterait  les côtes. 
-         voit 
 
- Bei ihr/ihm kann man die Rippen  zählen. 
- Sie/Er hat nichts auf den               . 

 
- Il se tient les côtes de rire. 
- Er hält sich den Bauch vor Lachen. 

 
côté m  

- C’est la porte à côté. 
- Das ist gleich um die Ecke.  
-         nebenan. 
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- Elle de l’argent de côté. 
- Sie legt Geld auf die hohe Kante. 
-          Seite. 

 
- Il prend les choses  du bon côté. 
-            la vie 
- Il voit le bon côté des choses. 
 
- Er  nimmt das Leben von seiner guten Seite. 
-   sieht nur die guten Seiten einer Sache. 

 
- Il prend cette affaire du mauvais côté. 
-               bon 
 
- Er nimmt diese Sache schwer. 
-            leicht. 

 
- Je suis aux côtés de vous, monsieur. 
- Ich stehe (ganz) auf Ihrer Seite, mein Herr. 

 
- Elle a passé à côté de sa chance. 
- Sie hat ihr Glück verfehlt. 

 
- On passe à côté de beaucoup de choses. 
- Man versäumt viel. 

 
- Le conférencier est passé à côté de l’essentiel. 
- Der Redner hat am Wesentlichen vorbeigeredet. 

 
- De mon côté, ça ne posera aucun problème. 
- Was mich betrifft, sehe ich kein Problem. 
- Meinerseits 

 
- Je voudrais être du côté de toi. 
- Ich möchte in deiner Nähe sein. 
-      bei dir 

 
- Côté finances, ça va. 
-     confort    
-     santé        
-       
- Von der Gesundheit her, geht’s. 
- Vom Komfort               
-     Geld                          

 
- Il a encore un travail à côté. 
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- Er hat noch eine Nebenbeschäftigung.  
-      arbeitet noch nebenher. 

 
- Elle est complètement à côté de la vérité. 
- Sie sieht die Wahrheit nicht. 

 
- Il répond à côté de la question. 
- Er liegt mit seiner Antwort daneben. 

 
- Elle est à côté du sujet. 
- Sie verfehlt das Thema. 

 
- à côté de ça 
- andererseits 

 
- Les dossiers sont de côté. 
- Die Akten sind beiseite gelegt worden. 

 
coton m 

- Il file un mauvais coton. 
- Ihm geht es schlecht. 
- Er  ist nicht auf der Höhe. 
-   hat ein Tief. 

 
- Il a les jambes en coton. 
- Er hat Pudding in den Beinen.  
-        weiche Knie. 

 
- Elle a été élevée dans du coton. 
- Sie ist immer in Watte gepackt worden. 

 
- C’est coton. 
- Das ist knifflig. 

 
cou m 

- Il trempe dans des dettes jusqu’au cou.  
-    est endetté jusqu’au cou. 
- Er steckt bis zum Hals in Schulden. 

 
- Ici, on se rompt le cou. 
-             casse 
- Hier bricht man sich alle Knochen. 

 
- Elle lui se jette au coup. 
-          saute 
- Sie fällt ihm um den Hals. 

 
- L’ivrogne a sauté au cou du garçon. 
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- Der Säufer ist dem Kellner an die Gurgel gesprungen. 
-         Kehle 

 
- Il/Elle lui a  tordu le cou. 
- Er/Sie hat ihm/ihr dreht den Hals um. 

 
coucher 

- Elle couche à gauche et à droite. 
- Sie steigt mit jedem ins Bett. 
-   bumst mit jedem rum. 
-   treibt es mit jedem.   
- Das ist ein regelrechtes Sexmonster. 

 
- Elle couche, elle? 
- Lässt die sich leicht flachlegen? 
- Ist die leicht zu haben? 

 
- Il couche son neveu dans son testament. 
- Er bedenkt seinen Neffen in seinem Testament. 

 
- On peut vous coucher si vous voulez? 
- Sie können bei uns übernachten, wenn Sie wollen? 

 
- La mère envoie ses enfants se coucher. 
- Die Mutter schickt ihre Kinder ins Bett. 

 
- Les rameurs se couchent sur les avirons. 
- Die Ruderer legen sich in den Riemen. 

 
- Va te coucher/ allez vous coucher! 
- Lass/Lasst mich in Ruhe! 

 
coucheur m 

- C’est un mauvais coucheur/une mauvaise coucheuse. 
- Das ist ein alter Meckerfritze/eine alte Meckerliese. 

 
coucou m 

- Coucou me voici ! 
-     voilà! 
-  Coucou, je suis là ! 
 
- Halli-hallo ! 
- Hallo, da bin ich! 

 
- Elle est maigre comme un coucou. 
- Sie ist spindeldürr. 

 
coude m 

- Il garde son chocolat sous le coude. 
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- Er hebt sich seine Schokolade auf. 
 

- Ce type joue des coudes 
- Dieser Typ gebraucht seine Ellbogen. 
-     setzt           ein. 

 
- Il lève le coude. 
- Er  bechert gern einen.  
-   kippt  
-   hebt 

 
- Là, il me faut mettre de l’huile de coude. 
- Da muss ich körperliche Kraft aufwenden. 
-       Energie 

 
- On travaille coude à coude. 
- Wir arbeiten  eng zusammen.  
-        Hand in Hand. 

 
- Ils ne se mouchent pas du coude. 
- Sie verlangen überhöhte Preise.  
-   sahnen ganz schön ab. 

 
- Des personnes se tiennent les coudes. 
-     serrent 
- Menschen halten zusammen. 

 
- Il ne se mouche pas du coude. 
- Er hält sich für etwas Besseres. 

 
coudée f 

- Elle a les coudées franches. 
- Sie hat freies Spiel. 

 
coudre 

- C’est cousu de fil blanc. 
- Das ist leicht zu durchschauen. 
-         fadenscheinig. 

 
couille f 

- Ce truc me casse les couilles.  (vulg.) 
- Dieses (Scheiss-) Ding geht mir auf den Wecker. 
-             die Eier.  (vulg.) 

 
- Tu me casses les coulisses!  (vulg.) 
- Du gehst mir auf die Eier!  (vulg.) 

 
- Cette boîte  part en couilles.  (vulg.) 
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- Diese Firma geht den Bach runter. 
-       Bude   
- Mit dieser Firma geht’s Bach abwärts. 

 
- Dans beaucoup de pays, les médecins se font des couilles en or. 
- In vielen Ländern verdienen sich die Ärzte eine goldene Nase. 

 
- Couille molle!  (vulg.) 
- Weiche Hoden!  (vulg.) 
- Schwaches Ei!  (vulg.) 

 
- T’es une couille molle.  (vulg.) 
- Du bist ein Schlappschwanz. 
-     feiger Sack. 

 
- Il y a une couille. 
- Da stimmt was nicht. 

 
 

- Ce gars a des couilles. 
- Dieser Kerl hat Mumm in den Knochen. 

 
couler 

- Ils sont tous coulés dans le même moule. 
- Die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. 

 
- Il/Elle a coulé un bronze par terre à côté de la toilette. 
- Er/Sie hat neben der Toilette einen Klotz auf den Boden abgeladen.  
-             hingelegt. 

 
- Er/Sie hat neben die Toilette auf den (Fuss-) Boden geschissen.  
-                geprotzt. 

 
- Tu me fais couler un bain? 
- Lässt du mir bitte ein Bad ein? 

 
- Il/Elle se la coule douce. 
- Er/Sie schiebt eine ruhige Kugel. 

 
couleur f 

- Il en a vu de toutes les couleurs. 
- Er hat bis aufs Hängen alles gesehen.  
-           erlebt.  

 
- Il en fait voir de toutes les couleurs à son épouse. 
- Er  springt mit seiner Ehefrau um. 
-   spielt           übel mit. 
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- Je n’ai pas encore vu la couleur de son argent. 
- Von seinem Geld habe ich noch nichts zu sehen bekommen. 

 
- Il passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 
- Er wird abwechselnd rot und weiss.  
-            blass. 

  
- Il n’est pas prêt de voir la couleur de son argent. 
- Er kann sein Geld in den Wind schreiben. 
-     abschreiben. 

 
- C’est un personnage haut en couleur. 
- Er/Sie ist äusserst originell. 

 
- Elle en voit de toutes les couleurs. 
- Sie macht allerhand mit. 

 
couleuvre f 

- Il avale des couleuvres. 
- Er muss so manche Demütigung hinnehmen. 
-       schlucken. 

 
- Il est paresseux comme une couleuvre. 
- Er ist faul wie die Sünde. 
-       ein Faulpelz. 
-       stinkfaul. 

 
coup m 

- Il accuse le cou. 
- Er lässt sich nicht anmerken, dass er getroffen ist. 

 
- Il a un coup dans l’aile.  
-   bu un coup de trop. 
- Er hat zuviel gesoffen. 

 
- Elle a eu le coup du lapin. 
- Sie hat bei einem Autounfall einen Genickbruch erlitten. 

 
- Elle a un coup de pompe.  
-               barre. 
 
- Sie hat einen Durchhänger. 
- Sie ist geschlaucht. 

 
- On va boire un cou. 
- Wir gehen einen trinken. 

 
- C’est le coup de fusil! 
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- Das ist Wucher! 
-         Nepp! 

 
- C’est le coup de pied de l’âne ! 
- Das ist ein Eselstritt! (=ein nachträglicher Schlag gegen jemanden, der seine 

Niederlage bereits erlitten hat.) 
 

- C’est mieux qu’un coup de pied au cul. 
- Das ist immer noch besser als in die Hand gespuckt. 
- Etwas ist besser als nichts. 

 
- Ça m’a fichu un coup. 
- Das hat mir einen richtigen Stoss gegeben. 

 
- C’était un coup d’épée dans l’eau. 
- Das war ein Schlag ins Wasser.  
-              Leere. 

 
- Il a  manqué son coup. 
-    loupé   
-    raté 

 
- Das ist ihm  in die Hose gegangen. 
-      danebengegangen. 
-      misslungen. 

 
- Il tiendra le coup. 
- Er hält  stand. 
-          durch.  
-          aus. 
- Er bleibt bei der Stange. 

 
- C’est un coup de Trafalgar. 
- Das ist eine bedrohliche Lage.  
-       kritische 

 
- C’est un coup dur. 
- Das ist ein schwerer Schlag. 
-    harter 

 
- C’est un coup fourré. 
-         monté. 
- Das ist ein abgekartetes Spiel. 

 
- C’est une remarque qui donne un coup bas. 
- Diese Bemerkung geht unter die Gürtellinie. 

 
- Il a fait le coup du père François. 
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- Er hat heimtückisch angegriffen. 
-         hinterrücks   
-        von hinten 

 
- Elle fait un coup tordu à sa voisine. 
-                sale coup 
 
- Sie spielt ihrer Nachbarin einen üblen Streich. 
-       übel mit. 

 
- Il monte un coup. 
- Er  bereitet einen Schlag vor. 
-   heckt einen Plan aus. 

 
- C’est un (véritable) coup de filet. 
- Das ist ein (saftiger) Fang. 

 
- Il a fait un coup de Jarnac. 
- Er hat ein krummes Ding noch im letzten Augenblick gedreht. 

 
- On a dû prendre un coup dans les gencives. 
- Wir haben eine Niederlage hinnehmen müssen. 

 
- Il va prendre un coup de pied au derrière. 
-        cul. 
 
- Er bekommt einen Tritt in den Hintern.  
-               Arsch. 

 
- On lui rendra coup pour coup. 
- Man wird ihm Gleiches mit Gleichem vergelten. 

 
- Les flics ont roué ce voyou de coups. 
- Die Polizisten haben diesen Ganoven windelweich geschlagen.  
-               durchgeprügelt. 

 
- Il s’est ramassé un coup sur la cafetière. 
- Er hat eine geschmiert bekommen. 
-     geklebt 

 
- Il a reçu un coup de pied de Vénus. 
- Er hat sich eine Geschlechtskrankheit eingehandelt. 
-               bekommen. 

 
- Ça ne vaut pas le coup. 
- Das  ist nicht der Mühe wert. 
-     lohnt sich nicht. 
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- Ça vaut le coup d’œil. 
- Das ist ein Umweg wert. 

 
- Il calcule son coup. 
- Er  rechnet sich die Sache genau aus. 
-   macht einen genauen Plan. 

 
- On fait des excursions sur un coup de tête. 
- Wir machen aus freien Stücken heraus Ausflüge. 
-       unüberlegt  
-       spontan     

 
- Il faut risquer  le coup. 
-            tenter 

 
- Man muss den Versuch machen. 
-               wagen. 

 
- Il a obtenu son visa sans coup férir. 
- Er hat ohne Schwierigkeiten sein Visum bekommen. 
-        mühelos 

 
- C’est un coup d’essai. 
- Das ist ein erster Versuch. 

 
- Ça se passe coup sur coup. 
- Das geht Schlag auf Schlag. 
 
- Il faut donner un coup d’accélérateur. 
- Wir müssen das Tempo steigern. 
-       Gas geben. 

 
- Ça se passe en deux coups de cuiller en cinq sec. 
-           trois        à pot. 
- Das geht in Null Komma nichts. 

 
- Il/Elle a pris un coup de vieux! 
- Er/Sie ist plötzlich um einen Schlag gealtert! 
-             älter geworden! 

 
- On se reverra sur le coup de midi. 
- Wir sehen uns um zwölf Uhr mittags (wieder). 
 
- C’est le coup d’envoi. 
- Dies ist der Beginn.  
-      Anfang.  
-      Start. 
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- Il donne un coup de balai. 
- Er kehrt mit eisernem Besen aus. 

 
- Maintenant, il va donner un coup de collier. 
- Nun wird er mit Vollgas dahinter gehen. 
-       Dampf machen.   
-       sich reinknien.   

 
- La nouvelle direction donne un coup de fouet à notre entreprise. 
- Die neue Direktion gibt unserer Firma neuen Schwung. 

 
- Il lui donne un coup de pouce. 
- Er hilft ihr/ihm  ein bisschen nach. 
-             in den Sattel. 

 
- Il est sur un coup. 
- Er  ist gerade an einer Sache. 
-   hat etwas laufen. 

 
- C’est un coup fourré. 
- Das ist ein zweifelhaftes Geschäft. 
-    unsauberes  

 
- Je vous donnerai un coup de turlu. 
-           passerai         bigo. 
-           fil.  
 
- Ich werde Sie anrufen. 
-   rufe Sie an.  

 
- Je suis dans le coup.  
- Ich bin auf dem Laufenden. 
-          im Bilde.    

 
- Normalement il passe en coup de vent. 
- Normalerweise, kommt er nur auf einen Sprung vorbei. 
-             schaut er nur kurz vorbei. 

 
- Il/Elle est un bon coup. 
- Er/Sie ist eine heisse Nummer (im Bett). 
-             super im Bett. 

 
- C’était un coup de foudre. 
- Das war Liebe auf den ersten Blick. 

 
- Avec cet achat t’as fait d’une pierre deux coups. 
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-              coup double. 
- Mit diesem Kauf hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 

 
- Il faut marquer le coup. 
- Das muss gefeiert werden! 

 
- Là, t’as eu un coup de chance ! 
-            veine!  
-            pot! 
-            bol!  
 
- Da hast du  Schwein gehabt! 
-     Dusel  
-     Glück 

 
- C’est un coup de maître. 
- Das ist eine Meisterleistung. 
-         ein Meisterstück. 

 
- C’est un coup d’éclat. 
- Das ist ein Geniestreich. 
-    Glanzstück. 

 
- On va boire un coup de rouge. 
- Lass/Lasst uns ein Glas Rotwein trinken. 

 
- Il lui administre des coups. 
- Er verabreicht ihm/ihr Schläge. 
-   verpasst 

 
- Il a encaissé des coups.  
- Er hat Schläge einkassiert.  
-        Prügel eingesteckt. 

 
- Ils/Elles en sont venu(e)s aux coups. 
- Sie wurden handgreiflich. 

 
- Ils échangent des coups. 
- Sie verprügeln sich. 

 
- Il/Elle est noir(e) de coups. 
- Er/Sie ist grün und blau geprügelt. 

 
- Je l’ai mangé d’un coup de dent. 
- Ich habe es mit einem Biss gegessen. 

 
- Elle a frappé trois coups. 
- Sie klopfte dreimal. 
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- Il donne un coup de reins pour soulever le carton. 
- Er hebt den Karton mit einem Ruck hoch. 

 
- Elle a un coup de cafard. 
- Sie fühlt sich down. 

 
- C’était un coup de folie d’acheter cette voiture chère. 
- Es war ein Wahnsinnseinfall, dieses teure Auto zu kaufen. 
-          der helle Wahnsinn 

 
- Ça c’est un coup des enfants. 
- Das haben die Kinder verbrochen. 

 
- Il nous fait le coup (à) chaque fois. 
- Das bringt er (uns) jedes Mal. 

 
- Elle a fait le coup en douce. 
- Sie hat das heimlich, still und leise gemacht. 

 
- Il a un coup de bambou. 
- Er hat sie nicht alle (beisammen). 
-        einen Knall . 

 
- Le chef donne un coup de bec à un de ses employés. 
- Der Chef hackt auf einem seiner Mitarbeiter herum. 

 
- Elle a donné un coup de canif dans le contrat. 
- Sie hat einen Seitensprung gemacht. 
-   ist fremd gegangen. 

 
- Ce garçon a un bon coup de fourchette. 
- Dieser Junge hat einen gesunden Appetit. 

 
- Il a un coup de barre. 
- Er ist müde. 

  
- Elle a donné un coup de barre. 
- Sie warf das Ruder herum. 
-   hat ihren Kurs geändert. 

 
- Il joue son existence sur un coup de dé. 
- Er setzt seine Existenz aufs Spiel. 

 
- C’est le coup de feu. 
- Es herrscht gerade Hochbetrieb. 
-   ist gerade Stosszeit. 
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- C’était un coup de poker. 
- Das war gepokert. 

 
- Cette histoire est un joli coup de théâtre. 
- Diese Geschichte schlägt wie eine Bombe ein. 

 
- C’est encore un coup de 5000 €. 
- Das kostet mal wieder 5000 €. 
-     ist mal wieder eine Sache von 5000 €. 

 
- Elle n’est plus dans le coup avec ses idées. 
- Sie lebt mit ihren Ansichten hinter dem Mond. 

 
- Je te paie un coup à boire. 
- Ich gebe dir einen aus. 

 
- On a déjà frappé les trois coups. 
- Es hat zum dritten Mal geklingelt.   
-             geläutet. 

 
coupe f 

- Il boit la coupe jusqu’à la  lie. 
-        le calice 
- Er trinkt den Kelch bis zur Neige. 

 
- Elle est sous la coupe de son mari. 
- Sie steht unter der Fuchtel, ihres Ehemannes. 

 
- Il y a loin de la coupe aux lèvres. 
- Zwischen Glas und Lippe gibt’s manche Klippe. 
- Bis dahin fliesst noch viel Wasser den Berg hinunter. 

 
- Il/Elle tombe sous la coupe de son patron. 
- Er/Sie gerät unter seines/ihres Chefs Fuchtel. 

 
couper 

- C’est à vous de couper le souffle. 
- Da bleibt einem die Spucke weg.  
-   ist man sprachlos. 

 
- On coupe  à travers champs. 
-    au plus court. 

  
- Wir nehmen den kürzesten Weg.  
-     laufen querfeldein. 

 
- Il coupe dans le vif. 
- Er ergreift drakonische Massnahmen. 
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-    rigorose 
 

- On n’y coupe pas. 
- Wir kommen nicht drumrum. 
- Man kommt 

 
- Ça me coupe la chique. 
- Das verschlägt mir die Sprache. 

 
- Ne coupez pas! 
- Bleiben Sie am Apparat!  
- Legen Sie nicht auf! 

 
- Ils ont gagné au loto, ça te la coupe, hein? 
- Die haben im Lotto gewonnen, da bist du platt, was? 

 
- Coupe par le petit chemin, tu gagneras 10 minutes. 
- Wenn du den kleinen Weg nimmst, gewinnst du 10 Minuten. 

 
- Il se coupe en quatre pour son boulot. 

 - Er reisst sich ein Bein für seinen Job aus. 
 
cour m 

- Stéphane fait un brin de cour à Mélanie. 
- Il fait la cour à Mélanie. 
- Stefan shakert mit Mélanie. 
-         flirtet  
- Er bezirzt Mélanie. 

 
- Il aime jouer dans la cour des grands. 
- Er mag gern bei den Grosskopfigen mitmischen. 
-          Grossen 

 
- C’est la cour des Miracles. 
- Das ist ja wie im Armenhaus. 

 
courage m 

- Alors, bon courage! 
- Also dann mal, viel Spaβ! 
- Na dann, toi, toi, toi! 

 
courageux, -euse 

- Je ne me sens pas très courageux(-euse) aujourd’hui. 
- Ich habe heute nicht viel Energie. 

 
- Courageux, mais pas téméraire! 
- Man muss ja nicht gleich Kopf und Kragen riskieren! 
- Da verlässt einen wohl der Mut. 
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courant m 
- Le voleur s’est déguisé en courant d’air. 
- Der Dieb hat sich verdünnisiert. 

 
courante f 

- Il/Elle a la courante. 
- Er/Sie hat  den flotten Otto.  (vulg.) 
-    Dünnschiss.  (vulg.) 

 
courbette f 

- Il fait des courbettes devant son chef. 
-          à 
- Er katzbuckelt vor seinem Boss. 

 
coureur m 

- C’est un coureur de jupons. 
- Das ist ein Schürzenjäger.  
-    Weiberheld. 
-    Frauen-  

 
courir 

- C’est couru d’avance. 
- Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. 
-         todsicher. 

 
- Il court comme un dératé. 
- Er  nimmt die Beine unter den Arm. 
-   rennt, was die Beine hergeben. 

 
- Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! 
- Das nutzt / bringt jetzt auch nichts mehr! 

 
- Il court les jupons. 
- Er ist ein Schürzenjäger. 

 
- C’est une histoire qui court les rues. 
- Diese Geschichte ist nichts Ungewöhnliches.  
-       Sache     weitverbreitet. 

 
- Je ne cours pas après ce truc. 
- Ich  laufe nicht hinter diesem diesem Ding her. 
-    renne diesem Ding nicht nach. 

 
- Tu peux toujours courir ! 
- Das kannst du dir in den Schornstein schreiben. 
-               Kamin 
- Da kannst du lange warten! 
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- Laisse courir! 
- Vergiss es! 

 
courrier m 

- C’est le courrier du cœur. 
- Das ist die Spalte « Leser fragen um Rat ». 
-         er Kummerkasten. 

 
- Avez-vous déjà fini de faire votre courrier? 
- Haben Sie Ihre Post schon erledigt? 

 
course f 

- C’est une course contre la montre. 
- Das ist ein Wettlauf mit der Zeit. 

 
- C’est la course! 
- Das ist Stress! 

 
- Elle est dans la course. 
- Sie ist zeitgemäss. 
-        up to date. 
-        modern. 

 
- On fait la course ensemble ? 
- Komm, wir machen ein Wettrennen! 

 
court 

- Ce politicien a été très court. 
- Der Politiker hat sich kurz gefasst. 

 
- C’est un peu court! 
- Das ist ein bisschen wenig! 

 
- Je suis à court d’argent. 
- Ich  habe kein Geld mehr. 
-     bin knapp bei Kasse. 

 
- Il m’a pris de court. 
- Er hat mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. 

 
- Cet amour tournera court. 
- Mit dieser Liebe wird es schnell vorbei sein. 
-              ist es schnell vorbei. 

 
- Pour la faire courte. 
- Je te la fais courte. 
- Lange Rede, kurzer Sinn. 
- Um es kurz zu machen. 
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couscous m 
- On pédale dans le couscous. 
- Wir trampeln auf der Stelle. 
-    rackern uns unnütz ab. 

 
couteau m 

- Il met le couteau sous la gorge de son adversaire. 
-     sur 
 
- Er setzt seinem Gegner das Messer an die Kehle. 
-              die Pistole auf die Brust. 

 
- Il retourne le couteau dans la plaie. 
-    remue 
- Er streut Salz in die Wunde. 

 
- Des personnes sont à couteaux tirés. 
- Menschen bekämpfen sich bis aufs Messer. 
-    sind sich spinnefeind. 

 
coûter 

- Ça coûte les yeux de la tête! 
- Das kostet ein Schweinegeld! 

 
- Ça (ne) coûte trois fois rien ! 
- Das kostet so gut wie nichts! 

 
couture f 

- Il a battu son adversaire à plates coutures. 
- Er hat seinen Gegner haushoch geschlagen. 

 
- Ils inspectent / examinent leurs candidats sous toutes les coutures. 
- Sie untersuchen ihre Bewerber auf Herz und Nieren.   
-               genauestens. 

 
couver 

- Elle couve son petit ami du regard.  
-               des yeux. 
 
- Sie schaut ihren Geliebten mit zärtlichem Blick an. 
-        zärtlich 

 
-  ça couve sous la cendre. 
- Es schwelt unter der Oberfläche. 

 
couvert m 

- Il a son couvert (mis) chez nous. 
- Er ist bei uns ein angesehener Gast. 
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- Ils remettent le couvert. 
- Sie schlafen noch einmal miteinander. 
-   vögeln 

 
- Elle n’est pas assez couverte. 
- Sie ist nicht warm genug angezogen. 

 
- Il est couvert par son copain. 
- Er wird von seinem Freund unterstützt. 

 
- J’ai des responsabilités, certes, mais je suis couvert. 
- Sicher, ich habe Verantwortung, aber ich stehe nicht alleine da. 

 
- Les arbres sont déjà couverts de fleurs. 
- Die Bäume tragen schon Blüten. 

 
- Il s’exprime toujours à mots couverts. 
- Er spricht immer in Andeutungen. 

 
- Elle est à couvert de toute responsabilité. 
- Sie kann nicht haftbar gemacht werden. 

 
- Il met sa responsabilité  à couvert. 
- Er übernimmt keine Haftung. 

 
C.Q.F.D. 

- Ce qu’il fallait démontrer.  (soutenu) 
- Quod erat demonstrandum.  (soutenu) 
- Was zu beweisen war.  (geh.) 

 
cracher 

- C’est comme si on crachait en l’air. 
- Das ist, als würde man gegen eine Wand sprechen. 

 
- Il ne faut pas cracher dessus. 
- Das darf man sich nicht entgehen lassen. 
-     ist nicht zu verachten. 

 
- Il/Elle ne cracherait pas sur quelques avantages supplémentaires. 
- Er/Sie hätte nichts gegen ein paar zusätzliche Vorteile  

 
- Il ne faut pas cracher dans la soupe. 
- Man soll nicht denen, die es gut mit einem meinen, in  die Suppe spucken.  
-                     den Rücken fallen. 

 
- Il est le portrait (tout) craché de son père. 
- Er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. 
-       zum Verwechseln ähnlich. 
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crachoir m 

- Elle tient toujours le crachoir. 
- Sie lässt keinen anderen zu Wort kommen.  
-   reisst immer das Gespräch an sich. 

 
- Il tient le crachoir. 
- Er redet wie ein Wasserfall. 

 
craignos 

- Il est craignos! 
- Der Typ ist völlig abgefuckt! 
-      echt hart drauf! 

 
- C’est craignos! 
- Das ist total nervig! 

 
craindre 

- Ça craint vachement! 
- Das macht mich überhaupt nicht an! 
-    bringt’s absolut nicht!    

 
cran m 

- Il a du cran de faire des miracles. 
- Er hat ganz schön Mumm Wunder zu vollbringen. 
-         Courage 

 
crâne m 

- Je n’arrive pas à lui enfoncer ça dans le crâne. 
- Ich krieg das einfach nicht in seinen/ihren Schädel rein. 

 
- Mets-toi ça dans le crâne ! 
- Schreib dir das hinter die Ohren! 

 
- Il bourre le crâne à ses élèves. 
- Er macht seine Schüler ganz schön verrückt. 

 
- Le prof’ enfonce les règles grammaticales dans le crâne des étudiants. 
-           met 
- Der Professor hämmert seinen Studenten die Grammatikregeln ein. 

 
- Elle se bourre le crâne avec sa situation financière. 
- Sie zermartert sich den Kopf wegen ihrer finanziellen Situation. 

 
craque f 

- Il aime raconter ses craques. 
- Er erzählt gern seine Lügenmärchen. 
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craquer 
- Je craque! 
- Ich halt’s nicht mehr aus! 
-   breche zusammen! 

 
cravate m 

- On va s’en jeter un derrière la cravate ! 
- Wir giessen uns einen hinter die Binde! 
-     kippen 

 
crèche f 

- T’as/Tu n’as pas une crèche? 
- Kann ich bei dir pennen? 

 
crécher 

- Je ne sais pas où crécher. 
- Ich weiss nicht, wo ich pennen kann. 

 
crémaillère f 

- Les Dubois pendent la crémaillère. 
- Dubois geben eine Einweihungsparty. 
- Familie Dubois feiert den Einzug. 

 
crème f  

- C’est la crème des hommes. 
- Er ist der Beste aller Männer. 

 
- Ce gars n’est pas la crème. 
- Dieser Kerl gehört nicht gerade zur feinen Gesellschaft. 

 
crèmerie f 

- Elle change de crèmerie. 
- Sie geht woanders hin. 

 
créneau m 

- Il monte au créneau pour défendre sa politique. 
- Er steigt auf die Barrikaden, um seine politischen Anschauungen zu verteidigen. 

 
- J’ai un créneau de 20 minutes à 16 heures. 
- Ich habe um 16 Uhr eine Pause von 20 Minuten. 

 
- Il/Elle a fait un créneau. 
- Er/Sie hat rückwärts eingeparkt. 

 
- Elle monte au créneau. 
- Sie erscheint auf dem Plan. 

 
crêpe f 

- Il fait la crêpe au soleil. 
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- Er  legt sich in die Sonne. 
-   sonnt sich. 
 
- Cet homme politique retourne ses adversaires comme une crêpe. 
- Dieser Politiker kriegt seine Widersacher herum. 
-            stimmt seine Gegner um. 

 
creux m 

- Maintenant, on est dans le creux de la vague. 
- Nun sind wir am Tiefpunkt angelangt. 

 
- J’ai un petit creux. 
- Ich hab’ ein Loch im Bauch. 
- Mir knurrt der Magen. 

 
- Cette information m’est tombée dans le creux de l’oreille. 
- Diese Informationen ist mir zu Ohren gekommen. 

 
- Elle m’a confié ça dans le creux de l’oreille. 
- Sie hat mir das anvertraut. 

 
crève f 

- Il a attrapé la crève. 
- Er hat sich total erkältet. 

 
crever 

- La plante à crevé de soif. 
- Die Pflanze ist kaputtgegangen, weil sie kein Wasser hatte. 
-           krepiert 

 
- Je crève d’ennui dans ce job. 
- Ich langweile mich in diesem Job zu Tode. 

 
- Tu veux me faire crever? 
- Willst du mich umbringen? 

 
- Il crève de peur. 
- Er stirbt fast vor Angst. 

 
- Je crève d’envie de chocolat. 
- Ich habe Heisshunger auf Schokolade. 

 
- Les enfants ont crevé mon pneu. 
- Die Kinder haben mirt den Reifen kaputtgemacht. 

 
- Ne te crève pas comme ça! 
- Mach dich doch nicht so kaputt! 

 
- Elle se crève au travail. 
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- Sie schafft sich kaputt. 
 

- Je suis crevé(e)! 
- Ich bin kaputt! 

 
- Il/Elle est crevé(e)! 
- Er/Sie ist abgekratzt! 

 
crible m 

- Ici, on passe tout défaut au crible. 
- Hier wird jeder Schwachpunkt unter die Lupe genommen. 
-            Fehler 

 
- Il passe la terre au crible. 
- Er siebt die Erde. 

 
cribler 

- Cette personne est criblée de dettes. 
- Diese Person steckt bis über beide Ohren in Schulden. 
-         ist hochverschuldet. 

 
crier 

- Il/Elle a crié cette affaire sur tous les toits. 
- Er/Sie hat diese Sache an die grosse Glocke gehangen. 
-            ausposaunt.   

 
crin m 

- C’est un conservateur à tout crin. 
-               tous crins. 
- Das ist ein eingefleischter Konservativer. 

 
crise f 

- Quand il/elle pique sa crise, on ne peut pas lui parler. 
- Wenn er/sie einen Tobsuchtsanfall bekommt, kann man nicht mit ihm/ihr reden. 
-     Wutausbruch 

 
- Elle fait sa crise. 
- Sie rastet aus. 

 
criser 

- Il/Elle crise tout le temps. 
- Er/Sie ist dauernd völlig im Stress. 
-             ständig 

 
critique f 

- La critique est aisée, mais l’art est difficile.  (prov.) 
- Tadeln können zwar die Toren, aber besser machen können sie es nicht.  

(Sprichw.) 
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- Elle a totalement manqué d’esprit critique. 
- Sie ist vollkommen unkritisch gewesen. 

 
crochet m 

- Il vit aux crochets de ses parents. 
- Er  lebt auf Kosten seiner Eltern. 
-   liegt seinen Eltern auf der Tasche. 

 
- Je vais faire un crochet par chez toi. 
- Ich fahre kurz bei dir vorbei. 

 
- Il fait un crochet par Dijon. 
- Er macht einen kleinen Umweg über Dijon. 
-           Schlenker 

 
croire 

- Elle croit dur comme fer à la providence du destin. 
- Sie hat einen unerschütterlichen Glauben an die Vorsehung des Schicksals. 

 
- Il/Elle le croit  les yeux fermés. 
- Er/Sie glaubt es aufs Wort. 

 
- Il est comme saint Thomas. 
-     ne croit que ce qu’il voit. 
 
- Er  ist ein ungläubiger Thomas. 
-   glaubt nur, was er sieht. 

 
- Il/Elle s’y croit. 
- ErSie glaubt, er/sie sei der/die Grösste. 
-        baut Luftschlösser. 

 
- Elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. 
- Sie hält sich für  den Nabel der Welt.  
-              etwas Besseres.  
-     das Wichtigste. 

 
- Il se croit tout permis. 
- Er glaubt, man kann sich (hier) alles erlauben. 

 
- Je le croyais chez vous. 
- Ich glaubte, er sei bei Ihnen. 

 
- Le patron le croit  incapable. 
-     capable.  

     
- Der Chef hält ihn für unfähig.  
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-          fähig. 
 

- Si j’en crois ce qu’on raconte. 
- Wenn ich glaube, was man sich erzählt. 

 
- On l’a crue morte. 
- Man hielt sie für tot. 

 
- Il/Elle ne croit pas si bien dire. 
- Er/Sie weiss gar nicht, wie recht er/sie hat. 
-        trifft den Nagel auf den Kopf. 

 
- On croit rêver! 
- Das ist doch kaum zu glauben! 

 
- Je veux bien le croire. 
- Das will ich sofort glauben. 
-       gern 
- Das glaube ich sofort. 

 
- Elle croit que c’est arrivé. 
- Sie glaubt, es sei  geschafft. 
-               gelaufen. 

 
- Elle a cru bien faire. 
- Sie hat’s gut gemeint. 

 
- Je ne suis pas celui/celle que vous croyez! 
- Für wen halten Sie mich eigentlich! 
- Wofür  

 
- Je croyais en mon amie, elle m’a bien trompée. 
- Ich habe meiner Freundin immer vertraut, aber sie hat mich betrogen. 

 
- On a fait croire à un suicide. 
- Man hat es als Selbstmord hingestellt. 

 
croisade f 

- Il part en croisade contre l’injustice. 
- Er zieht gegen die Ungerechtigkeit zu Felde. 

 
croix f 

- C’est la croix et la bannière. 
- Damit hat man seine liebe Not. 
- Das ist eine wahre Tortur. 

 
- Chacun porte sa croix. 
-           a 
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- Jeder muss sein Kreuz auf sich nehmen. 
 

- On peut faire une croix sur cette affaire. 
- Diese Sache können wir  abschreiben.  
-      vergessen. 

 
- Tu peux faire une croix dessus. 
- Das kannst du abschreiben.  
-          vergessen. 

 
- Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. 
- Wenn ich lüge, dann soll mich der Teufel holen! 

 
- Il/Elle met les bras en croix. 
- Er/Sie verschränkt die Arme. 

 
croquer 

- Il/Elle croque assez souvent. 
-        gobe 
- Er/Sie nimmt öfters eine Ekstasy-Pille. 

 
crosse f 

- Il cherche des crosses à son voisin. 
- Er will sich mit seinem Nachbarn anlegen. 

 
- Le combattant lève la crosse en l’air. 
-           met 
 
- Der Kämpfer hisst die weisse Fahne.   
-        ergibt sich. 

 
croûte f 

- C’est l’heure de casser la croûte. 
- Es wird Zeit, dass wir was zwischen die Zähne bekommen. 

 
- Je veux casser la croûte. 
- Ich möchte kurz was Kleines essen. 

 
- Il gagne sa croûte en distribuant des journaux. 
- Er verdient seine Brötchen mit Zeitungsaustragen. 

 
- À la croûte! 
- Essen kommen! 
- Auf geht’s zum Essen! 

 
cru m 

- Il monte toujours à cru. 
- Er reitet stets ohne Sattel. 
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- C’est un vin de grand cru. 
-           bon  
 
- Dies ist ein Spitzenwein.  
-          eine Spitzen(wein)lage. 

 
- C’est un des grands crus de Bourgogne 
- Das ist einer berühmtesten Burgunderlagen.  
-        der besten    Burgunder Weine. 

 
- C’est une lettre de son propre cru. 
- Dieser Brief ist typisch für ihn. 

 
- Cette combine est de mon propre cru. 
- Dieser Trick ist meine eigene Erfindung. 

 
- Elle parle la langue du cru. 
- Sie spricht den einheimischen Dialekt. 
-           hiesigen 

 
- Il a fait une description crue des massacres. 
- Er hat die Massaker schonungslos beschrieben. 
-         drastisch 

 
- Il lui a répondu de façon crue. 
- Er antwortete ihm/ihr mit schonungsloser Offenheit. 
-       brutaler 

 
- Il avait un parler cru. 
- Er hatte eine drastische Ausdrucksweise. 
-        direkte 

 
- Je vous le dis tout cru. 
- Ich sage es Ihnen ohne Umschweife. 
-     knallhart. 

 
- Il/Elle parle cru. 
- Er/Sie drückt sich sehr direkt aus. 

 
cruche f 

- Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. 
-             brise. 
- Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. 

 
cube m 

- Cette gamine, c’est un gros cube. 
- Dieses Girl ist ein heisser Ofen. 
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cuillère f 

- Elle est à ramasser à la petite cuillère. 
- Sie kommt auf allen vieren daher. 
-   ist fix und fertig. 

 
- Il fait son travail en deux coups de cuillère de pot. 
- Er macht seine Arbeit im Handumdrehen. 

 
- Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. 
-       d’argent 
- Er ist mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. 

 
- Maintenant, on n’y ira pas avec le dos de la petite cuillère. 
- Jetzt werden wir nicht gerade zimperlich vorgehen. 

 
cuire 

- Il lui en cuira. 
- Es wird ihm/ihr noch Leid tun. 

 
- Il va t’en cuire. 
- Du wirst es noch bereuen. 

 
- Ils le laissent cuire dans son jus. 
- Sie lassen ihn in seinem eigenen Saft schmoren. 
-       Fett 

 
- C’est du tout cuit. 
- Das ist wirklich kinderleicht. 
- Nichts leichter als das!  

 
- Ce potage a cuit deux fois. 
- Diese Suppe ist aufgewärmt. 

 
cuisiner 

- Cette belle-mère aime cuisiner son beau-fils. 
- Diese Schwiegermutter quetscht gern den Schwiegersohn aus. 

 
cuisse f 

- Elle a la cuisse hospitalière.  
-            légère.  
-            facile.  
-            gaie. 
 
- Sie macht schnell die Beine breit.  
-   steigt mit jedem gleich ins Bett.  
-   sagt nicht oft nein. 
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- Ce sont des filles à la cuisse légère. 
- Dies sind leichtlebige Mädchen. 

 
- Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. 
- Er hält sich für etwas ganz Besonderes. 

 
cuit(e) 

- Je suis cuit(e)! 
- Ich bin fertig! 

 
- Les choses lui arrivent toujours toutes cuites. 
- Den Seinen gibt’s der Herri m Schlaf. 

 
cuite f 

- Il tient une sacrée cuite ! 
- Quelle cuite il tient! 
- Der hat ganz schön einen in der Krone! 
-      sitzen! 

 
- Elle a pris une cuite. 
- Sie hat sich einen angetrunken. 
-      voll laufen lassen. 

 
cul m 

- J’en ai plein le cul de ce boulot. 
- Ich hab’ von diesem Job die Nase gestrichen voll. 

 
- J’en ai plein le cul! 
- Ich habe die Schnauze voll! 

 
- J’aurais ta gueule à la place de mon cul, j’aurais honte de chier!  (vulg.) 
- Wenn ich deinen Kopf als Arsch hätte, würde ich mich schämen zu scheissen!  

(vulg.) 
 

- On est assis entre deux chaises. 
- On a le cul               
- Wir sitzen zwischen zwei Stühlen. 

 
- Il a enfoncé le cul d’une voiture. 
- Er ist einem Auto hinten reingefahren. 

 
- Il aime faire la fête à son cul!  (vulg.) 
- Er tut gern arschficken!  (vulg.) 

 
- Je vais te botter le cul. 
- Ich haue dir den Arsch voll. 

 
- À coups de pied au cul. 
- Mit Arschtritten. 
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- Il lui a mis la main au cul. 
- Er begrapschte seinen/ihren Hintern.  
-          Arsch. 

 
- Il/Elle faisait commerce de son cul. 
- Er/Sie ging auf den Strich. 

 
- Tu veux que je te torche le cul, en plus! 
- Soll ich dir vielleicht auch noch den Hintern putzen? 
-             Arsch 

 
- Les hommes ne pensent qu’au cul. 
- Die Männer denken nur ans Ficken. 
-               an Sex. 

 
- Des personnes s’entendent comme cul et chemise. 
-           sont 
- Menschen sind ein Herz und eine Seele. 

 
- Il a le cul bordé de nouilles. 
- Er  hat immer Schwein. 
-   ist ein Glückspilz. 

 
- C’est à se taper le cul par terre. 
- Da lacht man sich krumm und buckelig. 
- Das ist ja zum Mäusemelken. 

 
- C’est un trou de cul!  (vulg.) 
- Er ist ein Arschloch!  (vulg.) 

 
- C’est un faux cul. 
- Er ist ein falscher Fünfziger. 
-     Fuffziger. 

 
- Il/Elle pète plus haut que son cul.  (vulg.) 
- Der/Die überschätzt sich ganz schön. 
- Er/Sie will zu hoch hinaus. 

 
- Elle veut péter plus haut que son cul. 
- Sie markiert den feinen Pinkel. 
- Sie will hoch hinaus. 

 
- On fait cul sec. 
- Wir trinken ex. 

 
- Cet assistent social a cet psychopathe au cul. 
- Dieser Sozialarbeiter hat den Psychopathen am Hals. 
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- Il l’aura dans le cul. 
- Er wird den Arsch noch voll bekommen. 

 
- Enfin, le garçon bouge son cul. 
- Endlich setzt der Kellner seinen Hintern in Bewegung. 
-                 Arsch 

 
- Tu me casses le cul. 
- Du kotzt mich an. 

 
- Elle se casse le cul à rédiger les lettres pour son chef. 
- Sie reisst sich den Arsch auf, um ihrem Chef die Briefe zu schreiben. 

 
- Tu peux te le foutre au cul. 
- Das kannst du dir in den Hintern stecken. 
-                Arsch  

 
- Il lèche le cul à son patron 
- Er kriecht seinem Chef in den Hintern. 
-              Arsch. 

 
- Parle à mon cul (ma tête est malade) 
- Man könnte genauso gut mit der Wand reden. 
- Hörst du mir überhaupt zu? 

 
- Ce gars, il tombe sur le cul. 
-     reste 
 
- Dieser Typ sitzt  sich auf den Arsch. 
-     setzt 

 
- Il se tire au cul. 
- Er drückt sich. 

 
- Mon cul! 
- Du kannst mich mal! 
- Scheiss drauf! 

 
- Les adultes, mon cul! 
- Die können mich mal, die Erwachsenen! 

 
- Il a le cul sorti des  ronces. 
- Er ist aus dem Schneider. 
-       über dem Berg. 

 
- Elle a le cul vissé sur la chaise. 
- Sie hebt nicht ihren Arsch aus dem Sessel. 
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-   rührt sich nicht vom Stuhl. 
 

- Ces gonzesses ne tortillent que du cul. 
- Diese Weiber wackeln nur mit dem Hintern. 
-            Arsch.  
-            Po. 

 
- Ce n’est qu’un cul béni qui se branle dans l’eau bénie. 
- Das ist (doch) nur ein Scheinheiliger, der ins Weihwasser masturbiert. 

 
cul-de-sac m 

- Avec ce projet on  se trouve dans un cul-de-sac! 
-     est 
- Mit diesem Projekt sind wir in einer Sackgasse gelandet! 

 
culbute f  

- Au bout du fossé, la culbute. 
- Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. 
- Frisch gewagt ist halb gewonnen. 

 
- Il a fait la culbute. 
- Er hat Pleite gemacht. 

 
- Il a fait des culbutes dans l’escalier. 
- Er ist Hals über Kopf die Treppe hinuntergepurzelt. 

 
culbuter 

- Elle a culbuté tous les obstacles. 
- Sie hat sich durch nichts aufhalten lassen. 

 
- Il a culbuté sa copine. 
- Er hat seine Freundin (sexuell) aufs Kreuz. 
-               flach gelegt. 

 
culot m 

- Il a un sacré culot! 
-    du  
 
- Er  ist unglaublich dreist. 
-   hat Köpfchen! 

 
- Ce gars ne manque pas de culot. 
- Dieser Typ hat vielleicht Nerven. 

 
culotte f  

- C’est elle qui porte les culottes. 
- Sie hat die Hosen an.  
-   sagt, wo’s langgeht. 
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- Il a ramassé une culotte (au jeu) 
-    pris  
 
- Er hat (beim Spiel) ein Mordspech gehabt. 
-        haushoch (beim Spiel) verloren.        

 
- Je m’en balance comme de ma première culotte. 
-           fiche 
-           fous 
 
- Das ist mir scheissegal. 
-     schnuppe. 

 
- Elle mouille sa culotte. 
-     tremble dans sa culotte. 
-     fait     
- Sie macht sich in die Hose. 

 
- Elle ruine sa culotte pour un keum. 
- Sie ist     total auf einen Typen heiss! 
-   fährt            ab! 

 
- Il a une culotte de cheval. 
- Er hat Fettpolster an den Oberschenkeln. 

 
culotter 

- Maintenant, il faut être culotté. 
- Jetzt heisst es Mumm zu haben. 

 
cure f 

- Il n’en a cure. 
- Es interessiert ihn nicht. 

 
curé m 

- Il bouffe du curé. 
- Er ist ein Pfaffenfresser. 

 
curiosité f 

- La curiosité est un vilain défaut. 
- Sei nicht so neugierig! 
- Neugierde ist ein altes Laster! 

 
cuti f 

- Elle a viré sa cuti. 
- Sie hat sich um 180 Grad gedreht. 

 
- Il a viré sa cuti! 
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- Er  hat zum anderen Ufer gewechselt! 
-   ist schwul geworden! 

 
cuver 

- Après cette bringue, il va cuver son vin. 
- Nach diesem Saufgelage muss er (erst einmal) seinen Rausch ausschlafen. 

 
D 
 
dada m 

- Il enfourche son dada. 
- Er  reitet sein Steckenpferd.  
-   fährt auf sein Lieblingsthema ab. 

 
daigner 

- Il/Elle n’a pas daigné nous regarder. 
- Er/Sie hat uns keines Blickes gewürdigt. 

 
- Il/Elle n’a pas daigné répondre. 
- Er/Sie hat es noch nicht einmal nötig empfunden, eine Antwort zu geben.  
-             zu antworten. 

 
dalle f 

- J’ai la dalle. 
- Ich habe einen Mordshunger. 

 
- Il a la dalle en pente. 
- Er ist ein Schluckspecht. 

 
- Je n’y comprends que dalle. 
-        pige 
 
- Ich kapiere überhaupt nichts!  
-   verstehe nicht die Bohne! 
-       nur Bahnhof! 

 
- Il se rince la dalle. 
- Er schmiert sich die Kehle. 

 
- Elle n’y voit que dalle. 
- Sie kann die Hand nicht vor den Augen sehen. 

 
- Que dalle! 
- Pustekuchen! 
- Denkste! 
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dame f 

- Honneur aux dames ! 
- Ladies first ! 

 
- Juliette est la dame de ses pensées. 
- Juliette ist  die Dame seines Herzens. 
-    seine Angebetete. 

 
- Tu veux jouer aux dames? 
- Willst du Dame spielen? 

 
- Les dames se jouent sur un damier. 
- Dame spielt man auf einem Damebrett. 

 
- Ce sont les belles dames des beaux quartiers. 
- Dies sind die vornehmen feinen Damen. 

 
- Ma bonne dame! 
- Liebe Frau! 
- Gute 

 
- Elle a agi là en grande dame. 
- Sie hat hier sehr nobel gehandelt. 

 
- Le pion va à dame. 
- Der Bauer wird verwandelt. 

 
- Dame oui! 
-       non! 
- Ach woher denn! 
- Aber klar doch! 
- Ach was! 
- Na klar! 

 
dandiner 

- Il/Elle se dandinait d’une jambe sur l’autre. 
- Er/Sie trat ständig von einem Fuβ auf den anderen. 

 
- Il/Elle marchait en se dandinant. 
- Er/Sie watschelte. 

 
danger m 

- Il n’y a pas danger qu’il/elle recommence. 
- Das wird er/sie bestimmt nicht wieder tun. 

 
- Sa vie est en danger. 
- Er/Sie schwebt in Lebensgefahr. 
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- Ses jours ne sont plus en danger. 
- Er/Sie ist auβer Lebensgefahr. 

 
- Il/Elle va au-devant du danger. 
- Er/Sie ist tollkühn. 

 
danse f 

- Il mène toujours la danse. 
- Er  führt immer das Zepter. 
-   gibt immer den Ton an. 

 
- On va lui flanquer une danse. 
-             donner 
 
- Man wird ihn verprügeln. 
-         verhauen. 

 
- Elle a reçu une danse. 
- Sie hat eine Abreibung bekommen. 
-         Haue  

 
dare-dare 

- Il faut le contacter dare-dare. 
- Man muss ihn schnellstens kontaktieren. 
-          schleunigst 

 
date f 

- Ça  fera date. 
- Das wird Epoche machen. 

 
- À cette date-là, il/elle était déjà parti(e). 
- Zu diesem Zeitpunkt war er/sie schon weg. 

 
- De toutes nos photos voici la dernière en date. 
- Hier ist das allerneueste unserer Fotos. 

 
dater 

- Ça date de Mathusalem. 
- Das ist steinalt. 
-         ur- 

 
- Ce bouquin ne date pas d’hier. 
- Dieses Buch ist nicht neu. 

 
- À dater d’aujourd’hui.  
-         de ce jour. 
- Von heute an. 
- Ab heute. 
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dé m 

- Les dés sont jetés. 
- Die Würfel sind gefallen. 

 
- Les dés sont pipés. 
- Das ist ein abgekartetes Spiel. 

 
débandade f 

- Ça a été la débandade générale. 
- Alles lief fluchtartig auseinander 

 
- Ça finira en débandade. 
- Das wird  sich in Rauch auflösen. 
-    alles zunichte werden. 

 
débarquer 

- Tu débarques? 
- Du lebst wohl hinterm Mond? 
-   hast wohl von Tuten und Blasen keine Ahnung? 
-         keinen blassen Schimmer? 

 
débarrasser 

- Il faut débarrasser la chambre de tous ses meubles. 
- Das Zimmer muss ausgeräumt werden. 

 
débile 

- T’es débile comme mec! 
-     déb‘ 
- Du bist ja völlig bescheuert, Typ! 

 
- Complètement débile! 
- Totaler Schwachsinn! 

 
débloquer 

- Tu débloques! 
- Dir hackt’s wohl! 
- Komm’, red’ kein Scheiss!  (vulg.) 

 
- La banque a débloqué ledit compte. 
- Die Bank hat die Sperre über das besagte Konto aufgehoben. 
-               des besagten Kontos 

 
- Quand tu seras débloqué(e). 
- Wenn du deine Hemmungen verloren hast. 

 
déborder 

- Il/Elle est débordé(e) de travail. 
- Ihm/Ihr wächst die Arbeit über den Kopf. 
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- Er/Sie steckt bis über beide Ohren in Arbeit. 
-        ist mit Arbeit reichlich eingedeckt. 

 
déboussolé(e) 

- Il/Elle tend à être déboussolé(e). 
- Er/Sie neigt (dazu) den Überblick vollkommen zu verlieren. 

 
debout 

- Ça ne tient pas debout. 
- Das hat weder Hand noch Fuss. 

 
- Il ne tient plus debout. 
- Er  kann sich fast nicht mehr auf den Beinen halten. 
-   ist müde zum Umfallen. 

 
débris m 

- C’est un vieux débris. 
- Das ist ein älteres Semester.  
-    alter Knacker.   

 
débrouillard(e) mf 

- Il/Elle est débrouillard(e). 
- Er/Sie weiβ sich zu helfen. 
-        kommt gut klar. 

 
débrouiller  

- Elle se débrouille avec les moyens du bord. 
- Sie findet einen Ausweg. 
-   kommt zu Potte. 
-     zurecht.   

 
- Il se débrouille en allemand. 
- Er kommt ganz gut im Deutsch zurecht. 

 
- Ça l’a un peu débrouillé(e). 
- Das hat ihn/sie selbstständiger gemacht. 

 
- Il/Elle se débrouille pas mal pour un débutant. 
- Für eine(n) Anfänger(-in) stellt er/sie sich nicht schlecht an. 

 
- Débrouillez-vous tous seuls avec vos histoires! 
- Macht eure Probleme unter euch aus! 

 
- Il/Elle se débrouille bien. 
- Er/Sie kriegt die Sache sauber hin. 

 
- Il/Elle va se débrouiller! 
-        se débrouille. 
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- Er/Sie wird schon klarkommen! 
 

- Débrouille-toi tout(e) seul(e)! 
- Sieh zu wie du zurechtkommst! 

 
débroussailler 

- Il a débroussaillé cette affaire. 
- Er hat Licht in diese Affäre gebracht. 

 
- On a débroussaillé le terrain. 
- Man hat Vorbereitungen getroffen. 
-           den Weg geebnet. 

 
début m 

- Au début il faut bouffer des cailloux, et après on va digérer tout! 
- Zuerst muss man hartes Lehrgeld bezahlen, um dann alles meistern zu können! 
- Aller Anfang ist schwer! 

 
- C’est un bon début! 
- Na, das fängt ja schon gut an! 

 
- Elle a fait ses débuts dans le monde. 
- Sie ist in die Gesellschaftskreise eingeführt worden. 

 
- Il faut un début à tout. 
- Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

 
- Ce produit n’en est qu’à ses débuts. 
- Dieses Produkt steckt noch in den Anfängen. 

 
- Tout au début, il nous en a parlé. 
- Gleich zu Beginn, hat er uns davon erzählt. 

 
deça 

- Ses résultats sont très en deça de ses possibilités. 
- Seine/Ihre Leistungen liegen weit unter seinen/ihren Möglichkeiten. 

 
- C’est en deça de la vérité. 
- Das reicht nicht an die Wahrheit heran. 

 
- Ne restez pas en deça de ce que vous pensez. 
- Halten Sie nicht mit Ihrer Meinung hinter dem Berg. 

 
- C’est au-delà et en deça. 
- Das ist diesseits und jenseits. 

 
décamper 

- Décampez d’ici! 
- Schert euch davon! 
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- Haut ab von hier! 
 

- Décampons! 
- Kommt, wir verduften! 

 
déceler 

- On a décelé des traces d’arsenic. 
- Man hat Spuren von Arsen nachgewiesen.  
-         gefunden. 

 
décemment 

- Tu ne peux pas lui refuser ça! 
- Das kannst du ihm/ihr wohl kaum abschlagen! 

 
décence f 

- Il/Elle n’a même pas eu la décence de me répondre. 
- Er/Sie hat nicht einmal den Anstand besessen, mir zu antworten. 

 
décent(e) 

- Il/Elle joue de la guitare d’une manière décente. 
- Er/Sie spielt ganz ordentlich Gitarre. 

 
dèche f 

- C’est la dèche complète. 
- Ich bin /wir sind total pleite. 
-           blank. 

 
- Il/Elle est dans la dèche. 
- Er/Sie  sitzt auf dem Trockenen 
-                 in der Klemme. 

 
- Er/Sie  steht in der Kreide. 
-         ist völlig pleite. 

 
déchirer 

- Ces deux personnes se déchirent. 
- Diese beiden Menschen zerfleischen sich gegenseitig. 

 
déchirure f 

- Le soleil perce par une déchirure des nuages. 
- Die Sonne dringt durch einen Spalt in den Wolken. 

 
décidément 

- Oui, c’est bien lui/elle le/la meilleur(e). 
- Ja, er/sie ist entschieden der/die Bessere! 

 
- Oui, décidément, vous avez raison. 
- Sie haben ganz entschieden recht. 
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- Non, décidément, il vaut mieux laisser tomber! 
- Das lassen wir wirklich lieber bleiben! 

 
- Non, décidément, ça ne marchera pas. 
- Nein, das wird wirklich nicht klappen. 

 
décider 

- Tu te décides oui ou non? 
- Entscheidest du dich nun endlich? 

 
- Il/Elle ne se décidait pas à partir. 
- Er/Sie machte keine Anstalten zu gehen. 

 
- Le brouillard s’est décidé à tomber. 
- Der Nebel hat sich endlich aufgelöst. 

 
- Va-t-il enfin se décider à pleuvoir? 
- Wird es endlich regnen? 

 
décolorer 

- Les rideaux se sont décolorés au soleil. 
- Die Vorhänge sind in der Sonne verschossen. 

 
décomposable 

- Ce texte est décomposable en trois parties. 
- Dieser Text kann in drei Teile untergliedert werden. 
-           -teilt 

 
décompression f 

- Au moment de la décompression, il/elle a craqué. 
- Als er/sie endlich zur Ruhe kam, brach er/sie zusammen. 

 
déconcertant(e) 

- Une facilité de conduite déconcertante! 
- Erstaunlich, wie leicht der Wagen sich fährt! 

 
déconfiture f 

- L’entreprise est au bord de la déconfiture. 
- Das Unternehmen steht kurz vor der Pleite. 

 
- Cette maison est en pleine déconfiture. 
- Il est 

 
- Diese Firma steht kurz vor der totalen Pleite. 
- Er         dem totalen Zusammenbruch. 

 
- Ce projet tournera à la déconfiture 
- Dieses Projekt entpuppt sich als Misserfolg. 
-                 Flop.   
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déconnecter 

- Il/Elle est complètement déconnecté(e) du monde. 
- Er/Sie ist völlig weltfremd. 

 
déconner 

- Elle déconne complètement. 
- Sie spinnt völlig daher. 
-   dreht total durch. 

 
- Faut pas déconner! 
- Da hört sich doch alles auf! 
- Die spinnen wohl! 

 
- Il/Elle est déconné(e)! 
- Er/Sie spinnt total. 

 
- Déconne pas! 
- Mach bloss keinen Scheiβ!  (vulg.) 
- Red keinen Stuss! 
- Spinn nicht rum! 
- Mist! 

 
- Sans déconner! 
- Ganz ehrlich! 
- Ohne Scheiβ! 

 
- Ce gars déconne à plein(s) tube(s). 
- Dieser Kerl redet nur dummes Zeug.  
-           Blödsinn.               
-           Stuss.  
-           Käse.   
-           Mist. 

 
déconseillé(e) 

- C’est tout à fait déconseillé. 
- Davon wird dringend abgeraten. 
- Das ist nicht ratsam. 

 
déconsidérer 

- Il/Elle est complètement déconsidéré(e). 
- Er/Sie  ist ganz schön in Verruf gekommen. 

 
décor m 

- Tout cela n’est que du décor. 
- Das ist doch alles nur Kulisse. 

 
- Je connais l’envers du décor. 
- Ich habe hinter die Kulissen geblickt. 
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-   kenne die wahren Verhältnisse. 
 

- J’ai besoin  de changer de décor. 
- Ich brauche Tapetenwechsel. 

 
- Il/Elle envoie cet automobiliste dans le décor. 
- Er/Sie drängt diese(n) Fahrer(in) von der Fahrbahn ab. 
-        streckt    zu Boden. 

 
- Ça m’a envoyé dans le décor. 
- Ich bin im Graben gelandet. 

 
- Il a planté le décor. 
- Er hat den Rahmen abgesteckt. 

 
décorer 

- C’est une bicoque décorée du nom de château. 
- Das ist ein alter Kasten mit dem anspruchsvollen Namen Schloss. 

 
découdre 

- Elle est décidée (prête) à en découdre avec ce gars. 
- Sie ist entschlossen, mit diesem Kerl noch ein Hühnchen zu rupfen. 

 
- Le sac s’est décousu. 
- Die Tasche ist an der Naht kaputt. 

 
découler 

- Son échec découle d’un manque de travail. 
- Sein/Ihr Scheitern kommt daher, dass er/sie zu wenig gearbeitet hat. 
-      rührt 

 
découper 

- La voiture a été découpé au chalumeau après l’accident. 
- Das Auto musste nach dem Unfall mit dem Schneidbrenner aufgeschnitten werden. 

 
- Le château découpe son profil sur les nuages. 
- Die Konturen des Schlosses heben sich gegen die Wolken ab. 

 
- Les Alpes découpent leurs crêtes sur le ciel. 
- Die Gipfel der Alpen zeichnen sich gegen den Himmel ab. 

 
décourageant(e) 

- C’est un boulot assez décourageant. 
- Dieser Job kann einen ganz schön frustrieren. 
-    ist ganz schön frustrierend. 

 
- C’est un(e) élève vraiment décourageant(e). 
- Diese(e) Schüler(-in) kann einen richtig entmutigen. 
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- Vous êtes décourageant(e). 
- Sie nehmen mir den Mut. 
-      jeden 

 
découragement m 

- Il/Elle a abandonné par découragement. 
- Er/Sie hat aufgegeben, weil er/sie seinen/ihren Mut verloren hatte.  
-         entmutigt war. 

 
- Il/Elle se laisse gagner par le découragement. 
-            aller au 
- Er/Sie lässt sich völlig gehen. 

 
décourager 

- Ne te laisse donc pas décourager pour si peu! 
- Verlier nicht gleich den Mut! 

 
- C’est pour décourager les cambrioleurs. 
- Das dient dazu, die Diebe abzuschrecken. 

 
- Par son attitude, il/elle décourageait les questions. 
- Duch sein/ihr Verhalten verhinderte er/sie jegliche Fragen. 

 
- Je ne me décourage pas pour si peu! 
- Wegen so einer Kleinigkeit gebe ich nicht gleich auf! 

 
découverte f 

- C’est pas une découverte! 
- Das ist nichts Neues! 

 
découvrir 

- J’ai laissé mon pot de crème découvert. 
- Ich habe meine Creme offen stehen lassen. 

 
- La blessure découvrait l’os. 
- Die Wunde legte den Knochen frei. 

 
- En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît.  (prov.) 
- Man sollte sich im April nicht zu leicht anziehen, im Mai kann man machen, was 

man will. 
 

- Les lumières de la ville se découvrent de loin. 
- Von weitem kann man die Lichter der Stadt erkennen. 
-              sehen. 

 
décrassage m 

- Tes poumons ont besoin d’un bon décrassage. 
- Deine Lungen müssen mal ordentlich durchgepustet werden. 
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décrasser 
- Ça décrasse le linge. 
- Das weicht den Schmutz in der Wäsche auf. 

 
- C’est un produit qui décrasse bien! 
- Das Mittel macht gründlich sauber! 

 
décrépitude f 

- Je n’acheterais pas une maison dans un tel état de décrépitude. 
-              une telle 

 
- Ein Haus in einem so baufälligen Zustand würde ich nicht kaufen. 
- So ein verfallenes Haus 

 
décrocher 

- Il a décroché le cocotier. 
-         la timbale. 
-         le gros lot. 
- Er hat das grosse Los gezogen. 

 
décroître 

- La capacité d’adaptation décroît avec l’âge. 
- Je älter man wird, desto schlechter kann man sich anpassen. 

 
décrue f 

- La firme connaît une décrue. 
- Mit der Firma geht’s bergab. 

 
- La Seine a amorcé sa décrue. 
- Das Hochwasser der Seine geht jetzt langsam zurück. 

 
- La décrue du dollar se poursuit. 
- Der Dollarkurs fällt weiter. 

 
décupler 

- Ses forces ont décuplé. 
- Er/Sie ist sehr viel stärker geworden. 

 
- Sa colère avait décuplé. 
- Sein/Ihr Zorn war gewaltig angewachsen. 

 
dédaigneux, -euse 

- Il/Elle est dédaigneux(-euse) des honneurs. 
- Er/Sie legt keinen Wert auf Ehrungen. 

 
- Il/Elle est dédaigneux(-euse). 
- Er/Sie legt keinen Wert darauf zu gefallen. 

 
- Il/Elle fait le/la dédaigneux(-euse). 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

323 
 

- Er/Sie rümpft die Nase.  
-        tut  verächtlich.  
-    erhaben. 

 
dédale m 

- On le/la suit difficilement dans le dédale de ses explications. 
- Man kann schwerlich seinen/ihren diffusen Erklärungen folgen. 

 
dedans 

- En dedans de lui-/d’elle-même, il/elle réprouve cet acte. 
- Im Innersten seines/ihres Herzens missbilligt er/sie diese Tat. 

 
défait(e) 

- Il/Elle est complètement défait(e)! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
défaut m 

- Voici, le défaut de la cuirasse! 
- Das ist (eben) der schwache Punkt! 

 
- Y a comme un défaut. 
- Da stimmt was nicht. 

 
défavorisé(e) 

- Il/Elle vient d’un milieu défavorisé. 
- Er/Sie einem sozial schwachen kommt aus Milieu. 
-                entstammt 

 
défendre 

- Il/Elle se défend d’être un(e) spécialiste. 
- Er/Sie bestreitet ein(e) Fachmann/Fachfrau zu sein. 

 
- Il/Elle se défendait de pleurer. 
- Er/Sie unterdrückte seine/ihre Tränen. 
-        wollte nicht weinen. 

 
- Il/Elle ne peut se défendre de sourire. 
- Er/Sie kann sich das Lächeln nicht verkneifen. 

 
déferler 

- Les barbares déferlent dans un pays. 
- Die Barbaren fallen in ein Land ein. 

 
- Une vague de terrorisme déferle sur la France. 
- Eine Welle des Terrorismus überrollt Frankreich. 

 
- Le mouvement des écologistes a déferlé sur toute la France. 
- Die Umweltschützerbewegung hat ganz Frankreich erfasst.  
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défier 

- Ce sont des prix défiant toute concurrence. 
- Das sind Preise, die auβer Konkurrenz stehen. 

 
défilé m 

- C’est le défilé des quémandeurs. 
- Die Bittsteller geben sich die Klinke in die Hand. 

 
définitif(-ive) 

- Nous n’avons pas le choix, en définitive. 
- Letztendlich haben wir keine Wahl. 

 
- C’est du définitif. 
- Das ist was Endgültiges.  
-     Festes. 

 
défoncé(e) 

- On s’est complètement défoncé! 
- Wir sind total drauf abgefahren! 

 
- Il/Elle est complètement défoncé(e)! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
défouler 

- Ce n’est pas une raison pour te défouler sur moi. 
- Das ist kein Grund, das an mir auszulassen. 

 
- Ça le/la défoule de jouer au petit chef. 
- Er/Sie reagiert sich dabei ab, wenn er/sie herumkommandiert. 

 
défrayer 

- Vous serez défrayé(e) de tout. 
- Für Sie ist alles gratis. 
- Sie haben alles frei. 

 
- Il/Elle défraie la chronique. 
- Er/Sie steht im Mittelpunkt des Klatsches. 
-        gibt Anlass zum Gerede. 

 
dégager  

- Elle s’est dégagée d’un mauvais pas. 
- Sie hat sich aus einer schwierigen Situation befreit. 
-            der Zwickmühle befreit. 

 
- Ça dégagera un peu le couloir. 
- Das wird im Flur ein bisschen Platz schaffen. 
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- Il dégage toujours sa responsabilité. 
- Er entzieht sich immer der Verantwortung. 

 
- Quel délicieux parfum se dégage de cette rose! 
- Wie wunderbar diese Rose duftet! 

 
- Le clocher du village se dégageait au loin. 
- In der Ferne ragte der Kirchturm des Dorfes empor. 

 
- Il/Elle avait l’air dégagé. 
- Er/Sie wirkte lässig. 

 
- Pouah, ça dégage, ici! 
- Meine Güte, stinkt das hier! 
-       mieft 

 
- Dégage de là! 
- Verschwinde von hier! 
- Hau ab hier! 

 
- Dégagez, s’il vous plaît! 
- Gehen Sie bitte weiter! 

 
- Dégage! 
- Mach die Biege! 
- Verpiss dich! 

 
dégaine f 

- Quelle dégaine! 
- Wie der/die bloβ aussieht! 
-      daherkommt! 

 
dégainer 

- Il/Elle a dégainé l’épée. 
- Er/Sie zog sein/ihr Schwert. 

 
dégât m 

- Ils m’ont fait du dégât! 
- Die haben ganz schön wüst gehaust! 

 
- Il y a du dégât! 
- Der Schaden ist ganz schön groβ! 

 
- Il va y avoir du dégât! 
- Gleich gibt’s eine Katastrophe!  
-         ein Unglück! 

 
- Bonjour les dégâts! 
- Da haben wir den Schlamassel!  
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-     Salat! 
 
dégoiser 

- Faut rien lui dire, il va tout dégoiser! 
- Dem/Der darf man nichts erzählen, der/die tratscht alles weiter!  
-             plaudert alles aus! 

 
- C’est bien bientôt fini de dégoiser? 
- Hörst du endlich auf zu quatschen? 

 
dégonfler  

- Il se dégonfle toujours. 
- Er  macht immer einen Rückzieher. 
-   zieht immer den Schwanz ein. 

 
dégorger 

- Il se dégorge le poireau deux fois le jour. 
- Er wichst zweimal täglich. 
-   fickt 

 
dégotter 

- Il s’est déjà dégotté une nana. 
- Er hat sich schon eine Tussi geangelt. 

 
dégouliner 

- Des larmes me dégoulinaient le long des joues. 
- Tränen liefen mir über die Wangen. 

 
dégourdi(e) 

- Tu me fais une belle dégourdie! 
- Du bist mir vielleicht eine Leuchte! 

 
- Il/Elle ne s’est pas dégourdi(e). 
- Er/Sie ist immer noch so unbeholfen. 

 
dégourdir 

- Ça les dégourdira. 
- Da werden sie einiges dazulernen. 

 
dégoût m 

- Il/Elle a fait une moue de dégoût. 
- Er/Sie verzog angewidert den Mund. 
-         angeekelt 

 
- Il/Elle a un dégoût de lui-/d’elle-même. 
- Er/Sie ist seiner/ihrer selbst überdrüssig. 

 
dégoûtant(e) 
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- Il/Elle est d’un égoïsme dégoûtant. 
- Sein/Ihr Egoismus ist abstoβend. 

 
- Il est dégoûtant, le chauffeur de bus! 
- Das ist vielleicht ein Kotzbrocken, der Busfahrer! 

 
- T’es dégoûtant(e), tu ne penses qu’à toi! 
- Du bist gemein, du denkst nur an dich selbst! 

 
- C’est un type dégoutant. 
- Das ist ein widerlicher Kerl. 
-    ekelhafter  
-    fieser 

 
- C’est dégoûtant de l’abandonner maintenant. 
- Es ist gemein, ihn/sie jetzt hängen zu lassen. 

 
- Vieux Gros dégoûtant! 
- Fieser alter Kerl! 
- Altes Schwein!  (vulg.) 
- Alte Drecksau!  (vulg.) 

 
dégoûté(e) 

- Elle aime faire la dégoûtée. 
- Sie rümpft gern angewidert die Nase. 
-   spielt gern die Wählerische. 

 
- Il a une mine dégoûtée. 
- Er/Sie macht  ein  angewidertes Gesicht. 
-     angeekeltes 

 
- Il/Elle dégoûté(e) de la vie.  
-     vivre. 
- Er/Sie ist des Lebens überdrüssig. 

 
- Il/Elle n’est pas dégoûté(e). 
- Er/Sie ist nicht gerade wählerisch.  
-            zimperlich. 

 
- Il/Elle fait le/la dégoûté(e). 
- Er/Sie rümpft angewidert die Nase. 
-        ist wählerisch. 

 
dégoûter 

- Ça me dégoûte. 
- Das widert mich an. 

 
- La vie le/la dégoûte. 
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- Er/Sie hat das Leben satt. 
-        ist das Leben leid.        

 
- Ça m’a dégoûté(e) d’en manger. 
- Das hat mir jede Lust genommen, davon zu essen. 

 
- Si tu n’aimes pas ça, n’en dégoûte pas les autres. 
- Wenn es dir schon nicht schmeckt, verdirb nicht noch den anderen den Appetit. 

 
- Il/Elle s’est dégoûté(e) de ces biscuits. 
- Er/Sie hat sich an diesen Plätzchen übergessen. 

 
- Ce sont des gens qui se dégoûtent de leur milieu. 
- Das sind Leute, die ihres Milieus überdrüssig sind. 
-        ihr Milieu leid 

 
dégrader 

- Cette conduite le/la dégrade aux yeux de tout le monde. 
- Dieses Verhalten würdigt ihn/sie in aller Augen herab. 

 
degré m 

- Il prend tout au premier degré. 
- Er nimmt alles wortwörtlich. 

 
- Il est tuberculeux au dernier degré. 
- Er hat TB im letzten Stadium. 

 
- Il faut lire ces textes au second degré. 
- In diesen Texten muss man einen tieferen Sinn suchen. 

 
- Il/Elle est au degré zéro de la lecture. 
- Er/Sie hat noch keine Ahnung vom Lesen. 

 
- Il/Elle a gravi tous les degrés de la hiérarchie. 
- Er/Sie ist auf der Stufenleiter der Hierarchie emporgestiegen. 

 
- Ils sont apparentés au premier/au deuxième degré. 
- Sie sind im ersten/zweiten Grad miteinander verwandt. 
-           Verwandte ersten/zweiten Grades. 

 
- C’est une équation du premier degré. 
- Das ist eine Gleichung ersten Grades. 

 
dégringoler 

- Il/Elle a complètement dégringolé ce trimestre. 
- Er/Sie ist dieses Trimester total abgesackt. 

 
- Il/Elle a dégringolé dans les hit-parades. 
- Er/Sie ist in den Hitparaden zurückgefallen. 
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dégrouiller 

- Dégrouille-toi! 
- Los, mach schon! 

 
déguerpir 

- Je vais vous faire déguerpir. 
- Ich werde euch Beine machen. 

 
- Les voleurs ont déguerpi. 
- Die Diebe haben sich aus dem Staub gemacht. 

 
dégueulasse 

- Il/Elle est dégueulasse! 
- Er/Sie ist absolut abstossend! 
-     widerlich! 

 
- Arrête de roter, tu es vraiment dégueulasse. 
- Hör auf zu rülpsen, du bist wirklich ein Ferkel. 

 
- C’est pas dégueulasse! 
- Das ist Spitze! 

 
- Quel travail dégueulasse! 
- So ein Pfusch! 

 
dégueuler 

- Il a dégueulé tripes et boyaux. 
- Er hat gekotzt wie ein Reiher. 

 
- J’ai envie de dégueuler. 
- Ich muss reihern. 
-             kotzen. 

 
- Ce mec/Cette nana me donne envie de dégueuler. 
- Wenn ich den Typ/das Weib nur sehe, kriege ich das groβe Kotzen. 

 
- Il/Elle dégueule sur son patron. 
- Er/Sie zieht   über seinen/ihren Vorgesetzten her. 
-        lästert              Chef. 

 
- Il/Elle a dégueulé toutes ses conquêtes à bon marché.  (vulg.) 
- Er/Sie hat seine/ihre ganzen billigen Liebschaften herausgekotzt.  (vulg.) 

 
déguster 

- Qu’est-ce que j’ai dégusté! 
- Das hat vielleicht weh getan! 

 
dehors 
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- Jette-moi ça dehors. 
- Schmeiβ Wirf das bloβ weg. 

 
- Au dehors il/elle paraît calme. 
- Nach auβen hin Äuβerlich erscheint er/sie ruhig. 

 
- Je préfère rester en dehors. 
- Ich halte mich lieber heraus. 

 
- Ce problème est en dehors de mes préoccupations du moment. 
- Dieses Problem beschäftigt mich im Moment nicht. 

 
- Ce travail est en dehors de mes possibilités. 
- Diese Arbeit liegt nicht im Bereich meiner Möglichkeiten. 

 
déjà 

- À cette époque déjà il/elle a été connu(e). 
- Damals schon war er/sie schon bekannt. 

 
- C’est déjà pas mal. 
- Das ist doch schon mal nicht schlecht! 

 
- C’est déjà quelque chose. 
- Das ist doch immerhin schon etwas? 

 
- Il faut que tu termines ton travail. 
- Du musst erst einmal deine Arbeit beenden. 

 
- Il/Elle est déjà assez paresseux(-euse) comme ça! 
- Der/Die ist so schon faul genug! 

 
- Comment vous appelez-vous déjà? 
- Wie heiβen Sie doch gleich wieder? 
-            noch? 

 
déjeuner 

- Il/Elle déjeune d’un café noir. 
- Er/Sie trinkt nur einen schwarzen Kaffee zum Frühstück. 

 
délabrement m 

- Le délabrement de son état de santé a été brutal. 
- Sein/Ihr Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert. 

 
- Cette maison est dans un tel état de délabrement qu’il faudra la démolir. 
- Dieses Haus ist in einem so verkommenen Zustand, dass man es abreiβen muss. 
-            derart heruntergekommen 

 
délassement m 

- La lecture est pour moi un délassement. 
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- Lesen ist für mich Erholung. 
 
délicat(e) 

- Bois à la bouteille, ne sois pas si délicat(e)! 
- Trink aus der Flasche, zier dich nicht so! 

 
- Il/Elle utilise des procédés bien peu délicats. 
- Er/Sie geht wenig rücksichtsvoll vor. 

 
- Quelle délicate attention de votre part! 
- Wie aufmerksam von Ihnen! 

 
délicatesse f 

- Ces objets d’art sont d’une grande délicatesse. 
- Diese Kunstobjekte sind sehr fein gearbeitet. 

 
- Il/Elle est d’une grande délicatesse de goût. 
- Er/Sie hat einen erlesenen Geschmack. 

 
délice m 

- Ces vacances ont été les délices de Capoue! 
- Die Ferien waren die reinste Wonne. 

 
délirant(e) 

- C’est délirant! 
- Ça délire! 
- Hey, die Totale! 
- Das ist der totale Wahnsinn! 
-    geht super ab! 

 
délire m 

- C’est le délire total! 
- Das ist der absolute Wahnsinn! 

 
- À ce moment de l’histoire, le délire devient total. 
-        c’est le délire  
- An diesem an diesem Punkt wird die Geschichte total verrückt. 
-     Punkt der Geschichte wird es 

 
- C’est du délire! 
- Die Menge tobt. 
- Das darf doch nicht wahr sein 
-     ist ja total hirnrissig. 

 
déloyal(e) 

- C’est de la concurrence déloyale. 
- Das ist unlauter Wettbewerb. 

 
- Ce que tu fais là est déloyal. 
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- Was du da machst ist unfair. 
 

- Il/Elle use de procédés déloyaux. 
- Er/Sie bedient sich unlauterer Mittel. 

 
- C’est un(e) ami(e). 
- Er/Sie ist ein(e) treulose(r) Freund(-in). 

 
déloyauté f 

- Il/Elle fait preuve de beaucoup de déloyauté. 
- Er/Sie verhält sich äuβerst unfair. 

 
déluge m 

- C’est un déluge de paroles. 
- Das ist ein wahrer Wortschwall. 

 
- Ce fut un déluge de fer et de feu. 
- Dies war ein Feuerhagel. 

 
- Ça date d’avant le déluge.  
- Ça remonte au  
- Ça date du  

 
- Das (Ding) ist vorsintflutlich.  
-          uralt. 

 
- Après moi/nous, le déluge! 
- Nach mir/uns die Sintflut! 

 
demain 

- Ce n’est pas demain la veille. 
- C’est   
- C’est/Ce n’est pas pour demain. 

 
- Das kann noch einige Zeit dauern. 
- So schnell geht das nicht. 

 
- C’est pour demain. 
-    bientôt. 
- Das wird (bald) kommen. 
- Es wird bald soweit sein. 

 
- Demain, on rasera gratis. 
- Wer’s glaubt, wird selig! 

 
- Il ne faut pas remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour même. 
- Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. 

 
- Qui sait de quoi demain sera fait. 
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- Wer weiss, was uns das Morgen bringen wird. 
 

- Vous avez encore tout demain pour réfléchir. 
- Sie haben noch den ganzen morgigen Tag um nachzudenken. 

 
- Personne ne sait de quoi demain sera fait. 
- Niemand weiβ, was uns das Morgen bringen wird. 

 
- Demain en huit. 
- Morgen in acht Tagen. 

 
demande f 

- J’aurais une demande à vous faire. 
- Ich hätte eine Bitte an Sie. 

 
- C’est une demande qu’on retrouve chez de nombreux Français. 
- Dies ist ein Wunsch, den viele Franzosen haben. 

 
- Avez-vous fait la demande pour obtenir une copie du document? 
- Haben Sie eine Kopie des Dokuments angefordert? 

 
- Il lui a présenté sa demande en mariage. 
- Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. 

 
demander 

- Je demande à être averti(e) immédiatement. 
- Ich möchte sofort verständigt werden. 

 
- Ce projet lui a demandé beaucoup d’efforts. 
- Dieses Projekt hat ihn/sie viel Mühe gekostet. 

 
- On demande du personnel qualifié. 
- Fachkräfte werden gesucht. 

 
- Tu lui en demandes beaucoup. 
- Du verlangst viel von ihm/ihr! 
-   mutest ihm/ihr viel zu! 
- Il ne faut pas lui en demander trop. 
- Man darf nicht zu viel von ihm/ihr verlangen.  
-          erwarten. 

 
- Tu m’ennuie à toujours demander ceci cela. 
- Du gehst mir auf die Nerven mit deinen ständigen Wünschen. 

 
- Je te/vous le demande. 
- Muss das sein? 

 
- Je te/vous demande un peu? 
- Ist das nötig? 
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- On vous a demandé pendant que vous n’étiez pas là. 
- Man hat nach Ihnen gefragt, während Sie weg waren. 

 
- Je demande à voir. 
- Da bin ich mir nicht so sicher, mal sehen. 

 
- C’est à se demander si. 
- Da muss man sich fragen, ob. 

 
- Ça ne se demande pas! 
- Keine Frage! Das versteht sich von selbst! 

 
démanger 

- La langue me démangeait de donner la réponse. 
- Die Antwort brannt mir auf der Zunge. 

 
- Ça ne me démange pas. 
- Das juckt mich nicht. 
-    reizt 

 
- Ça me démange de lui dire ma façon de penser. 
- Es brennt mir auf der Zunge, ihm/ihr zu sagen, wie ich denke. 

 
démarrer 

- Il a démarré sur les chapeaux de roue. 
- Er hat einen Blitzstart gemacht. 
-        rasant begonnen. 

 
- Ce livre a démarré en trombe. 
- Dieses Buch hat sofort reissenden Absatz gefunden. 

 
- Je n’ai pas réussi à démarrer. 
- Mein Auto ist nicht angesprungen. 

 
démêlé m 

- Il/Elle a déjà eu des démêlés avec la justice. 
- Er/Sie hat schon mit dem Gericht zut un gehabt. 

 
déménagement m 

- Il va falloir se taper le déménagement de toute la pièce. 
- Wir werden das ganze Zimmer ausräumen müssen. 

 
déménager 

- Il/Elle déménage comme d’hab‘. 
- Er/Sie spinnt mal wieder wie immer. 

 
- J’ai déménagé la table à la cave. 
- Ich habe den Tisch in den Keller geräumt. 
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démence f 

- C’est de la démence! 
- Das ist heller Wahnwitz! 

 
- C’est de la démence de faire une chose pareille. 
- Es wahnwitzig das gleiche zu tun. 

 
démener  

- Il/Elle se démène comme un beau diable pour avoir ce diplôme. 
- Er/Sie reisst sich für dieses Diplom die Beine aus. 
-         will das Diplom mit aller Gewalt haben. 

 
démentiel(le) 

- Mais c’est démentiel! 
- Aber das ist ja heller Wahnsinn! 

 
démentir 

- Ça ne s’est jamais démenti. 
- Das hat nie nachgelassen.  
-    ist nie abgeflaut. 

 
demerde 

- C’est un gars démerde. 
- Das ist ein ganz cleverer Bursche. 

 
démerder 

- Il/Elle va se démerder! 
-        se démerde! 
- Er/Sie wird schon klarkommen! 

 
- Je me suis démerdé(e)! 
- Ich habe es hingekriegt! 

 
- Démerde-toi! 
- Sieh zu, wie du allein zurechtkommst! 

 
- Qu’il/elle se démerde tout(e) seul(e)! 
- Soll er/sie doch sehen, wie er/sie allein zurechtkommt! 

 
- Tu vas te démerder un peu, oui? 
- Los, jetzt mach schon! 

 
démériter 

- En quoi ai-je démérité? 
- Was habe ich mir zuschulden kommen lassen? 

 
démesure f 

- Il/Elle fait dans la démesure. 
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- Er/Sie ist in allem maβlos. 
-        kennt kein Maβ. 

 
demeurer 

- Une interrogation demeure toutefois. 
- Eine Frage jedoch bleibt offen. 

 
- Il n’en demeure qu’il/elle a hérité une belle fortune de son père. 
- Nichtsdestoweniger hat er/sie von seinem/ihrem Vater ein schönes Vermogen 

geerbt. 
 
demi(e) 

- Il/Elle n’était qu’à demi(e) rassuré(e). 
- Er/Sie war nur teilweise beruhigt. 

 
- Ici, on ne fait pas les choses à demi! 
- Hier machen wir keine halben Sachen. 

 
- Il/Elle a trois demis de cours par semaine. 
- Er/Sie hat dreimal pro Woche halbtags Unterricht. 

 
- Il/Elle travaille par demis. 
- Er/Sie arbeitet halbtags. 

 
- Tous ces incidents ne sont que des demi-maux. 
- All diese Vorfälle sind nur halb so schlimm. 

 
- Ils se comprennent à demi-mot. 
- Sie verstehen sich auch ohne viele Worte. 

 
démobiliser 

- Ils se sont complètement démobilisés. 
- Sie haben völlig aufgegeben. 

 
demoiselle f 

- C’est une vraie demoiselle maintenant! 
- Sie ist eine richtige junge Dame geworden! 

 
- Elle est restée demoiselle. 
- Sie ist ledig geblieben. 

 
- C’est une vieille demoiselle. 
- Sie ist eine alte Jungfer. 

 
démolisseur, -euse mf 

- C’est une démolisseuse de ménages. 
- Sie macht andere Ehen kaputt. 

 
démon m 
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- Il a le démon de midi. 
- Er erlebt seinen zweiten Frühling. 
-            seine Midlife-Crisis. 

 
démonstration f 

- Je n’ai pas été convaincu(e) par sa démonstration. 
- Seine/Ihre Erklärungen haben mich nicht überzeugt. 

 
- Fais-nous une démonstration de tes talents! 
- Gib uns eine Kostprobe deines Könnens! 
- Führe uns deine Künste vor! 

 
- Tout ça n’est que démonstrations! 
- Das ist alles nur Schein!  
-             Schau! 

 
démoralisant(e) 

- C’est vraiment démoralisant. 
- Das ist vielleicht deprimierend. 

 
démoraliser 

- Je ne vais pas me démoraliser pour si peu! 
- Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen. 
-            entmutigen. 

 
démordre 

- Je n’en démords pas. 
- Ich bestehe darauf. 

 
- Il/Elle ne veut pas démordre de ses idées fixes. 
- Der/Die will sich partout nicht von seinen/ihren fixen Ideen abbringen lassen. 
- Er/Sie ist nicht von seinen/ihren fixen Ideen abzubringen. 

 
démotiver 

- Je t’assure que ça te démotive! 
- Ich kann dir sagen, das ist frustrierend! 

 
- Il/Elle s’est complètement démotivé(e). 
- Er/Sie hat jegliches Interesse verloren. 

 
démuni(e) 

- Ce sont les personnes les plus démunies d’entre nous. 
- Dies sind die Ärmsten unter uns. 

 
- Devant tant de misère, on se retrouve démuni. 
- Man steht so viel Not ohnmächtig gegenüber. 
-           hilflos 

 
- Ils sont arrivés en France démunis de tout. 
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- Sie sind bar jeder Habe in Frankreich angekommen. 
-           ohne etwas 

 
- Il/Elle n’est pas démuni(e) de talents. 
- Es fehlt ihm/ihr nicht an Talent. 

 
dent f 

- C’est une carrière en dents de scie. 
- Das ist eine Karriere mit Höhen und Tiefen. 
- Es 

 
- Il dévore à belles dents.  
-    mange  
-    mord  
- Er isst mit gesundem Appetit. 

 
- Elle a la dent dure. 
- Sie ist streng in ihrer Kritik. 
-        hart  

 
- Il/Elle a les dents longues. 
- Er/Sie hat den richtigen Biss.  
-        ist (sehr) ehrgeizig. 
-             gierig. 

 
- Il garde une dent contre son voisin 
- Er  hegt einen Groll gegen seinen Nachbarn. 
-   hat etwas           

 
- On s’est cassé les dents sur ce projet. 
- Wir haben uns an diesem Projekt die Zähne ausgebissen. 
-    sind mit diesem Projekt nicht fertiggeworden. 

 
- Il/Elle claque des dents de peur. 
- Er/Sie klappert vor Angst mit den Zähnen. 

 
- Elle ne desserre pas les dents. 
- Sie kriegt die Zähne nicht auseinander.  
-   macht den Mund nicht auf. 

 
- Il est sur les dents. 
- Er läuft auf dem Zahnfleisch. 
- Er ist in äusserster Anspannung. 
-       am Anschlag. 

 
- Il faut serrer les dents. 
- Man muss eine Faust in der Tasche machen. 
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-    die Zähne zusammenbeissen. 
 

- Je n’ai pas de quoi me mettre sous la dent. 
- Ich schiebe Kohldampf. 

 
- Il/Elle a les dents du fond qui baignent ! 
- Ihm/Ihr steht’s Oberkante Unterlippe! 
- Er /Sie ist blau wie ein Veilchen! 

 
dentelle f 

- Il ne l’a pas fait dans la dentelle. 
- Er hat es nicht gerade auf die feine Tour gemacht. 

 
dénué(e) 

- Ces bruits sont dénués de tout fondement. 
- Diese Gerüchte sind vollkommen unbegründet. 
-         aus der Luft gegriffen. 

 
dénuément m 

- Il/Elle vit dans le dénuément le plus complet. 
- Er/Sie lebt in schreiendem Elend. 

 
- Beaucoup de jeunes souffrent du dénuément moral. 
- Viele Jugendliche leiden an seelischer Entbehrung. 

 
départir 

- Il/Elle ne se départ jamais de son calme. 
- Er/Sie lässt sich nie aus der Ruhe bringen. 
-        verliert nie die Ruhe. 

 
- Tu ne me feras pas départir de ma bonne humeur. 
- Du wirst es nicht schaffen, mir meine gute Laune zu verderben. 
-               die Laune 

 
dépassement m 

- Certains médecins spécialistes pratiquent des dépassements d’honoraires. 
- Einige Fachärzte verlangen erhöhte Honorare. 

 
- Beaucoup de pompistes se permettent des dépassements du prix fixé. 
- Viele Tankstellen überschreiten die üblichen Preise. 

 
- C’était un dépassement dangereux. 
- Dies war ein gefährliches Überholmanöver. 

 
dépasser 

- Elle a dépassé les bornes. 
- Sie hat die Grenzen überschritten. 
-   ist zu weit gegangen. 
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- Ton attitude dépasse l’entendement! 
- Dein Benehmen ist völlig unverständlich! 
-       unbegreiflich! 

 
- C’est une affaire qui me dépasse! 
- Diese Sache ist mir (völlig) unbegreiflich! 

 
- Le projet n’a jamais dépassé le stade des bonnes intentions. 
- Das Vorhaben ist nie über das Stadium der Absichtserklärungen hinausgekommen. 

 
- Pour votre paiement, tâchez de ne pas dépasser le 15 août! 
- Zahlen Sie bitte noch vor dem 15. August! 

 
- Je crois que j’ai un peu dépassé mes possibilités. 
- Ich glaube, ich habe meine Möglichkeiten leicht überschätzt. 

 
- Ça me dépasse! 
- Das kapier’ ich nicht ! 
-     ist mir zu hoch! 

 
- Les gens étaient dépassés par les événements. 
- Die Menschen waren den Geschehnissen nicht mehr gewachsen. 
-    Leute wurden der Dinge nicht mehr Herr. 

 
dépatouiller 

- Il/Elle n’a plus maintenant qu’à se dépatouiller tout(e) seul(e)! 
- Jetzt kann er/sie seine/ihre Suppe allein auslöffeln! 

 
- Je n’arriverai jamais à me dépatouiller tout(e) seul(e). 
- Ich komme da nie allein raus ! 

 
- Laisse-le/la donc se dépatouiller tout(e) seul(e)! 
- Soll er/sie doch selbst damit fertig werden! 

 
dépaver 

- Les manifestants ont dépavé le trottoir. 
- Die Demonstranten haben die Pflastersteine aus dem Bürgersteig herausgerissen. 

 
dépayser 

- Depuis mon déménagement je suis complètement dépaysé(e). 
- Seit meinem Umzug, finde ich mich überhaupt nicht mehr zurecht. 

 
dépaysement m 

- Quel dépaysement pour qui n’a jamais quitté son village. 
- Was für eine Umstellung für jemanden, der nie aus seinem Dorf herausgekommen 

ist. 
 
dépêcher 

- Je me dépêche de terminer ma lettre. 
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- Ich schreibe schnell meinen Brief fertig. 
 
dépendance f 

- Ce bois est une dépendance du domaine. 
- Dieser Wald gehört zum Landgut. 

 
- Il y a une dépendance certaine entre la végétation d’une région et son climat. 
- Vegetation und Klima einer Gegend stehen in enger Beziehung zueinander. 

 
dépendant(e) 

- Peu à peu il/elle est devenu(e) dépendant(e) de la drogue. 
- Nach und nach ist er/sie drogenabhängig geworden. 
-                süchtig 

 
dépendre 

- Il dépend de toi de réussir. 
- Es liegt an dir, ob du Erfolg hast. 

 
- Il ne dépend pas de moi que le projet échoue ou réussisse. 
- Der Erfolg oder Misserfolg des Vorhabens liegt nicht in meiner Hand. 

 
dépense f 

- Ils ont fait des dépenses somptuaires. 
- Sie haben Unsummen ausgegeben. 

 
- Il/Elle doit régler les dépenses de son fils. 
- Er/Sie muss für die Ausgaben seines/ihres Sohnes aufkommen. 
-       seinen/ihren Sohn 

 
- Tu n’as pas eu besoin d’une grande dépense d’imagination pour cela. 
- Du musstest dafür nicht übermäβig viel Fantasie aufbringen. 
- Das hat dich nicht übermäβig viel Fantasie gekostet. 

 
- J’ai dû engager des dépenses considérables pour rénover mon appartement. 
- Bei der Renovierung meiner Wohnung sind mir hohe Unkosten entstanden. 

 
dépenser 

- Ne dépense pas ta salive, personne ne t’écoute! 
- Spare dir deine Worte, es hört dir ja doch keiner zu! 

 
- Si tu as un trop-plein d’énergie à dépenser, fais du sport! 
- Treib doch Sport, wenn du überschüssige Energie! 

 
- Il/Elle a dépensé ses forces à sauver son entreprise. 
- Er/Sie hat  viel Kraft aufgewendet um sein Unternehmen zu retten. 
-    sich völlig verausgabt 

 
- Cet enfant a besoin de se dépenser après l’école. 
- Dieses Kind muss sich nach der Schule austoben. 
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dépêtrer 

- Dépêtrez-moi de cette situation! 
- Helft mir doch aus der Klemme! 

 
- Dépêtre-toi tout seul!  
- Sieh zu, wie du da alleine wieder rauskommst! 

 
déphasage m 

- Il y a un déphasage entre ce que tu t’imagines et la réalité. 
- Deine Vorstellungen und die Wirklichkeit stimmen nicht überein. 

 
dépistage m 

- Une longue enquête a permis le dépistage du criminel. 
- Eine langwierige Fahndung hat es möglich gemacht, den Verbrecher aufzuspüren. 

 
dépister 

- On parvient à guérir certains cancers quand ils sont dépistés à temps. 
- Man kann gewisse Krebserkrankungen heilen, wenn sie früh genug erkannt 

werden. 
 

dépit f 
- Il fait quelque chose en dépit du bon sens. 
- Er macht etwas gegen den gesunden Menschenverstand. 
-            ohne jede Logik. 

 
- En dépit de tout et de tous, je continuerai. 
- Allem und jedem zum Trotz werde ich weitermachen. 

 
- Il/Elle en crèverait de dépit s’il/si elle le savait. 
- Er/Sie würde vor Neid platzen, wenn er/sie es wüsste. 

 
- J’ai longtemps ravalé mon dépit. 
- Ich habe lange meinen Ärger heruntergeschluckt. 

 
- En dépit de tout et de tous, je continuerai. 
- Allem und jedem zum Trotz werde ich weitermachen. 

 
dépité(e) 

- Il/Elle est revenu(e) très dépité(e) de n’avoir rien obtenu. 
- Bitter enttäuscht darüber, dass er/sie nichts erreicht hatte, kam er/sie zurück. 
-       nichts erreicht zu haben 

 
déplaire 

- Il me déplairait beaucoup d’avoir à vous punir. 
- Es wäre mir unangenehm, euch bestrafen zu müssen. 
- Ich würde euch nur ungern bestrafen. 

 
- Cet enfant fait tout ce qu’il peut pour déplaire à ses parents. 
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- Dieses Kind setzt alles daran, seine Eltern zu verstimmen. 
 

- Cette remarque m’a fortement déplu. 
- Diese Bemerkung hat mich sehr  verstimmt. 
-       verärgert. 

 
déplorable 

- Ces enfants sont dans un état déplorable. 
- Diese Kinder sind in einem jämmerlichen Zustand. 

 
- Il/Elle dit que son prof de français est vraiment déplorable. 
- Er/Sie sagt, dass sein/ihr Französischlehrer wirklich miserabel ist. 
-             unter aller Kritik 

 
déporter 

- Il/Elle s’est déporté(e) dans le virage. 
- Er/Sie wurde aus der Kurve getragen. 

 
déposer 

- Il/Elle déposa un baiser sur son front. 
- Er/Sie drückte ihm/ihr einen Kuss auf die Stirn. 

 
- Le vent a déposé du sable jusqu’au centre ville. 
- Der Wind hat den Sand bis in die Innenstadt getragen. 

 
- Les crues déposent du sable. 
- Die Hochwasser hinterlassen Sand.  
-              lagern Sand ab. 

 
- Le vin a déposé de la lie au  fond de la bouteille. 
- In der Flasche hat sich Weinstein abgelagert. 

 
- La mer a déposé des saletés sur la plage. 
- Das Meer hat Dreck an den Strand geschwemmt. 

 
- Le facteur a déposé le paquet chez la voisine. 
- Der Briefträger hat das Paket bei der Nachbarin abgegeben. 

 
- Il/Elle a déposé le pouvoir. 
- Er/Sie ist zurückgetreten. 

 
dépouillé(e) 

- Il/Elle est complètement dépouillé(e)! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
- Ce vieil avare a dépouillé tous ses héritiers. 
- Dieser alte Geizhals hat all seine erben um ihren Anteil gebracht. 
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- L’arbre se dépouille de ses feuilles. 
- Der Baum verliert seine Blätter. 

 
dépourvu(e) 

- Cette chambre est dépourvu de chauffage. 
- Dieses Zimmer hat keine Heizung. 

 
- Cette famille est dépourvue de tout. 
- Dieser Familie fehlt es an allem. 
- Diese           ist mittellos. 

 
- On croirait vraiment que tu es dépourvu(e) de bon sens. 
- Man glaubt wirklich, dass du nicht ganz bei Verstand bist. 

 
- Il/Elle vivait dans un village dépourvu de tout. 
- Er/Sie lebte in einem weltverlorenen Dorf. 

 
- Devant cette tâche il/elle était complètement dépourvu(e). 
- Er/Sie war von dieser Aufgabe völlig überfordert. 
-        stand völlig hilflos vor dieser Aufgabe. 

 
dépoussiérage m 

- Il faudrait procéder de temps en temps au dépoussiérage des sièges de cette 
voiture. 

- Die Autositze müssten ab und zu entstaubt werden. 
 
dépressif, -ive 

- C’est un(e) grand(e) dépressif(-ive). 
- Er/Sie neigt zu Depressionen. 

 
déprime f 

- Depuis la mort de sa femme, il est en pleine déprime. 
- Seit dem Tod seiner Frau ist er total  am Ende.  
-             fertig. 

 
- C’est la déprime. 
- Es herrscht Flaute. 

 
déprimer 

- Les dernières statistiques ont fortement déprimé la Bourse. 
- Die neuesten Statistiken haben sich sehr negativ auf die Börsenkurse ausgwirkt. 

 
depuis 

- Je n’ai pas été au cinéma  depuis des siècles. 
- Ich war schon seit ewigen Zeiten nicht mehr im Kino. 
-     ewig 

 
- Ça existe depuis toujours. 
- Das gibt’s  schon immer.  
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-    seit jeher. 
 

der f 
- Il a bu la der des der. 
- Er hat ein allerletztes Glas getrunken. 

 
- Les combattants en 1914 s’imaginaient que ce serait la der des ders. 
- Die Kriegsteilnehmer glaubten 1914, dass dies der letzte (grosse) Krieg sei. 

 
dérangement m 

- Excusez-moi du dérangement! 
- Entschuldigen Sie die Störung! 

 
- Toulouse vaut vraiment le dérangement! 
- Es lohnt sich wirklich nach Toulouse zu fahren. 
- Toulouse ist wirklich eine Reise wert. 

 
déranger 

- L’orage d’hier soir a dérangé le temps. 
- Seit dem Gewitter gestern ist das Wetter unbeständig. 

 
- Ce repas m’a dérangé l’estomac. 
- Von dem Essen habe ich eine Magenverstimmung. 

 
- Cet événement tragique lui a dérangé l’esprit. 
- Dieses tragische Ereignis hat ihn/sie um den Verstand gebracht. 

 
- Je veux bien me déranger pour vous. 
- Ich kann das gerne für Sie tun. 

 
- Je me suis dérangé(e) pour rien. 
- Mein Gang war umsonst. 

 
- Ce médecin ne se dérange pas. 
- Dieser Arzt macht keine Hausbesuche. 

 
- Le garage a refusé de se déranger pour me dépanner. 
- Die Werkstatt war nicht bereit zu kommen, um meine Panne zu beheben. 

 
- Accepteriez-vous de vous déranger pour venir à notre aide. 
- Wären Sie so freundlich, uns zu Hilfe zu kommen. 

 
- Ne vous dérangez pas pour moi! 
- Machen Sie sich meinetwegen keine Umstände! 

 
- Ne vous dérangez pas pour moi, je ne fais que passer. 
- Lassen Sie sich nicht stören, ich bleibe nicht lange. 

 
déraper 
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- Ce film dérape vers la pornographie. 
- Dieser Film gleitet ins Pornographische ab. 

 
déréglér 

- C’est un esprit déréglé. 
- Er/Sie ist gestört. 

 
- Cette bouffe a déréglé mon estomac. 
- Dieser Schlangenfraβ hat mir den Magen verdorben. 

 
- Il ne faudrait pas que ma présence dérègle tes habitude. 
- Ich möchte nicht, dass du meinetwegen deine Gewohnheiten änderst. 

 
- Cette montre se dérègle sans cesse. 
- Diese Uhr geht ständig falsch. 

 
- Depuis qu’elle le connaît sa conduite s’est déréglée. 
- Seit sie ihn kennt, hat sich ihr Verhalten zum Negativen verändert. 
-           sie sich 

 
déresponsabiliser 

- Rien ne déresponsabilise plus que de travailler dans ces conditions. 
- Unter solchen Bedingungen zu arbeiten bedeutet so gut wie keine Verantwortung 

zu haben. 
 

désapprouver 
- Je désapprouve le fait que tu dépenses tant d’argent. 
- Ich missbillige es, dass du so viel Geld ausgibst. 

 
- Je désapprouve totalement votre comportement. 
- Ich kann Ihr Benehmen nicht gutheissen.  
-                Verhalten         billigen. 

 
dérive f 

- Je laisse aller mes idées à la dérive. 
- Ich lasse meine Gedanken treiben. 

 
dérivé(e) 

- Le goudron est un produit dérivé de la houille. 
- Teer wird aus Steinkohle gewonnen. 

 
dérouillée f 

- Mon père m’a collé une de ces dérouillée! 
- Mein Vater hat mir vielleicht eine Tracht Prügel verpasst! 

 
- Il/Elle reçoit une dérouillée. 
-        prend 

 
- Er/Sie bekommt Prügel. 
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-         bezieht 
 
dérouiller 

- Je vais lui dérouiller la gueule à ce salaud.  (vulg.) 
- Ich werde diesem Schwein eins in die Fresse hauuen.  (vulg.) 

 
-  Il a fallu que je commence par dérouiller ma mémoire. 
- Ich musste mein Gedächtnis erst mal wieder ölen. 

 
- Ils étaient à quatre à le tabasser, qu’est-ce qu’il a dérouillé! 
- Sie haben ihn zu viert verprügelt, der hat was eingesteckt! 

 
- J’ai eu une de ces grippes, j’ai drôlement dérouillé(e)! 
- Ich hatte vielleicht eine Grippe, ich hab’ ganz schön was durchgemacht. 

 
- Il/Elle se déroule les jambes. 
- Er/Sie vertritt sich die Beine. 

 
déroutant(e) 

- Je ne m’attendais pas à une question aussi déroutante. 
- Auf eine derartige Frage war ich nicht gefasst. 
- Die Frage kam für mich völlig unerwartet. 

 
- C’est vraiment quelqu’un de déroutant. 
- Er/Sie ist wirklich unberechenbar. 

 
derrière 

- S’il/Si elle n’avait pas eu ses parents derrière, il/elle n’aurait pas pu faire tout 
cela. 

- Wenn er/sie die Unterstützung seiner/ihrer Eltern nicht gehabt hätte, hätte er/sie all  
-       seine/ihre Eltern               das nicht tun können. 

 
- Tu peux être sûr qu’il/elle y avait quelqu’un derrière. 
- Du kannst sicher sein, dass ihn/sie jemand unterstützt hat. 
-         da jemand mitgeholfen  

 
- Il y a certainement quelqu’un là derrière. 
- Da steckt doch sicher jemand dahinter. 

 
dès 

- Dès le premier verre il/elle roula sous la table. 
- Bereits Schon nach dem ersten Glas kippte er/sie unter den Tisch. 

 
désabuser 

- Je l’ai désabusé(e). 
- Ich habe ihm/ihr seine/ihre Illusionen genommen. 
-              die Augen geöffnet. 

 
désacraliser 
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- La révolution culturelle a désacralisé les enseignants aux yeux des élèves. 
- Durch die kulturelle Revolution haben die Schüler die Ehrfurcht vor den Lehrern 

verloren. 
 
désaffection f 

- Sa désaffection pour le métier qu’il/elle exerce va grandissant. 
- Er/Sie übt seinen/ihren Beruf immer weniger gern aus. 

 
désaxé(e) 

- Il/Elle mène une vie désaxée. 
- Er/Sie führt ein unstetes Leben. 

 
désert m 

- Dans beaucoup de carrières on connaît une traversée du désert. 
- In vielen Karrieren macht man eine Durststrecke durch. 

 
- Il a fait le désert autour de lui. 
- Er hat sich eingegraben (eingeigelt). 

 
déserter 

- Les salles de cinéma sont désertées par les jeunes. 
- Die Jugend geht nicht mehr ins Kino. 

 
- Les syndicats sont de plus en plus désertés. 
- Die Gewerkschaften sind immer weniger gefragt. 

 
déshonneur m 

- Il n’y a pas de déshonneur à ça! 
- Das ist keine Schande! 

 
désigné(e) 

- Tu es tout(e) désigné(e) pour ce poste (de travail). 
- Du bist wie geschaffen für diese Arbeitsstelle. 

 
désirer 

- Ça laisse (beaucoup) à désirer. 
- Es lässt einiges zu wünschen übrig. 
-           viel 

 
désordre m 

- Ça fait désordre! 
- Das sieht  ungepflegt aus. 
-    schlampig  
-    schludrig  

 
- Il/Elle vit dans le désordre. 
- Er/Sie führt ein ausschweifendes Leben. 

 
- La police l’a arrêté pour désordre sur la voie publique. 
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- Die Polizei nahm ihn wegen ungebührlichen Benehmens fest. 
 
desserrer 

- Desserrez les rangs! 
- Rücken Sie etwas auseinander! 

 
dessous m 

- On lui a donné un dessous de table. 
- Man hat ihm ein Schmiergeld gegeben. 

 
- Ça, c’est en dessous de tout. 
- Das da ist wirklich unter aller Kritik. 
-             Sau. 

 
- Maintenant, on est tombé dans le 3è/36è dessous. 
- Jetzt  befinden wir uns in einer verzweifelten Lage. 
-       sitzen wir (wirklich) in der Scheisse.      

 
- Ce sont les dessous de la politique 
- Das ist die verborgene Seite der Politik. 
-    versteckte 

 
- Elle a agit (par) en dessous. 
- Sie ist heimlich vorgegangen. 

 
- Il/Elle le/la regarde (par) en dessous. 
- Er/Sie betrachtet ihn/sie verstohlen. 

 
- C’est quelqu’un qui connaît le dessous des cartes (du jeu). 
- Das ist jemand, der das Spiel durchschaut. 

 
dessus 

- C’est/Ce n’est pas quelque chose qui vous tombera dessus. 
- Das ist nicht etwas, was über Sie herfällt (was auf Sie hereinbricht). 
 
- Il/Elle lui tape dessus. 
- Er/Sie haut ihm/ihr auf die Pfoten. 
-        schiesst auf ihn/sie. 
-        schlägt 

 
- Beaucoup lui sont passés dessus! 
- Die hat schon viele drübergelassen! 
- Sie hat  schon mit vielen „Hoppe-Hoppe-Reiter“ gespielt!  
-   war             (Kerlen) im Bett! 

 
- Il/Elle prend le dessus. 
- Er/Sie gewinnt die Oberhand. 
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destinée f 
- Quelle heureuse destinée a été la sienne! 
- Was hat er/sie für ein glückliches Los! 

 
- Ces deux personnes unissent leurs destinées. 
- Diese beiden Menschen schlieβen miteinander den Bund fürs Leben. 
-               reichen sich die Hand 

 
destroy 

- C’est complètement destroy! 
- Die Sache sieht ziemlich  finster aus! 
-      übel 

 
détente f 

- Il est long à la détente. 
-      dur 
 
- Er  hat eine lange Leitung. 
-   steht auf der   

 
détruire 

- On a détruit ces idées dans l’œuf. 
- Man hat diese Ideen im Keim erstickt. 

 
dette f 

- Il est criblé de dettes. 
- Er ist hochverschuldet. 

 
- Qui paie ses dettes s’enrichit. 
- Wer seine Schulden bezahlt, wird reich. 

 
deuil m 

- Tu peux faire ton deuil de cette affaire. 
- Du kannst diese Affäre in den Schornstein schreiben. 
-              abschreiben. 

 
deux 

- Couilles de mes deux! 
- Scheisse ! 
- Shit ! 

 
- Jamais deux sans trois. 
- Alle guten Dinge sind drei. 

 
- Lui et les maths, ça fait deux. 
- Von Mathe hat er keinen blassen Schimmer. 
- Mathe ist nicht sein Ding.  
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devant m 
- Il a pris les devants par rapport à son adversaire. 
- Er ist seinem Gegner zuvorgekommen. 

 
- Va-t-en de devant la lumière! 
- Geh aus dem Licht! 

 
- En passant devant, regarde si l’épicerie est ouverte! 
- Wenn du vorbeikommst, schau, ob der Lebensmittelladen auf hat! 

 
- Préfères-tu monter devant ou derrière? 
- Möchtest du vorne oder hinten sitzen? 

 
- Pose ce vase sur le devant de la cheminée! 
- Stell diese Vase an die vordere Kante des Kamins! 

 
dévergondé(e) 

- Il/Elle a vraiment des allures dévergondées. 
- Er/Sie treibt’s wirklich wild.  
-             bunt. 

 
- Quel(-le) dévergondé(e)! 
- Was für eine liederliche Person! 
-        schamlose 

 
déverser 

- Les cars déversaient des touristes par centaines. 
- Aus den Reisebussen strömten Hunderte von Touristen. 

 
- À Noël, les haut-parleurs déverent de la musique sirupeuse. 
- An Weihnachten wird man aus allen Lautsprechern mit kitschiger Musik berieselt. 

 
déviant(e) 

- L’orthodoxie du parti n’admet aucune analyse déviante. 
- Die Parteiorthodoxie lässt keine von der Parteilinie abweichende Analyse zu. 

 
devin, devineresse mf 

- Je ne suis pas devin! 
- Ich bin doch kein Hellseher! 

 
deviner 

- Je ne devine pas! 
- Ich komme nicht darauf! 

 
devinette f 

- Arrête de jouer aux devinettes avec moi! 
- Mach es nicht so spannend! 

 
dévoiler 
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- Il a dévoilé son jeu. 
- Er hat seine Karten aufgedeckt (auf den Tisch gelegt). 

 
devoir  

- Le devoir m’appelle! 
- die Pflicht ruft! 

 
- Je dois plus que je ne possède. 
- Ich habe mehr Schulden, als ich besitze. 

 
- Je vous dois bien cela! 
- Das bin ich Ihnen wirklich schuldig! 

 
- Il doit se faire tard, non? 
- Es wird wohl spät werden, oder? 

 
- Il ne devait pas être bien tard. 
- Es war wohl nicht sehr spät. 

 
diable m 

- Elle tire le diable par la queue. 
- Sie lebt von der Hand in den Mund. 
-   nagt am Hungertuch. 
 
- Là-bas, on habite au diable (vauvert). 
- Da lebt man ja wirklich am Arsch der Welt. 

 
- Il s’est enfui comme s’il avait le diable à ses trousses. 
- Er ist gerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. 

 
- Pour marchander avec le diable, il faut avoir les reins solides.  (prov.) 
- Wer mit dem Teufel Suppe isst, muss einen langen Löffel haben.  (Sprichw.) 

 
- Elle s’agite comme un diable dans un bénitier. 
- Sie macht  wildes Theater.   
-    Kopfstände. 

 
- Chez son oncle il fait le diable à quatre. 
- Bei seinem Onkel gebärdet er sich wie ein Bescheuerter.  
-            Verrückter. 

 
- Que le diable l’emporte! 
- Der Teufel soll ihn/sie holen! 

 
- Ce n’est pas le diable! 
- Das ist kein Hexenwerk! 

 
- Ce sont des enfants élevés à la diable. 
- Das sind schlecht erzogene Kinder. 
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- Quel diable d’homme! 
- Was für ein irrer Typ! 

 
- Quelle diable de fille! 
- Was für ein Teufelsweib! 
 
- Que diable! 
- Zum Teufel noch mal! 

 
diablesse f 

- C’est une vraie petite diablesse. 
- Sie ist wirklich ein kleiner Teufel. 

 
dialogue m 

- C’est un dialogue de sourds. 
- Sie reden aneinander vorbei. 

 
diapason m 

- Souvent, il faut se mettre au diapason de quelqu’un. 
- Oft muss man sich auf jemand anderes einstellen. 

 
dieu m 

- On a les dieux contre soi. 
- Wir sind vom Unglück verfolgt. 

 
- (Il n’) y a pas de bon Dieu. 
- Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. 

 
- L’homme propose, Dieu dispose. 
- Der Mensch denkt, Gott lenkt. 

 
- Ils mangent le bon Dieu. 
- Sie gehen  zum Tisch des Herrn.  
-    zur Kommunion. 

 
- Il ne craint ni Dieu  ni le diable 
- Er  fürchtet weder Tod noch Teufel. 
-   schreckt vor nichts zurück. 

 
- Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints. 
- Am besten wendet man sich direkt an die oberste Stelle.  
- Mit dem Fussvolk sollte man sich gar nicht aufhalten. 
- Der direkte Weg ist immer der Beste. 

 
- Elle jure ses grands dieux. 
- Sie schwört Stein und Bein. 

 
- On lui donnerait le bon Dieu sans confession. 
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- Er sieht aus, als ob er niemandem ein Haar krümmen könnte. 
-           kein Wässerchen trüben könnte.           

 
- Il se prend pour Dieu le père. 
- Er hält sich für den Nabel der Welt. 
-      etwas Mehrbesseres. 

 
- Que Dieu ait son âme! 
- Gott hab’ ihn/sie selig! 

 
- Il ne croit ni à Dieu ni à diable. 
- Er glaubt an gar nichts. 

 
- Il y a un Dieu pour les ivrognes. 
- Er/Sie hat einen Schutzengel gehabt. 

 
- Ni Dieu, ni maître. 
- Weder Herr noch Meister. 

 
- Dieu merci. 
- Gott sei Dank. 

 
- Dieu m’est témoin qu’on peut réussir. 
- Der Himmel sei mein Zeuge, dass man es schaffen kann. 

 
- Bon Dieu! 
- Donnerwetter noch einmal! 

 
- Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’on me punisse? 
- Was hab’ ich denn verbrochen, dass man mich bestraft? 

 
- Il jure ses grands Dieux que...+indic 
- Er schwört bei Gott und allen Heiligen, dass… 

 
- C’est/Ce n’est pas Dieu possible! 
- Ach Gott, das ist doch nicht möglich! 

 
- Dieu seul le sait. 
- Das weiss nur Gott allein. 

 
- Dieu vous entende. 
- Dein/Ihr Wort in Gottes Ohr. 

 
- Ce qu’à Dieu ne plaise. 
- Das möge der Himmel verhüten! 
- Gott bewahre! 

 
- Plût à Dieu. 
- Gott gebe es. 
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- Dieu vous le rendra. 
-        rende. 
 
- Vergelt’s Gott! 
- Gott möge es euch vergelten! 

 
- Et pourtant Dieu sait si j’ai fait attention. 
- Ich habe weiss Gott aufgepasst. 

 
- Mon Dieu! 
- Um Gottes Willen! 
- Ach du lieber Gott! 

 
dimension f 

- Ce mec a une grande dimension affective!  (vulg.) 
- Dieser Kerl hat einen grossen Schwanz!  (vulg.) 
-           langen 

 
dinde f 

- C’est une petite dinde. 
- Das ist eine dumme Gans. 
-        Pute. 

 
dindon m 

- Je ne veux pas être le dindon de la farce. 
- Ich möchte nicht  der Gelackmeierte sein. 
-     das Nachsehen haben. 

 
dîner 

- Qui dort dîne.  (prov.) 
- Wer pennt, der frisst (wenigstens) nichts.  (Sprichw.) 
-     schläft, braucht nicht zu Essen.  (Sprichw.) 

 
dingue 

- Il bosse comme un dingue. 
- Der/Er schafft, wie ein Bekloppter.  
-             Irrer. 
- Das ist ein Arbeitstier. 

 
- C’est dingue ce truc! 
- Das ist ja die Wahnsinnssache! 

 
- C’est complètement dingue. 
- Das ist völlig behämmert.  
-         meschugge.  
-         bescheuert. 
-         plemplem. 
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-         beknackt. 
 

- Tu finiras chez les dingues. 
- Du kommst noch ins Irrenhaus. 

 
- C’est un dingue! 
- Das ist ein irrer Typ! 

 
- C’est une dingue de ce chanteur. 
- Sie ist ganz verrückt nach diesem Sänger. 

 
- Un dingue de la guitare comme lui. 
- Ein Gitarrenfan wie er. 

 
- C’est une maison de dingues. 
- Das/Dies ist ein Tollhaus. 

 
dire 

- À qui le dites-vous/dis-tu? 
- Wem sagen Sie/Sagst du das? 

 
- C’est beaucoup dire. 
- Das will was heissen. 

 
- C’est vite dit. 
- Das sagt sich so leicht. 

 
- Ce n’est pas peu dire! 
- Das will nicht (gerade) wenig heissen! 

 
- Cela va sans dire (mais cela irait mieux en le disant)! 
-           va 
- Das versteht sich von selbst. 

 
- Comme disait l’autre. 
-          dit 
- Wie man (so schön) sagt. 
- Wie’s so schön heisst. 

 
- Elle a dû dire ce qu’elle avait sur le cœur. 
- Sie musste sich etwas von der Seele sprechen. 
-            aussprechen. 

 
- Ça en dit long. 
- Das ist vielsagend.  
-     spricht Bände.  
-     besagt viel. 

 
- Entre nous soit dit. 
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- Soit dit entre nous. 
- Unter uns gesagt. 

 
- Je me suis laissé dire que… 
- Ich habe mir sagen lassen, dass... 

 
- Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. 
- Legen Sie mir nicht Worte in den Mund, die ich nicht gesagt habe. 

 
- Il ne l’envoi pas dire à son pote. 
- Er sagt seinem Kumpel etwas ins Gesicht. 

 
- On a beau dire. 
- Da hat man gut reden. 

 
- Pour ne pas dire autre chose. 
- Gelinde gesagt. 

 
- Je me tue à lui dire la même chose. 
- Ich muss ihm/ihr dieselbe Sache tausendmal sagen. 

 
- Soit dit en passant. 
- Nebenbei gesagt. 
- Beiläufig 

 
- Tu l’as dit, bouffi! 
- Du sagst es! 

 
- Il est plus facile de dire  que de faire. 
- C’est plus facile à dire qu’à  
- Faire et dire sont deux. 
 
- Das ist leichter gesagt als getan.     
-         leicht        . 

 
- Ça ne me di rien du tout. 
- Das sagt mir gar nichts. 

 
- Ça dit bien ce que ça veut dire. 
-  Das drückt gut aus, was gemeint ist. 

 
- Ça  me/lui ne dit rien de faire une promenade. 
- Er/Sie hat keine Lust einen Spaziergang zu machen. 
- Ich habe    

 
- J’aurais beaucoup à dire. 
- Ich hätte viel dagegen einzuwenden. 
-            einiges dazu zu sagen. 
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- Elle raconte ses aventures sexuelles à qui veut l’entendre. 
- Sie erzählt ihre sexuellen Abenteuer aller Welt.  
-            Sex-Stories. 

 
- Il ne le lui envoie pas dire. 
- Er nimmt kein Blatt vor den Mund. 

 
- Qu’est-ce à dire? 
- Was soll dies denn bedeuten? 
-            das? 

 
- Ce n’est pas pour dire, mais… 
- Ich will ja nichts sagen, aber… 

 
- C’est moi qui vous le dis! 
- Lassen Sie sich das von mir gesagt sein! 
- Das können Sie mir ruhig glauben! 

 
- C’est tout dit! 
- Das sagt alles! 

 
- C’est dit! 
- Das steht fest! 

 
- Soit dit sans t’/vous offenser, mais… 
- Ich möchte dir/Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber… 

 
- Va dire ça à d’autres! 
- Das kannst du jemand anderem erzählen! 

 
- On dit ça! 
- Das sagt man (halt) so! 

 
- Qu’est-ce que ça dit? 
- Was steht da? 

 
- Je ne vous dis que ça. 
- Das kann ich Ihnen sagen. 

 
- Ce qui est dit est dit. 
- Ein Mann, ein Wort. 

 
- Cela dit, ce que j’en dis. 
- Allerdings 

 
- comme qui dirait 
- sozusagen 
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- Eh ben dis/dites donc ! 
- Sag/Sagt bloss! 

 
- Il est marié, dit-on. 
- Wie man sagt, ist er verheiratet. 
- Er soll verheiratet sein. 

 
- Que dis-je. 
- Ach, was sag’ ich. 

 
- Voilà qui est dit. 
- Dabei bleibt’s. 
- Das steht fest. 

 
- Il faut bien se dire que...+ indic 
- Man muss sich immer wieder sagen, dass... 
-    ganz klar sehen, dass… 

 
- Comment se dit « valve » en allemand? 
- Was heisst « valve » auf Deutsch? 
 
- On se dirait quelque part. 
- Man glaubt  sich irgendwo. 
-     wähnt 

 
- D’après  les dits de sa copine. 
- Selon 
- Nach Aussagen seiner Freundin. 

  
- Qu’on se le dise! 
- Damit das klar ist! 

 
- Au dit de tous. 
- Nach allgemeiner Aussage. 

 
discuter 

- Elle a discuté le bout de gras avec son copain. 
- Sie hat mit ihrem Kumpel  einen kleinen Schwatz gehalten. 
-         ein Schwätzchen. 

 
- Il y avait urgence, je ne le discute pas. 
- Ich bestreite ja nicht, dass es dringend war. 

 
- Il n’y a pas à discuter! 
- On ne discute pas! 

 - Keine Widerrede ! 
 

- Là-dessus je ne discute pas, mais… 
- In diesem Punkt lasse ich nicht mit mir reden, aber… 
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- Ce sont des choses qui se discutent. 
- Darüber können wir noch reden. 

 
- Ça  peut se discuter. 
-   se discute. 
- Darüber lässt sich streiten. 

 
- Ça ne se discute pas. 
- Das steht ausser Frage. 

 
disjoncter 

- On a complètement disjoncté ! 
- Wir haben irrsinnig einen draufgemacht! 
-      sind total ausgeklinkt! 

 
- Tu disjonctes! 
- Du hast wohl einen Sprung in der Schüssel! 
- Bei dir hackt’s wohl! 

 
distance f 

- Avec la distance, les souvenirs s’estompent. 
- Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. 

 
- Quelle distance entre ses paroles et ses actes! 
- Zwischen seinen/ihren Worten und Taten liegen Welten! 

 
- Ce gars tiendra la distance. 
- Dieser Bursche macht nicht schlapp. 
-            hält durch. 

 
- Pour l’alcool, je tiens la distance. 
- Was den Alkohol anbelangt, habe ich eine gute Kondition. 

 
- Je l’ai reconnu aussitôt, à 30 ans de distance. 
- Ich habe ihn 30 Jahre später sofort wieder erkannt. 

 
distribuer 

- Il/Elle distribue des pots de vin. 
- Er/Sie verteilt Schmiergelder. 

 
diviser 

- Diviser pour (mieux) régner. 
- Divide et impera !  
- Teile und herrsche! 

 
dodo m 

- Métro, boulot, dodo. 
- Das tägliche Einerlei. 
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- Der alltägliche Trott. 
 

- Au dodo! 
- Jetzt aber ab in die Heia! 
- Jetzt wird aber geschlafen! 

 
doigt m 

- Elle a des doigts de fée. 
- Sie ist mit den  Händen sehr geschickt. 
-        fingerfertig .  

 
- Il mène ses employés au doigt et à l’œil. 
- Er lässt seine Angestellten nach seiner Pfeife tanzen. 
- Er kommandiert seine Angestellten herum. 

 
- Elle ne remue pas le petit doigt. 
-         bouge  
-         lève   
- Sie macht keinen Finger krumm. 

 
- Il ne fait rien de ses dix doigts. 
- Er  legt seine Hände in den Schoss. 
-   dreht Däumchen. 

 
- Ce chien obéit au doigt et à l’œil. 
- Dieser Hund gehorcht auf den leisesten Wink. 

 
- Il/Elle a le petit doigt en l’air. 
- Er/Sie benimmt sich gekünstelt. 
-        gibt      affektiert. 

 
- Il se met les doigts de pied en bouquet de violettes. 
- Er  legt die Füsse hoch. 
-   sitzt untätig herum. 

 
- Elle fait ses études les (deux) doigts dans le nez. 
- Sie macht ihr Studium mit links. 

 
- J’ai fait ça les doigts dans le nez! 
- Das habe ich mit links erledigt! 

 
- Il a mis le doigt dans l’engrenage. 
- Er ist in ein Räderwerk geraten. 

 
- Du moment qu’on a mis le doigt dans l’engrenage. 
- Une fois le doigt mis dans l’engrenage. 
- Wenn man einmal damit anfängt. 
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- Je connais cette histoire sur le bout du/des doigt(s). 
-   sais  
- Ich kenne diese Geschichte in- und auswendig. 

 
- Là, il s’est fourré le doigt dans l’oeil (jusqu’au coude). 
-    foutu  
-    mis 
 
- Darin hat er sich unheimlich getäucht. 
- Da hat er sich gewaltig getäuscht . 
-   ist er schiefgewickelt. 

 
- Il ne faut pas montrer les gens du doigt. 
- Man soll nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen. 

 
- Elle se fera taper sur les doigts. 
- Sie wird  eins auf den Deckel bekommen. 
-            einen Rüffel bekommen. 

 
- Il se mordra/s’en mordra les doigts. 
- Er wird es (noch) bitter bereuen. 

 
- Cette tragédie est passée à deux doigts du visage.  
-         un doigt du cœur. 
 
- Diese Tragödie ging haarscharf am Gesicht vorbei. 
-           Herzen 

 
- Il ne faut pas mettre le doigt entre le bois et l’écorce. 
- Man soll sich nicht in fremde Angelegenheiten mischen. 

 
- Si on lui donne un doigt, il/elle prend tout le bras. 
- Wenn man ihm/ihr den kleinen Finger gibt, nimmt er/sie gleich die ganze Hand. 

 
- Deux personnes sont comme les deux doigts de la main. 
- Zwei Menschen sind ein Herz und eine Seele. 

 
- Il est à deux doigts de la mort. 
- Er steht mit einem Fuss im Grabe. 

 
- Elle a mis le doigt sur la plaie. 
- Sie hat einen wunden Punkt berührt. 

 
- Il ne sait pas quoi faire de ses dix doigts. 
- Er weiss nichts mit sich anzufangen. 

 
- Ce projet lui a claqué dans les doigts. 
- Dieses Projekt ist ihm in die Hose gegangen. 
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-            daneben 
 

- On peut les compter sur ses dix doigts. 
- Man kann sie an den Fingern abzählen. 

 
- L’argent lui file entre les doigts. 
- Das Geld zerrinnt ihm/ihr zwischen den Fingern. 
-       unter 
 
- Son professeur lui fait toucher du doigt ses erreurs grammaticales. 
- Sein Lehrer weisst ihn auf seine Grammatikfehler hin. 

 
donnant 

- Donnant, donnant. 
- Eine Hand wäscht die andere. 

 
- Avec ce type, c’est donnant, donnant. 
- Dieser Typ macht nichts ohne Gegenleistung. 
-      tut 

 
donner 

- C’est donné. 
- Das ist halb geschenkt. 
-         spottbillig. 

 
- Donner c’est donner, et reprendre c’est voler.  (prov.) 
- Geschenkt ist geschenkt, und wiederholen ist gestohlen.  (Sprichw.) 

 
- Ça lui donne chaud. 
-        froid. 
 
- Davon wird ihm/ihr heiss. 
-        kalt.  

 
- Je me demande ce que ça va donner. 
- Ich frage mich, was dabei herauskommt. 

 
- Il/Elle a bien donné de lui-/d’elle-même! 
- Der/Die ist ja schon ganz schön verlebt! 

 
- Les médecins le/la donnent pour perdu(e). 
- Die Ärzte haben ihn/sie aufgegeben. 

 
- Chaque soir sur scène, ce chanteur se donne à ses chansons. 
- Jeden Abend auf der Bühne gibt sich dieser Sänger seinen Liedern hin. 

 
- Ça ne donnera rien! 
- Das führt doch zu nichts! 
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- Il/Elle se donne à la lecture. 
- Er/Sie widmet sich der Lektüre. 

 
- Elle se donna à chaque mec.  (désuet) 
- Sie hatte mit jedem Kerl Sex. 

 
dope f 

- Son problème à lui/elle, c’est la dope! 
- Sein/Ihr persönliches Problem sind die Drogen! 

 
dormir 

- Les enfants dorment à poings fermés. 
- Die Kinder schlafen tief und fest. 

 
- Il dort comme un sonneur.   
-               loir.  

 
- Il dort comme une marmotte. 
-                 souche. 
-  
- Er schläft  wie eine Ratte. 
-           ein Murmeltier.  
-      Dachs.  
-      Stein. 
-       Bär.           

 
- Elle dort du sommeil du juste. 
- Sie schläft den Schlaf des Gerechten. 

 
- Il dort sur ses deux oreilles. 
- Er schläft sanft und selig. 

 
- Je n’en ai plus dormi la nuit. 
- Ich habe kein Auge zugemacht. 

 
- Tout dort dans la maison. 
- Im Haus ist alles ruhig. 

 
- ça ne m’empêche pas de dormir. 
- Das juckt / stört mich überhaupt nicht. 

 
- Je n’en dors plus. 
- Das bringt mich um den Schlaf. 

 
dos m 

- Dans le business il faut avoir bon dos. 
- Im Business muss man einen breiten Rücken haben. 
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- J’avais souvent le dos au mur. 
- J’étais        
- Ich stand oft mit dem Rücken zur Wand. 

 
- J’en ai plein le dos! 
- Jetzt reicht’s mir! 

 
- On en a plein le dos. 
- Wir haben (davon) die Schnauze voll. 
-             Nase 

 
- Je commence à en avoir plein le dos. 
- Ich habe langsam die Nase voll. 

 
- Il a vendu la maison dans le dos de sa femme. 
- Er hat das Haus hinter dem Rücken seiner Frau verkauft. 

 
- Ce salaud a mis ce vol sur le dos de son copain. 
- Dieser Dreckskerl hat seinem Freund den Diebstahl in die Schuhe geschoben. 
-         Sauhund 

 
- Je n’ai rien à me mettre sur le dos. 
- Ich habe nichts zum Anziehen (dabei). 

 
- Il faut renvoyer deux adversaires dos à dos. 
- Man muss die beiden Gegner gleichermassen abweisen . 
-     darf keinem der beiden Gegner recht geben. 

 
- Par son comportement, il s’est mis beaucoup de gens à dos. 
- Mit seinem/ihrem Verhalten hat er/sie sich viele Leute zum Feind gemacht. 

 
- Il n’y va pas avec le dos de la cuillère. 
- Er geht nicht gerade zimperlich vor. 

 
- qqn lui fait un enfant dans le dos. 
- jmd. fällt jmdm. in den Rücken. 

 
- Vraiment, elle a bon dos, la migraine. 
- Na, wofür die Migräne nicht alles herhalten muss. 

 
- Ça fait froid dans le dos. 
- Dabei läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. 

 
- Beaucoup de boîtes s’enrichissent  sur le dos des petits. 
-        s’engraissent 
- Viele Firmen bereichern sich auf Kosten der Kleinen. 

 
- Aujourd’hui, il est sur le dos. 
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- Er liegt heute auf der Nase. 
 

- Cet enseignant est sur le dos de ses plus faibles élèves. 
- Dieser Lehrer hackt ständig auf seinen schwächsten Schülern herum. 

  
- Il m’est tombé sur le dos. 
- Er ist mir ins Haus gefallen (ohne sich anzukünden). 

 
douce 

- Ça c’est passé en douce. 
 

- Das ist sang- und klanglos passiert. 
-         heimlich gelaufen. 

 
douche f 

- Tout leur mariage, c’est une douche écossaise. 
- Ihre ganze Ehe ist das reinste Wechselbad. 

 
- Cette nouvelle fait l’effet d’une douche froide. 
- Diese Nachricht wirkt wie eine kalte Dusche. 

 
douleur f 

- J’ai eu la douleur d’apprendre sa mort prématurée. 
- Mit Trauer habe ich von seinem/ihrem frühzeitigen Tod gehört.  

 
douloureuse f 

- Voici l’heure de la douloureuse. 
- Jetzt kommt der unangenehme Teil (die Rechnung). 

 
doute m 

- Après plusieurs jours de doute. 
- Nach mehreren Tagen der Unsicherheit. 

 
- Dans le doute, abstiens-toi! 
- Lass im Zweifel lieber die Finger weg! 
- Halte dich im Zweifelsfalle heraus! 

 
- Sans doute qu’il viendra demain. 
- Wahrscheinlich kommt er morgen. 

 
- Nul doute que demain il fera beau. 
- Morgen wird es ganz bestimmt schön. 

 
- Il n’y a pas l’ombre d’un doute. 
- Es besteht nicht der geringste Zweifel. 
-        leiseste 

 
- Il ne doute de rien. 
- Er ist unverfroren. 
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-       dreist. 
- Er schreckt vor nichts zurück. 

 
douter 

- Je ne m’en suis jamais douté. 
- Ich habe das nie geahnt. 

 
- Je me doutais bien que vous viendriez. 
- Ich dachte mir schon, dass ihr kommen würdet. 

 
doux, douce 

- Tu pourrais faire des démarrages un peu plus doux. 
- Du könntest etwas sanfter anfahren. 

 
- La solitude m’est douce. 
- Die Einsamkeit ist mir lieb. 

 
- Il est doux comme un agneau. 
- Er  ist geduldig wie ein Lamm. 
-   hat eine Engelsgeduld. 

 
- Ça va tout doux. 
- Es geht so (lala). 

 
- Il/Elle file en douce. 
- Er/Sie macht sich klammheimlich aus dem Staub. 

 
- Tout doux! 
- Gemach! 

 
dragée f 

- Il tient la dragée haute à son adversaire. 
- Er  bietet seinem Gegner die Stirn. 
-   gibt       Kontra. 

 
- En France, on offre à l’occasion d’un baptême des dragées aux invités. 
- In Frankreich schenkt man den Taufgästen Mandeldragees. 

 
draguer 

- Il/Elle l’a dragué(e). 
- Er/Sie hat sie/ihn  aufgerissen. 
-     angemacht. 

 
dragueur m 

- Il s’est fait un plan dragueur.  
-       geudra.  (verlan) 

 
- Er geht Mädchen aufreissen. 
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-        -geilen. 
 
dramatiser 

- Il/Elle dramatise tout de suite le moindre incident. 
- Aus jeder Kleinigkeit macht ersie sofort ein Drama. 

 
- Il ne faut pas dramatiser. 
- Es besteht kein Grund zu dramatisieren. 

 
drame m 

- Il n’y a pas de quoi en faire un drame! 
- Das ist kein Grund zur Aufregung! 

 
- Il ne faut pas en faire (tout) un drame ! 
- Man soll bloss keinen Affenzirkus daraus machen! 
-           kein Theater 

 
drap m 

- Nous voilà dans de beaux draps! 
- Jetzt haben wir die Bescherung! 

 
- Il/Elle est dans de beaux draps. 
- Er/Sie steckt ganz schön in der Scheisse.  (vulg.) 

 
- Elle s’est mise dans de vilains draps. 
-             beaux   
-             sales 
 
- Sie ist ganz schön in Schwulitäten geraten. 
-   hat sich in die Nesseln gesetzt. 

 
drapeau m 

- Le drapeau noir flotte sur la marmite. 
- Da gibt’s nichts mehr zu beissen. 
-   ist nichts mehr zu holen. 

 
- Il est sous les drapeaux. 
- Er ist bei der Armee. 

 
- Après tout cela, il les faut sortir le drapeau blanc. 
- Nach alldem (was passiert ist), müssen sie nun  kapitulieren. 
-         aufgeben. 

 
dreu f  (verlan) 

- C’est de la dreu! 
- Das ist Schnee!  
-          Heroin! 
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drogue f 
- Il/Elle s’adonne à la drogue. 
- Er/Sie ist rauschgiftsüchtig. 
-             drogen- 

 
- Il/Elle prend des drogues pour dormir. 
- Er/Sie nimmt Schlafmittel. 

 
droguer 

- Il/Elle se drogue depuis des années à la cocaïne. 
- Er/Sie nimmt seit Jahren Kokain. 

 
drôle 

- Tu es vraiment trop drôle dans cet accoutrement. 
- In dieser Aufmachung siehst du zu komisch aus. 
-           ulkig 

 
- Il/Elle a un drôle d’air ce matin. 
- Er/Sie sieht heute morgen komisch aus. 

 
- Ça n’a vraiment rien de drôle! 
- Das ist wirklich nicht komisch! 
-         alles andere als witzig! 

 
- Si vous croyez que c’est drôle! 
- Da gibt’s nichts zu lachen! 

 
- Ça me fait tout drôle. 
- Dabei habe ich ein ganz komisches Gefühl. 

 
- Je ne trouve pas ça drôle. 
- Ich finde das gar nicht witzig. 
-             lustig.            

 
- Il/Elle en a vu de drôles. 
- Er/Sie hat so manches mitgemacht. 

 
dû(e) 

- Avec tous les honneurs qui lui sont dûs. 
- Mit allen ihm/ihr gebührenden Ehren. 
-    den 

 
duchesse f 

- Elle m’agace avec ses airs de duchesse. 
- Sie geht mir mit ihrem groβspurigen Auftreten auf den Wecker. 
 
- Elle aime bien prendre des airs de duchesse. 
- Sie spielt sich gern als groβe Dame auf. 
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dupe f 

- C’est un jeu de dupes. 
- Das ist doch alles nur fauler Zauber. 

 
- Il/Elle est la dupe de ce type. 
- Er/Sie fällt auf diesen Typ herein. 

 
dur m 

- C’est un dur à cuire. 
- Das ist ein ganz Hartgesottener. 
- Er/Sie ist eine harte Nuss. 
 
- C’est un dur de dur. 
- Das ist ein knallharter Typ. 

 
- Il joue les durs. 
- Er markiert den starken Mann. 

 
- Le soleil tape dur. 
- Die Sonne brennt heiss. 

 
- Elle en dit de dures. 
- Sie äussert harte Kritik. 

 
- Il en fait voir de dures à ses parents. 
- Er macht seinen Eltern das Leben schwer. 
- Seine Eltern müssen allerhand mitmachen. 

 
- Les gens dans ces pays là-bas en ont vu de dures. 
- Die Menschen in diesen Ländern (dort) haben allerhand durchgemacht. 

 
- Cette serrure est dure. 
- Das Schloss klemmt. 

 
- Elle est élevée à la dure. 
- Sie ist streng erzogen worden. 

 
durer 

- Pourvu que ça dure! 
- Wenn es doch nur so bliebe! 
- Hoffentlich bleibt es so! 

 
- Ça ne peut plus durer. 
- So kann das nicht mehr weitergehen. 

 
- Ça va durer longtemps? 
- Wie lange soll das noch dauern? 
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- Ça durera ce que ça durera. 
- Es hält eben solange es hält. 

 
dynamite f 

- C’est de la dynamite, ton ami(e)! 
- Dein(e) Freund(-in) hat aber Pfeffer im Hintern!  
-           Power! 

 
E 

 
eau f 

- On en a l’eau à la bouche. 
- Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. 

 
- Cette affaire tournera  en eau de boudin. 
-       s’en ira 
- Diese Sache geht in die Binsen. 

 
- Il y a de l’eau dans le gaz! 
- Der/Die geht gleich in die Luft! 
- Da knistert es im Gebälk. 
-   herrscht dicke Luft. 

 
- Tes arguments apporteront de l’eau à mon/son moulin. 
- Deine Argumente sind Wasser auf meine/seine/ihre Mühle. 

 
- D’ici là, il passera encore beaucoup d’eau sous les ponts. 
- Bis dahin fliesst noch viel Wasser den Rhein hinunter. 
-                Berg  

 
- L’eau va toujours à la rivière.  (prov.) 
- Wo Geld ist, da kommt Geld hin.  (Sprichw.) 
-    was ist, kommt was hin.  (Sprichw.) 

 
- Maintenant, il mettra de l’eau dans son vin 
- Nun schraubt er seine Ansprüche zurück. 
-     backt er kleinere Brötchen. 

 
- C’est un escroc de la plus belle eau. 
- Das ist ein Schurke reinsten Wassers. 

 
- Il faut se méfier de l’eau qui dort. 
- Stille Wasser gründen tief. 
-         sind  
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- Compte là-dessus et bois de l’eau. 
- Das kannst du dir abschminken. 

 
- Ce spectacle est à l’eau. 
- Diese Vorführung ist ins Wasser gefallen. 

 
- Il est tout en eau. 
- Er ist völlig in Schweiss gebadet. 
 
- Ce bidon fait eau de toutes parts. 
- Dieser Kanister hat ein Leck.  
-             leckt. 

 
- Maintenant, on nage entre deux eaux. 
- Nun hängen wir in der Luft. 

 
- Ce manteau prend l’eau. 
- Dieser Mantel ist wasserundicht. 

 
- Il/Elle change l’eau du poisson. 
- Er/Sie geht pinkeln. 

 
- C’est un film à l’eau de rose. 
- Dieser Film ist sentimental. 
-           schmalzig. 
-           kitschig. 

 
- Dans ces eaux-là. 
- So ungefähr. 

 
- L’eau, c’est pour les poissons.  (prov.) 
- Vom Wasser kriegt man Läuse im Bauch. 

 
- Maintenant, on est à l’eau. 
- Jetzt trinken wir keinen Alkohol mehr. 

 
- Il n’a pas inventé l’eau chaude. 
- Er  kann nicht bis drei zählen. 
-   ist keine Leuchte. 

 
ébouriffé(e) 

- Regardez-moi cette tête ébouriffée! 
- Seht mal diesen Strubbelkopf an! 

 
ébullition f 

- C’est l’ébullition dans tout le pays. 
- Es brodelt im ganzen Land. 
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écarter 
- Les nuages s’écartent. 
- Die Wolken reiβen auf. 

 
- Deux choses s’écartent l’une de l’autre. 
- Zwei Dinge laufen auseinander. 

 
- Cela ne m’écarte pas beaucoup. 
- Das ist für mich kein groβer Umweg. 

 
- Nous nous écartons. 
- Wir kommen vom Thema ab. 

 
- Écarte-toi/Ecartez-vous de là! 
- Mach/Machen Sie Platz! 

 
échafauder 

- Il/Elle passe son temps à échafauder des projets. 
- Er/Sie baut Luftschlösser. 

 
échalas m 

- C’est un grand échalas. 
- Er/Sie ist ein langes Elend. 

 
échange m 

- C’est un échange de bons procédés. 
- Eine Liebe ist der anderen wert. 
- Hilfst du mir, so helf’ ich dir. 

 
- J’ai fait procéder à un échange standard. 
- Ich habe einen Austauschmotor einbauen lassen. 

 
- Qu’est-ce que tu me donnes en échange? 
- Was gibst du mir dafür? 

 
échanger 

- Ils étaient tout prêts à échanger des coups. 
- Sie waren drauf und dran, handgreiflich zu werden. 

 
échappé(e) mf 

- Ciel ouvert avec de rares échappées de soleil. 
- Bedeckter Himmel mit kurzen sonnigen Abschnitten. 

 
échapper 

- Tu n’y échapperas pas! 
- Darum wirst du nicht herumkommen. 

 
- Son nom m’échappe. 
- Sein/Ihr Name fällt mir gerade nicht ein. 
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- Rien ne lui échappe. 
- Ihm/Ihr entgeht nichts. 

 
- L’opportunité d’une telle mesure m’échappe. 
- Der Sinn einer Maβnahme leuchtet mir nicht ein. 

 
- Aujourd’hui tout m’échappe des mains! 
- Heute lasse ich aber auch alles fallen! 

 
- Ses lèvres laissent échapper un dernier soupir. 
- Ein letzter Atemzug kommt über seine/ihre Lippen. 

 
- L’oiseau s’est échappé de sa cage. 
- Der Vogel ist entflogen. 

 
- Ils peuvent continuer sans moi, je m’échappe discrètement. 
- Sie können ohne mich weitermachen, ich verdrücke mich unauffällig. 
-          verschwinde 

 
- Un cri s’échappa de ses lèvres. 
- Ein Schrei kam über seine/ihre Lippen. 

 
échauffer 

- Il/Elle est échauffé(e) par l’alcool. 
- Ihm/Ihr ist der Alkohol zu Kopfe gestiegen. 

 
échauffourée f 

- Il y avait des échauffourées entre forces de l‘ordre et manifestants. 
- Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Ordnungskräften und Demonstranten. 
 
- Il/Elle est pris(e) dans une échauffourée. 
- Er/Sie gerät in eine Schlägerei. 

 
échéance f 

- Il/Elle fait face à une lourde échéance. 
- Er/Sie kommt einer hohen finanziellen Verpflichtung nach. 

 
- Une entreprise fait face à ses échéances. 
- Ein Unternehmen erfüllt seine Verbindlichkeiten. 

 
- Payable à l’échéance. 
- Bei Fälligkeit zahlbar. 

 
- Cette somme arrive vient à échéance le 1er du mois. 
- Dieser Betrag wird am Ersten des Monats fällig. 

 
échec m 

- Il n’arrive pas à admettre son échec à l’examen. 
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- Er kann sich nicht damit abfinden, dass er das Examen nicht bestanden hat. 
 

- Ce nouveau gouvernement court à devant de l’échec. 
-         va au 
 
- Diese neue Regierung hat keine Aussicht auf Erfolg. 
-            wird scheitern. 

 
- Le mauvais temps a fait échec aux organisateurs du spectacle. 
- Das schlechte Wetter hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. 
 

- Ce projet est voué à l’échec. 
- Dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt. 

 
- Il/Elle tient ce gars en échec. 
- Er/Sie hält diesen Kerl in Schach. 

 
échelle f 

- Elle est au sommet de l’échelle. 
-          en haut 
-      bas 
 
- Sie steht ganz unten in der Rangordnung. 
-          oben   

 
- Elle est au sommet de l’échelle salariale. 
- Sie steht auf der Lohnskala ganz oben. 

 
- Maintenant il est parvenu au sommet de l’échelle sociale. 
- Jetzt gehört er zu den oberen Zehntausend. 

 
- Jean a fait la courte échelle à Paul. 
- Jean hat für Paul die Räuberleiter gemacht. 

 
- On a pris des mesures sur une grande échelle. 
- Man hat flächendeckende Massnahmen ergriffen.  
-            umfassende   getroffen. 

 
écheveau m 

- Il/Elle démêle l’écheveau de cette situation. 
- Er/Sie bringt Klarheit in diese verzwickte Situation. 

 
échiner 

- Je m’échine à te répéter que ce n’est pas possible. 
- Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, dass das nicht geht. 

 
écho m 
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- Nous avons téléphoné partout, mais sans écho! 
- Wir haben überall herumtelefoniert, aber ohne Erfolg. 

 
- La rencontre des deux chefs d’Etat n’a eu rencontré aucun écho dans la presse. 
-           éveillé 
-           trouvé 
- Über das Treffen der zwei Regierungschefs wurde in der Presse nicht berichtet. 

 
échoir 

- Le loyer échoit tous les 1ers du mois. 
- Die Miete ist an jedem Monatsersten fällig. 

 
échouer 

- Le bateau s’échoua dans la vase. 
- Das Schiff blieb im Schlamm stecken. 

 
- Il/Elle a échoué dans sa tentative. 
- Sein/Ihr Versuch schlug fehl. 

 
- Il/Elle a échoué à l’examen. 
- Er/Sie ist bei der Prüfung durchgefallen. 

 
éclair m 

- Les éclairs des appareils photos l’aveuglèrent. 
- Das Aufblitzen der Fotoapparate blendete ihn/sie. 

 
- Je vois des éclairs de malice dans tes yeux. 
- Deine Augen funkeln so schelmisch. 

 
- Moi, je te fais ça en un éclair. 
- Bei mir geht das ganz schnell.  
-              blitzschnell. 

 
- Je l’ai vu en un éclair. 
- Ich habe ihn/sie nur flüchtig gesehen. 

 
éclaircir 

- Ça nous éclaircira les idées. 
-       l’esprit. 
- Da werden wir einen klaren Kopf bekommen. 

 
- La foule séclaircit. 
- Die Menge verläuft sich. 

 
- Après le café matinal ses pensées se sont éclaircies. 
- Nach dem morgendlichen Kaffee konnte er klarer denken. 

 
éclairer 

- Passe devant et éclaire-moi le chemin. 
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- Geh voraus und leuchte mir. 
 

- Peux-tu m’éclairer sur la raison de ton silence? 
- Kannst du mir den Grund für dein Schweigen nennen? 

 
- Me voilà éclairé à son sujet! 
- Nun weiβ ich über ihn/sie Bescheid! 
- Jetzt bin ich über ihn/sie im Bilde! 

 
- Il/Elle s’éclaire avec une lampe de poche. 
- Er/Sie leuchtet sich mit einer Taschenlampe. 

 
- Maintenant, je comprends, tout s’éclaire! 
- Jetzt verstehe ich, jetzt wird mir alles klar! 

 
éclat m 

- On entendait les éclats de rire joyeux des enfants. 
- Man hörte das fröhliche Lachen der Kinder. 

 
- Il/Elle a été réveillée par des éclats de voix. 
- Er/Sie wurde von heftigen Stimmen aufgeweckt. 

 
- Il/Elle est parti(e) d’un éclat de rire. 
- Er/Sie ist in schallendes Gelächter ausgebrochen. 

 
- Elle fascine par l’éclat de sa beauté. 
- Sie fasziniert durch ihre strahlende Schönheit. 

 
- Il/Elle fascine par l’éclat de son regard. 
- Er/Sie fasziniert durch seinen/ihren strahlenden Blick. 

 
- Le bonheur lui donne de l’éclat. 
- Das Glück lässt ihn/sie strahlen. 

 
- Sa voix résonna avec éclat. 
- Seine/Ihre Stimme erschallte. 

 
- La cérémonie se déroula avec beaucoup d’éclat. 
- Die Feierlichkeit vollzug sich mit groβem Prunk. 

 
- Dans la cheminée le feu brûle avec éclat. 
- Im Kamin lodert das Feuer. 

 
- C’est sans éclat. 
- Das ist völlig glanzlos.  
-         matt. 

 
éclatant(e) 

- Il/Elle jouit d’une santé éclatant(e). 
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- Er/Sie erfreute sich bester Gesundheit. 
 

- Gloria est éclatante de beauté. 
- Gloria ist von strahlender Schönheit. 

 
éclater 

- On s’est éclaté comme une bête. 
- Wir sind total abgefahren. 
-    haben uns tierisch gut amüsiert. 
-    die Sau rausgelassen. 

 
- Il/Elle s’éclate des fois ! 
- Hin und wieder macht er/sie super einen drauf! 
- Fährt er/sie total ab! 

 
- La vie moderne fait éclater les structures familiales. 
- Das moderne Leben bewirkt die Auflösung der Familienstrukturen. 

 
- La joie éclate dans ses yeux. 
- Er / Sie strahlt vor Freude. 

 
- Des divergences d’opinions ont fait éclater la coalition. 
- Meinungsverschiedenheiten haben zum Bruch der Koalition geführt. 

 
- Le gel a fait éclater les roches. 
- Der Frost hat das Gestein gesprengt. 

 
- L’eau chaude a fait éclater les verres. 
- Das heiβe Wasser hat die Gläser zerspringen lassen. 

 
- Un coup de tonnerre éclata. 
- Es gab einen plötzlichen Donnerschlag. 

 
- La joie éclata dans ses yeux. 
- Sein/Ihr Gesicht erstrahlt vor Freude. 
- Er/Sie strahlt  

 
- Il/Elle éclata de rire. 
- Er/Sie brach in lautes Gelächter aus. 

 
éclipse f 

- Il/Elle a une mémoire à éclipses. 
- Er/sie hat immer wieder Gedächtnislücken. 

 
éclipser 

- Sarah est éclipsée par le rayonnement de sa soeur. 
- Sara steht im Schatten ihrer Schwester. 
-     verlasst neben  
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éclopé(e) 
- Depuis l’accident il/elle est éclopé(e). 
- Seit dem Unfall hinkt er/sie. 

 
éclore 

- Les oeufs sont éclos. 
- Die Eier sind ausgebrütet. 

 
écoeurant(e) 

- Cette crème écoeurante. 
- Diese Creme wird einem leicht zuwider.  
-        kriegt man leicht über. 

 
- Il est écoeurant, ce type! 
- So ein Ekel, dieser Kerl! 

 
écoeurement m 

- Il/Elle a mangé jusqu’à l’écoeurement. 
- Er/Sie hat gegessen, bis ihm/ihr schlecht war. 

 
- Il/Elle écoutait ses flatteries avec écoeurement. 
- Er/Sie  hörte sich seine/ihre Schmeicheleien  angewidert an. 
-                angeekelt 

 
- Il/Elle ressentit un immense écoeurement. 
- Er/Sie war völlig entmutigt. 

 
école f 

- Il fait souvent l’école buissonière. 
- Er  schwänzt oft die Schule. 
-   macht oft blau. 

 
- Elle est à bonne école 
- Sie ist in einer guten Schule. 
-          Lehre. 

 
- Ses mauvaises habitudes ont déjà fait école. 
- Seine schlechten Angewohnheiten haben bereits Schule gemacht. 

 
- C’est un homme de la vieille école. 
- Er ist ein Kavalier der alten Schule. 

 
- L’école en France est différente de l’école allemande. 
- Das französische Schulsystem ist anders als das deutsche. 

 
écolo m 

- C’est un écolo pur et dur! 
- Das ist ein überzeugter Grüner! 
- Er            Öko! 
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économie f 

- Il n’y a pas de petites économies. 
- Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. 

 
- Pour il/elle n’y a pas de petites économies. 
- Seiner/Ihrer Meinung nach kann man nicht genug sparen. 

 
- Sa belle-mère fait des économies de bouts de chandelle. 
- Seine/Ihre Schwiegermutter spart an lächerlichen Kleinigkeiten.  
-        am falschen Ende.   

 
- Pour elle il n’y a pas de petites économies. 
- Ihrer Meinung nach kann man nicht genug sparen. 

 
- Pour se vouer au jeu, il mangera ses économies. 
- Um sich dem Spiel zu hinzugeben, braucht er seine Ersparnisse auf. 

 
écorce f 

- Elle a mis le doigt entre l’arbre et l’écorce. 
- Sie befindet sich zwischen zwei Feuern.   
-              in einer Zwickmühle. 

 
écorcher 

- Ce vin m’écorche le gosier. 
- Dieser Wein kratzt mir in der Kehle. 

 
- Il/Elle écorche le français. 
- Er/Sie spricht sehr schlecht Französisch. 

 
écot m 

- Chacun paie son écot. 
- Jeder bezahlt seinen Anteil an der Zeche. 

 
écoulement m 

- À cause du chantier, l’écoulement des voitures se fait lentement. 
- Wegen der Baustelle flieβt der Verkehr nur langsam. 

 
écouler 

- Les dernières années de sa vie se sont écoulées paisiblement. 
- Die letzten Jahre seines/ihres Lebens sind ruhig verlaufen. 

 
- Il s’est écoulé trois jours. 
- Drei Tage sind vergangen. 

 
- Cette marchandise s’écoule difficilement. 
- Diese Ware lässt sich schwer verkaufen. 
-             absetzen. 
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écouter 
- Il/Elle aime s’écouter parler. 
- Er/Sie hört sich selbst gern reden. 

 
écrabouiller 

- Le couvreur s’est écrabouillé par terre. 
- Der Dachdecker liegt zerschmettert am Boden. 

 
écran m 

- Ce sont des écrans contre le bruit. 
- Das sind Lärmschutzwände. 

 
- La mère fit écran de son corps à son enfant. 
- Die Mutter stellte sich schützend vor ihr Kind. 

 
- Il/Elle passe à l’écran ce soir. 
- Er/Sie ist heute Abend im Fernsehen. 

 
- Ce roman n’a pas encore été porté à l’écran. 
- Dieser Roman ist noch nicht verfilmt worden. 

 
- Ce film n’est pas encore passé sur les écrans du quartier. 
- Dieser Film ist in den Kinos des Viertels noch nicht gelaufen. 

 
écraser 

- N’écrase pas les noix avec tes dents! 
- Knack die Nüsse nicht mit den Zähnen! 

 
- Ecrase! 
- Schnauze! 
- Halt deine Schnauze!  
-     die Klappe!  
-     ’s Maul! 

 
- Elle écrase sa cigarette du pied. 
- Sie tritt die Zigarette aus. 

 
- Je me suis fait écraser les pieds dans le métro. 
- In der U-Bahn sind sie mir auf den Füssen herumgetrampelt. 

 
- La chaleur m’écrase. 
- Die Hitze macht mich völlig fertig. 

 
- Il/Elle est écrasé(e) de travail. 
- Er/Sie ist mit Arbeit überlastet. 

 
- Il/Elle nous écrase tous de son mépris. 
- Er/Sie straft uns alle mit Verachtung. 
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- Il/Elle nous écrase tous de sa supériorité. 
- Er /Sie drückt uns alle durch seine Überlegenheit an die Wand. 

 
- Il/Elle nous écrase par son savoir. 
- Er/Sie erschlägt uns mit ihrem Wissen. 

 
- Il/Elle en écrase. 
- Er /Sie schläft wie ein Sack. 
-                       Ratz. 

 
- Cet immeuble moderne écrase le paysage. 
- Dieser moderne Bau erdrückt die Landschaft. 
 
- La voiture s’est écrasée contre un arbre. 
- Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. 

 
- Le couvreur s’est écrasé par terre. 
- Der Dachdecker blieb zerschmettert am Boden liegen. 

 
- La foule s’écrase dans le métro. 
- Die Menschenmenge drängt sich in der U-Bahn. 

 
écrire 

- C’était écrit. 
- Das musste ja so kommen. 
-    war ist Schicksal. 

 
- Il est écrit que nous arriverons toujours en retard! 
- Es ist anscheinend unser Schicksal, dass wir immer zu spät kommen müssen. 

 
- Cela se dit mais cela ne s’écrit pas. 
- Das kann man sagen, aber das schreibt man nicht. 

 
écrit m 

- Je suis reçu(e) à l’écrit. 
- Ich habe die schriftliche Prüfung bestanden. 

 
écrouler 

- Il/Elle s’écroule de sommeil. 
-       fatigue. 
- Er/Sie ist zum Umfallen müde. 

 
édifier 

- Il/Elle a édifié sa fortune sur des affaires louches. 
- Er/Sie hat sein/ihr Vermögen mit dunklen Geschäften gemacht. 

 
- Te voilà édifié(e)! 
- Nun weiβt du, woran du bist! 
- Jetzt         Bescheid! 
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éducation f 

- Il/Elle est mis(e) sous éducation surveillée. 
- Er/Sie kommt in Fürsorgeerziehung. 
 
- Où a-t-il/elle fait son éducation morale? 
- Wo hat er/sie seine/ihre sittliche Reife erworben? 

 
effacé(e) 

- Elle a une poitrine effacée. 
- Sie ist flachbrüstig. 

 
- Il/Elle mène une vie effacée. 
- Er/Sie führt ein zurückgezogenes Leben. 

 
effacer 

- Effacez les épaules! 
- Nehmen Sie die Schultern zurück! 

 
- Le temps efface tout. 
- Die Zeit lässt alles verblassen. 

 
- Effaçons tout et recommençons. 
- Lasst uns Vergangenes vergangen sein und nochmal neu anfangen. 

 
- Sa réussite efface celle des autres. 
- Sein/Ihr Erfolg übertrifft bei weitem den der anderen. 

 
- Tout s’efface avec le temps. 
- Alles verblasst mit der Zeit. 

 
- Ces graffitis ne s’effacent pas bien. 
- Diese Kritzeleien lassen sich schlecht entfernen. 

 
effarér 

- Les prix exagérés effarent la clientèle. 
- Die übertriebenen Preise schrecken die Kundschaft ab. 

 
- Il/Elle avait l’air effaré(e). 
- Er/Sie machte einen verstörten Eindruck. 
-        sah verstört aus. 

 
effarement m 

- Quel ne fut pas son effarement quand elle apprit la nouvelle! 
- Wie entsetzt war er/sie, als er/sie die Neuigkeit erfuhr! 

 
- Dans l’effarement général, personne n’avertit la police. 
- In der allgemeinen Verwirrung verständigte niemand die Polizei. 
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- Ils constatèrent avec effarement qu’on avait forcé leur porte. 
- Fassungslos stellten sie fest, dass man ihre Tür aufgebrochen hatte. 

 
effectif(-ive) 

- L’instituteur vérifie si l’effectif de sa classe est au complet. 
- Der Lehrer überprüft, ob seine Klasse vollständig ist. 

 
- Le parti a réussi à augmenter fortement ses effectifs. 
- Die Partei konnte sehr viele Mitglieder gewinnen. 

 
efféminer 

- Il s’est beaucoup effeminé ces derniers temps. 
- Er ist in letzter Zeit richtig feminin geworden. 

 
effervescence f 

- L’effervescence de sa passion l’inquiétait. 
- Seine/Ihre überschäumende Leidenschaft beunruhigte ihn/sie. 

 
- Quelle effervescence! Est-il/elle amouroux(-euse)? 
- Wie aufgewühlt er/sie ist! Ist er/sie etwa verliebt? 

 
- Sa mère n’a plus de nouvelles de lui/d’elle, elle est en effervescence. 
- Seine Mutter hat keine Nachricht mehr von ihm/ihr, sie ist in heller Aufregung. 

 
effet m 

- Notre rencontre était l’effet du hasard. 
- Wir haben uns rein zufällig getroffen. 

 
- Cette nouvelle a l’effet d’une bombe. 
- Diese Nachricht schlägt wie eine Bombe ein.  
-             wirkt     . 

 
- Il emporta quelques effets personnels. 
- Er nahm ein paar persönliche Sachen mit. 

 
- Ce remède a un effet infaillible. 
- Dieses Medikament wirkt garantiert. 
-       immer. 

 
- Le médicament n’a pas fait son effet sur le malade. 
- Das Medikament hat bei dem Kranken nicht gewirkt. 

 
- Il me fait l’effet d’être un sacré menteur. 
- Er scheint mir ein verdammter Lügner zu sein. 

 
- Il fait l’effet de n’être jamais fatigué. 
- Er scheint niemals müde zu sein. 

 
- Il se faisait l’effet d’être de trop dans cette réception. 
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- Er kam sich auf diesem Empfang überflüssig vor. 
 

- Cet acteur de théâtre soigne ses effets sur la scène. 
- Dieser Schauspieler setzt sein schauspielerisches Können auf der Bühne gezielt 

ein. 
 

- C’est une bonne idée, en effet. 
- Das ist wirklich eine gute Idee. 

 
- J’ai acheté une robe de soirée, en effet je suis invitée à une cérémonie. 
- Ich habe ein Abendkleid gekauft, ich bin nämlich zu einer Feier eingeladen. 

 
- C’est cher pour une voiture d’occase! En effet !  Mais… 
- Das ist teuer für einen Gebrauchtwagen! Stimmt, aber... 

 
- Il agit souvent sous l’effet de la colère. 
- Er handelt zu oft im Zorn. 

 
- C’est tout l’effet que ça te fait? 
- Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? 

 
- En effet! C’est comme ça! 
- Stimmt! So ist es (nun mal)! 
- Das ist tatsächlich so! 

 
effleurer 

- La balle n’a fait que l’effleurer. 
- Die Kugel hat ihn/sie nur gestreift. 

 
- Le chat n’a pu que l’effleurer de ses griffes. 
- Die Katze konnte ihn/sie nur leicht mit ihren Krallen verletzen. 

 
- Une idée m’effleure l’esprit. 
- Ein Gedanke kommt mir in den Sinn. 

 
effort m 

- C’est un partisan du moindre effort. 
- Das ist einer, der den Weg des geringsten Widerstands geht. 

 
- Fais un effort de volonté! 
- Nimm dich doch zusammen! 

 
- Cet élève ne fait pas beaucoup d’efforts intellectuels. 
- Dieser Schüler strengt sich geistig nicht sonderlich an. 

 
effraction f 

- On a pénétré par effraction dans l’appartement. 
- Man ist in die Wohnung eingebrochen. 
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effrayer 
- Il/Elle est effrayé(e) à l’idée de rester seul(e). 
- Bei dem Gedanken allein zu bleiben, wird ihm/ihr Angst und Bange. 

 
effroi m 

- Il/Elle était glacé(e) d’effroi. 
- Er/Sie war starr vor Schrecken. 
-        Entsetzen. 

 
- L’effroi se peignait sur le visage des témoins. 
- Der Schrecken stand den Zuschauern im Gesicht geschrieben. 

 
- Tu m’as causé bien des effrois. 
- Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. 

 
effronté(e) 

- Il/Elle m’a répondu d’un air effronté. 
- Er/Sie hat mir unverschämt geantwortet. 
-          dreist  
-          frech 

 
effroyable 

- Il/Elle était d’une laideur effroyable. 
- Er/Sie war abstoβend hässlich. 

  
égal 

- Il faut rester égal à soi-même. 
- Man muss sich selbst treu bleiben. 

 
- Il/Elle n’égale pas sa sœur en intelligence. 
- Er/Sie ist weniger intelligent als seine/ihre Schwester. 

 
- Il est de caractère égal. 
-      d’humeur égale. 

 
- Er  hat ein ausgeglichenes Wesen.  
-   ist ausgeglichen. 

 
- Comme menteur, il n’a d’égal que son frère! 
- So wie er lügt nur noch sein Bruder! 

 
- Egal à lui, il m’a écrit comme si de rien n’était. 
- Typisch für ihn, er hat mir geschrieben, als ob nichts geschehen wäre. 

 
- Son supérieur la considère comme son égale. 
- Ihr Vorgesetzter betrachtet sie als seinesgleichen. 

 
- Elle le considère comme son égal. 
- Sie betrachtet ihn als ihresgleichen. 
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- Il/elle n’a pas son égal pour son talent de chant. 
- Er/Sie ist in seinem/Ihrem Gesangstalent unübertroffen. 

 
- Jacques Brel restera un chanteur sans égal. 
- Jacques Brel bleibt als Sänger unübertroffen. 

 
- Sa politesse est à l’égal de son savoir-vivre. 
- Er ist ebenso höflich wie taktvoll. 

 
- Nous avons négocié d’égal à égal. 
- Wir haben gleichberechtigt miteinander verhandelt. 

 
égratignure f 

- Sa réputation a subi quelques égratignure. 
- Sein/Ihr Ruf ist leicht angekratzt. 

 
- Il/Elle avaient des mains couvertes d’égratignures. 
- Er/Sie hatte völlig zerkratzte Hände. 

 
- Il/Elle s’en est toujours sorti(e) sans une égratignure. 
-              tiré(e) 

 
- Er/Sie ist immer mit heiler Haut davonkommen. 
-              unverletzt 

 
égrener 

- Les échoppes de Noël s’égrènent le long de la rue. 
- Weihnachtsbuden reihen sich längs der Straβe. 

 
- Les voitures s’égrenaient sur l’autoroute. 
- Auf der Autobahn reihte sich Wagen an Wagen. 

 
eh 

- Eh, vous là-bas! 
- He, Sie da hinten! 

 
- Eh oui, c’est comme ça! 
- Tja, das ist nun mal so! 

 
- Eh bien ça par exemple! 
- Na  so was! 

 
éjecter 

- Il/Elle s’est fait éjecter de l’école. 
- Er/Sie ist  aus der Schule hinausgeworfen worden. 
-    von der Schule geflogen. 

 
élan m 
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- Rien ne peut arrêter l’élan des troupes. 
- Nichts kann die Truppen aufhalten. 

 
- Dans élan, la voiture cogna l’arbre. 
- Der Wagen fuhr in voller Fahrt gegen den Baum. 

 
- L’orateur avait été coupé dans son élan. 
- Der Redner war in seinem Redefluss unterbrochen worden. 

 
- Il/Elle a eu un élan vers elle/lui. 
- Er/Sie fühlte sich von ihr/ihm angezogen. 

 
élancement m 

- Il/Elle souffre d’élancements dans le crâne. 
- Er/Sie hat stechende Kopfschmerzen. 

 
élancer  

- Une femme s’élance. 
- Eine Frau nimmt Schwung. 

 
élastique 

- Il a la conscience élastique lorsqu’il y a de ses intérêts. 
- Er nimmt es nicht so genau, wenn es um seine Interessen geht. 

 
- Ce thérapeute a des horaires élastiques. 
- Dieser Therapeut hat keine festen (Sprechstunden-)Zeiten. 

 
- Il les lâche avec des élastiques.  
-              un élastique. 
 
- Er  trennt sich nur ungern von seinem Geld. 
-   sitzt mit dem Arsch auf      . 

 
électricité f 

- Il y a de l’électricité dans l’air. 
- Es  liegt etwas in der Luft. 
-   herrscht eine gespannte Atmosphäre. 

 
- On lui a coupé l’électricité. 
- Man hat ihm/ihr den Strom gesperrt. 

 
élément m 

- Elle a tous les éléments pour réussir. 
- Sie besitzt alle Grundvoraussetzungen zum Erfolg. 

 
- L’enquête n’a apporté aucun élément nouveau. 
- Die Untersuchung hat keine neuen Einzelheiten erbracht. 

 
- Nous manquons d’éléments pour répondre à votre question. 
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- Uns fehlen die notwendigen Informationen, um ihre Frage beantworten zu können. 
 

- Il  se retrouve  dans son élément. 
-      sent 
 
- Er wiegt sich wieder in seinem vollen Elan.  
-      fühlt                            Element. 

 
- Elle est dans son élément. 
- Sie ist wieder in ihrem Element. 

 
élémentaire 

- Élémentaire, mon cher Watson! 
- Das ist doch ganz einfach! 
-     klar! 

 
- Cet exercice est vraiment élémentaire! 
- Diese Übung ist wirklich kinderleicht! 

 
- C’est une politesse élémentaire. 
- Das ist das Mindestmaβ an Höflichkeit. 

 
- C’est élémentaire! 
- Das ist das Mindeste, was man/du tun kann(st)! 
- Das weiβ doch jedes Kind! 
-           jeder! 

 
éléphant m 

- Il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. 
- Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellankasten. 
-               -laden. 

 
- Elle voit voler des éléphants roses. 
- Sie sieht Gespenster. 

 
élevé(e) 

- Espèce de mal élevé(e)! 
- Sie haben keine Manieren! 
-   Flegel! 

 
elle 

- Je les aime bien, elle et lui. 
- Ich mag sie beide gern, sie und ihn. 

 
- Tu l’as aidée, elle? 
- Hast du ihr geholfen? 

 
- La maison est à elle. 
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- Das Haus gehört ihr. 
 

- C’est à elle de savoir. 
- Sie muss es wissen. 

 
- On ne sait jamais avec elle. 
- Bei ihr weiβ man (eben) nie. 

 
- Tu as confiance en elle? 
- Hast du Vertrauen zu ihr? 

 
- Elle est fière d’elle. 
- Sie ist stolz auf sich. 

 
- La maison a-t-elle un jardin? 
- Hat das Haus einen Garten? 

 
- C’est elle que j’aime. 
- Sie liebe ich. 

 
- C’est elle que je dois remercier. 
- Ihr muss ich danken. 

 
- Je veux la voir, elle! 
- Ich möchte sie sehen! 

 
- C’est sa vie à elle. 
- Es ist ihr Leben. 

 
- C’est un ami à elle. 
- Es ist ein Freund von ihr.  

 
elle-même 

- Elle est venue d’elle-même. 
- Sie ist von sich aus gekommen. 

 
- La chose n’est pas mauvaise en elle-même. 
- Die Sache an sich ist nicht schlecht. 

 
- Sa mère était elle-même furieuse. 
- Seine/Ihre Mutter war ebenfalls auch sehr wütend. 

 
éloigner 

- Son mauvais caractère a fini par éloigner de lui/d’elle tous ses amis. 
- Sein schlechter Charakter hat schlieβlich dazu geführt, dass  alle seine/ihre 

Freunde auf Distanz zu ihm/ihr gingen. 
 

- Ces souvenirs sont si éloignés! 
- Das sind alles schon so alte Erinnerungen! 
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- Le moment n’est pas très éloigné où elle reprendra le contact avec toi! 
- Es wird nicht (so) lange dauern, bis sie wieder mit dir Kontakt aufnehmen wird! 

 
- Chaque jour qui passe nous éloigne de notre jeunesse. 
- Mit jedem Tag entfernen wir uns mehr von unserer Jugend. 

 
éloquent(e) 

- Ce fut un silence plus éloquent encore qu’un aveu. 
- Dies war eine Stille, die mehr ausdrückte, als ein Geständnis. 
-              sagte 

  
emballer  

- Son père n’était pas très emballé par son idée de faire policier. 
- Sein Vater war nicht gerade begeistert von seiner Idee Polizist werden zu wollen. 

 
- Ça (ne) m’emballe pas trop! 
- Das macht mich nicht gerade an! 

 
- Emballez, c’est pesé! 
- Abgemacht ! 

 
- Ne t’emballe pas pour si peu ! 
- Nun mach mal kein Geschiss wegen solch einer Bagatelle! 
-     dreh mal nicht durch wegen so einer Kleinigkeit!     

 
- Elle s’est emballée contre lui. 
- Sie bekam eine Sauwut auf ihn. 

 
embarras m 

- Je ne voudrais pas être un embarras pour vous. 
- Ich möchte Ihnen nicht zur Last fallen. 

 
- Ne vous mettez pas dans l’embarras pour moi. 
- Stürzen Sie sich meinetwegen nicht ins Unannehmlichkeiten. 

 
embarrasser 

- Ça m’embarrase de te le dire, mais il me faut le faire. 
- Es fällt mir nicht leicht, dir das zu sagen, doch ich muss es tun. 

 
- Sa demande m’embarrassait. 
- Seine/Ihre Bitte brachte mich in eine missliche schwierige Lage. 

 
- Il y a quelque chose qui m’embarrasse là-dedans. 
- Etwas an der Sache gibt mir zu denken. 
-        stört mich an der Sache. 

 
- Il/Elle ne s’embarrasse pas de scrupules! 
- Er/Sie hat nicht gerade Skrupel! 
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embêter 

- Te voilà bien embêté(e)! 
- Jetzt stehst du aber dumm da! 

 
- Ça vous embêterait beaucoup de faire quelques courses pour moi? 
- Würde es euch/Ihnen etwas ausmachen, für mich ein paar Besorgungen zu 

machen. 
 

- Qu’est-ce qu’on s’embête ici! 
- Hier kommt man um vor Langeweile! 

 
- On ne va pas s’embêter à faire la vaisselle! 
-  Wir werden uns doch nicht mit dem Geschirr abgeben! 

 
- Ne t’embête pas avec ça, je m’en charge. 
- Schlag dich doch nicht damit herum, ich kümmere mich darum! 

 
- Il/Elle ne s’embête pas. 
- Er/Sie lebt nicht übel. 
-        vergnügt sich.  
-        amüsiert 

 
embobiné(e) mf 

- Il/Elle m’a embobiné(e). 
- Er/Sie hat mich becirct. 

 
embrasser 

- Qui trop embrasse mal étreint. 
- Wer viel fasst, lässt viel fallen. 

 
- Elle embrasse les enfants avant de partir. 
- Sie gibt den Kindern einen Abschiedskuss. 

 
embrouille f  

- C’est un sac d’embrouilles. 
- Das ist eine verwickelte Angelegenheit. 

 
embrouiller 

- Ni vu ni connu je t’embrouille! 
- Das merkt  niemand. 
-    kein Schwein! 
-            Mensch!               
- Da merkt (doch) keiner etwas! 

  
- Alors, maintenant on s’embrouille les pinceaux.  
-               pédales. 
 
- Jetzt  trampeln wir auf der Stelle herum. 
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-      kommen wir nicht mehr weiter. 
 

- Tout s’embrouille dans ma mémoire. 
- In meiner Erinnerung gerät alles durcheinander. 

 
- Maintenant on s’embrouille dans cette histoire. 
- Nun verlieren wir den Faden in dieser Geschichte. 

 
embrumé(e) 

- Il/Elle avait l’esprit embrumé(e). 
- Er/Sie war vom Alkohol ganz benebelt. 

 
emmêler 

- Il/Elle s’emmêle dans des explications de plus en plus contradictoires. 
- Er/Sie verstrickt sich in immer gröβere Widersprüche. 

 
- Tout s’emmêle dans ma tête. 
- Mir ist ganz wirr im Kopf. 

 
emmener 

- Puis-je vous emmener déjeuner quelque part? 
- Kann ich Sie irgendwohin zum Mittagessen mitnehmen? 

 
emmerdant(e) 

- Il m’est arrivé quelque chose de très emmerdant. 
- Es ist mir etwas Saublödes passiert. 

 
emmerde f 

- Il/Elle a eu des emmerdes. 
- Er/Sie hat Ärger gehabt. 

 
emmerdement m 

- Quel emmerdement, cette déclaration d‘impôt! 
- Diese verdammte Steuererklärung! 

 
- J’ai assez d’emmerdements comme ça! 
- Ich habe so schon genügend Ärger! 

 
emmerder 

- Je m’emmerde!  (vulg.) 
- Ich find’s scheisslangweilig! 

 
- Qu’est-ce qu’on s’emmerde ici!  (vulg.) 
- Das ist ja stinklangweilig hier!   
- Hier schläft man ja ein!   

 
- Je les emmerde!  (vulg.) 
- Die können mir doch den Buckel runterrutschen! 
-      mich mal! 
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- Eh bien, moi je t’emmerde!  (vulg.) 
- Rutsch mir doch den Buckel runter! 
- Du kannst mich mal! 

 
- Elle t’emmerde, ma coupe!  (vulg.) 
- Mein Haarschnitt geht dich einen (kalten) Scheiβdreck an!  (vulg.) 

 
- Tu m’emmerdes!  (vulg.) 
- Du Arschloch!  (vulg.) 

 
- Il/Elle m’emmerde avec ses trucs à la con!  (vulg.) 
- Der/Die geht mir echt auf die Eier mit seinem/ihrem Scheiss!  (vulg.) 

 
- Il/Elle ne s’emmerde pas!  (vulg.) 
- Er/Sie macht sich keine groβe Gedanken. 
- Es juckt ihn/sie nicht groβ. 

 
- On ne s’emmerde pas avec lui/elle.  (vulg.) 
- Mit ihm/ihr wird es einem nicht langweilig. 

 
emmerdeur(-euse) mf 

- C’est un(e) emmerdeur(-euse) comme c’est pas possible! 
- Der/Die geht mir absolut auf den Keks! 

 
empêcher 

- Pardon! Je n’ai pas pu m’en empêcher! 
- Entschuldigung, aber ich konnte einfach nicht anders! 

 
- Je ne peux m’empêcher de penser qu’il/elle ment. 
- Ich kann mir nicht helfen, ich glaube, er/sie lügt. 
-   glaube einfach, dass er/sie lügt. 

 
empêcheur m 

- C’est un empêcheur de tourner en rond. 
-              danser 
- Das ist ein Spielverderber. 

 
empiéter 

- Comment trouverai-je le temps de le faire sans empiéter sur mon temps de travail? 
- Wie könnte ich Zeit finden, es zu machen, ohne einen Tel meiner Arbeitszeit dafür 

zu  verwenden? 
 
emplâtre m 

- Un emplâtre sur une jambe de bois. 
- Nur ein Tropfen auf den heissen Stein. 

 
employer 

- Il/Elle emploiera tous les moyens pour découvrir la vérité. 
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- Er/Sie wird alles daransetzen, die Wahrheit herauszubekommen. 
 

- Il faut s’employer activement pour réduire le chômage. 
- Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. 

 
empoisonnant(e) 

- Il est empoisonnant(e), cet enfant! 
- Dieses Kind ist ein Quälgeist! 

 
empoisonner 

- Il a empoisonné l’existence de sa famille. 
- Er hat seiner Familie das Leben zur Hölle gemacht. 

 
- Qu’est-ce qu’on s’empoisonne ici! 
- Hier schläft man ja ein! 

 
- Ça m’empoisonne d’avoir à te le dire, mais c’est la vérité. 
- Es ist mir äuβerst unangenehm, dass ich dir das sagen muss, doch dies ist die 

Wahrheit. 
 
emporter 

- Chez moi, y a rien à emporter. 
- Bei mir gibt’s nichts zu holen. 

 
- Les inconvénients l’emportent sur les avantages. 
- Die Nachteile sind gröβer als die Vorteile. 

 
- La colère l’emporta sur sa raison. 
- Seine/Ihre Wut war stärker als sein/ihr Verstand. 

 
empoté(e) 

- C’est un garçon empoté de ses mains. 
- Das ist ein Junge mit zwei linken Händen. 

 
- Quel empoté tu fais! 
- Stellst du dich vielleicht tollpatschig an! 

 
- Ne reste donc pas là comme un(e) empoté(e)! 
- Nun steh nicht so dämlich hier herum, hilf uns lieber! 

 
empourprer 

- La honte lui empourprait le visage. 
- Die Schamröte stieg ihm/ihr ins Gesicht. 

 
emprisonnement m 

- Ce délit est passible de deux ans d’emprisonnement. 
- Dieses Delikt wird mit  einer zweijährigen Haftstrafe geahndet. 

 
encanailler 
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- Il/Elle ne pense qu’à encanailler. 
- Er/Sie denkt nur an langmachen und aufreissen. 

 
encenser 

- Celui-là, il va se faire encenser! 
- Man wird ihm ganz schön die Leviten lesen! 

 
enchaîner 

- Ces deux scènes sont mal enchaînées. 
- Die beiden Szenen sind nicht gut überblendet. 

 
- Les paragraphes ne s’enchaînent pas très bien. 
- Der Übergang zwischen den Abschnitten ist nicht sehr gut. 

 
enchanter 

- Enchanté(e) de vous connaître. 
- Es freut mich Ihre Bekanntschaft zu machen! 
- Sehr erfreut! 
- Angenehm! 

 
- Ça ne m’enchante pas guère! 
- Ich bin nicht gerade begeistert davon! 

 
enclume f 

- Il est entre l’enclume et le marteau. 
- Er  ist zwischen Hammer und Amboss geraten. 
-   steht zwischen zwei Fronten.  

 
encombrer 

- Le débat intellectuel est encombré de fumistes. 
- Der geistige Diskurs wird von Schaumschlägern beherrscht. 

 
encombrement m 

- Ces meubles sont d’un encombrement excessif. 
- Diese Möbel beanspruchen sehr viel Platz. 

 
enculer 

- Va te faire enculer!  (vulg.) 
- Fick dich doch selbst!  (vulg.) 
- Arschficker!  (vulg.) 

 
- Il aimerait enculer toute nana qu’il voit dans la rue!  (vulg.) 
- Er würde am liebsten jedes Weib arschficken, das er auf der Strasse sieht!  (vulg.) 

 
enculeur m 

- C’est le pire des enculeurs!  (vulg.) 
- Er ist der schlimmste Arschficker!  (vulg.) 

 
énerver 
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- Quand je suis énervé(e), je deviens fou (folle)! 
- Wenn ich wütend bin, raste ich total aus! 

 
- Ça m’énerve! 
- Das nervt mich! 

 
enfance f 

- C’est l’enfance de l’art. 
- Das ist kinderleicht. 

 
- Depuis sa plus tendre enfance. 
- Von Kindesbeinen an. 
-     klein auf. 

 
enfant m 

- C’est un/une enfant! 
- Das ist doch noch ein halbes Kind! 

 
- Ma pauvre enfant! 
- Mein armes Kind ! 

 
- Quand il était tout enfant. 
- Als er noch ein ganz kleines Kind war. 

 
- Enfant de   cochon.  (vulg.) 
-    putain.  (vulg.) 
-               salaud.  (vulg.) 
 
- Ferkel!  (vulg.) 
- Hurenbock!  (vulg.) 
- Verdammtes Miststück!  (vulg.) 

 
- Enfant du deuxième lit. 
-              premier                 

 
- Kind aus zweiter Ehe. 
-             erster   

 
- On traite ma copine comme l’enfant de la maison. 
- Man behandelt meine Freundin wie ein Mitglied der Familie. 

 
- C’est bien là l’enfant de son père. 
-               sa mère. 
 
- Das ist ganz der Vater. 
-       die Mutter. 

 
- Il a un air bon enfant. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

398 
 

- Er sieht gutmütig aus. 
 

- Il/Elle s’est fait faire un enfant dans le dos. 
- Er/Sie hat eine böse Überraschung erlebt. 

 
- Ne fais pas l’enfant gâté(e). 
- Stell dich nicht an wie ein Muttersöhnchen. 

 
- Il était l’enfant prodigue. 
- Er war der « verlorene Sohn ». 

 
- Il est enfant unique. 
- Er ist ein Einzelkind. 

 
- Il n’y a plus d’enfants! 
- Das ist die Jugend von heute! 

 
- Les enfants s’amusent! 
- Wie die kleinen Kinder ! 

 
- Ne fais/faites pas l’enfant. 
- Sei/Seid nicht kindisch. 
-          albern. 

 
- Les enfants! 
- Nun, meine lieben Kinder! 

 
- Ce n’est pas un enfant de cœur. 
- Das ist kein Unschuldslamm. 
 
- Il était un enfant de la balle. 
- Er war ein Kind fahrender Eltern. 
-    Artistenkind. 
-    Zirkus- 

 
- Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
- Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 
- La vérité sort de la bouche des enfants. 
- Kinder und Narren sagen die Wahrheit. 

 
- Les femmes et les enfants d’abord! 
- Frauen und Kinder zuerst ! 

 
- Elle a un enfant naturel. 
- Sie hat ein uneheliches Kind. 

 
enfer m 

- L’enfer est pavé de bonnes intentions. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

399 
 

- Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 
 
 - L’enfer, c’est de s’apercevoir que… + indic 

- Es ist die Hölle, wenn man bemerkt, dass… 
 

- C’est l’enfer! 
- Das ist ja die Hölle! 
-         eine Strapaze!  
-      Qual! 

 
- Un feu d’enfer s’abattit sur le port. 
- Ein Bombenhagel ging auf den Hafen nieder. 

 
- Il jouera un jeu d’enfer. 
- Er spielt ein Spiel mit hohem Einsatz. 

 
- Elle a un look d’enfer! 
- Oh sieht die geil aus! 
- Die sieht 

 
enfoiré m 

- Enfoiré! 
- Dummer Sack! 
- Arschloch! 

 
engueulade f 

- Ils ont eu une engueulade. 
- Sie haben sich einander angeschrien. 
- Bei ihnen war ein grosses Rumgeschrei. 
-       Anschreien. 

 
engueuler 

- Il/Elle m’a engueulé(e) comme du poisson pourri. 
- Er/Sie hat mich zur Sau gemacht.  
-            angeschissen. 
-                -schrien. 

 
ennuyer  

- Ici, on s’ennuie comme un rat mort. 
- Hier langweilt man sich zu Tode. 

 
- Pourquoi prends-tu cet air ennuyé? 
- Warum setzt du diese saure Miene auf?  

 
- Il y a quelque chose qui m’ennuie dans cette affaire. 
- Etwas stört mich bei dieser Angelegenheit. 
- Bei dieser Sache gefällt mir etwas nicht. 
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entendeur m 
- A bon entendeur, salut. 
- Wer Ohren hat, der höre. 
- Du bist/Sie sind jetzt gewarnt! 

 
entendre 

- Il n’entend que d’une oreille. 
- Er hört nur auf einem Ohr. 

 
- Quand on en entend rien, tout va bien.  (prov.) 
- Wenn man (davon) nichts (mehr) hört, ist alles in Ordnung. 

 
- Qu’est-ce que vous entendez par là! 
- Was wollen Sie damit sagen? 
-     meinen Sie damit? 

 
- Faites comme vous l’entendez! 
- Tun Sie, was Sie für richtig halten. 

 
- D’après ce que j’ai entendu dire. 
- Nach dem, was ich gehört habe. 
- Wie ich gehört habe. 

 
- Je ne veux rien entendre! 
- Ich will nichts davon wissen!  

 
- Comment l’entendez-vous? 
- Was verstehen Sie darunter? 

 
- Qu’est-ce que j’entends? 
- Was  muss ich da hören? 
-      höre ich da? 

 
- À entendre les gens. 
- wenn man die Leute so reden hört. 

 
- Nos prix s’entendent „tous frais compris“. 
- Unsere Preise verstehen sich einschliesslich aller Unkosten. 

 
- Ce mot peut s’entendre différemment. 
- Dieses Wort kann man unterschiedlich  auffassen. 
-        auslegen. 

 
- On ne ne s’entend plus parler. 
- Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. 
-      hört 

 
- Cela s’entend. 
- Selbstverständlich. 
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- Ce qu’il faut (pas) entendre ! 
- Was man sich nicht alles sagen lassen muss! 
-     muss man sich nicht alles anhören! 

 
- Entendons-nous bien! 
- Damit wir uns recht verstehen! 
- Dass 
 

enterrement m 
- C’est un enterrement de première classe. 
- Das haben wir wohl in den Sand gesetzt. 

 
- Elle fait une tête d’enterrement. 
-     a 
 
- Elle fait une gueule d’enterrement. 
- Sie setzt eine Trauer-/Leichenbittermiene auf. 

 
- C’était un enterrement sans fleurs ni couronnes. 
- Es war ein schlichtes Begräbnis. 

 
enterrer 

- Il nous enterrera tous. 
- Der überlebt uns (noch) alle. 

 
- N’enterrez pas trop vite cet homme politique! 
- Schreiben Sie diesen Politiker nicht vorschnell ab! 

 
entorse f 

- Il fait souvent une entorse au règlement. 
- Er setzt sich oft über die Vorschriften hinweg. 

 
entournure f 

- Il est gêné aux entournures. 
- Er fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. 

 
entrave f 

- Il/Elle met toutes sortes d’entraves à nos projets. 
- Er/Sie versucht auf jede erdenkliche Art und Weise, unsere Projekte zu 

durchkreuzen. 
 
entraver 

- J’y entrave que pouic!  
-            couic! 
-            dalle! 
 
- Ich verstehe kein Wort! 
-       nichts!       
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entrée f 

- Il a ses grandes entrées chez M. Dupont. 
- Er geht bei Herrn Dupont ein und aus. 

 
- Elle a fait une entrée remarquée. 
- Sie hat bei ihrem Kommen alle Blicke auf sich gezogen. 

 
- d’entrée (de jeu) 
- von vornherein 
-    Anfang an 
- gleich zu Beginn 

 
entreinte f 

- Je n’aime pas d’étreintes en public. 
- Ich mag keine zärtlichen Liebeszenen vor aller Öffentlichkeit. 

 
entrer 

- Entrez dedans, seulement! 
- Gehen Sie doch nur hinein! 

 
entuber 

- Il s’est fait entuber. 
- Er hat sich übers Ohr hauen lassen. 

 
envergure f 

- Tes projets n’ont aucune envergure. 
- Deine Pläne sind mehr als bescheiden. 
-        haben keinerlei Format. 

 
- Cet homme politique est sans envergure. 
- Dieser Politiker hat kein Format. 

 
envie f 

- Il vaut mieux faire envie que pitié. 
- Besser Neid als Mitleid erwecken.  

 
- Il meurt d’envie de cette voiture. 
- Er ist ganz versessen auf dieses Auto. 

 
- Ça fait envie. 
- Da kann man neidisch werden. 

 
- J’ai passé mon envie d’aller au cinéma. 
- Mein Bedürfnis ins Kino zu gehen ist gestillt. 

 
- Je lui ai passé l’envie de recommencer. 
- Ich habe dafür gesorgt, dass er/sie nicht wieder damit anfängt. 
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- Ça le prend / l’a pris comme une envie de pisser. 
- Das hat ihn einfach so gepackt. 
-     packt ihn einfach so. 

 
envier  

- Je n’envie pas ton sort. 
- Ich beneide dich nicht (um dein Schicksal). 

 
- Tu m’envies? 
- Bist du scharf auf mich? 
- Hast du Bock 

 
envoyer 

- C’est la première fille avec laquelle je me suis envoyé en l’air!  (vulg.) 
- Sie war die erste, mit der ich gebumst habe!  (vulg.) 
-              -vögelt 

 
- Ça fait longtemps qu’elle s’envoie des types! 
- Die bumst schon seit langem mit Typen rum! 

 
épater 

- Elle prend l’air épaté. 
- Sie guckt ganz verblüfft. 

 
- Ça t’épate, hein? 
- Da bist du baff, was? 
-    platt 

 
- Il a mené toute cette affaire à l’épate. 
- Er hat bei der ganzen Sache nur geblufft. 

 
- Tu veux nous faire ça à l’épate. 
- Du willst nur bluffen. 

 
épée f 

- Ce gars ne fait son boulot qu’avec l’épée dans les reins. 
- Dieser Kerl macht nur dann seine Arbeit, wenn man ihm das Messer auf die Brust 

setzt. 
 
épinard m 

- Elle veut mettre du beurre dans les épinards. 
- Sie möchte die Haushaltskasse aufbessern. 

 
épine f 

- Il a enlevé à sa sœur une belle épine du pied. 
-   retiré 
-   ôté  
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- Er hat seiner Schwester aus der Klemme geholfen. 
-                Scheisse  
-                Patsche   

 
épingle f 

- L’entreprise a su tirer son épingle du jeu. 
- Das Unternehmen hat sich geschickt aus der Affäre gezogen. 

 
- Elle est toujours tirée à quatre épingles. 
- Sie ist wie aus dem Ei gepellt; Sie ist geschniegelt und gebügelt. 

 
- Il monte cette histoire en épingle. 
- Er  bauscht diese Geschichte auf. 
-   spielt diese Geschichte hoch. 

 
- Ça, c’est vraiment un virage en épingle à cheveu. 
- Das ist (aber) wirklich eine Haarnadelkurve. 

 
éponge f 

- C’est une véritable éponge, ce type-là. 
- Das ist ein richtiger Schluckspecht, dieser Bursche. 

 
- Après tous ces échecs, ils ont jeté l’éponge. 
- Nach all den Pleiten, haben sie das Handtuch geworfen. 

 
- Passons l’éponge! 
- Schwamm drüber! 

 
- Il a une éponge dans le gosier. 
- Er ist eine durstige Seele. 

 
- Elle a passé l’éponge sur cette erreur. 
- Sie hat grosszügig über diesen Irrtum hinweggeschaut. 
-               Fehler 

 
ergot m 

- Il se dresse facilement sur ses ergots. 
-    monte 

     
- Er  stellt sich schnell auf die Hinterbeine. 
-   wird leicht aggressiv. 

 
- Il faut qu’elle ergote sur tout. 
- Sie muss an allem herumnörgeln. 

 
errer 

- Il ne faut pas errer comme une âme en peine. 
- Man soll nicht einfach ziellos umherirren. 
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- Il a erré toute la nuit dans les rues. 
- Er ist die ganze Nacht durch die Strassen geirrt. 

 
erreur f 

- Erreur profonde! 
- Grave erreur! 

 
- Das stimmt überhaupt nicht! 
- Da bist du/sind Sie schief gewickelt! 
-   irrst du/irren Sie sich gewaltig! 

 
- L’erreur est humaine. 
- Errare humanum est.  (prov.) 
- Irren ist menschlich.  (Sprichw.) 

 
- Il y a erreur sur la personne. 
- Da muss es sich um eine Verwechslung handeln. 

 
- Ne retombons pas dans les erreurs du passé! 
- Lasst uns alte Fehler nicht noch einmal machen! 

 
- L’erreur a été de le régler tout de suite. 
- Der Fehler war, ihn sofort zu bezahlen. 
-            es 
 
- Raccrochez! C’est une erreur de numéro. 
- Legen Sie auf! Sie haben sich verwählt. 

 
- Il n’y a pas d’erreur, ce gars est très fort. 
- Dieser Bursche ist ohne jeden Zweifel sehr stark. 

 
- par erreur 
- irrtümlicherweise 
- versehentlich 

 
- sauf erreur 
- Irrtum vorbehalten 

 
- sauf erreur de ma part 
- wenn ich mich nicht täusche 

 
- Il m’a tiré de l’erreur. 
- Er hat mir die (blanke) Wahrheit gesagt. 

 
esbroufe f 

- C’est un joli coup d’esbroufe. 
- Das ist ein toller Bluff. 
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- Il y va à l’esbroufe. 
- Er blufft pur. 

 
- Il a arraché ce marché à l’esbroufe. 
- Er ist durch einen Bluff an dieses Geschäft gekommen.  

 
- Tu ne nous la feras pas à l’esbroufe. 
- Uns kannst du nicht bluffen. 
- Deine Nummer zieht bei uns nicht. 

 
escargot m 

- Ce type avance comme un escargot. 
-          roule 
 
- Dieser Kerl fährt ja im Schneckentempo . 
-        Typ kriecht wie eine Schnecke. 

 
escient m 

- Ça se passé à bon escient. 
- Dies ist zum richtigen Zeitpunkt passiert. 
- Das hat sich zu Recht ereignet. 

 
- Ça s’est passé à mauvais escient. 
- Dies hat sich zum falschen Zeitpunkt ereignet. 
- Das ist zu Unrecht passiert. 

 
espèce f 

- Il paye en espèces sonnantes et trébuchantes. 
- Er zahlt bar auf die Kralle. 

 
- Il a réglé en espèces. 
-   payé 
- Er hat bar bezahlt. 

 
- Cette espèce de machin. 
- Dieses komische Ding da. 

 
- Prends donc cette espèce de râteau. 
- Nimm doch diesen komischen Rechen. 

 
- Ça n’a aucune espèce d’importance. 
- Das ist nicht weiter wichtig. 
-    spielt keine Rolle. 

 
- Espèce d’imbécile. 
- Du ein Blödmann! 
- Sie 
- So 
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- Espèce de salopard!   
-              salaud! 
-              con!  (vulg.) 
- Scheisstyp!  (vulg.) 

 
- Espèce de connasse!  (vulg.) 
-              salope!  (vulg.) 
- Miststück! 

 
- Espèce de pute!  (vulg.) 
- Putain!  (vulg.) 
- Fotze!  (vulg.) 

 
- Espèce de pourri! 
- Du elendes Stück Scheisse!  (vulg.) 
-   stinkendes Miststück!  (vulg.) 

 
- De cette espèce. 
-   ton       
-   son 
 
- Von dieser miesen Sorte.  
-     deiner  
-     seiner  
-     ihrer 

 
espoir m 

- Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 
- Man hofft, solange man lebt. 

 
esprit m 

- L’esprit est prompt, mais la chair est faible.  (prov.) 
-     fort 
- Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.  (Sprichw.) 

 
- Elle a l’esprit de l’escalier. 
- Sie reagiert langsam. 
- Sie ist nicht sehr schlagfertig. 

 
- Ce qui compte, ce sont l’esprit et la lettre. 
- Das worauf es ankommt, sind Form und Inhalt. 

 
essuyer 

-  Il/Elle a essuyé les plâtres. 
- Er/Sie hat die Sache ausgebadet. 
-                     Dreckarbeit gemacht. 
-                   erledigt. 
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- Les grands esprits se rencontrent. 
- Zwei Seelen, (und) ein Gedanke. 

 
- Il a fait du mauvais esprit. 
- Er hat abfällige Bemerkungen gemacht. 

 
- L’homme n’est pas un pur esprit. 
- Der Mensch ist nicht Verstand allein. 

 
- Il a l’esprit mal tourné. 
- Er hat eine schmutzige Fantasie. 

 
- D’esprit, je le trouve un peu futile. 
- Ich finde ihn etwas oberflächlich. 

 
- Il est resté jeune d’esprit 
- Er ist geistig jung geblieben. 

 
- Elle agit toujours dans un esprit désintéressé. 
- Sie handelt stets uneigennützig. 
-             selbstlos. 

 
estampe f 

- Viens dans ma chambre, je te montrerai mes estampes japonaises. 
- Komm mit auf mein Zimmer, ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. 

 
estocade f 

- Il a donné l’estocade à son adversaire. 
-   porté 
 
- Er hat seinem Widersacher den Todesstoss versetzt. 
-          Gegner 

 
estomac m 

- J’ai l’estomac dans les talons. 
- Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. 

 
- Tu vas te noyer l’estomac ! 
- Du kriegst noch einen Wasserbauch! 

 
- Non merci, j’ai l’estomac calé. 
- Nein Danke, ich bin satt. 

 
- Il a l’estomac bien accroché. 
- Ihm wird nicht so schnell schlecht. 

 
- Ce gars a un estomac d’autruche. 
- Der Kerl hat einen Saumagen. 
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-    Typ kann alles vertragen. 
 
étage m 

- Non, c’est un individu de bas étage. 
- Nein, das ist ein   Primitivling. 
-               niveauloser Mensch. 
-               primitiver 

 
- Le magasin est à l’étage. 
- Das Geschäft ist in der ersten Etage.  
-              eine Treppe höher.  
-              oben. 

 
- C’est à l’étage du dessus. 
- Das ist eine Treppe höher. 
-         ein Stock 

 
- C’est du business à tous les étages. 
- Das ist Business auf allen Ebenen. 

 
- C’était (du) rock à tous les étages. 
- Man hörte Rock an allen Ecken und Enden. 
- Das war 

 
état m 

- Ne te mets donc pas dans un état pareil! 
-      un tel état! 
-      cet état! 
- Reg dich doch nicht so auf! 

 
- Il est menuisier de son état. 
- Er ist Schreiner von Beruf. 

 
éterniser (s’) 

- On ne va pas s’éterniser ici. 
- Wir wollen doch hier nicht übernachten. 

 
- Pas la peine de s’éterniser là-dessus. 
- Geschehen ist geschehen. 

 
étoile f 

- On couche à la belle étoile. 
-   dort  
-   loge 
- Wir schlafen im Freien. 

 
étouffer 

- Ici, j’étouffe. 
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- Hier fällt mir die Decke auf den Kopf. 
-     erdrückt es mich. 

 
- Ils ont étouffé un scandale. 
- Sie haben einen Skandal vertuscht. 

 
- Cette chaleur m’étouffe. 
- Diese Hitze bringt mich noch um. 
- Ich ersticke in dieser Hitze. 

 
être 

- Ce gars-là, il en est. 
- Dieser Kerl da ist vom anderen Ufer. 
-     schwul. 

 
- On ne peut pas être et avoir été. 
- Im Leben geht alles vorüber. 
- Alles ist vergänglich. 

 
- Il y est pour quelque chose. 
- Er hat (da) seine Finger im Spiel. 
-        etwas damit zu tun. 

 
évangile m 

- Pour elle, c’est parole d’Evangile. 
- Für sie ist  dies das reinste Evangelium.  
-    das sacrosankt. 

 
éventail m 

- Il a mis les doigts de pied en éventail. 
-     orteils 

 
- Er hat sich auf die faule Haut gelegt. 
-        alle Viere von sich gestreckt. 
-        die Füsse hochgelegt. 

 
exactitude f 

- L’exactitude est la politesse des rois. 
- Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. 

 
exception f 

- C’est l’exception qui confirme la règle. 
- Ausnahmen bestätigen die Regel. 

 
excuse f  

- Il fait toujours de plates excuses. 
- Er  tut sich immer untertänigst entschuldigen. 
-   kriecht immer zu Kreuze. 
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- Mille excuses! 
- Ich bitte tausendmal um  Entschuldigung! 
-      Verzeihung! 

 
- Je vous fais toutes mes excuses. 
- Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. 

 
- La belle excuse! 
- Schöne Ausrede ! 
- Faule 

 
excuser  

- Excusez du peu! 
- Aber natürlich, wie konnte ich nur! 

 
- Qui s’excuse s’accuse!  (prov.) 
- Wer sich dauernd entschuldigt, klagt sich selbst an! 
-     rausreden will zeigt, dass mit ihm etwas nicht stimmt! 
-                faul ist! 

 
expectative f 

- Maintenant il faut rester dans l’expectative. 
- Nun heisst es: Abwarten und Tee trinken! 

 
expédient m 

- Il vit d’expédients. 
- Er  schlawinert sich so durch.    
-   schlägt  
-   mogelt 
-   laviert 

 
- Elle ne sait plus à quels expédients recourir. 
- Sie weiss keinen Ausweg mehr. 

 
expliquer 

- Je (ne) t’explique pas! 
- Das kannst du dir ja vorstellen! 

 
exploser 

- Lorsqu’il voit une nana il ne pense qu’à comment exploser sa foufoune!  (vulg.) 
-  Wenn er eine Frau sieht denkt er nur daran, wie er sie bumsen kann!  (vulg.) 
-           vögeln  
-          ficken 

 
expression f 

- Passez-moi l’expression. 
- Verzeihen Sie (bitte) das harte Wort. 
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extra 

- C’est extra! 
- Finde ich echt toll! 

 
extravagance f 

- Mon Dieu, quelle extravagance! 
- Mein Gott, was für eine verrückte Idee! 

 
extrême 

- Tout de suite, l’extrême! 
- Du musst alles gleich übertreiben! 

 
F 
 
fable f 

- C’est la fable de la ville. 
- Das ist Stadtgespräch. 

 
- Qu’est-ce que c’est que cette fable? 
- Was soll der Unsinn? 

 
fabriquer 

- Mais qu’est-ce qu’il/elle fabrique? 
- Was macht treibt er/sie denn so lange? 

 
fabulateur, -trice mf 

- Cet enfant est un fabulateur. 
- Dieses Kind erfindet gern Geschichten. 

 
fabulation f 

- C’est de la pure fabulation. 
- Das ist reine Fantasterei. 

 
fabuleux, -euse 

- C’est fabuleux ce que les jeunes peuvent être impolis! 
- Es ist einfach unglaublich, wie unhöflich die jungen Leute doch sein können! 

 
façade f 

- Ces voyous ne veulent que lui démolir la façade. 
- Diese Raufbolde wollen ihm nur  ein paar in die Fratze hauen.  
-        die Fresse polieren. 
 
- Diese Saukerle wollen ihm nur  den Buckel vollhauen. 
-                 die Hucke 
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- Cette nana aime se ravaler la façade. 
- Dieses Weib pudert sich gern die Nase. 
-        malt sich gerne an. 

 
- Elle se refait la façade. 
- Sie knallt sich Schminke ins Gesicht. 

 
face f 

- Ce type a une face de crabe. 
-      d’oeuf. 
-      de rat. 
- Dieser Typ hat ein Affen-/Arschgesicht. 

 
- Il s’est voilé la face. 
- Er hat seinen Blick abgewendet. 
-        weggeschaut. 

 
fâcher 

- Je ne suis pas fâché(e) d’avoir acheté cette voiture. 
- Ich habe es nicht bereut, dieses Auto gekauft zu haben. 

 
- Ne te fâche donc pas. 
- Werd’ doch nicht gleich sauer. 

 
- Je vais me fâcher. 
- Gleich werde ich wütend.  

 
- Il/Elle se fâche pour un rien. 
- Er/Sie ärgert sich  für nichts und wieder nichts. 
-     über jede Kleinigkeit. 

 
fâcheux, -euse 

- Il est fâcheux de devoir perdre tant de temps. 
- Es ist bedauerlich, dass wir so viel Zeit verlieren. 
-       schade 

 
facile  

- Elle est facile à vivre. 
- Mit ihr kann man gut auskommen. 
- Sie ist umgänglich. 

 
- C’est facile comme bonjour. 
- Das ist doch ein Kinderspiel. 

 
- C’est facile, c’est pas cher et ça peut rapporter gros. 
- Du kannst nicht viel verlieren, nur gewinnen. 

 
- Facile à dire! 
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- Leicht gesagt! 
 

- Plus facile à dire qu’à faire ! 
- Leichter gesagt, als getan! 
 
- C’est un peu facile ! 
- Da machst du es dir ein bisschen leicht! 

 
facilité f 

- Il opte toujours pour la solution de facilité. 
- Er geht immer den Weg des geringsten Widerstands. 

 
- Il/Elle n’a aucune facilité pour les mathématiques. 
- Er/Sie hat überhaupt keine mathematische Begabung. 

 
façon f 

- Allez, ne fais donc pas tant de façons, accepte! 
- Komm, stell dich nicht so an, nimm an! 

 
- C’est une escalope à ma façon. 
- Das ist ein Schnitzel nach meinem Rezept. 
-         auf meine Art. 

 
- Non merci, sans façon. 
- Nein danke, bestimmt nicht. 

 
- « Dans mon empire, chacun doit être heureux à sa façon ».           

(d’après: Frédéric II, Roi de Prusse) 
 

- „ In meinem Reich soll jeder auf seine Art und Weise selig werden.“ 
      (gemäss: Friedrich der Grosse, König von Preuβen) 
 
fadaise f 

- Fadaises! 
- Ach, Blödsinn! 
-      dummer Quatsch!  
-      dummes Zeugs! 

 
fadeur f 

- Son cours est d’une fadeur tout à fait soporifique. 
- Seine/Ihre Vorlesung ist langweilig und einschläfernd. 

 
fagot m 

- On trouvait que cet auteur sentait le fagot. 
- Man war der Ansicht, dass dieser Autor ketzerische Meinungen vertrat. 

 
- C’est un vin de derrière les fagots. 
- Das ist ein erlesener Wein. 
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fagoter 
- Il est souvent mal fagoté. 
- Er ist oft wie eine Vogelscheuche angezogen. 
-            ganz unmöglich 

 
faible m 

- Il a un petit faible pour la musique. 
- Er hat eine Schwäche für Musik. 
-        einen Faible 

 
- Chacun a son faible, chez moi, c’est la mémoire. 
- Jeder hat seinen schwachen Punkt, bei mir ist es das Gedächtnis. 

 
- Il/Elle n’a qu’une faible attirance pour le travail. 
- Arbeiten ist nicht seine/ihre Sache. 

 
- Il/Elle a de faibles chances de s’entirer. 
- Seine/Ihre Chancen davonzukommen stehen schlecht. 
-                sind gering. 

 
- Vous n’avez qu’une faible idée de sa richesse. 
- Sie ahnen ja nicht, wie reich er/sie ist. 

 
- Le terme est faible. 
- Das ist noch gelinde ausgedrückt. 

 
faille f 

- Il y a une faille dans leur amitié. 
- Ihre Freundschaft hat einen Riss bekommen. 

 
faillir 

- J’ai failli tomber. 
- Es fehlte nicht viel und ich wäre gefallen. 
- Ich wäre beinahe gefallen. 

 
- J’ai bien failli acheter ce manoir. 
- Fast hätte ich diesen Herrensitz gekauft. 

 
- Ça a failli marcher. 
- Um ein Haar hätte es geklappt. 

 
- Il/Elle a failli à l’honneur de la famille. 
- Er/Sie hat die Ehre seiner/ihrer Familie  in den Schmutz gezogen.  
-        befleckt. 

 
- Il/Elle résista jusqu’au bout sans faillir. 
- Er/Sie leistete bis zuletzt Widerstand, ohne schwach zu werden. 

 
- Ma mémoire n’a pas failli. 
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- Mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen. 
 
faillite f 

- Son affaire est bien au bord de la faillite. 
-       près 

 
- Sein/Ihr Geschäft steht am Rande des Bankrotts. 
-              kurz vor dem Konkurs. 

 
- C’est la faillite de mes espérances. 
- Alle meine Hoffnungen haben sich zerschlagen. 
-               sind zunichte. 

 
- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du débiteur. 
- Das Gericht kann dem Schuldner die bürgerlichen Ehrenrechte entziehen und ein 

Berufsverbot verfügen. 
 

- Il/Elle vient d’être déclaré(e) en faillite. 
- Er/Sie ist für bankrott erklärt worden. 

 
faim f 

- La faim règne en permanence. 
- Es herrscht ständige Hungersnot. 

 
- La faim est mauvaise conseillère. 
- Der Hunger ist ein schlechter Ratgeber. 

 
- La faim fait sortir le loup du bois. 
- Not macht erfinderisch. 

 
- Il/Elle meurt de faim. 
-        crève 
 
- Er/Sie stirbt   vor Hunger. 
-        kommt    um. 

 
- Ça donne faim. 
- Da bekommt man Hunger.  
- Das macht hungrig. 

 
- J’ai une de ces faims. 
- Ich habe einen Mordshunger. 

 
- Ces enfants ne mangent pas à leur faim tous les jours. 
- Diese Kinder werden nicht immer leiden oft an Hunger. 
-          satt 

 
- Je voulais absolument entendre cette cantate, et je reste sur ma faim. 
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- Ich wollte unbedingt diese Kantate hören, wurde aber enttäuscht. 
 
fainéantise f 

- Ses mauvais résultats sont dûs à sa fainéantise. 
- Seine/Ihre schlechten Ergebnisse sind auf seine/ihre Faulheit zurückzuführen. 

 
- C’est par fainéantise qu’il/elle n’est pas venu(e). 
- Aus Bequemlichkeit ist er/sie nicht gekommen. 

 
- Il/Elle mène une vie de fainéantise. 
- Er/Sie führt ein Faulenzerleben.  
-        faulenzt herum. 

 
faire  

- Il est complètement fait. 
- Er ist blau wie ein Veilchen. 

 
- Je me suis fait avoir. 
- Ich habe mich reinlegen lassen. 

 
- Il/Elle s’est fait rouler. 
- Er/Sie hat sich aufs Kreuz legen lassen. 
-        ist reingelegt worden. 

 
- Elle est faite comme un rat. 
- Sie sitzt in der Falle. 

 
- On ne me la fait pas! 
- Nicht mit mir ! 
- Ich lass’ mich nicht drankriegen! 
-        reinlegen  

 
- Il faut faire avec ce qu’on a. 
- Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat.  

 
- (Il) faut faire avec. 
- Man muss sich damit abfinden. 
-    damit leben. 

 
- Il ne faut pas s’en faire. 
- Man darf sich keine Sorgen machen. 
-     soll 

 
- T’en/Ne t’en fais pas! 
- Mach dir nichts draus! 

 
- Il s’est le/la fait(e). 
- Er hat es mit ihm/ihr getrieben.   
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-        ihn/sie rangenommen.  
-              flachgelegt.             

 
- Paris ne s’est pas fait en un jour. 
- Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. 

 
- Ça se fait beaucoup de porter des jupes courtes cette année. 
- Kurze Röcke sind dieses Jahr weit verbreitet. 

 
- Qu’est-ce que ça peut bien te faire? 
- Was geht dich das an? 

 
- Je suis blindé(e), il/elle ne peut rien me faire. 
- Ich bin gefeit, er/sie kann mir nichts machen. 

 
- Il/Elle lui a fait la dure. 
- Er/Sie hat ihm/ihr das Leben schwer gemacht. 

 
- Cet hôtel fait aussi restaurant. 
- Dieses Hotel ist zugleich auch Restaurant. 

 
- Qu’ai-je bien pu faire de mes lunettes? 
- Was habe ich nur mit meiner Brille gemacht? 

 
- Sa maladie a fait qu’il/elle n’a pu se rendre à son travail. 
- Wegen seiner/ihrer Krankheit konnte er/sie nicht zur Arbeit gehen. 

 
- Faites entrer le visiteur! 
- Bitten Sie den Besucher hereinzukommen! 

 
- Dois-je le/la  faire monter? 
- Soll ich ihn/sie bitten heraufzukommen?  
-           heraufbitten?  

 
- Faites-moi prévenir! 
- Lassen Sie mich benachrichtigen. 

 
- Tu devrais lui faire faire la vaisselle. 
- Du solltest ihn/sie spülen lassen. 

 
- Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. 
- Legen Sie mir nicht etwas in den Mund, was ich nicht gesagt habe. 

 
- Notre état fait payer les pauvres. 
- Unser Staat bittet die Armen zur Kasse.  
-      lässt die Armen zahlen. 

 
- Je n’ai que faire de tes conseils. 
- Ich kann auf deine Ratschläge verzichten.  
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-   brauche           nicht. 
 

- Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît.  (prov.) 
- Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.  (Sprichw.) 

 
- C’est vraiment l’homme à tout faire. 
- Das ist wirklich ein Allrounder. 

 
- Il/Elle n’en fait jamais d’autres. 
- Das sieht ihm/ihr ähnlich. 

 
- Garde le secret, ce faisant, tu n’auras pas d’ennui. 
- Halt den Mund, dann bekommst du keinen Ärger. 

 
- On ne me la fait pas. 
- Mit mir kann man das nicht machen. 

 
- N’en faites rien! 
- Machen Sie das bloβ nicht! 

 
- Je n’en ferai rien. 
- Aber ich bitte Sie! 

 
- Il n’y a plus rien à faire pour le/la sauver. 
- Man kann nichts mehr tun um ihn/sie zu retten. 

 
- J’ai fait de mon mieux. 
- Ich habe mein Bestes getan. 

 
- Tu fais bien de me le rappeler. 
- Gut, dass du mich daran erinnerst. 

 
- « Sans doute » fit-il/elle, « vous avez raison » 
- „zweifellos“, sagte er/sie, „haben Sie Recht“ 

 
- Ce disque fait une heure d’écoute. 
- Diese CD  dauert eine Stunde. 
-    geht 

 
- Ce tableau ferait mieux dans l’entrée. 
- Dieses Bild würde sich besser im Eingang machen. 

 
- Votre cravate fait très chic. 
- Mit Ihrer Krawatte sehen Sie sehr schick aus. 

 
- Il/Elle fait vieux/vieille pour son âge. 
- Er/Sie wirkt alt für sein/ihr Alter. 

 
- Cet ameublement fait riche. 
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- Die Einrichtung sieht nach Geld aus. 
 

- Il/Elle fait les choses plus sombres qu’elles ne sont. 
- Er/Sie stellt die Dinge sclimmer da, als sie sind. 
-        macht die Dinge schlimmer, 

 
- Elle fait très femme pour ses 16 ans. 
- Sie wirkt sehr fraulich für ihre 16 Jahre. 

 
- Il/Elle fait très vieille France. 
- Er/Sie sieht sehr altmodisch aus. 

 
- Ça fait 3 km d’ici. 
- Das ist von hier 3 km weit (entfernt). 

 
- Ça lui fait quel âge? 
- Wie alt ist er/sie? 

 
- Faites comme chez vous! 
- Tun Sie sich nur keinen Zwang an! 
- Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause! 

 
- Mais faites donc! 
- Aber ja doch, selbstverständlich! 
-         bitte! 

 
- Ça fait deux ans qu’il/elle est parti(e). 
- Seit zwei Jahren ist er/sie schon weg. 

 
- Ça vous fait quel âge maintenant? 
- Wie alt sind Sie denn jetzt? 

 
- Combien tu te fais par mois? 
- Wieviel verdienst du pro Monat? 

 
- Ils se font des caresses. 
- Sie streicheln sich. 

 
- Ils n’arrêtent pas de se faire la guerre. 
- Sie liegen ständig im Krieg miteinander.  
-   haben sich dauernd in den Haaren. 

 
- Je me le/la suis fait(e). 
- Mit dem/der bin ich schon ins Bett gegangen. 
- Den/Die hab‘         gekriegt. 

 
- Je vais me le faire celui-/celle-là! 
- Den/Die werde ich mir vorknöpfen! 
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- Il se fait tard. 
- Es wird spät. 

 
- Ça ne se fera pas. 
- Dazu wird es nicht gekommen. 

 
- Mais finalement ça ne s’est pas fait. 
- Aber letztlich kam es nicht dazu. 

 
- Comment se fait-il qu’il/elle ne soit pas encore arrivé(e)? 
- Wie ist es möglich, dass er/sie noch nicht angekommen ist? 

 
- Comment ça se fait? 
- Wie kommt es dazu? 

 
- Il/Elle s’est fait renverser par une voiture. 
- Er/Sie ist von einem Auto überfahren worden. 

 
- Paris ne s’est pas fait en un jour.  (prov.) 
- Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden.  (Sprichw.) 

 
- Ça se fait beaucoup de porter des shorts. 
- Shorts werden viel getragen. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

422 
 

 
- Il/Elle ne s’en fait pas, celui-/celle-là; même fauché(e), il/elle reste optimiste! 
- Der/Die hat vielleicht Nerven; er/sie hat keinen Cent und ist trotzdem optimistisch! 

 
- C’en est fait de notre vie calme. 
- Es ist aus mit unserem ruhigen Leben. 
- Unser ruhiges Leben ist dahin. 

 
- Il/Elle était  fait(e) pour ça. 
- Er/Sie war dazu geboren. 

 
- T’en fais pas! 
- Mach dir nichts draus! 

 
- C’était vite fait. 
- Das ging im Handumdrehen. 

 
- Ce qui est fait est fait.  (prov.) 
- Was geschehen ist, kann man nicht mehr ändern.   
-     passiert ist, ist passiert.  (prov.) 
-     soll’s! 

 
- C’est comme si c’était fait! 
- Wird sofort erledigt! 

 
- C’est toujours ça de faire. 
- Das ist wenigstens erledigt. 
-         immerhin etwas. 

 
- Ce n’est ni fait ni à faire. 
- Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. 

 
- C’est une femme bien faite. 
- Diese Frau hat eine gute Figur. 

 
fait m 

- On nous a mis devant le fait accompli. 
- Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. 

 
- Il est de fait que le livre ne sera pas paru avant septembre. 
- Tatsächlich wird das Buch nicht vor September erscheinen. 

 
- Au fait, où en est votre projet? 
- Übrigens, wie steht es mit Ihrem Projekt? 

 
- Venez-en au fait! 
- Kommen Sie zur Sache! 

 
- Mais au fait, il/elle n’a peut-être pas mon adresse! 
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- Aber da fällt mir ein, vielleicht hat er/sie meine Adresse nicht! 
 

- Le patron a pris fait et cause pour son employé. 
- Der Chef hat sich für seinen Angestellten eingesetzt. 
-        für seinen Mitarbeiter Partei ergriffen.        

 
- En fait de nourriture, il/elle n’est pas exigeant(e). 
- In puncto Essen ist er/sie nicht sehr anspruchsvoll. 

 
falloir 

- (Il) faut ce qu’il faut. 
- Was sein muss, muss sein. 

 
- (Il) faut le faire! 
- Das  muss man erst mal nachmachen!  
-     ist eine reife Leistung! 

 
- Il a tout ce qu’il faut là où il faut. 
- Er liegt genau richtig; Er ist wohlproportioniert. 
- Er ist genau an der richtigen Adresse. 
-      am richtigen Ort. 

 
fameux, -euse 

- C’est une fameuse aubaine. 
- Das ist ein riesiges Glück. 

 
- C’est un fameux travail. 
- Das ist eine Heidenarbeit. 

 
- C’est un fameux salaud. 
- Das ist ein richtiges Schwein. 

 
- C’est une fameuse canaille. 
- Das ist ein richtiger Gauner. 

 
famille f 

- C’est tient de famille. 
- Ça  
- Das liegt in der Familie. 

 
- La paresse, c’est de famille. 
- Die Faulheit liegt in der Familie. 

 
- Il y a un air de famille. 
- Da ist eine Familienähnlichkeit. 

 
- Elle promène sa petite famille. 
- Sie führt ihre lieben Kleinen aus. 
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- Il a de la famille en Alsace. 
- Er hat Angehörige im Elsass. 
-        Verwandte 

 
- Maintenant, tu es de la famille. 
- Jetzt gehörst du zur Familie. 

 
- Nous sommes en famille. 
- Wir sind unter uns. 

 
- Elle est une fille de bonne famille. 
- Sie ist eine Tochter aus gutem Hause. 

 
famine f 

- Beaucoup de gens crient famine. 
- Viele Menschen schreien vor Hunger. 

 
fantaisie f 

- Il/Elle obéit à toutes ses fantaisies. 
- Er/Sie gibt all seinen/ihren Launen nach. 

 
- Qu’est-ce que c’est que cette fantaisie? 
- Was ist das denn für ein verrückter Einfall? 

 
- Ça se passe au gré de sa fantaisie. 
- Das läuft ganz nach Lust und Laune. 

 
fantasmer 

- Tu fantasmes complètement! 
- Das ist komplette Einbildung! 
- Du fantasierst ja total! 

 
fard m 

- Elle a piqué un fard. 
- Sie hat einen roten Kopf bekommen. 
-   ist knallrot geworden. 

 
- Il a dit des choses désagréables sans fard. 
- Er hat die Unannehmlichkeiten unverblümt gesagt. 

 
farder 

- Il/Elle ne farde jamais sa pensée. 
- Er/Sie sagt seine/ihre Meinung ungeschminkt.  
-     unverblümt, was er/sie denkt. 

 
fatiguer 

- Tes histoires me fatiguent. 
- Deine Geschichten gehen mir auf die Nerven. 
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- Laisse donc tomber; ne te fatigue pas! 
- Lass es gut sein, überanstreng dich bloβ nicht! 

 
- Ne vous fatiguez pas à inventer des sornettes, je sais tout. 
- Sie brauchen keine Ausreden zu erfinden, ich weiβ alles. 

 
- Tu te fatigues pour rien! 
- Das ist vergebliche Mühe! 

 
fatras m 

- Regarde-moi ce fatras! 
- Sieh dir mal dieses wüste Durcheinander an! 

 
faucher 

- Il est trop fauché pour partir en vacances. 
- Er ist zu schlecht bei Kasse um in Urlaub fahren zu können. 
-            knapp 

 
- Il/Elle est fauché(e). 
- Er/Sie ist abgebrannt. 

 
- On lui a fauché son fric. 
- Man hat ihm/ihr seine/ihre ganze Kohle abgenommen. 

 
- On n’est pas fauchés avec ta salive. 
- Mit deinem Gelaber ist uns nicht geholfen. 

 
- Elle m’a fauché mon copain. 
- Sie hat mir meinen Freund weggeschnappt. 
-         ausgespannt. 

 
faute f 

- Faute avouée est à moitié pardonnée. 
- Gebeichtet ist halb gebüsst. 

 
- Il rejette la faute sur son copain. 
- Er schiebt seinem Kumpel die Schuld in die Schuhe. 

 
fauteur m 

- Ce gars est un fauteur de troubles. 
- Dieser Kerl ist ein Unruhestifter. 

 
faux  

- Il a tout faux. 
- Er hat alles falsch gemacht. 

 
- Ici, rien n’est d’original.  
- Hier ist nichts Originales (mehr).  
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- C’est tout du faux vrai. 
- Alles ist (nur) nachgemacht.  
-         -ahmt. 

 
- Il s’est inscrit en faux contre cette accusation. 
- Er hat diese Anschuldigung energisch zurückgewiesen. 
-                bestritten. 

 
- Il prêche le faux pour connaître le vrai. 
- Er behauptet etwas Falsches, um die Wahrheit zu erfahren. 

 
faux-semblant m 

- Dans cette affaire, elle a usé de faux-semblants. 
- In dieser Angelegenheit hat sie etwas unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 

versucht. 
 
fayoter 

- Il/Elle essaie toujours de fayoter. 
- Er/Sie versucht ständig seinem/ihrem Chef in den Arsch zu kriechen. 
-             zu schleimen. 

 
fée f 

- Elle est une fée de logis. 
- Sie ist eine perfekte Hausfrau. 

 
femme f 

- Ce que femme veut, Dieu le veut.  (prov.) 
- Was sich eine Frau in den Kopf gesetzt hat, führt sie auch durch!  (Sprichw.) 
- Wer kann schon einer Frau widerstehen. 

 
- Elle se prend pour une femme fatale. 
- Sie hält sich für unwiderstehlich. 

 
- Viens, on va demander notre chemin à la bonne femme! 
- Komm, wir fragen die Frau da nach dem Weg! 

 
- T’as vu la bonne femme là-bas! 
- Hast du die Tante dahinten gesehen! 

 
- Elle se prend pour une femme fatale. 
- Sie hält sich für unausstehlich. 

 
fendre  

- Il/Elle ne s’est pas fendu(e)! 
- Er/Sie hat sich nicht (gerade) in Unkosten gestürzt! 
-             verausgabt! 
-             ruiniert 

 
- Il s’est fendu des bouteilles. 
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- Er hat die Flaschen rausgerückt. 
 
fer m 

- Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.  (prov.) 
- Man muss das Eisen schmieden, solange es heiss ist.  (Sprichw.) 

 
- Il a battu le fer tant qu’il était chaud. 
- Er hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt. 

 
- Les deux adversaires ont croisé le fer. 
- Die beiden Gegner lieferten sich ein Wortgefecht. 
-             Duell. 

 
- Il est tombé les quatre fers en l’air. 
- Er ist auf den Rücken gefallen. 

 
fermer 
 - Ferme-là!   

- Schnauze! 
- Halt deine Schnauze! 
-     die Klappe!  

 
- On ferme ! 
- Wir machen (das Geschäft) zu! 
-    schliessen! 

 
- Une fenêtre, ça se ferme ! 
-     porte  
 
- Fenster zu bitte! 
- Tür  

 
férule f 

- Il est sous la férule de son épouse. 
- Er steht unter der Fuchtel seiner Frau. 

 
fesse f 

- Ça me coûtera la peau des fesses. 
-         vaudra 
 
- Das kommt mich sauteuer zu stehen. 
-     kostet mich ein Schweinegeld. 
-         Heiden-      

 
- Occupe-toi de tes fesses ! 
- Dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt. 
- Halt dich da raus! 
- Kümmere dich um deinen eigenen Scheiss! 
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- Maintenant, il serre les fesses. 
- Nun hat er Bammel. 
-    Schiss. 

 
- Gare à tes fesses! 
- Pass auf, sonst kriegst du eine auf den Hintern! 

 
fête f 

- Elle n’a jamais été à pareille fête. 
- Ihr ist es noch nie so gut gegangen. 

 
- Et la fête continue! 
- Lassen wir uns die Laune nicht verderben! 

 
- Il n’est pas à la fête.  
- Ihm ist nicht wohl in seiner Haut. 

 
- Il aime faire la fête à son cul!  (vulg.) 
- Er tut gern arschficken!  (vulg.) 

 
- Ça va être sa fête! 
- Dann kann er/sie noch was erleben! 

 
- les fêtes de fin d’année. 
- Weihnachten und Neujahr. 

 
feu m 

- J’ai le feu au derrière. 
-         cul. 
- Ich habe es saueilig. 

 
- Elle a le feu au cul. 
- Die Frau ist echt heiss drauf! 
-              geil 

 
- J’ai la bite en feu!  (vulg.) 
- Mein Schwanz brennt wie Feuer!  (vulg.) 

 
- Il n’y a pas le feu au lac. 
- Kein Grund zur Eile ! 
- Warum so eilig? 

 
- Ça ne fera pas long feu. 
- Das wird nicht von Dauer sein. 

 
- Il/Elle fait feu de tout bois! 
- Ihm/Ihr ist jedes Mittel recht! 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

429 
 

- Il a le feu sacré. 
- Er geht mit Feuereifer an die Sache heran. 

 
- Ils sont tout feu tout flamme. 
- Sie sind Feuer und Flamme. 

 
- Il/Elle a grillé un feu. 
-           brûlé 
- Er/Sie ist über eine rote Ampel gefahren. 

 
- Il a mis le feu aux poudres. 
- Er  hat den Funken ins Pulverfass geschleudert. 
-   war der Zündfunke. 
 
- Les alliés ont mis cette ville à feu et à sang. 
- Die Alliierten haben diese Stadt in Schutt und Asche gelegt. 

 
- Les victimes meurent à petit feu. 
- Die Opfer siechen langsam dahin. 

 
- Ce soir, elle pète de feu. 
- Heute Abend schäumt sie vor Unternehmenslust über.  
-         ist sie in voller Fahrt. 
 
- Les feux de l’actualité sont braqués sur les élections. 
- Die Wahlen stehen im Blickpunkt der Öffentlichkeit. 

 
- Y’a pas le feu! 
- Lass es langsam angehen! 
- Immer          ! 

 
feuille f 

- Il est dur de la feuille. 
- Er ist schwerhörig. 

 
- C’est une feuille de chou. 
- Das ist ein Käse-/Relvolverblatt. 

 
feuilleton m 

- C’est un feuilleton qui fera pleurer dans les chaumières. 
- Das ist eine schnulzige Fernsehserie. 

 
ficeler  

- Je suis ficelé(e)comme un saucisson. 
- Ich fühle mich in viel zu engen Kleidern eingezwängt. 

 
- On peut dire qu’il/elle était bien ficelé(e)! 
- Der/Die hat sich vielleicht herausgeputzt! 
-           war 
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- Tout ça, c’est une histoire bien ficelée. 
- All’ das ist eine gut durchdachte Geschichte. 
-       Handlung. 
-       Erzählung. 

 
- Tout ça, c’est une histoire mal ficelée. 
- All’ das ist  eine abwegige Geschichte. 
-              abstruse 

 
ficelle f 

- Elle connaît les ficelles du métier. 
- Sie kennt alle Kniffe eines Berufes. 
-   ist ein alter Hase. 

 
- Il tire les ficelles dans sa famille. 
- In seiner Familie hält er die Fäden in der Hand.  

 
ficher  

- Je m’en fiche complètement. 
- Es ist mir komplett scheissegal. 
-       egal. 

 
- Fiche-/ Fichez-moi le camp! 
- Verschwinden Sie! 
- Hauen Sie ab! 
- Verschwinde! 
- Hau ab! 

 
- Va te faire fiche! 
- Scher dich zum Teufel! 
- Mach, dass du wegkommst! 

 
- Fiche-moi la paix ! 
- Lass mich in Frieden! 
 
- Il/Elle ne fiche rien. 
- Er/Sie kriegt nichts geregelt. 

 
- Il/Elle n’a rien fichu de la journée. 
- Den ganzen Tag hat er/sie keinen Finger krumm gemacht. 

 
- Qui est-ce qui m‘a fichu un crétin pareil? 
- Wer hat mir denn so einen Vollidioten da hingesetzt? 

 
- Ce temps de cochon me fiche le cafard. 
- Dieses Sauwetter macht mich fertig. 

 
- La drogue l’a fichu(e) sur le trottoir. 
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- Die Drogensucht hat ihn/sie in die Gosse getrieben. 
 

- Tu n’as rien à fiche de mes affaires! 
- Meine Angelegenheiten gehen dich einen Dreck an! 

 
- Je n’ai rien à fiche de tes problèmes! 
- Deine Probleme interessieren mich einen Dreck! 

 
- Je n’en ai rien à fiche de ce que les autres pensent de moi. 
- Es ist mir völlig schnuppe, was andere über mich denken. 

 
- Ça la fiche mal. 
- Das macht sich schlecht.  
-    ist dumm. 

 
- Qu’est-ce que ça (peut) fiche? 
- Was macht das schon? 

 
- Je t’en fiche! 
- Von wegen!  
- Denkste! 

 
- T’es fichu(e) dans un foutu guêpier! 
- Da hast du dich ja ganz schön in die Nesseln gesetzt! 

 
- Fiche-toi ça dans le crâne! 
- Merk dir das (ein für allemal)! 
- Lass dir das gesagt sein! 

 
- Il/Elle se fiche de notre gueule. 
- Er/Sie hält uns wohl für blöd. 
-        verarscht uns. 

 
- Tu te fiches de moi ou quoi? 
- Willst du mich veräppeln? 

 
- Alors, il/elle se fiche de notre gueule! 
- Also jetzt reicht’s aber wirklich! 

 
- Ta soeur, je m’en fiche. 
- Deine Schwester, die kann mich mal. 

 
fichu(e) 

- J’ai vu des passagers mal fichus. 
- Ich habe Passagiere gesehen, denen es gar nicht gut ging. 

 
- C’est une fille pas mal fichue. 
- Das ist ein gutaussehendes Mädchen. 
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- Fallait voir comme elle était fichue! 
- Ihr hättet sehen sollen, wie sie zurechtgemacht war! 
-              aufgedonnert 

 
fiction f 

- La réalité dépasse la fiction. 
- Die Wirklichkeit übertrifft häufig die Vorstellung. 

 
fidèle  

- Elle est fidèle au poste. 
- Sie hält die Stellung. 
- Sie bleibt bei der Stange. 

 
fier, -ière 

- Il est fier comme  un bar-tabac. 
-      Artaban. 
- Er ist stolz wie ein Spanier. 

 
- Devant le danger, il/elle n’est plus fier/fière. 
- Wenn es bränzlig wird, wird er/sie ganz klein.  

 
- Il/Elle a un fier toupet!  
-            culot! 

 
- Der/Die ist ganz schön unverfroren!  
-             dreist! 

 
fier-à-bras m 

- Ce type est un fier-à-bras. 
- Dieser Typ ist ein Sprücheklopfer.  
-     Grossmaul.  
-     Prahlhans. 
-     Bluffer. 

 
fifille f 

- Il/Elle joue parfois avec ma fifille. 
- Er/Sie spielt manchmal mit meinem Töchterchen. 

 
fignoler 

- C’est du travail fignolé! 
- Das ist saubere Arbeit! 

 
figue f 

- C’est mi-figue, mi-raisin 
- Das ist alles weder noch das Eine, noch das Andere. 
-         weder Fisch noch Vogel. 
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figure f 
- Sa figure s’est allongée. 
- Er hat ein langes Gesicht gemacht. 

 
- Il a fait une drôle de figure. 
- Der hat vielleicht ein Gesicht gemacht. 

 
- Les grandes figures de l’histoire. 
- Die Grossen der Geschichte. 

 
- Dans cette affaire, il a fait mauvaise figure. 
-        bonne 

 
- Bei dieser Sache ist  er schlecht davongekommen. 
-              hat     gut abgeschnitten. 

 
- Il/Elle n’a plus figure humaine. 
- Er/Sie ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. 

 
- Il/Elle s’est cassé la figure. 
- Er/Sie ist hingeflogen. 
-        hat sich der Länge nach hingestreckt. 
-           lang hingeschlagen. 

 
- Il/Elle en prend plein la figure (pour pas un rond). 
- Er/Sie bekommt ganz schön was ab. 
-             einen reingewürgt. 

 
fil m 

- Les fils de cette affaire sont particulièrement embrouillés. 
- Das ist eine besonders verzwickte Angelegenheit. 

 
- Il n’a pas inventé le fil à couper le beurre. 
- Er hat nicht gerade das Pulver erfunden. 

 
- Elle a son copain au bout du fil. 
- Sie hat ihren Freund an der Strippe. 
-         am Telefon. 

 
- Cet élève se trouve sur le fil du rasoir. 
-    est 
- Dieser Schüler steht auf der Kippe. 

 
- Il a perdu le fil de son discours 
- Er hat den roten Faden verloren.  
-      ist aus dem Text gekommen. 

 
- J’ai eu un fil à la patte. 
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- Mir waren die Hände gebunden. 
 

- Là, vous me donnez du fil à retordre. 
- Da geben Sie mir eine harte Nuss zu knacken. 

 
- Il passa son adversaire au fil de l’épée. 
- Er bohrte seinem Gegner das Schwert in den Leib. 

 
- Avec ses idées politiques, il est dans le droit fil de son ami. 
- Mit seinen politischen Ansichten liegt er auf der gleichen Linie wie sein Freund. 

 
- Ta promotion ne tient qu’à un fil. 
- Deine Versetzung hängt  am seidenen Faden. 

 
filer 

- Le temps file à toute allure. 
- Die Zeit vergeht wie im Fluge. 

 
- Il faut que je file. 
- Ich muss losgehen. 

 
- File-toi un coup de peigne ! 
- Kämm dir mal durch die Haare! 

 
- Il/Elle a filé. 
- Er/Sie hat die Biege gemacht. 

 
fille f 

- Il a joué la fille de l’air 
- Er  verschwand heimlich. 
-   machte sich dünn. 

 
- La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a. 
- Niemand kann mehr geben, als er hat. 
- Keiner 

 
film m 

- Il/Elle a un mauvais film! 
-     flip! 
- Er/Sie hat einen Horror-Trip! 

 
filon m 

- Enfin, elle a trouvé le bon filon. 
- Nun hat sie endlich einen einträglichen Posten gefunden. 
-       lukrativen 

 
fils m 

- Il est bien le fils de son père. 
- Er ist ganz sein Vater. 
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- Tel père, tel fils. 
- Wie der Vater, so der Sohn. 
- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

 
- Il a toujours été un fils à papa. 
- Er war schon immer Sohn von Beruf. 

 
fin f 

- C’est la fin des haricots. 
- Jetzt ist alles aus. 

 
- Il a mis fin à ses jours. 
- Er hat seinem Leben ein Ende gemacht. 

 
- Cette famille a des fins de mois difficiles. 
- Diese Familie ist am Monatsende knapp bei Kasse. 

 
- Il/Elle arrondit ses fins de mois. 
- Er/Sie bessert sein/ihr Gehalt am Monatsende irgendwie auf. 
-          die Haushaltskasse auf. 

 
- Er/Sie verdient sich ein Nebenverdienst. 
-              Zubrot. 

 
- La fin justifie les moyens.  (prov.) 
- Qui veut la fin, veut les moyens.  (prov.) 
- Der Zweck heiligt die Mittel.  (Sprichw.) 

 
- C’est jusqu’à la fin des siècles. 
- Das ist für immer und ewig. 
-    alle Ewigkeit. 

 
- Elle arrive toujours à ses fins. 
- Sie setzt immer ihren Dickschädel durch. 
-           Willen 

 
- Le spectacle est sur     sa fin. 
-       touche à  
-       tire          
-  
- Die Vorstellung geht ihrem Ende entgegen. 
-              nähert sich ihrem Ende. 

 
- Arrête à la fin! 
- Hör endlich auf! 

 
- On se reverra en fin d’année. 
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- Wir werden uns am Jahresende wiedersehen. 
 

- Il répondra par une fin de non-recevoir à une enquête. 
-    opposera 
 
- Er gibt einen abschlägigen Bescheid. 
-   lehnt eine Bitte strikt ab. 

 
- Ce gars n’a pas de(s) fins de mois difficiles. 
- Dieser Typ hat keine Geldsorgen. 
-         Kerl ist gut bei Kasse. 

 
- Même les meilleures choses ont une fin.  (prov.) 
- Alles hat einmal ein Ende (, nur die Wurst hat zwei).  (Sprichw.) 

 
- C’est le fin du fin. 
- Das ist  das Feinste vom Feinen. 
-           vom Allerfeinsten. 

 
-  Ce n’est pas très fin de sa part. 
- Das ist nicht sehr klug von ihm/ihr. 

 
finir 

- C’est une histoire qui n’en finit pas. 
-     à n’en plus finir. 
 
- Dies ist eine unaufhörliche Geschichte. 
-       endlose 

 
- Tout cela ne finira-t-il donc jamais? 
- Hat dies denn nie ein Ende? 

 
- Laissez-moi finir! 
- Lassen Sie mich ausreden! 

 
- Je finirai bien par trouver. 
- Ich werde es schon noch herausbekommen. 

 
- Tu finis par m’ennuyer avec ta salive. 
- So langsam gehst du mir auf die Nerven mit deinem Gelaber. 

 
- Il a fini dans la misère. 
- Er ist in Armut gestorben. 

 
- Il a fini dans un accident de voiture. 
- Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. 

 
- Tout cela finira mal! 
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- Das alles wird ein schlimmes Ende nehmen! 
 

- Tout cela ne finira-t-il donc jamais? 
- Hat dies denn nie ein Ende? 

 
- Finissons-en! 
- Lasst uns zum Ende kommen! 

 
- Ils ont fini la nuit au poste de police. 
- Sie haben den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbracht. 

 
- Finissez ces bavardages! 
- Schluss mit dem Geschwätz ! 

 
- Vous n’avez pas fini de vous chamailler? 
- Müsst ihr euch denn immer streiten? 

 
- On n’a pas fini de m’entendre. 
- Man wird noch von mir hören. 

 
fion m 

- Tu pues du fion!  (vulg.) 
- Du stinkst aus dem Arsch!  (vulg.) 

 
fiston m 

- Il/Elle a des ennuis avec son fiston. 
- Er/Sie hat Ärger mit seinem/ihrem Sohnemann. 

 
flagada  

- Je suis flagada! 
- Mir ist ganz mulmig ! 
-       flau! 

 
flamme f 

- Stéphane à déclaré sa flamme à Juliette. 
- Stefan hat Juliette eine Liebeserklärung gemacht. 

 
- Ce prof’ a descendu  ma thèse en flammes. 
- Dieser Professor hat meine Abschlussarbeit vernichtend kritisiert. 
-             -these in der Luft zerrissen. 
-              total niedergemacht.   

 
flanc 

- Il aime tirer flanc. 
- Er drückt sich gern vor der Arbeit. 

 
- J’ai beau me battre les flancs. 
- Ich kann mich noch so sehr anstrengen. 
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flanquer 
- On l’a flanqué(e) à la porte! 
- Er/Sie ist rausgeflogen! 

 
flasher 

- Il/Elle flashe sur une fille/un garçon ! 
- Er/Sie fährt auf ein Mädchen/einen Typ ab! 

 
flèche f 

- Il fera flèche de tout bois pour obtenir son but. 
- Er setzt alle Mittel ein, um sein Ziel zu erreichen. 

 
- C’est une sacrée flèche! 
- Er/Sie ist von der schnellen Sorte. 

 
- C’est/Ce n’est pas une flèche ! 
- Er/Sie ist nicht gerade schnell. 

 
- Il est parti comme une flèche. 
- Er  sauste wie ein Pfeil davon. 
-   flitzte 

 
flemmard m 

- C’est un flemmard! 
- Das ist ein Faulpelz! 

 
flemme f 

- J’ai la flemme! 
- Ich habe keinen Bock! 

 
fleur f 

- Il était la fleur des braves. 
- Er gehörte zu den Tapfersten. 

 
- La fleur de la beauté. 
- Der vollkommenste Ausdruck der Schönheit. 

 
- Ni fleurs ni couronnes. 
- Wir bitten von Blumen- und Kranzspenden abzusehen. 

 
- dans la fleur de l’innocence. 
- in aller Unschuld. 

 
- C’est une sensibilité à fleur de peau. 
- Das ist eine Überempfindlichkeit. 

 
- Elle s’amène toujours comme une fleur. 
-    arrive 
- Sie kommt immer zu spät, als wenn nichts dabei wäre. 
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- Il a perdu sa fleur. 
- Er hat seine Unschuld verloren. 

 
- Elle a fait une fleur à son père. 
- Sie hat ihrem Vater einen grossen Dienst erwiesen. 
-         Gefallen getan.   

 
flic m 

- Sale flic!  (vulg.) 
- Scheiss Bulle!  (vulg.)  

 
- Vingtdeux voilà les flics ! 
- Achtung, die Bullen kommen ! 

 
- Je n’ai jamais eu des problèmes avec les flics ! 
- Ich habe noch nie Ärger mit der Polente gehabt. 
-           den Bullen      

 
flipper  

- Il/Elle flippe toujours les chaînes. 
- Er/Sie schaltet dauernd zwischen den Kanälen hin- und her. 

 
flot m 

- Le champagne coule à flots. 
- Der Champagner fliesst in Strömen. 
-    Sekt 

 
flotter 

- Elle flotte dans ses vêtements. 
- Sie schwimmt in ihren Kleidern. 
- Ihre Kleider schlabbern ihr um den Körper. 

 
flouze m 

- Il/Elle ne comprend rien du flouze!  
-                pèze! 
- Er/Sie versteht nichts vom Zaster! 

 
flou m 

- Je nage toujours dans le flou. 
- Für mich ist noch alles unklar. 

 
- Tout ça, c’est un flou artistique. 
- Das Ganze ist nichts als eine gewollte Verschwommenheit. 

 
foi f 

- Quelle foi du charbonnier. 
- Welch für eine Leichtgläubigkeit! 
- Was 
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- Cette personne est sans foi ni loi. 
- Dieser Mensch ist ohne Glaube und Moral. 

 
- La foi transporte les montagnes. 
-        soulève 
- Der Glaube versetzt Berge. 

 
- Elle est sous la foi du serment. 
- Sie steht unter Eid. 

 
- C’est ma foi vraie. 
- Sie haben Recht.  
- Ach ja, das ist wahr. 

 
- Il n’y a que la foi qui sauve. 
- Wer’s glaubt, wird selig. 

 
- Ma foi. 
- Na   ja. 
- Ach   . 

 
- Le cachet de la poste faisant foi. 
- Es gilt das Datum des Poststempels. 

 
foin f 

- Il a fait un foin de tous les diables. 
- Er hat einen Höllenlärm gemacht. 

 
- Il est bête à manger du foin. 
- Er ist dumm wie Bohnenstroh. 

 
- Plein foin! 
- Vollpower! 
-   -gas! 

 
foire f 

- C’est la foire d’empoigne. 
- Das ist ein fürchterlicher Hexenkessel. 

 
- Ils ont fait la foire toute la nuit. 
- Sie haben die ganze Nacht durchgefeiert. 

 
- Ça a foiré! 
- Das ist schief gegangen!  

 
fois f 

- La troisième fois sera la bonne. 
- Beim dritten Mal klappt’s bestimmt. 
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- Plutôt deux fois qu’une! 
- Das lass’ich mir nicht zweimal sagen ! 

 
- Une fois pour toutes. 
- Ein für allemal. 

 
- Une fois n’est pas coutume. 
- Einmal ist keinmal. 

 
folie f 

- C’est de la folie furieuse.  
-             douce. 
-             pure. 
- Das ist doch der reinste Wahnsinn. 

 
- Il a eu la folie de publier le numéro de sa carte de crédit. 
- Er war verrückt genug, seine Kreditkartennummer zu veröffentlichen. 

 
- Il fait souvent des folies 
- Er  schmeisst oft sein Geld zum Fenster raus. 
-   verprasst    . 

 
foncer 

- Fonce, Alphonse! 
- Auf in den Kampf, Torero ! 

 
fond m 

- Au fond de lui-même. 
- Tief im Innern seines Herzens. 

 
- C’est le fond de l’horreur. 
- Das ist der Schrecken in seinem grössten Ausmass. 

 
- Il est au fond de l’abîme. 
- Er ist am Boden zerstört. 

 
- Expliquez le fond de votre pensée. 
- Sagen, was Sie wirklich denken. 

 
- Le fonds de l’air est frais. 
- Es herrscht ein kühles Lüftchen. 

 
- Il y a un grand fond de vérité dans tout ça. 
- Dahinter steckt einiges Wahre. 

 
- Elle connaît le sujet à fond. 
- Sie kennt das Thema in- und auswendig. 
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- La boîte était remplie de fond en comble. 
- Die Kiste war von unten bis oben voll. 

 
- M. Leclerc se donne toujours à fond. 
- Herr Leclerc gibt stets sein Bestes. 

 
- Ils ont usé leurs fonds de culottes sur les mêmes bancs (d’école). 
- Sie haben die Schulbank miteinander gedrückt. 

 
fontaine f 

- Il ne faut pas dire fontaine je ne boirai pas de ton eau. 
- Man soll niemals nie sagen. 

 
forcing m 

- C’est du forcing! 
- Das ist ein Gewaltakt! 
-    Kraft- 

 
- Il/Elle fait du forcing. 
- Er/Sie konzentriert alle seine/ihre Kräfte auf eine Arbeit. 

 
forêt f 

- Les arbres cachent la forêt. 
- Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 

 
forger 

- C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 
- Übung macht den Meister. 

 
forme f 

- Sans autre forme de procès. 
- Ich dir nichts, du mir nichts. 
- Ohne viel Federlesen(s). 
- Kurzerhand. 

 
- J’ai la forme! 
- Mir geht’s super! 

 
- Elle est au mieux de sa forme. 
- Sie ist topfit.  
-        in Hochform. 
-            Best- 
-            Top- 

 
fort(e) 

- Elle est forte de sa supériorité. 
- Sie ist sich ihrer Überlegenheit sicher. 

 
- J’aime les sensations fortes. 
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- Ich liebe den Nervenkitzel. 
 

- Il est fort! 
- Der ist echt stark! 
-     bringt’s gut! 

 
- C’était un des temps forts de son discours. 
- Dies war einer der Höhepunkte seiner Rede. 

 
- Il y a de fortes chances pour que... 
- Es ist sehr wahrscheinlich, dass… 

 
- Les temps forts de ventes ont diminué avec la crise. 
- Die Zeiten starker Nachfrage sind mit der Flaute zurückgegangen. 
-           Krise 

 
- Il m’a fait payer le prix fort. 
- Er hat mich den vollen Preis zahlen lassen. 

 
- Toi, quand il s’agit de critiquer, tu es très fort. 
- Kritisieren, das kannst du. 

 
- Moi, ça va fort! 
- Mir geht’s super! 

 
- Fort bien ! 
- Na schön! 
-   gut! 

 
- Ça marche fort. 
- Es läuft prima. 

 
- Il est bâti comme un fort des Halles. 
- Er ist ein Schrank von einem Mann. 

 
- Ce n’est pas mon fort. 
- Das ist nicht meine starke Seite. 
-       Stärke. 

 
fortiche 

- Il/Elle est fortiche! 
- Er/Sie hat echt was drauf! 

 
fortune f 

- Là, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. 
- Da muss man gute Miene zum bösen Spiel machen. 
-   heisst es 
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- Je mange à la fortune du pot. 
- Ich nehme mit dem vorlieb, was es gerade zu essen gibt.  
-   esse, was gerade da ist. 

 
- Nous avons eu dans la vie des fortunes différentes. 
- Uns war im Leen ein unterschiedliches Schicksal beschieden. 

 
- Le notaire est une des plus grosses fortunes de la région. 
- Der Notar ist einer der vermögendsten Männer der Gegend. 

 
fou, folle 

- Plus on est de fous, plus on rit. 
- Je mehr Leute, desto lustiger wird es. 
-           , desto besser.          

 
- Il faut être fou pour vivre là-bas. 
- Um dort leben zu wollen, muss man ganz schön dumm sein. 

 
- Il/Elle est devenu(e) fou furieux/folle furieuse. 
- Er/Sie bekam einen Tobsuchtsanfall. 

 
foudre m 

- C’est le coup de foudre! 
- Das ist Liebe auf den ersten Blick! 

 
foufou 

- Il/Elle est foufou /fofolle! 
- Er/Sie ist (ein bisschen) verrückt! 

 
- Ce chien est foufou! 
- Dieser Hund ist verspielt! 

 
foufoune f 

- Elle a une foufoune pas mal fichue! 
- Sie hat eine gutgebaute Möse! 

 
- Lorsqu’il voit une nana il ne pense qu’à comment exploser sa foufoune!  (vulg.) 
-  Wenn er eine Frau sieht denkt er nur daran, wie er sie bumsen kann!  (vulg.) 
-           vögeln  
-          ficken 

 
fouille f 

- C’est quelqu’un qui s’en met plein les fouilles. 
- Dies ist jemand, der in die eigene Tasche wirtschaftet.  

 
foule f 

- Le Général De Gaulle aima toujours prendre un bain de foule. 
- General De Gaulle liebte es immer ein Bad in der Menge zu nehmen. 
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foulée f 
- dans la foulée 
- unmittelbar danach 
- gleich anschliessend 

 
fouler 

- Cette personne ne se foule pas la rate. 
- Dieser Mensch reisst sich kein Bein aus. 

 
four m 

- On ne peut pas être au four et au moulin. 
- Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. 

 
fourchette f 

- Il/Elle a un joli coup de fourchette. 
- Er/Sie hat einen gesunden Appetit. 

 
- Il mange avec la fourchette du père Adam. 
- Er ist mit den Fingern. 

 
fourmis mpl 
  -    J’ai des fourmis dans les jambes. 

- Ich habe Ameisen in den Beinen. 
-            eingeschlafene Füsse. 

 
fourrer 

- Il/Elle s’en fourre jusque-là. 
- Er/Sie frisst stopft sich voll. 
-      frisst 

 
foutaise f 

- C’est une vaste foutaise. 
- Das ist kompletter Quatsch. 

 
 - On s’est quittés pour des foutaises. 

- Wir haben uns aufgrund von Lappalien getrennt. 
 
foutoir m 

- C’est un véritable foutoir.  
-            foutu  
-            sacré  
-            vrai 

 
- Das ist ein vollkommener Schweinestall. 
-       Sau- 

 
foutre  

- Il/Elle ne fout rien. 
- Er/Sie tut überhaupt nichts. 
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-        ist stinkfaul.         
 
 - Qu’est-ce que tu fous? 

- Was machst du bloss? 
 

- Je suis foutu(e) ! 
- Ich bin Ende! 

 
 - Elle n’a rien foutu de toute la journée. 

- Sie hat den ganzen Tag keinen Finger krumm gemacht. 
-              nichts gemacht. 

 
 - Je te fous une baffe. 

- Ich hau dir eine runter. 
 

- Je te fous une trempe!  
-         raclée! 
- Ich verdresche dich! 

 
- Il/Elle lui a foutu une claque. 
- Er/Sie hat ihm/ihr eine runtergehauen. 

 
- Va te faire foutre! 
- Verzieh dich! 
- Zieh Leine! 

 
 - Fous-moi la paix! 

- Lass mich in Frieden! 
-        Ruhe! 

 
 - Qui est-ce qui m’a foutu un crétin pareil? 

- Wer hat mir denn so einen Vollidioten da dahingesetzt? 
 

- Le bruit dans la rue lui fout mal à la tête. 
-          la migraine. 
- Er/Sie kriegt vom Lärm auf der Strasse Kopfschmerzen. 

 
 - Moi, l’orage, ça me fout la trouille. 

- Bei Gewitter hab’ ich Bammel und Schiss. 
 
 - Ce temps de cochon me fout le cafard. 

- Dieses Sauwetter macht mich fix und fertig. 
 
 - Il a foutu le livre quelque part. 

- Er hat das Buch irgendwohin getan. 
 

- Il/Elle est mal foutu(e). 
- Er/Sie hat einen völlig verbauten Körper! 
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- On l’a foutu(e) à la porte! 
- Man hat ihn/sie vor die Tür gesetzt! 

 
- Son arrivée a tout foutu par terre. 
- Seine/Ihre Ankunft hat alles vermasselt. 

 
- Ça l’a foutu en colère. 
-            rogne. 
- Das hat ihn/sie auf die Palme gebracht. 

 
 - Le chômage l’a foutu sur le trottoir. 

- Die Arbeitslosigkeit hat ihn in die Gosse getrieben. 
 

- Je n’en ai rien à foutre! 
- Das kümmert mich einen Dreck! 
-    ist mir völlig schnuppe! 
-     scheissegal ! 
-     piepegal!  

  
 - Tu n’as rien à foutre de mes affaires! 

- Meine Angelegenheiten gehen dich einen Dreck an! 
 
 - Je n’ai rien à foutre de vos problèmes! 

- Ihre/Eure Probleme interessieren mich einen Dreck! 
 
 - Ce qui m’a foutu dedans, c’est qu’il/elle est toujours en retard. 

- Was mich verwirrte, war, dass er/sie ewig zu spät kommt. 
-              irritierte 

 
 - Son patron l’a foutu(e) dehors. 

- Sein/Ihr Chef hat ihn/sie rausgeschmissen. 
 
 - Ça la fout mal. 

- Das ist dumm. 
 
 - Qu’est-ce que ça peut me/ te/ lui… foutre? 

- Was juckt mich/dich/ihn... das schon? 
-     macht das schon? 

 
- Je t’en fous! 
- Von wegen ! 
- Denkste ! 

 
 - Tu t’es foutu dans un fichu guêpier ! 

- Da hast du dich ganz schön in die Nesseln gesetzt! 
 
 - Je vais me foutre là, dans le coin. 

- Ich werde mich da in die Ecke verziehen. 
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 - Fous-toi ça dans le crâne ! 

- Merk dir das! 
- Lass dir das gesagt sein! 

 
- On se fout de notre gueule. 
- Man hält uns wohl für blöd. 
-      verarscht uns. 

 
 - Tu te fous de moi ou quoi? 

- Hältst du mich wohl für blöd oder was? 
 

- Alors-là, il se fout du monde! 
-     de notre gueule! 
-          nous!              
- Also jetzt reicht’s aber wirklich! 
 
- Ta belle-mère, je m’en fous. 
- Deine Schwiegermutter, die kann mich mal. 

 
- Comment es-tu encore foutu(e) ce matin? 
- Wie siehst du denn heute morgen wieder aus? 

 
 -     Elle s’est foutue dedans. 

- Sie hat sich gewaltig vertan. 
-          geirrt. 
 
- Je m’en fous! 
- Das ist mir scheissegal! 

 
 -     Je n’en sais foutre rien. 

- Ich hab’ keinen blassen Schimmer. 
 
fracasser 

- Il/Elle se fracasse tout le temps! 
- Er/Sie ist dauernd auf dem Wahnsinns-Trip! 
-     irrsinnig angetörnt! 

 
fraîche f 

- Pour pouvoir se permettre tout cela, il faut avoir de la fraîche! 
-             du pognon! 
- Um sich dies alles leisten zu können, muss man schon (tüchtig) Knete haben! 

 
frais mpl 

- Cette meuf fait les frais de la conversation. 
- Dieses Weib ist Gesprächsthema  Nummer eins. 

 
- J’accepte volontiers votre invitation, mais ne vous mettez pas en frais. 
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- Ich nehme Ihre Einladung gerne an, aber machen Sie sich meinetwegen keine 
Umstände. 

 
 -     à moindre frais 

- mit geringem Kostenaufwand 
- ohne grosse Mühe 

 
- Tous frais payés. 
- Wenn alles bezahlt ist. 

 
- Il s’en est tiré à peu de frais. 
- Er ist glimpflich davongekommen. 

 
- Il voyage aux frais de la princesse. 
- Er reist auf Staats-/Geschäftskosten. 

 
- Elle s’est mise en frais. 
- Sie hat sich in Unkosten gestürzt. 

 
- Ça doit rentrer dans nos frais. 
- Wir müssen unsere Ausgaben wieder hereinbekommen. 

 
fraise f 

- Tout ce temps, il sucre les fraises. 
- Die ganze Zeit hat er den Tatterich. 
-           ist er ganz zittrig. 

 
- Elle ramène toujours sa fraise. 
- Sie gibt immer ihren Senf dazu. 
-   quatscht ewig dazwischen. 

 
franc m 

- Le commerçant demande le franc symbolique. 
- Der Händler verlangt eine symbolische Zahlung. 
 
- Maintenant, j’ai mon franc-parler. 
- Nun rede ich frei von der Leber. 
-        freimütig. 
-        offen. 

 
- Nous aimons les situations franches. 
- Wir sind für klare Verhältnisse. 

 
français m 

- Mais ça alors, c’est du français de cuisine. 
- Also das ist aber wirklich das letzte Mäusemelkerfranzösisch. 
-            Holzhacker- 

 
franchise f 
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- Il/Elle a parlé en toute franchise. 
- Er/Sie hat  in aller Offenheit gesprochen. 
-    frei heraus 

 
France f 

- Il/Elleest assez  vieille France. 
-             très 
 
- Er /Sie ist  ganz vom alten Schlag. 
-        von der alten Schule. 
-        altväterlich. 

 
- C’est la France profonde. 
- Das ist die breite Masse der Franzosen. 
- So ist der Durchschnittsfranzose. 

 
frangin(e) mf 

- Il/Elle connaìt mon fangin. 
- Er/Sie kennt meinen Bruder. 

 
- C’est le copain de ma frangine. 
- Das ist ein Freund von meiner Schwester. 

 
franquette f 

- à la bonne franquette 
- ohne (grosse) Umstände  
- ganz einfach 

 
frasque f 

- Il fait toujours des frasques. 
- Er schlägt stets über die Stränge. 

 
- Ce ne sont que des frasques de jeunesse. 
- Dies ist nur jugendlicher Leichtsinn. 
 
- Dans son mariage il a fait pas mal de frasques. 
- In seiner Ehe hat er viele Seitensprünge gemacht. 
 

frein m 
- Il ronge son frein. 
- Er  wird vor Ungeduld ganz kribbelig. 
-   kann es kaum mehr erwarten. 

 
frère m 

- Ce sont les petits frères! 
- Das ist die junge Arabergeneration in den Vorstadtgettos. 

 
fric m 

- On lui a fauché son fric. 
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- Man hat ihm/ihr seine/ihre ganze Kohle abgenommen. 
 

- Il faut abouler le fric. 
- Man muss mit dem Geld rausrücken. 
-          der Kohle 

 
- Ce gars, il est bourré de fric. 
-           friqué. 

  
- Dieser Kerl erstickt fast im Geld. 
-         Typ stinkt vor 

 
- Il/Elle se fait du fric. 
- Er/sie macht viel Kohle. 

 
- C’est une boîte qui ramasse du fric à la pelle. 
- Diese Bude scheffelt viel Geld.  
-      Firma macht viel Kohle. 

 
- C’est un fric monstre.  
-        fou. 
- Das ist ein Haufen Geld. 

 
frigidaire m 

- Non, on va mettre ce projet au frigidaire. 
-               frigo. 
- Nein, dieses Projekt werden wir auf Eis legen. 

 
frime f 

- C’est de la frime. 
- Das ist doch alles nur schiere Angeberei. 
-           faule Blufferei. 
-           Theater. 

 
- Il n’est pas blessé, c’est de la frime. 
- Er ist nicht verletzt, er tut nur so. 

 
frimer 

- Ça frime! 
- Der/Die gibt an (wie Graf Rotz auf der Hühnerleiter)! 
-           tut grosst!  
-           blöfft! 

 
frimeur m 

- C’est un frimeur! 
- Quel  
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- Was für ein Schaumschläger! 
-      Lackaffe!  
-      Angeber!  
-      Blöffer! 

 
fringale f 

- Elle a une fringale de revoir son petit ami. 
- Sie hat einen Heiβhunger auf das Wiedersehen mit ihrem (festen) Freund. 
 
- J’ai été pris d’une vraie fringale. 
- Mich überkam ein Heiβhunger. 

 
- Il/Elle a la fringale. 
- Er/Sie hat einen Bärenhunger. 

 
fringué(e) 

- C’est une nana fringuée comme une diva. 
- Dieses Weib ist rausgeputzt wie eine Diva. 

 
- T’es drôlement bien fringué(e). 
- Du hast dich aber in Schale geschmissen.  
-            -worfen. 

 
friser 

- Elle frise la quarantaine. 
- Sie ist knapp vierzig. 
-        an die 
- Sie geht auf die vierzig zu. 

 
frisson m 

- Ça me donne des frissons. 
- Dabei läuft es mir kalt den Rücken runter. 
-        überläuft es mich kalt. 

 
- Cet événement donne le grand frisson à beaucoup de monde. 
- Dieses Ereignis versetzt viele Menschen in grosse Erregung. 
-            ist ein Nervenkitzel für Viele. 

  
- Elle n’a encore jamais connu le grand frisson. 
- Sie hat noch nie einen richtigen Orgasmus gehabt. 

 
frite f 

- Elle a la frite. 
- Sie ist gut drauf; Sie ist in guter Stimmung. 

 
froc m 

- Il a jeté son froc aux orties. 
-          le 
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- Er  hat seinen Priesterberuf an den Nagel gehängt. 
-   ist aus dem Orden ausgetreten. 

 
- Il baisse son froc devant son patron. 
- Er zieht vor seinem Chef seinen Schwanz ein. 

 
- Il fait dans son froc. 
- Er macht sich vor Angst in die Hosen. 
-         ins Hemd. 

 
froid m 

- J’ai pris un air froid. 
- Ich setzte eine eisige Miene auf. 

 
- Il entra dans une colère froide. 
- Ihn packte die Kalte Wut. 

 
- Toujours, elle me/le/la bat froid. 
- Ständig zeigt sie mir/ihm/ihr die kalte Schulter. 

 
- Pour le moment, il reste froid comme le marbre. 
- Gegenwärtig bleibt er ungerührt. 
-           hart wie Stein. 

 
- Il fait un froid de canard. 
- Es ist saukalt. 

 
- J’en ai froid dans le dos. 
- Mir läuft es kalt den Rücken herunter. 

 
- Elle n’a pas froid aux yeux. 
- Sie  hat Mut. 

 
- Il a attrapé un coup de froid. 
-   pris 
 
- Er hat sich eine Erkältung geholt. 
-    erkältet. 

 
- On crève de froid ici! 
- Hier ist es saukalt! 

 
- Son employeur est en froid avec lui. 
- Sein Arbeitgeber steht mit ihm  in einem unterkühlten Verhältnis. 
-       auf Kriegsfuss. 

 
- Ces événements ont jeté un froid dans notre pays. 
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- Diese Ereignisse haben haben in unserem Land eine frostige Stimmung verbreitet. 
-                 eisige    

 
- Il m’a pris à froid. 
- Er hat mich überrumpelt. 

 
- Ils parlent à froid de leurs crimes. 
- Sie sprechen völlig kaltblütig über ihre Verbrechen. 

 
fromage m 

- Il a trouvé un bon fromage. 
- Er hat einen ruhigen Posten gefunden. 

 
- Il n’est pas disposé à partager le fromage. 
- Er ist nicht bereit, von seinem Kuchen abzugeben. 

 
- Il a fait un fromage de toute cette histoire. 
- Er hat einen Staatsakt aus der (ganzen) Sache gemacht.  

 
- Madame, le plateau de fromages secs, s.v.p! 
- Fräulein, die Käseplatte bitte ! 

 
frotter 

- Qui s’y frotte s’y pique.  (prov.) 
- Wer nicht hören will, muss fühlen.  (Sprichw.) 

 
- Peux-tu frotter tes semelles sur le paillasson. 
- Kannst du dir die Schuhe abputzen. 
-      abtreten. 

 
- Le chat s’est frotté contre mes jambes. 
- Die Katze strich um meine Beine. 

 
- L’ours se frotte le dos contre l’arbre. 
- Der Bär wetzt seinen Rücken am Baum. 

 
- Il s’est frotté à son voisin. 
- Er hat sich mit seinem Nachbarn angelegt. 

 
frousse f 

- J’ai la frousse! 
- Ich habe Schiss!  (vulg.) 
-            Angst! 

 
fruit m 

- C’est au fruit que l’on connaît l’arbre.  (prov.) 
- An ihren Taten werdet ihr sie erkennen.  (Sprichw.) 
- An der Frucht erkennt man den Baum.  (Sprichw.) 
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- Il tombe comme un fruit mûr. 
- Er  lässt sich nicht lange bitten. 
-   wird schnell weich. 

 
fumée f 

- Il n’y a pas de fumée sans feu.  (prov.) 
- Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.  (Sprichw.) 
- Kein Rauch ohne Feuer.  (Sprichw.) 

 
- Il avale toujours la fumée. 
- Er macht immer Lungenzüge. 

 
- Ça finira en eau de boudin. 
- Das geht  aus wie das Hornberger Schiessen. 
-    in die Binsen. 

 
fumer 

- Il/Elle fume comme un pompier. 
-            sapeur. 
-           Turc.  
-              
- Il/Elle fume comme une locomotive. 
-              cheminée. 
 
- Er /Sie qualmt wie ein Schlot. 
-         raucht 

 
fumier m 

- Fumier! 
- Blöder Kerl! 
- Miststück! 
- Saukerl! 

 
funéraire 

- Chaque fois (quand) ma belle-mère nous a rendu visite,  j’étais dans un certain 
état d’esprit de mettre une robe funéraire. 

- Immer wenn meine Schwiegermutter uns besuchte, war es mir zumute ein 
Leichengewand anzuziehen. 

 
fusil m 

- Elle a changé son fusil d’épaule. 
- Sie hat ihre Meinung, Position und Absichten gewechselt. 
-      Taktik geändert. 

 
- C’est un excellent fusil. 
-            bon 
- Das ist ein sehr guter Schütze. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

456 
 

fur 
- On le fait au fur et à mesure. 
- Man macht das so nach und nach. 

 
- Il/Elle dépense son argent au fur et à mesure qu’il/elle le gagne. 
- Er/Sie gibt sein Geld genauso schnell aus, wie er/sie es verdient. 

 
futé(e) 

- Il/Elle est futé(e). 
- Er/Sie ist ein kluges Köpfchen. 

 
- Il/Elle n’est pas très futé(e)! 
- Er/Sie nicht gerade eine(r) der Intelligentesten. 

 
- Il/Elle n’est pas très fu(te)-fute. 
- Er/Sie ist nicht ganz klar im Kopf. 

 
G 
 
gabarit m 

- Ce n’est pas le petit gabarit. 
- Er/Sie ist nicht gerade klein. 

 
- Quel gabarit! 
- Was für ein Kleiderschrank! 

 
gâchette f 

- Ce flic a la gâchette facile. 
- Dieser Polizist hat einen nervösen Finger.  
-           schiesst sofort. 

 
- Il a le doigt sur la gâchette. 
- Er hat den Finger am Abzug. 

 
gâchis m 

- C’est un beau gâchis! 
- Das ist (ja) ein heilloses Durcheinander! 

 
- Quel gâchis! 
- Welch eine Verschwendung! 
- Was für ein Durcheinander!  
-       Schlamassel! 

 
gaffe f 

- Elle a commis une gaffe. 
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- Sie hat einen Bock abgeschossen.  
-   ist ins Fettnäpfchen getreten. 

 
- Une fameuse gaffe.  
-     belle 
 
- Ein schöner Schnitzer.  
-  grober Fauxpas. 
-   dicker  

 
- Fais gaffe! 
- Pass bloss auf! 
- Nimm dich in Acht! 

 
- J’ai fait une gaffe monumentale. 
- Ich bin mitten ins Fettnäpfchen getreten. 
- Ich habe einen Schnitzer gemacht. 
-            Fehler begangen. 

 
- Il a fait la gaffe de sa vie. 
- Er hat den grössten Bock seines Lebens abgeschossen. 

 
gagner 

- Est-ce que j’y gagne? 
- Bringt es mir was ? 
- Nützt 
- Hab’ ich was davon? 

 
- Vous gagneriez à vous taire. 
- Es ist in ihrem Interesse zu schweigen. 

 
- Ce roman gagne à être connu. 
- Dieser Roman gewinnt beim näheren Kennenlernen. 

 
- Ce bordeaux gagnerait à vieillir. 
- Diesen Bordeaux sollte man noch etwas liegen lassen. 
-        reifen 

 
- Vous n’y gagnerez rien à faire plainte contre lui. 
- Sie haben nichts davon, wenn Sie ihn verklagen. 

 
- Il m’a gagné à sa façon de voir les choses. 
- Er hat mich von seiner Sichtweise überzeugt. 

 
- Il gagna la Côte Atlantique en deux jours. 
- Er erreichte die Atlantikküste in zwei Tagen. 

 
- Tout le monde veut gagner sa croûte! 
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- Jeder will seine Brötchen verdienen! 
 

- Il/Elle gagne sa croûte en servant dans un resto! 
- Er/Sie verdient seine/ihre Brötchen mit Servieren in einem Restaurant. 
-           als Kellner(-in). 
 
- Elle gagna la Pologne par l’autoroute. 
- Sie nahm die Autobahn, um nach Polen zu kommen. 
-   fuhr auf der Autobahn nach Polen.   

 
- D’ici une heure, elle aura gagné son domicile. 
- In einer Stunde wird sie zu Hause angekommen sein. 

 
- Il gagna la gare par le souterrain. 
- Er gelangte durch die Unterführung zum Bahnhof. 
-   ging 

 
- Le froid la gagnait. 
- Ihr wurde immer kälter. 
 
- L’envie me gagne de tout laisser tomber. 
- Allmählich würde ich alles am liebsten  hinschmeissen. 
-        hinwerfen. 

 
- Elle se laisse gagner par la mélancolie. 
- Sie verfällt in Melancholie. 

 
- Il/Elle l’a bien gagné(e)! 
- Das geschieht ihm recht! 

 
- Avec sa musique il gagne gros. 
- Mit seiner Musik verdient er  eine Menge Geld.  
-             Geld wie Heu. 

 
- C’est gagné! 
- Da hätten wir’s! 
- Volltreffer! 

 
- C’est toujours ça de gagné, c’est toujours autant de gagné. 
- Das ist immerhin etwas, das ist besser als nichts. 

 
- C’est toujours 50 € de gagné! 
- Das sind (doch) immerhin 50 €! 

 
- Lorraine a gagné haut la main. 
- Lorraine hat haushoch gewonnen. 

 
- Il a gagné par forfait. 
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- Er hat kampflos gesiegt. 
 
gai  

- Ce soir, on est gai comme un pinson. 
- Heute Abend sind wir quietschvergnügt. 

 
- C’est gai! 
- Na toll! 

 
- Ça va être gai! 
- Das kann ja heiter werden! 
-      lustig 

 
- C’est gai les vacances avec toi. 
- Wirklich toll, der Urlaub mit dir. 

 
- Allons-y gaiement! 
-           gaî- 
- Na, dann wollen wir mal! 

 
galère f 

- C’est la galère! 
- Das ist echt ätzend! 
- Was für eine Schufterei! 
-         Scheisse!  (vulg.) 

 
- C’est galère! 
- Das ist total nervig! 

 
- Quelle galère! 
- So ein Mist! 

 
- Qu’allait-il faire dans cette galère?  (prov.) 
- Wie, um Himmels willen, war er da hineingeraten? 

 
- Il s’est embarqué dans une mauvaise galère. 
-               sur  
- Er hat sich auf etwas Schlechtes eingelassen. 

 
- Dans quelle galère t’es-tu embarquée? 
- Worauf hast du dich da bloss eingelassen? 

 
- Vogue la galère. 
- Lassen wir den Dingen freien Lauf. 

 
galerie f 

- Il ne veut qu’amuser la galerie. 
- Er will doch nur das Publikum erheitern. 
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- Il parle pour la galerie. 
- Was er sagt, ist nur Effekthascherei. 

 
galérien m 

- Il/Elle travaille comme un galérien. 
- Er/Sie schuftet wie ein Sklave. 

 
- Il/Elle mène une vie de galérien. 
- Er/Sie fristet ein Hundeleben. 

 
- C’est un travail de galérien. 
- Das ist die reinste Tretmühle. 

 
galipette f 

- Il a fait une galipette. 
- Er hat einen Purzelbaum geschlagen. 

 
galon m 

- Elle a pris du galon. 
- Sie ist  befördert worden. 
-         aufgestiegen. 

 
- Il a gagné ses galons au combat. 
- Er hat sich seine   Tressen im Kampf abverdient. 
-     Sporen 

 
galop 

- Et au galop! 
- Und zwar ein bisschen dalli! 

 
gamelle f 

- Nous nous nous sommes ramassés une gamelle. 
-      avons pris 
- Wir sind ganz schön auf die Nase gefallen. 

 
gamin(e) mf 

- Tu ne trouves pas que j’ai parfois un peu la tête de gamin(e)? 
- Findest du nicht, dass ich manchmal etwas kindsköpfig bin? 

 
- T’es vraiment un(e) gamin(e)! 
- Du bist wirklich in den Kinderschuhen stecken geblieben! 

 
gant m 

- Elle a des seins en gants de toilette. 
- Sie hat einen Hängebusen. 

 
- Ça te va comme un gant. 
- Das passt dir wie angegossen. 
-     steht 
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- Il ne prend pas de gants (pour dire quelque chose). 
-     met 
- Er sagt unverblümt seine Meinung. 

 
- Il faut prendre des gants avec ces gens-là. 
-       mettre 

 
- Solche Leute muss man mit Glacéhandschuhen anfassen. 
- Diese 

 
- Je relève le gant. 
- Ich nehme die Herausforderung an. 
-   hebe den Fehdehandschuh auf. 

 
garantir 

- Cette bergère est garantie d’époque. 
- Dieser Armlehnensessel ist garantiert stilecht. 

 
- C’est le bide garanti! 
- Das wird garantiert ein Reinfall! 

 
- Mon ordinateur est garanti un an. 
- Auf meinem Computer ist ein Jahr Garantie. 

 
- C’est garanti! 
- Darauf kannst du Gift nehmen! 
- Das steht fest! 

 
garce f 

- Quelle vieille garce! 
-         sale 

 
- Was für ein durchtriebenes Luder! 
-      altes Miststück! 

 
garçon m 

- Elle aime bien s’habiller en garçon. 
- Sie zieht sich gern wie ein Junge an. 

 
- Un garçon plein d’avenir. 
- Ein viel versprechender junger Mann. 

 
- Garçon manqué: c’est véritable garçon manqué. 
- Quel garçon manqué, celle-là. 
- An ihr ist ein Junge verloren gegangen. 

 
- C’est un vieux garçon. 
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- Das ist ein alter eingefleischter Junggeselle. 
 

- Il a des manies de vieux. 
- Er ist ein schrulliger alter Junggeselle. 

 
- Il a enterré sa vie de garçon. 
- Er hat den Abschied von seinem Junggesellenleben feuchtfröhlich gefeiert. 

 
garde f 

- Il faut être sur ses gardes. 
- Man muss auf der Hut sein. 
-    sich vorsehen. 

 
- Puis-je vous confier la garde de mes bagages? 
- Darf ich Ihnen mein Gepäck anvertrauen? 

 
- Le médecin lui-même l’a pris sous sa garde. 
- Der Arzt kümmert sich persönlich um ihn. 

 
- L’enfant est laissé à la garde de la mère. 
-              du père. 
 
- Das Kind wurde der Mutter zugesprochen. 
-              dem Vater 

 
gare f 

- Gare à la tête ! 
- Vorsicht, zieh den Kopf ein. 
- Pass auf deinen Kopf auf! 

 
- Essayez, mes enfants.....mais gare aux conséquences! 
- Versucht es nur,...ihr werdet schon sehen!  

 
- Gare à toi! 
- Vorsicht, pass bloss auf! 

 
- Et on se tait, sinon, gare! 
- Und jetzt ist Ruhe, sonst könnt ihr was erleben! 

 
- Et gare au premier qui bouge! 
- Und wehe dem, der sich als Erster bewegt! 

 
- Gare à tes fesses! 
- Vorsicht, sonst gibt es einen auf den Hintern! 

 
- sans crier gare 
- ohne Vorwarnung 

 
garer 
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- Il/Elle s’est garé(e) en double file. 
- Er/Sie hat in zweiter Reihe geparkt. 

 
Gascon m 

- Il n’a fait que des promesses de Gascon. 
- Er hat nichts als leere Versprechungen gemacht. 

 
gâteau m 

- C’est du gâteau ! 
- Das ist ja das reinste Kinderspiel! 
-         kinderleicht! 

 
- C’est/Ce n’est pas du gâteau ! 
- Das ist kein Zuckerschlecken! 

 
- C’est la cerise sur le gâteau. 
- Das ist das Tüpfelchen auf dem i. 

 
gâter 

- (C’est ici que) ça se gâte. 
 

- Jetzt wird die Sache schwierig.  
-    wird’s kompliziert.  
-      spannend. 

 
- Pas un jour de pluie: nous avons été gâtés! 
- Kein einziger Tag Regen: wir hatten wirklich Glück! 

 
- Les livres avaient été gâtés par l’humidité. 
- Die Feuchtigkeit hatte den Büchern geschadet. 
-            zugesetzt. 

 
- Ne gâtez pas leur plaisir. 
- Verderben Sie Ihnen die Freude nicht. 
- Seien Sie kein Spielverderber. 

 
- Cet incident déplorable gâta mes vacances. 
- Dieser leidige Zwischenfall verdarb mir die Ferien. 

 
- Cela ne gâte rien. 
- Das kann nichts schaden. 

 
- Et puis, les choses ont commencé à se gâter entre eux. 
- Doch dann kamen sie nicht mehr so gut miteinander aus. 
-     lief es nicht mehr so gut zwischen ihnen. 

 
- Ça va se gâter pour toi ! 
- Das kann unangenehm für dich werden! 
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gauche f 
- Il est endetté jusqu’à la gauche. 
- Er steckt bis zum Hals in Schulden. 

 
- Il a mis de l’argent à gauche. 
- Er hat Geld auf die hohe Kante gelegt. 
-       Seite 

 
gauler 

- Il s’est fait gauler par les flics. 
- Er hat sich von den Bullen schnappen lassen. 

 
gaver 

- Ça me gave! 
- Ich kann’s nicht mehr ab! 

 
gazer 

- Ça gaze! 
- Da geht die Post ab! 

 
- Alors, ça gaze ce matin? 
- Na, gut drauf heute Morgen? 

 
géant(e) 

- Je trouve ça géant! 
- Finde ich echt geil! 
-          toll! 

 
geler 

- On se les gèle. 
- Man friert sich einen ab. 

 
- Tu gèles! 
- Ganz falsch! 
- Eiskalt! 

 
- Qu’est-ce qu’on s’est gelé! 
- Wir haben uns vielleicht einen abgefroren! 

 
- Il est complètement gelé ce mec! 
- Der Typ spinnt ja völlig! 

 
- Il gèle à pierre fendre. 
- Es friert Stein und Bein. 

 
- Ici, on se gèle le cul. 
- Hier friert man sich den Arsch ab. 
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gémonie f 
 -     Il voue cet homme politique aux gémonies.  (littéraire) (désuet) 

- Er prangert diesen Politiker  öffentlich an. 
 
gencive f 

- Il en a pris plein les gencives. 
- Er hat voll eins aufs Auge gekriegt bekommen. 
-            verpasst 

 
- Je lui ai envoyé ça dans les gencives. 
- Das hab ich ihm einfach so an den Kopf  geworfen. 

 
gêne f 

- Là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir.  (prov.) 
- Wo es förmlich zugeht, fühlt man sich nicht wohl. 
- Je ungezwungener, desto lustiger. 
- Tun Sie sich nur keinen Zwang an. 

 
- Il est dans la gêne. 
- Er sitzt auf dem Trockenen. 
- Er ist in Geldnot. 
-       pleite. 

 
- La timidité est la cause de sa gêne en société. 
- Seine Schüchternheit ist der Grund dafür, dass er in Gesellschaft so gehemmt ist. 

 
- C’est un type sans gêne. 
- Dieser Kerl kennt keine Hemmungen. 
-      hat  

 
gêner 

- En ce moment je suis un peu gêné(e). 
- Ich bin zurzeit etwas knapp bei Kasse. 

 
- Ça me gêne de vous dire ça. 
- Ich sage Ihnen das nur äuβerst ungern. 

 
- Ne vous gênez pas pour moi! 
- Nur meinetwegen keine Umstände! 

 
- Prenez vos aisés! Avec moi, il ne faut pas vous gêner. 
- Tun Sie sich meinetwegen keinen Zwang an 

 
génial 

- C’est génial! 
- Absolute Spitze! 

 
génie m 

- Il/Elle a le génie de dire ce qu’il ne faut pas. 
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- Er/Sie hat wirklich die Gabe, immer das Falsche zu sagen. 
 

- Il/Elle a vraiment le génie du mal. 
- Er/Sie ist wirklich von einem bösen Geist besessen. 

 
- Alors là, tu as eu une idée de génie. 
- Das war wirklich eine groβartige Idee von dir. 

 
genou m 

- Le soldat mit un genou en terre pour tirer. 
- Der Soldat kniete mit einem Bein nieder um zu schiessen. 

 
- Il n’arrivera pas aux genoux de son prédécesseur. 
- Er kann seinem Vorgänger nicht das Wasser reichen. 

 
- Ce soir, se suis sur les genoux. 
- Heute Abend  bin ich auf dem Hund.  
-           wie gerädert.  
-           todmüde. 

 
genre m 

- Il/Elle est bon chic bon genre. 
- Er/Sie ist zur Schickeria gehörend. 
-             Schickimicki. 

 
- Ce n’est pas mon genre de faire une sottise pareille. 
- Das ist nicht meine Art, einen solchen Blödsinn zu tun. 

 
- Il m’a toujours fait  mauvais genre. 
-        bon 
 
- Er hat mir immer einen zweifelhaften Eindruck gemacht. 
-              anständigen 

 
- Ce qui se fait / ce qu’il y a de mieux dans le genre. 
- Das Beste, was es in dieser Art gibt. 

 
- C’est un genre qu’il se donne. 
- Er tut nur so als ob. 

 
- Les blondes, c’est/ce n’est pas mon genre. 
- Ich steh’ nicht auf Blondinen. 
- Blondinen sind nicht mein Ding. 

 
gerber 

- Ça me fait gerber! 
- Das ist ja die reinste Katastrophe! 

 
gésier m 
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- Dans leur relation amoureuse ils se font parfois confire le gésier!  (vulg.) 
- In ihrer Liebesbeziehung tun sie sich manchmal einen ab kauen und runter-

schlucken.  (vulg.) 
 
giga 

- C’est giga! 
- Gigantisch! 
- Wahnsinn! 
 

girouette f 
- Cette nana est une vraie girouette! 
- Dieses Weib ist eine Wetterfahne! 
-             ein wetterwendischer Mensch! 
-        Wendehals!           

 
- Toujours, il vire comme une girouette. 
- Er  wechselt ständig seine Meinung wie sein Hemd. 
-   dreht ständig sein Fähnchen nach dem Wind. 
-            sich stets wie eine Wetterfahne.  

 
gitan m 

- Ce type traîne avec les gitans! 
- Dieser Typ ist ein ganz harter Brutalo! 

 
glander 

- Je n’ai rien à glander de toute cette affaire. 
- Ich habe mit dieser ganzen Sache nichts am Hut. 

 
- J’ai glandé! 
- Ich habe (he-)rumgefaulenzt! 

 
glacer 

- Le sang se glace dans les veines. 
- Das Blut erstarrt in den Adern. 

 
glauque 

- C’est glauque, c’est truc! 
- Die Sache sieht ziemlich  finster aus! 
-      übel 

 
- La lumière glauque du petit jour. 
- Das aschgraue Licht des anbrechenden Tages. 
-    fahle 

 
gloire f 

- C’est/Ce n’est pas la gloire! 
- Das ist keine Glanzleistung! 
-         nichts Berühmtes! 
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- C’est la rançon de la gloire. 
- Das ist der Preis des Berühmtseins.  
-         Ruhmes. 

 
- Il ne travaille que pour la gloire. 
- Er arbeitet nur aus Idealismus. 
 
- Il est mort en pleine gloire. 
- Er ist auf dem Gipfel seines Ruhmes gestorben. 

 
- Ce sont les vieilles gloires des années 60. 
- Das sind die ehemaligen Grössen  der 60er-Jahre. 
-        alten Stars 

 
- Et il s’en fait gloire en plus? 
- Und er  ist auch noch stolz darauf? 
-          gibt auch noch damit an? 

 
glorieux, -euse 

- Ne sois pas si glorieux(-euse)! 
- Sei nicht so eingebildet! 

 
-  Ça, ce n’est pas glorieux. 
- Das da ist nicht besonders rühmlich. 

 
gloriole f 

- Par pure gloriole. 
- Aus reiner Grosstuerei. 
-    Angeberei. 

 
gnognote f 

- C’est pas de la gnognote. 
- Das ist schon was Besonderes. 
-         nicht von Pappe.  
-         wertloses Zeug. 

 
godasse f 

- Il est complètement à côté de ses godasses. 
- Er ist völlig neben den Schuhen. 
-      der Kappe.  
-            Spur. 

 
godiche 

- Quel grand godiche! 
- Was für ein Tollpatsch!  
-      Trottel!  
-      Tölpel! 
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- Comme godiche, on fait pas mieux! 
- Meine Güte, wie tollpatschig, also schlimmer geht’s gar nicht! 

 
gogo 

- à gogo 
- in rauen Mengen 
- so viel man will 

 
- Mon chef, c’est un gogo. 
- Mein Chef ist ein kompletter Einfallspinsel.   
-            Trottel. 

 
goinfre m 

- C’est un vrai goinfre! 
- Das ist ein richtiger Vielfrass! 

 
goinfrer 

- Il/Elle aime se goinfrer. 
- Er/Sie stopft sich gern voll. 

 
gomme f 

- Il met toute à la gomme. 
- Er gibt voll Stoff.  
-     Rohr. 
- Alors, c’est une idée à la gomme. 
- Also, das ist eine Schrottidee. 

 
- Cette boîte ne fait que des affaires à la gomme. 
- Diese Firma dreht nur unseriöse  Geschäfte.  
-       Sachen.       

 
- En politique on fait beaucoup de promesses à la gomme. 
- In der Politik macht man viele faule Versprechen. 

 
- Sans doute, c’est un type à la gomme. 
- Dies ist zweifellos ein Taugenichts. 
-       eine Null. 

 
gond m 

- Cette nouvelle l’a fait sortir  de ses gonds. 
- Diese Nachricht hat ihn/sie völlig aus der Fassung  gebracht. 
-         zum  Aus-der-Haut-fahren   
-           Explodieren            

 
- Elle sortira de ses gonds. 
- Sie wird vor Zorn  ausser sich geraten. 
-       Wut 
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gonfler 

- Ça me gonfle. 
- Das nervt mich. 

 
- Tu me les gonfles!  (vulg.) 
- Du gehst mir auf den Sack!  (vulg.) 

 
- Il se gonfle comme un jeune canard. 
- Er  bläst sich auf wie Graf Rotz auf der Hühnerleiter. 
-   gibt an wie zehn nackte Neger.  (péj.)       

 
- Il/Elle est (vraiment) gonflé(e)! 
- Er/Sie geht wirklich zu weit! 

 
- Le chagrin lui gonflait le coeur. 
- Vor Kummer war es ihm/ihr ganz schwer ums Herz. 

 
- L’orgueil gonfle son coeur. 
- Er/Sie ist stolzgeschwellt. 

 
- Elle est gonflée à bloc. 
- Sie ist  energiebeladen.  
-         zu allem bereit. 

 
gonzesse f 

- J’en ai marre de cette gonzesse! 
- Ich habe von diesem Luder die Nase voll!  (vulg.) 
-          Weib 

 
good 

- C’est good! 
- Das (wirklich) ist super! 

 
gorge f 

- ça m’est resté en travers de la gorge. 
- Das ist mir im Hals stecken geblieben. 

 
- Il avait la gorge serrée. 
-             nouée. 
 
- Seine Kehle war wie zugeschnürt. 
- Er brachte kein Wort heraus. 

 
- Elle fait des gorges chaudes de son beau-père. 
- Sie ergeht sich in Klatschereien über ihren Schwiegervater. 
-   macht sich über ihren Schwiegervater lustig .   
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- Des commères font des gorges chaudes de cette histoire. 
- Klatschtanten zerreissen sich ihre Mäuler über diese Geschichte. 
-             die 

 
- Il lui est sauté à la gorge.   
-          au collet. 
 
- Er  hat ihn am Schlafittchen gepackt. 
-   ist ihm an den Hals gesprungen. 

 
gosier m 

- J’ai le gosier sec! 
- Ich habe eine trockene Kehle!  

 
gosse mf 

- Il/Elle fait pleurer la gosse. 
- Er/Sie pisst einen aus. 
-        sich  

 
- On n’y rencontre que des gosses de riches. 
- Da trifft man nur Kinder reicher Eltern. 

 
gouine f 

- Ta petite, c’est une gouine! 
- Deine Kleine ist eine Lesbe! 

 
goupiller 

- Il/Elle goupille un sale coup. 
- Er/Sie hat eine miese Sache vor. 

 
- C’est un truc qui a été mal goupillé. 
- Das Ding war nicht geschickt eingefädelt. 

 
- Comment est-ce que ça se goupille pour demain? 
- Wie soll das morgen über die Bühne gehen?  
-          laufen? 

 
- Dès le début, mon histoire s’était mal goupillée. 
- In der Geschichte war von Anfang an der Wurm drin. 

 
gouré(e) 

- Je me sis gouré(e). 
- Ich habe mich verirrt.  

 
gourmandise f 

- C’est par pure gourmandise. 
- Das ist aus reiner Gier. 
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gourme f 
- Il a jeté sa gourme. 
- Er hat sich die Hörner abgestossen. 

 
goût m 

- Ce sont des choses au goût du jour. 
- Dies sind Sachen im heutigen Geschmack. 
-             Dinge im Zeitgeist. 

 
- Il a un goût de chiottes. 
- Er hat einen schlechten Geschmack. 

 
- Chacun ses goûts. 
- Jeder nach seinem Geschmack. 

 
- Des goûts et des couleurs on ne discute pas.  (prov.) 
- Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.  (prov.) 
- Über Geschmack lässt sich (nicht) streiten.  (Sprichw.) 

 
- Tous les goûts sont dans la nature.  (prov.) 
- Die Geschmäcker sind verschieden.  (Sprichw.) 

 
- Cette bande de gangsters  a fait perdre le goût du pain à beaucoup de gens.  
-                 passer 
 
- Diese Ganovenbande hat viele Leute um die Ecke gebracht. 
-       Gangster-          kalt gemacht. 
-              umgelegt. 

 
goutte f 

- Elle a les fesses en goutte(s) d’huile. 
- Sie hat einen schlaffen Arsch.  (vulg.) 
-             Po. 

 
- Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 
- Sie gleichen wie ein Ei dem anderen. 

 
- Vous prendrez bien une petite goutte? 
- Sie trinken doch ein Schnäpschen mit mir? 

 
- C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 
- Das bringt das Fass zum Überlaufen. 

 
- C’est une goutte d’eau dans la mer. 
- Das ist nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. 

 
- Ce gars, il sue à grosses gouttes. 
- Dieser Kerl stinkt und trieft vor Schweiss. 
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grabuge m 
- Il y a du grabuge. 
- Es kracht. 

 
- Il fait toujours du grabuge. 
- Er schlägt dauernd Krach. 
-              ständig  

 
grâce f 

- A la grâce de Dieu. 
- Komme, was wolle! 
- Aufs Gratewohl. 
- Auf gut Glück. 

 
- Elle est dans les bonnes grâces de son professeur. 
- Sie ist bei ihrem Lehrer gut angeschrieben. 
-          angesehen. 
- Sie steht in der Gunst ihres Lehrers.  

 
- Il fait grâce de cette terrible musique à ses parents.  
- Er erspart seinen Eltern diese grauenhafte Musik. 

 
- Je ferais ce boulot avec bonne grâce. 
- Ich mache diese Arbeit bereitwillig. 
-              gern. 

 
grain m 

- C’est un grain de sable dans le désert. 
- Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein. 

 
- Il n’y a pas un grain de vérité dans ce qu’il dit. 
- Es ist kein Wörtchen Wahrheit an dem, was er sagt.  

 
- Il n’a pas un grain de bon sens. 
- Er hat keinen Funken Verstand. 

 
- Il y a un grain de sable dans la mécanique. 
- C’est le 
- Es ist Sand im Getriebe.  

 
- Il a mis un grain de sel sur la queue d’un moineau. 
-          oiseau.  
- Er hat Unmögliche möglich gemacht. 

 
- Il faut séparer le bon grain de l’ivraie. 
- Man muss die Spreu vom Weizen trennen. 

 
- Il faut veiller au grain. 
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- Man muss auf der Hut sein. 
-    sich vorsehen. 
-    aufpassen. 

 
graine f 

- C’est de la mauvaise graine. 
- Das ist das reinste Gesindel.  
-      Gesocks. 
-      Pack. 
- Dies ist eine verkommene Brut. 

 
- Toute la journée elle casse une graine. 
-         la 
 
- Sie futtert den ganzen Tag lang. 
-   frisst 

 
- Il a monté en graine. 
- Er ist in die Höhe stark gewachsen. 
-     geschossen. 

 
- Prends-en de la graine. 
- Nimm dir daran ein Beispiel. 

 
- C’est de la graine de voleur! 
- Aus dem wird einmal ein Dieb! 

 
grand 

- On voit toujours les choses grand! 
- Man hat stets grosszügige Pläne. 
- Wir planen immer grosszügig. 

 
grand-duc m 

- Elle aime toujours faire la tournée des grands-ducs. 
- Sie geht immer gern vornehm aus. 
-         exklusiv 
-         fein 

 
grappin m 

- Il a jeté le grappin sur l’héritage. 
-    mis 
- Er hat sich das Erbe unter den Nagel gerissen. 

 
- Er hat ein Mädchen mit Beschlag belegt. 
- Il a jeté le grappin sur une jeune fille. 

 
- Er hat mein Geld in die Finger bekommen. 
- Il a jeté le grappin sur mon argent. 
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gras 

- J’aime faire la grasse matinée. 
- Ich schlafe gern lang aus. 

 
gratin m 

- C’est/Ce n’est pas le gratin qui arrive. 
- Das ist nur Gesindel, was daherkommt. 
-     Gesocks 
-     Pack 

 
grave 

- C’est grave à la mort! 
- Die Sache sieht ziemlich  finster aus! 
-       düster 

 
gré m 

- Bon gré mal gré. 
- Wohl oder übel. 

 
- De gré ou de la force. 
- Ob man will oder nicht. 

 
- De mon/son/ ... plein gré. 
- Freiwillig, aus freien Stücken. 

 
- Je vous saurais gré de frapper avant d’entrer. 
- Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie erst anklopfen würden. 

 
- Il vagabondait au gré de sa fantaisie. 
- Er trieb sich nach Lust und Laune herum. 

 
- Il a obéi contre son gré. 
- Er gehorchte widerwillig.  

 
- de gré à gré 
- gütlich 
- in gegenseitigem Einvernehmen 

 
grelot m 

- Il aime faire son grelot. 
- Er lenkt gern die Aufmerksamkeit auf sich. 

 
grenouille f 

- C’est  une vraie grenouille de bénitier. 
- Das ist eine richtige  Kanzelschwalbe. 
-         Betschwester. 
-         Giftnonne. 
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grève f 
- Maintenant, les employés  ne font que la grève du zèle. 
- Nun machen die Angestellten nur noch Dienst nach Vorschrift. 

 
- Les ouvriers d’usine font une grève perlée. 
- Die Fabrikarbeiter machen einen Bummelstreik. 

 
- Beaucoup de collaborateurs veulent une grève sur le tas. 
- Viele Mitarbeiter wollen einen Sitzstreik machen. 

 
griffe f 

- Le chat sort ses griffes. 
- Die Katze zeigt ihre Krallen. 

 
- Le tigre rentre ses griffes. 
- Der Tiger zieht die Krallen ein. 

 
- Une bête fait ses griffes. 
- Ein Vieh wetzt die Krallen. 

 
- Ma lettre lui a fait rentrer ses griffes. 
- Mein Brief hat ihn/sie versöhnlich gestimmt. 

 
grignoter 

- Il/Elle grignote tout le temps. 
- Er/Sie knabbert stets was Kleines. 

 
griller 

- On va griller une. 
- Wir werden eine Zigarette rauchen. 

 
- Il/Elle a grillé un feu. 
- Er/Sie ist über eine rote Ampel gefahren. 

 
grippe-sou m 

- C’est un (vieux) grippe-sou. 
- Das ist ein (alter) Pfennigfuchser. 

 
gris(e) 

- Il/Elle est un peu gris(e). 
- Er/Sie ist ein bisschen angesäuselt. 

 
grive f 

- Fautes de grives, on mange des merles. 
- In der Not frisst der Teufel Fliegen. 

 
gros (se) 

- J’en ai gros sur la patate. 
-             le cœur. 
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- Ich bin niedergedrückt/-geschlagen. 
 

- C’est un gros patapouf. 
- Il/Elle est plein de soupe. 
-      lard. 
 
- Das ist ein Fettmonster. 
-    Dickerchen. 
-    Speckbulle. 
-    Fettkloss. 

 
- gros et gras 
- dick und fett 

 
- Il achète en gros ses quantités. 
-            par 
 
- Er kauft  grosse Mengen. 
-            en gros.  
 
- Gros malin, va! 
- Du Schlauberger! 
-             -meier! 

 
- Gros bêta! 
- Nigaud! 
- Du Dummkopf ! 

 
- C’est un peu gros! 
- Das ist ein bisschen zu stark aufgetragen! 
-    starkes Stück! 

 
- Elle a le coeur gros de désirs. 
- Sie hat das Herz voller Wünsche. 

 
- Son coeur est gros de chagrin. 
- Sein Herz ist schwer vor Kummer. 

 
- Une décision grosses de promesses. 
- Eine hoffnungsvolle Entscheidung. 

 
- Un regard gros de menaces. 
- Ein drohender Blick. 

 
- Un incident gros de conséquences. 
- Ein folgenschweres Ereignis. 

 
- La situation politique est grosse de menaces. 
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- Die politische Situation ist sehr bedrohlich. 
  

- La mer était grosse. 
- Das Meer hatte hohen Seegang. 

 
- Les  gros s’en tirent toujours. 
- Die Reichen kommen immer gut weg. 

 
- Je donnerais gros pour savoir… 
- Ich würde viel darum geben, wenn ich wüsste…. 

 
- Il y a gros à parier que + indic 
- Ich wette hundert zu eins, dass… 

 
- Tout au gros de de mes rêves. 
-             l’hiver. 

 
- In meinen tiefsten Träumen.  
- Im tiefsten Winter. 

 
Gros-Jean 

- Je me retrouve Gros-Jean comme devant. 
-     suis 
 
- Ich weiss so viel wie zuvor. 
-   bin so klug wie vorher. 

 
guenilles fpl 

- Il/Elle est  vêtu(e) de guenilles. 
-    en 
- Er/Sie ist in Lumpen gekleidet. 

 
guérir 

- Mieux vaut prévenir que guérir. 
- Vorbeugen ist besser als heilen. 

 
guerre f 

- A la guerre comme à la guerre. 
- Es gibt Schlimmeres. 
- Gelobt sei, was hart macht. 

 
- C’est de bonne guerre. 
- Das ist sein/ihr gutes Recht. 
-         durchaus rechtens. 

 
- De guerre lasse j’ai abandonné. 
-         cédé. 
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- Ich war es einfach leid und habe es aufgegeben. 
-       nachgegeben. 

 
- Entre eux, c’est la guerre ouverte. 
- Zwischen ihnen herrscht Krieg. 
- Sie bekriegen sich . 

 
- Elles ont fait la guerre, tes chaussures? 
- Deine Schuhe sehen ja ziemlich ramponiert aus? 

 
guêtre f 

- Il traîne toujours ses guêtres. 
- Er zieht stets herum. 
- Er vagabundiert stets herum. 
-      strolcht 

 
gueulante f 

- On a poussé une gueulante contre nous. 
- Man hat gegen uns eine Schimpfkanonade losgelassen. 

 
- Maintenant, il poussera sa gueulante. 
- Nun wird er Krach schlagen. 

 
gueule f 

- Ta gueule! 
- Halt deine Schnauze! 
-     die Klappe!  

 
- Cette eau-de-vie vous brûle la gueule. 
- Dieser Schnaps ist der reinste Rachenputzer. 

 
- Il/Elle aime se foutre de la gueule des autres. 
- Er/Sie verarscht gern andere. 

 
- Il/Elle s’est soûlé la gueule. 
- Er/Sie hat sich einen reingezogen. 

 
- Il est boucher, eh bien, il a la gueule de l’emploi! 
- Er ist Metzger, so sieht er auch aus! 

 
- Il a fait une gueule d’enterrement. 
- Er lief mit einer Trauermiene herum. 

 
- J’aurais ta gueule à la place de mon cul, j’aurais honte de chier!  (vulg.) 
- Wenn ich deinen Kopf als Arsch hätte, würde ich mich schämen zu scheissen!  

(vulg.) 
 

- Fermes ta gueule! 
- Halt die Schnauze! 
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-           Fresse! 
-           Klappe! 

 
- Elle est arrivée la gueule enfarinée. 
- Sie ist siegessicher        aufgetreten. 
-        dreist wie Dreck 
-        frech  
-        keck 
 
- Il a la gueule de bois. 
- Er hat einen schweren Kater vom Saufen. 
-       Brummschädel 

 
- Lors de la visite de sa belle-mère il avait une gueule à caler une roue de 

corbillard. 
- Beim Besuch seiner Schwiegermutter machte er ein Gesicht wie drei Tage 

Regenwetter. 
 

- Ce type a vraiment une gueule à  faire rater une couvée de singes. 
-                de fausse couche. 
-       chier dessus. 
 
- Dieser Kerl hat wirklich eine dämliche Visage.  
-                 Fresse. 
- Dieser Typ hat ein Gesicht wie ein Feuerlöscher. 

 
- J’en ai pris plein la gueule. 
- Ich habe alles abbekommen. 

  
- On en a pris plein la gueule pour pas un rond. 
- Wir haben ganz schön eins reingedrückt bekommen. 
-    was abbekommen. 

 
- On déteste des gens qui ont une grande gueule. 
-              sont 
 
- Man mag nicht Leute, die  die eine grosse Klappe haben. 
-        das Maul weit aufreissen. 

 
- Elle fait la gueule. 
-    tire 
 
- Sie macht ein schiefes Gesicht.  
-   zieht eine Schnute. 
-   ist eingeschnappt. 
-        beleidigt. 
-   schmollt. 
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- Il/Elle lui fait la gueule. 
- Er/Sie zeigt ihm/ihr die kalte Schulter. 

 
- Je ne veux pas me casser la gueule avec cette histoire. 
- Ich möchte mit dieser Sache nicht auf die Schnauze fliegen. 
-          Nase 

 
- Il se jette dans la gueule du loup. 
-     met 
 
- Er begibt sich in die Höhle des Löwen. 
-    wagt 

 
- Tous les samedis il se saoule. 
-           la gueule. 
 
- Jeden Samstag säuft er sich einen an. 
-           lässt er sich vollaufen. 

 
- Elle a tiré une gueule de trois kilomètres. 
- Sie machte ein langes Gesicht. 

 
- C’est un fort en gueule. 
- Das ist eine Grossschnauze. 
-         ein Grossmaul. 
-    Maulheld.        

 
gueuleton m 

- Il/Elle se fait un gueuleton. 
- Er/Sie veranstaltet ein richtiges Fressgelage. 

 
gueuse f 

- Ce gars court la gueuse.  (désuet) 
- Dieser Kerl treibt sich mit zweifelhaften Frauen herum. 

 
guichet m 

- Ce chanteur joua à guichet fermés. 
- Dieser Sänger spielte vor ausverkauftem Haus. 

 
guigne f 

- Quelle guigne! 
- So ein Pech ! 

 
- Cette affaire lui a porté la guigne. 
- Dieses Geschäft hat ihm Unglück gebracht. 

 
- Il s’est soucié de sa famille comme d’une guigne. 
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-         fichu 
 

- Er hat sich einen Scheissdreck um seine Familie gekümmert. 
-    nicht die Bohne 

 
guignol m 

- J’en ai marre de ce  gnolgui!  
-         guignol! 

 
- Ich habe die Nase von diesem Knallkopf voll. 
-              Kasper                         

 
- On le prend pour un guignol! 
- Man hält ihn für einen Hampelmann! 
-             Kasper! 

 
- Il aime faire le guignol. 
- Er spielt gern den Trottel (vom Dienst). 
-     Hampelmann. 
-     Oberkasper. 

 
guilleret(te) 

- Aujourd’hui, t’es tout(e) guilleret(te). 
- Heute bist du munter wie ein Fisch im Wasser. 
-         putzmunter. 

 
guise 

- Je fais les choses à ma guise. 
- Ich mache die Sachen, so wie es mir gefällt. 
-             passt. 

 
- Il/Elle agit toujours à sa guise. 
- Er/Sie handelt immer so, wie es ihm/ihr in den Kram passt.  
-        gefällt. 

 
- À votre guise! 
- Ganz wie Sie wollen! 

 
- Je vous offre ce livre en guise d’encouragement.  
-             de récompense. 

 
- Ich schenke Ihnen das Buch zur Ermutigung. 
-            als Belohnung. 
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H 
 
habiller 

- Faut-il s’habiller pour cette soirée? 
- Muss man sich für diesen Abend feinmachen? 

 
- Elle ne sait pas s’habiller. 
- Sie hat keinen Schick. 

 
- Tu t’habilles en quoi? 
- Als was verkleidest du dich? 

 
- Elle est habillée comme l’as de pique. 
-     à 
 
- Sie sieht wie eine Vogelscheuche aus. 
-   ist unmöglich angezogen. 

 
habit m 

- L’habit ne fait pas le moine. 
- Das Kleid macht keinen Mönch. 
- Der Schein trügt. 

 
- Il a pris l’habit. 
- Er ist in einen Orden eingetreten. 
-       Priester geworden. 

 
- Il a quitté l’habit. 
- Er hat das Priestergewand abgelegt. 
-        die Ordenstracht 

 
habiter 

- Vous habitez chez vos parents? 
- Haben wir uns nicht schon irgendwo gesehen? 
- Kommen Sie öfter hierher? 
- Kennen wir uns nicht? 

 
- La maison n’a pas l’air habitée. 
- Das Haus sieht nicht bewohnt aus. 

 
hacher 

- Elle se ferait plutôt hacher que de le trahir. 
- Sie würde sich eher in Stücke reiβen lassen, als ihn zu verraten. 
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- On a déjà  plusieurs fois  essayé de me hacher.  (inform.) 
-     quelques  tenté 
- Man hat schon wiederholte Male versucht mich zu hacken.  (inform.) 

 
- Le  vacarme dans la salle de classe hache la leçon. 
-   chahut 

 
- Der Unterricht wird immer wieder durch den Radau in der Klasse unterbrochen. 
-                Krach 

 
hagard(e) 

- Il/Elle regardait autour de lui/d’elle, l’oeil hagard. 
- Er/Sie schaute verstört um sich. 

 
- Il/Elle avait l’air hagard. 
- Er/Sie sah ganz verstört aus. 

 
haine f 

- J’ai de la haine! 
- Ich bin stinksauer! 
-          wütend! 

 
haleine f 

- C’est un travail de longue haleine. 
- Das ist eine langwierige Arbeit. 

 
- Elle a une mauvaise haleine. 
- Sie stinkt aus dem Mund. 
-   hat Mundgeruch. 

 
- Son haleine sent  l’ail. 
-               l’alcool 
 
- Er/Sie riecht nach Knoblauch. 
-     Alkohol. 

 
- Il bavarde sans perdre haleine. 
- Er schwätzt ohne sich eine Atempause zu gönnen. 
-      ununterbrochen.     

 
- Ce drame d’otages tient la population en haleine. 
- Das Geiseldrama hält die Bevölkerung in Atem. 

 
hallebarde f 

- Il tombe des hallebardes. 
-     pleut 
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- Es regnet Bindfäden. 
-      giesst in Strömen. 
-      pisst 

 
hallucinant(e) 

- C’est hallucinant! 
- Absolut genial! 

 
hameçon m 

- Le poisson mord à l’hameçon. 
- Der Fisch beisst an. 

 
- Il/Elle tend l’hameçon à son adversaire. 
- Er/Sie legt seiem/ihrem Gegner einen Köder aus. 

 
handicapé(e) mf 

- Handicapé(e) de la tronche! 
- Du Gesichtsinvalide(r)! 

 
hanneton m 

- Cette amende n’est pas piquée des hannetons. 
- Diese  Geldbusse ist nicht von Pappe. 
-        Busse hat sich gewaschen. 

 
hanter 

- Dis-moi qui tu hantes, (et) je dirai qui tu es. 
- Sage mir mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. 

 
- Il était hanté par le souvenir de sa femme. 
- Die Erinnerung an seine Frau liess ihn nicht los. 

 
hard 

- C’est hard! 
- Das macht dich echt fertig! 

 
- Il est hard, ce type! 
- Der ist ganz schön fertig! 

 
- Il est hardos! 
- Der Typ ist völlig abgefuckt! 
-      echt hart drauf! 

 
- Elle est hard, cette musique! 
- Diese Musik fetzt total! 

 
hardi(e) 

- Hardi, petit! 
- Nur Mut, mein Kleiner! 
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haricot m 
- C’est la fin des haricots! 
- Jetzt  ist’s ganz aus! 
-       ist alles       
- Das ist das Ende! 

 
- Des haricots! 
- Denkste! 

 
- Ce type lui court sur le haricot. 
-    tape 
 
 
- Dieser Typ geht ihm/ihr auf den Wecker. 
-                  Geist. 
-                  Nerv. 

 
haut(e) 

- Le soleil est haut dans le ciel. 
- Die Sonne steht hoch am Himmel. 

 
- à voix haute. 
-    haute voix. 
 
- laut 
- mit lauter Stimme 

 
- C’est quelqu’un(e) qui est de la haute (bourgeoisie). 
- Das ist Jemand aus dem Grossbürgertum. 
-        der High-Society. 
-               Hautevolee. 

 
- La France de la haute. 
- Das Frankreich der Grossinvestoren. 
-            des Grossbürgertums.  
-        Kapitals.             
 
- Il fut de haute naissance. 
- Er war von hoher Abkunft.  
-         adelig. 

 
- Elle jouit d’une haute considération. 
- Sie wird sehr (hoch) geschätzt. 

 
- Elle fait preuve d’une haute intelligence. 
- Sie ist äusserst intelligent. 
-        höchst 
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- C’est du plus haut comique. 
- Das ist wirklich sehr wichtig. 

 
- Le professeur nous a raconté les hauts faits de Jeanne d’Arc. 
- Der Lehrer hat uns die Heldentaten von Jeanne d’Arc erzählt. 

 
- Il faut remonter très haut dans l’histoire. 
- Man muss weit in der Geschichte zurückgehen. 

 
- Il dit toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas. 
- Er  spricht stets offen aus, was die anderen denken. 
-   sagt immer, was er denkt. 

 
- J’ai parlé haut et clair. 
- Ich habe laut und deutlich gesprochen. 

 
- Elle voit les choses de haut. 
- Sie sieht die Dinge gelassen. 

 
- T’as pris cette chose de haut. 
- Du hast das in den falschen Hals bekommen. 

 
- Il a des hauts et des bas. 
- Mal geht es ihm besser, mal wieder schlechter. 

 
- Il a atteint le haut de l’échelle administrative. 
- Er hat eine Spitzenposition in der Verwaltung erreicht. 

 
- Il parle du haut de la scène. 
- Er spricht von der Bühne herunter. 

 
- Il est tombé du haut de l’arbre. 
- Er ist vom Baum heruntergefallen. 

 
- Cette femme nous regardait  toujours de haut. 
-     traitait 
- Diese Frau hat uns immer von oben herab behandelt. 

 
haut-le-cœur m 

- J’ai un haut-le-cœur. 
- Mir ist kotzübel. 
-         schlecht. 
- Ich muss kotzen. 

 
hein 

- Que vas-tu faire, hein? 
- Und, was machst du nun? 

 
- Hein? Qu’est-ce qui se passe? 
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- Nanu? Was ist denn da los? 
 

- Tu en veux bien, hein? 
-  Du willst doch, oder? 

 
hélas 

- Hélas, trois fois hélas! 
- Leider Gottes! 

 
herbe f 

- Il a coupé l’herbe sous le pied de beaucoup de gens. 
- Er hat vielen Leuten das Wasser abgegraben. 
-       viele Leute ausgetrickst. 

 
- Elle est une artiste en herbe. 
- Sie hat das Zeug zu einer Künstlerin. 

 
- Beaucoup de jeunes fument de l’herbe. 
- Viele Jugendliche rauchen Haschisch. 

 
- L’herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. 
-               à côté 
- Auf Nachbars Feld steht das Korn besser. 

 
- Ça pousse comme une mauvaise herbe. 
- Das wächst wie Unkraut. 
- Es 

 
hérisser 

- Il/Elle se hérisse facilement. 
- Er/Sie ist schnell aufgebracht. 

 
Hérode m 

- Cette histoire est vieille comme Hérode. 
- Das ist doch eine alte Kamelle. 

 
heu 

- Heu…comment dirais-je? 
- Hm…wie soll ich sagen? 

 
heure f 

- Il n’y a pas d’heure pour les braves. 
- Den Glücklichen schlägt keine Stunde. 

 
- C’est très difficile à l’heure qu’il est! 
- Dies ist zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig! 
-          in der heutigen Zeit 
-          gegenwärtig 
-          jetzt 
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- Il/Elle le fait à ses heures perdues. 
- Er/Sie macht dies in seiner/ihrer  freien Zeit.  
-       Freizeit.      

 
- À tout (à l’heure)! 
- Bis gleich! 
-   später! 

 
- Avant l’heure c’est/ce n’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure.  (prov.) 
- Man soll weder zu früh noch zu spät kommen.  (Sprichw.) 
- Zu früh ist zu früh und zu spät ist zu spät.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a déjà des heures de vol! 
- Der/Die treibt’s schon lange! 

 
- Ce machin a déjà quelques heures de vol. 
- Dieses Ding hat schon einige Jährchen auf dem Buckel . 
-       ist nicht mehr ganz taufrisch. 

 
- Ce sont les heures de pointe. 
- Das sind die Hauptverkehrszeiten. 
-       Stoss- 

 
- Ce sont les heures creuses. 
- Das sind die  verkehrsschwachen Zeiten. 
-        ruhigen 

 
- Il faut attendre que son heure sonne. 
- Man muss warten, bis einem die Stunde schlägt 

 
- On ne te demande pas l’heure qu’il est 
- Dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt. 
- Misch dich da nicht ein. 
- Was geht dich das an. 
- Halt dich da raus. 

 
- Ça sera l’heure H. 
- Das wird in der Stunde X sein. 

 
- Pendant deux heures d’affilée. 
- Zwei Stunden hintereinander. 
-         ohne Unterbrechung. 

 
- Il y en a pour trois heures de travail. 
- Das sind drei Stunden Arbeit. 

 
- Vous avez l’heure, s’il vous plaît ? 
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- Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? 
 

- Je ne sais pas l’heure qu’il est. 
- Ich weiss nicht, wieviel Uhr es ist. 

 
- Le bus passe toutes les heures. 
- Der Bus fährt alle Stunde. 
-         stündlich. 

 
- On se fixe une heure? 
- Legen wir eine Uhrzeit fest? 

 
- Je n’ai pas une heure à moi! 
- Ich habe keinen Augenblick Zeit für mich! 

 
- J’ai passé là des heures mortelles à attendre. 
- Ich habe dort entsetzlich qualvolle Stunden mit Warten zugebracht. 

 
- C’est l’heure de (la) fermeture. 
- Es ist Ladenschluss(zeit). 
-       Polizeistunde. 

 
- Nous avons vécu des heures difficiles. 
- Wir haben schwierige Zeiten durchgemacht. 

 
- Ce chanteur a eu son heure de gloire. 
- Die Glanzzeit dieses Künstlers ist vorüber. 

 
- à l’heure du laitier 
- am frühen Morgen 

 
- Il faut se lever de bonne heure pour faire de la réclame à ce nouveau produit. 
- Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um für dieses neue Produkt 

Werbung zu machen. 
 

- Ce doit être le facteur, c’est son heure. 
- Das ist bestimmt der Briefträger, er kommt immer um diese Zeit. 

 
- L’heure est au dialogue. 
- Es ist an der Zeit, miteinander zu reden. 

 
- Votre heure sera la mienne. 
- Ich richte mich ganz nach Ihnen. 
-    bin jederzeit frei. 
 
- Ma montre est à l’heure. 
- Meine Uhr geht richtig. 

 
- Repas chauds servis à toute heure. 
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- Durchgehend warme Küche. 
 

- C’est à l’heure audiovisuelle 
- Das ist im Zeitalter der audiovisuellen Medien. 

 
heureux(-euse) 

- Heureux au jeu, malheureux en amour. 
- Glück im Spiel, Pech in der Liebe. 

 
- Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
- Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 
- Heureux / Heureuse de vous revoir ! 
- Es freut mich Sie wiederzusehen! 

 
- Heureux celui qui n’a jamais douté! 
- Glücklich ist, wer noch nie gezweifelt hat! 

 
- Donne le joujou à ta soeur, tu vas faire une heureuse. 
- Gib das Spielzeug deiner Schwester, sie wird sich darüber freuen. 

 
hic m 

- Il y a un hic. 
- Da ist was faul (dran). 
-   stimmt was nicht. 

 
- Voilà le hic! 
- Und (genau) da liegt der Hase im Pfeffer! 
-            ist  
- Da ist der Haken! 

 
hirondelle f 

- Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
- Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

 
histoire f 

- C’est de l’histoire ancienne. 
- Das gehört der Vergangenheit an . 
-     ist längst vorbei. 

 
- L’histoire est un perpétuel recommencement. 
- Die Geschichte wiederholt sich ständig. 

 
- Son nom restera dans l’histoire. 
- Sein/Ihr Name wird in die Geschichte eingehen. 

 
- C’est toujours la même histoire. 
- Das ist ewig das gleiche Theater. 
-                Lied. 
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-                 
 

- Maintenant, il veut me faire des histoires. 
- Jetzt will er mir noch Schwierigkeiten machen. 
-           Theater 
-           Ärger 
-           Zoff 

 
- Il a fait toute une histoire  de ce petit problème. 
- Er hat aus diesem kleinen Problem ein Riesentheater gemacht. 
-           eine Staatsaffäre  
-            Tragödie 

 
- Il ne raconte que des histoires. 
- Er erzählt doch nur Lügengeschichte. 

 
- C’est une histoire à dormir debout. 
- Das ist eine völlig unglaubwürdige Geschichte. 
-      eine Räubergeschichte. 

 
- C’est une vie sans histoire. 
- Dies ist ein Leben ohne Höhen und Tiefen. 
-     ereignisloses Leben. 

 
- Son nom restera dans l’histoire. 
- Sein/Ihr Name wird in die Geschichte eintreten. 

 
- Ce sont des histoires de bonnes femmes. 
- Das sind Gruselgeschichten.  

 
- Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 
- Was heisst das denn schon wieder? 
-     soll 

 
- Il s’est fourré dans une drôle d’histoire ! 
-        mis           sale histoire ! 

 
- Er ist (da) in eine  seltsame Sache hineingeraten. 
-     böse 

 
- C’est toute une histoire quand il part. 
- Das ist vielleicht ein Theater, wenn er wegfährt. 

 
- C’est une autre histoire! 
- Das  ist noch mal eine ganz andere Sache! 
-     steht auf einem anderen Blatt! 

 
- C’est une histoire de fous! 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

493 
 

- Das ist der reinste Witz! 
 

- C’est une faiseuse d’histoires. 
-             femme à  
- Das ist eine zänkische Frau. 
-   
- C’est un homme à histoires. 
-             faiseur d’ 
- Das ist ein streitsüchtiger Mann. 

 
- Quelle histoire! 
- Na so etwas! 

 
homme m 

- L’homme est un loup pour l’homme.  (prov.) 
- Der Mensch ist sich selbst der ärgste Feind.  (Sprichw.) 
-            der Feind des Menschen.  (Sprichw.) 

 
- L’homme propose, Dieu dispose. (prov.) 
- Der Mensch denkt, Gott lenkt. (Sprichw.) 

 
- C’est l’homme de la situation. 
- Das ist der rechte Mann am rechten Platz. 

 
- Ce n’est qu’un homme à tout faire. 
- Dies ist (nichts als) nur ein Gelegenheitsarbeiter. 
-         Handlanger. 

 
- L’égoïsme est le propre de l’homme. 
- Der Egoismus gehört zum Wesen des Menschen. 

 
- Un homme dans la force de l’âge. 
- Ein Mann im besten Alter. 

 
- parvenu à l’âge d’homme, il... 
- als er erwachsen geworden war,…..er 

 
- C’est un meneur  d’hommes. 
- Er/Sie ist eine Führernatur. 

 
- Un homme averti en vaut deux. 
- Ein gewarnter Mann verhält sich klüger. 

 
- Autant d’hommes, autant d’avis.  (prov.) 
- Tausend Köpfe, tausend Meinungen.  (Sprichw.) 

 
- Un homme à la mer! 
- Mann über Bord! 
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honnête 
- Soyez honnête avec vous-même! 
- Machen Sie sich doch nichts vor! 

 
- Allons, sois honnête! 
- Los, sei mal ehrlich! 

 
- Pour être honnête, il/elle n’a pas tort. 
- Um ehrlich zu sein, er/sie hat nicht unrecht. 
- Ehrlich gesagt, 
- Offen 
 

honneur m 
- A tout seigneur, tout honneur. 
- Ehre, wem Ehre gebührt. 

 
- En tout bien tout honneur. 
- In allen Ehren. 

 
- Honneur aux dames! 
- Ladies first ! 

 
- C’est tout à son honneur. 
- Das gereicht ihm alle Ehre. 
-     macht     

 
- Je mettrai un/mon point d’honneur à faire ce travail 
- Ich sehe es als Ehrensache an, diese Arbeit zu machen. 
-   setze meine Ehre dran, diese Arbeit zu erledigen.  

 
- Il s’en est tiré avec les honneurs. 
- Er ist (noch einmal) glimpflich davongekommen. 

 
- Il en va de mon/son/... honneur! 
- Es geht um meine/seine/ihre/… Ehre ! 

 
- Elle est parvenue aux plus grands honneurs. 
- Sie ist zu höchsten Ehren  emporgestiegen. 
-             Würden gelangt.  

 
- avec les honneurs de la guerre 
- in allen Ehren 
- ehrenvoll 

 
- Il/Elle  s’en tire même avec les honneurs de la guerre. 
-           sort 
 
- Er /Sie zieht sich sogar noch ganz gut aus der Affäre. 
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-         kommt sogar noch ganz gut dabei  weg.   
 

- L’honneur est sauf. 
- Die Ehre ist gerettet. 

 
- J’ai l’honneur de solliciter un poste de... 
- Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als… 

 
- J’ai l’honneur de vous informer que + indic. 
- Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass... 

 
- A qui ai-je l’honneur? 
- Mit wem habe ich die Ehre? 

 
- C’est beaucoup / trop d’honneur que vous me faites! 
- Das ist schon etwas zu dick aufgetragen! 
-         des Guten zu viel! 

 
- A toi/vous l’honneur! 
- Du darfst/Sie dürfen anfangen! 
 
- En quel honneur, je te prie? 
- Aus welchem besonderen Anlass, wenn ich fragen darf ? 
-       Grund 

 
honnir 

- Honni soit qui mal y pense. 
- Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. 

 
honte f 

- J’aurais ta gueule à la place de mon cul, j’aurais honte de chier!  (vulg.) 
- Wenn ich deinen Kopf als Arsch hätte, würde ich mich schämen zu scheissen!  

(vulg.) 
 
hôpital m 

- C’est l’hôpital qui se moque de la charité. 
- Du hast’s gerade nötig dich über mich lustig zu machen. 
- Das sagt der/die Richtige. 

 
hoquet 

- À cette vue, il/elle eut un hoquet de surprise. 
- Als er/sie das sah, musste er/sie tief schlucken. 

 
horizon m 

- Il lui faut toujours partir vers de nouveaux horizons. 
- Es zieht ihn/sie immer wieder in die Ferne. 

 
horloge f 

- Il est réglé comme une horloge. 
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- Bei ihm geht alles genau auf die Minute. 
- Er ist wie eine aufgezogene Uhr. 

 
- Elle a fait le tour de l’horloge. 
- Sie hat rund um die Uhr geschlafen. 

 
horreur f 

- On a vu assez d’horreurs pendant la guerre. 
- Also den / die möchte ich nicht geschenkt haben. 

 
- J’ai eu une vision d’horreur. 
- Es bot sich mir ein abscheulicher Anblick. 

 
- Et pour comble de l’horreur, il... 
- Und das Allerschlimmste / Entsetzlichste bei der Sache war, dass er… 

 
- J’en frémis encore d’horreur. 
- Mich schaudert es noch vor Entsetzen. 

 
- Quelle horreur! 
- Wie entsetzlich! 
- Was für ein Skandal! 
-      Horror! 

 
- Les examens lui font horreur. 
- Er hat einen Widerwillen  gegen Prüfungen. 
-       Examen. 

 
hosto m 

- Il/Elle est à l’hosto ! 
- Er/Sie ist im Krankenhaus! 
-        liegt auf der Nase! 

 
H.S. 

- Je suis H.S.! 
- Ich bin fix und fertig! 

 
hue 

- C’est quelqu’un qui tire à hue et à dia. 
- Er/Sie ist jemand, der/die mal hü und mal hott sagt. 
- C’est à hue et à dia. 
- Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. 
-    ist völlig gegensätzlich. 
-        was anderes.               

 
- Souvent en politique on tire à hue et à dia. 
- Oft wird in der Politik völlig unkontrolliert gehandelt. 
-            verworren 
-            chaotisch  
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-            zügellos 
 
huile f 

- Il a jeté de l’huile sur le feu. 
- Er hat Öl ins Feuer gegossen. 

 
- Tout ça baigne dans l’huile. 
- Alles läuft wie geschmiert. 
-       geht  

 
huis m 

- à huis clos 
- hinter verschlossenen Türen 

 
huitaine f 

- Le fournisseur a remis la livraison à huitaine. 
- Der Lieferant hat die Auslieferung etwa um acht Tage verschoben. 

 
- La parution du nouvel album est remise à huitaine. 
- Die Erscheinung des neuen Albums ist um circa acht Tage verschoben. 
-              der neuen CD 

 
- Il recevra la lettre sous huitaine. 
- Er wird den Brief innerhalb der nächsten Woche bekommen. 
-     binnen acht Tagen 

 
humainement 

- Je vais faire tout ce qui est humainement possible. 
- Ich werde alles Menschenmögliche tun. 

 
- Ce n’est pas humainement possible! 
- Da kann kein Mensch was dran machen! 
- Das liegt nicht in menschlicher Macht! 

 
humeur f 

- l’incompatibilité d’humeur. 
- Unvereinbarkeit der Charaktere. 

 
- Il y a une profonde incompatibilité d’humeur entre eux. 
- Vom Naturell her passen sie überhaupt nicht zusammen. 
- Charakterlich sind sie grundverschieden . 

 
- Il m’a répondu avec humeur. 
- Er hat mir verstimmt geantwortet. 
-    unwirsch 

 
- Aujourd’hui, elle est d’une humeur de dogue. 
- Sie ist heute mit dem linken Fuss aufgestanden. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

498 
 

 
- La maison est toujours pleine de bonne humeur. 
- Im Haus herrscht immer gute Stimmung. 

 
- Je ne me sens pas d’humeur à écouter tes jérémiades. 
- Ich habe keinen Nerv, dein Gejammer anzuhören. 

 
- Cette vendeuse est d’une humeur massacrante. 
- Diese Verkäuferin ist in einer unausstehlichen Laune. 
-             ganz miesen 

 
hurler 

- Je ne veux pas hurler avec les loups. 
- Ich möchte nicht mit den Wölfen heulen. 

 
hussarde f 

- Elle ne cherche que des relations d’amours à la hussarde. 
- Sie sucht nur Liebschaften auf die Schnelle. 

 
- Il prend toujours ses décisions à la hussarde. 
- Er trifft immer rücksichtslose Entscheidungen. 
-           skrupellose 
-           rabiate 

 
hyper 

- C’est hyper nul! 
- Das bringt’s ja absolute nicht! 

 
- C’est hyper (bien)! 
- Das ist ja superaffengeil! 

 
hyperchouette 

- C’est hyperchouette! 
- Echt wahnsinnig gut! 

 
hypercool 

- C’est hypercool! 
- Total stark! 
- Saustark! 

 
hypocrite 

- Quel(-le) hypocrite tu fais, tout de même! 
- Du bist mir vielleicht ein(e) Scheinheilige(r)! 

 
- Ne fais pas l’hypocrite! 
- Tu doch nicht so scheinheilig! 

 
hystérie f 

- Ce n’est que de l’hystérie, ce qui se passe ici! 
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- Das ist nichts als reine Hysterie, was hier abläuft! 

 
I 
 
iceberg m 

- C’est la partie émergée de l’iceberg. 
-          visible 
- Das ist nur die Spitze des Eisbergs. 

 
ici 

- Sortez d’ici! 
- Raus hier! 

 
- Ils sont ici depuis des générations. 
- Sie sind hier seit Generationen. 

 
- Ici, le chien! 
- Bei Fuβ! 
- Hierher! 

 
- D’ici à la semaine prochaine. 
- Bis zur nächsten Woche. 

 
- D’ici à ce qu’il/elle se retrouve en prison, il n’y a qu’un pas! 
- Dann wird’s auch nicht mehr lange dauern, bis er/sie im Gefängnis ist. 

 
- Mais d’ici à ce qu’il/elle accepte, je n’aurais jamais imaginé! 
- Aber, dass er/sie so einfach akzeptiert, das hätte ich nie gedacht. 

 
- Elle l’aime bien; mais d’ici à ce quelle l’épouse… 
- Sie mag ihn ganz gern, aber das heiβt noch lange nicht, dass sie ihn heiratet. 

 
- Par ici la sortie! 
- Hier entlang geht’s zum Ausgang! 

 
idée f 

- (Il) y a de l’idée. 
- Da  magst du recht haben. 
-   ist was dran. 

 
- Il/Elle a de la suite dans les idées. 
- Er/Sie lässt sich nicht so schnell von seinem/ihrem Vorhaben abbringen. 

 
- Il/Elle a des idées noires. 
- Er/Sie hängt trüben Gedanken nach. 
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- Nous avons les idées larges. 
- Wir denken vorurteilsfrei. 
-      liberal. 

 
- Il faut remettre les idées en place à ses fils. 
- Man muss seinen Söhnen den Kopf zurechtrücken. 

 
- As-tu idée de ce qu’on pourrait lui offrir? 
- Weiβt du, was wir ihm/ihr schenken könnten? 

 
- Tu n’as pas idée de ce que j’ai supporté! 
- Du kannst dir nicht vorstellen, was ich ertragen habe! 

 
- Lisez cette lettre, ça vous donnera une idée du personnage! 
- Lesen Sie den Brief, dann können Sie sich ein Bild von der Person machen! 

 
- Ça m’est complètement sorti de l’idée! 
- Das ist mir ganz aus dem Sinn gekommen! 
-              entfallen! 

 
- Il/Elle se fait une haute idée de son métier. 
- Er/Sie hat eine hohe Meinung von seinem/ihrem Beruf. 

 
- Comment cette idée t’est-elle venue? 
- Wie kamst du auf diese Idee?  
-          darauf ? 

 
idiot m 

- On ne meurt pas idiot. 
- Man stirbt nicht in Unwissenheit. 

 
- C’est idiot de ta part. 
- Das ist dumm von dir. 

 
- Ta suggestion n’est pas idiote. 
- Dein Vorschlag ist gar nicht so dumm. 

 
- Tu me prends pour un(e) idiot(e)? 
- Hältst du mich für blöd? 

 
- Ce type est complètement idiot. 
- Der Typ ist völlig bekloppt. 
-     ein Vollidiot.  

 
idiotie f 

- C’est d’une idiotie! 
- Das ist der reinste Schwachsinn! 
-     Blöd-      
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- Tu ne dis que des idioties! 
- Du redest nur dummes Zeug (daher)! 

 
idylle f 

- Ce ne fut que l’idylle d’un été. 
- Dies war nur eine Sommerliebe. 

 
ignorer 

- Souvent on est un romancier qui s’ignore.  
-     artiste  
-     poète 

 
- Oft(mals) ist man ein Schriftsteller ohne es zu wissen.  
-           Künstler  
-           Dichter 

 
illico 

- presto 
- illico  
- augenblicklich 
- unverzüglich 
- umgehend 

 
image f 

- Elle est sage comme une image. 
- Sie ist lieb und brav (wie ein Engel). 
-        mustergültig brav. 

 
imagination f 

- Vous ne manquez pas d’imagination. 
- Sie haben wohl zu viel Fantasie. 

 
- Ce sont des pures fantaisies! 
- Das ist reine Fantasie! 

 
imaginer 

- Elle se l’était imaginé très différent. 
- Sie hatte ihn sich ganz anders vorgestellt. 

 
imbécile m 

- C’est un imbécile heureux. 
- Das ist ein ausgemachter Idiot. 

 
- Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 
- Nur die Dummen lernen nichts dazu. 

 
- Il/Elle n’a rien d’un(e) imbécile. 
-        n’est pas la moitié d’un(e) imbécile. 
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-            le quart 
 

- Er/Sie ist kein Dummkopf. 
-             nicht blöd. 

 
immonde  

- Chassez ces immondes pensées. 
- Vertreibt diese  unanständlichen Gedanken. 
-            widerwärtigen  
-            unkeuchen  
-            dreckigen 

 
immotivé(e) 

-  Il/Elle a été sanctionné(e) pour absences immotivées. 
- Er/Sie wurde entlassen, weil er/sie mehrfach unentschuldigt gefehlt hat. 

 
impasse m 

- Notre prof’ a fait l’impasse sur ce sujet. 
- Unser Lehrer hat dieses Thema nicht behandelt.  
-                ausgelassen. 

 
impassibilité f 

- Il/Elle en a pris connaissance sans se départir de son impassibilité. 
- Er/Sie nahm es völlig unbewegt zur Kenntnis. 

 
impayable 

- T’as vu son costume? Il est vraiment impayable. 
- Hast du seinen neuen Anzug gesehen? Der ist ja echt zum Schieβen.  
-                Piepen. 

 
important(e) 

- Il/Elle fait toujours l’important(e). 
- Er/Sie macht sich immer wichtig. 
-        tut immer so             . 

 
importer 

- Qu’importe que vous soyez ou non content(e)! 
- Was spielt es schon für eine Rolle, ob Sie zufrieden oder unzufrieden sind! 
-     macht es schon 

 
- N’importe qui pourrait faire ce boulot. 
- Jede(r) x-Beliebige könnte diese Arbeit machen. 
-         diesen Job 

 
- Ce n’est pas n’importe qui! 
- Das ist nicht irgendeiner! 
-     -wer! 
-  
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- Que m’importe! 
- Was geht mich das schon an! 
-     kümmert’s mich! 

 
- Prenez le bus ou le train, peu importe! 
- Ob Sie mit dem Bus oder dem Zug fahren, kommt auf  dasselbe raus! 
-          eins 

 
- C’est n’importe quoi! 
- So ein Blödsinn! 
-        Quatsch!  
-        Unfug!     

 
imposer 

- Ça s’impose! 
- Da führt kein Weg dran vorbei! 
- Das ist ein absolutes Muss! 

 
- Celui qui paie c’est celui qui s’impose! 
- Derjenige, der bezahlt, sagt wo es langgeht. 
-             gibt den Ton an. 

 
impossible 

- À l’impossible nul n’est tenu. (prov.) 
- Man kann von niemandem Unmögliches verlangen.  (Sprichwort) 

 
- Pour tout vrai français, rien n’est impossible!  (Napoléon Ier) 
- Für jeden wahren Franzosen ist nichts unmöglich!  (Napoléon Bonaparte) 

 
- Impossible n’est pas français.  (prov.) 
- Nichts ist unmöglich. 

 
imprévu(e) 

- Moi, j’ai horreur de la routine, j’aime l’imprévu. 
- Ich hasse Routine und liebe die Überraschung. 

 
- Je souhaite que nous nous rencontrions, mais il n y a un imprévu. 
- Ich möchte, dass wir uns treffen, aber es ist etwas dazwischengekommen. 

 
inadapté(e) 

- Il/Elle mène une vie complètement inadaptée à ses ressources. 
- Er/Sie führt ein Leben, das so gar nicht seinen/ihren Finanzen entspricht. 
-        lebt über seine/ihre Verhältnisse. 

 
inconnu m 

- Il est inconnu au bataillon. 
- Er ist völlig unbekannt. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

504 
 

- C’est un illustre inconnu. 
- Das ist ein unbeschriebenes Blatt. 

 
indécrottable 

- C’est un(e) paresseux(-euse) indécrottable. 
- Er/Sie ist unheimlich faul. 

 
indemne 

- On n’en sort pas indemne. 
- Das übersteht man nicht unbeschadet. 

 
Index  

- On a mis ce sujet à l’Index. 
- Man hat dieses Thema auf die schwarze Liste gesetzt. 

 
indirect(e) 

- J’ai appris cette nouvelle d’une façon indirecte. 
- Ich habe diese Neuigkeit auf Umwegen erfahren. 

 
indiscret, -ète 

- C’est la reine des indiscrètes. 
- Sie ist die Oberklatschbase. 

 
infatué(e) 

- Il/Elle est infatué(e). 
- Er/Sie ist von sich eingenommen. 

 
- Ne sois pas trop infatué(e) de tes mérites! 
- Bilde dir auf deine Verdienste nicht zu viel ein! 

 
infidelité f 

- Je ne m’attendais pas à une telle infidélité de s apart. 
- Ich hätte nie gedacht, dass er/sie nicht zu seinen/ihren Verpflichtungen steht. 

 
injecter 

- Il a fallu injecter des milions dans cette entreprise. 
- Millionen mussten in dieses Unternehmen gepumpt werden. 

 
innocent m 

- Aux innocents les mains pleines.  (prov.) 
- Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.  (Sprichw.). 

 
- La fortune sourit aux innocents.  (prov.) 
- Die dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln.  (Sprichw.) 

 
inoculer 

- Ce politicien inocule dangereusement son poison. 
- Es ist gefährlich, wie dieser Politiker sein Gift einträufelt. 
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insensé(e) 
- C’est un(e) insensé(e). 
- Er/Sie ist ein(e) Wahnsinnige(r).  
-             Verrückte(r).  
-             Irre(r). 

 
- C’est insensé! 
- Das ist verrückt. 
- Es ist Wahnsinn. 
-       Irr- 

 
intelligence f 

- Elle vit en bonne intelligence avec ses parents. 
- Sie lebt mit ihren Eltern in gutem Einvernehmen. 

 
- Il/Elle a agi d’intelligence avec mes pires ennemis. 
- Er/Sie hat mit meinen schlimmsten Feineden gemeinsame Sache gemacht. 

 
intello m 

- C’est un grand intello! 
- Er/Sie ist  ein(e) grosse(r) Intelektuelle(r)! 
-    ein schlauer Kopf! 

 
intempestif, -ive 

- Son arrivée intempestive a failli tout faire rater. 
- Weil er/sie völlig ungelegen dazukam, wäre beinahe alles in die Hose gegangen. 

 
intemporel(le) 

- Il/Elle mène une existence qui semble intemporelle. 
- Er/Sie scheint auβerhalb der Zeit zu leben. 

 
intérieur(e) 

- J’ai vu de l’intérieur ce qui se passait dans ce domaine. 
- Ich habe aus der Nähe gesehen, was in diesem Bereich los war. 

 
interpellation f 

- Il y a eu une dizaine d’interpellations. 
- Ungefähr zehn Personen wurden festgenommen. 

 
interposé(e) 

- Il/Elle me l’a fait dire par personne interposé(e). 
- Er/Sie hat es mir ausrichten lassen. 

 
iroquois m 

- C’est de l’iroquois. 
- Das sind für mich böhmische Dörfer. 

 
irrégulier, -ière 

- Vous êtes en situation irrégulière. 
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- Sie befinden sich in illegalem Zustand. 
 

- Beaucoup de travailleurrs étrangers sont en France irrégulièrement 
- Viele ausländische Arbeitnehmer sind illegal in Frankreich. 

 
- Ils ont été irrégulièrement expulsés. 
- Sie sind nicht ordnungsgemäβ ausgewiesen worden. 

 
isolé(e) 

- Il/Elle a toujours vécu très isolé(e). 
- Er/Sie hat immer sehr zurückgezogen gelebt. 

 
- Ce cas n’est pas isolé. 
- Dies ist kein Einzelfall. 

 
isolement m 

- Les vieux souffrent de leur isolement. 
- Die Alten leiden unter ihrer Vereinsamung. 

 
- Il/Elle vit dans un isolement complet. 
- Er/Sie lebt vollkommen zurückgezogen 

 
isolément 

- Chaque problème pris isolément. 
- Jedes Problem für sich genommen. 

 
isoler 

- Ces grands ensembles anonymes isolent les individus entre eux. 
-             uns des autres. 
- In diesen anonymen Wohnsiedlungen sind die Menschen voneinander isoliert. 

 
- Il/Elle s’est isolé(e) du monde. 
- Sie hat sich von der Welt abgekehrt. 

 
issu(e) 

- Il/Elle est issu(e) de sang royal. 
- Er/Sie ist königlicher Abstammung. 

 
- Nous nous trouvons dans une situation sans issue. 
- Wir befinden uns in einer Sackgasse. 

 
ivraie f 

- Il faut séparer le bon grain de l’ivraie. 
- Man muss die Spreu vom Weizen trennen. 

 
ivrogne m 

- On n’a fait que des promesses d’ivrogne. 
- Man hat nur leere Versprechungen gemacht. 
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- Il y a un dieu pour les ivrognes. 
- Betrunkene haben einen Schutzengel. 

 
- Tu vas finir finir par devenir un(e) ivrogne. 
- Du wirst noch zum Trinker/zur Trinkerin werden. 

 
- Quel vieil ivrogne! 
- Welch alter Trunkenbold! 

 
J 

 
 
jacasser  

- Il/Elle jacasse comme une pie borne. 
-        jase 

 
- Er/Sie redet wie ein Wasserfall. 
-        Buch 

 
jachère f 

- On laisse une terre en jachère. 
- Man lässt ein Feld brachliegen. 
-     legt     brach. 

 
Jacques 

- Il fait le Jacques. 
- Er  macht den Hannes. 
-   spielt den Trottel. 

 
jadis 

- Ce sont ses amis de jadis. 
- Dies sind meine einstigen Freunde. 
-             früheren 

 
jalon m 

- Ce programme nous pose des jalons. 
- Dieses Programm zeichnet uns den Weg vor. 
-     weist uns die Richtung. 

 
- Le maire a posé les jalons du nouvel hôpital. 
- Der Bürgermeister legte den Grundstein für das neue Krankenhaus. 

 
jalonner 

- Sa carrière a été jalonnée d’obstacles. 
- Seine/Ihre Karriere war voller Hindernisse. 
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- Des bouées jalonnent le chenal de la Garonne. 
- Bojen markieren die Fahrrinne der Garonne. 

 
- Des champs de fleurs jalonnent les routes du Périgord. 
- Blumenfelder säumen die Straβen im Périgord. 

 
jalouser 

- Ces deux personnes se jalousent tout le temps. 
- Diese beiden Personen sind dauernd neidisch aufeinander. 

 
jalousie f 

- Son mari est d’une jalousie maladive. 
- Ihr Mann ist krankhaft eifersüchtig. 

 
- Ils vont crever de jalousie! 
- Sie werden vor Neid platzen! 

 
jaloux, -ouse 

- Elle est jalouse comme un tigre. 
- Sie ist schrecklich eifersüchtig. 

 
- Il n’y aura pas de jaloux. 
- Dann gibt’s keinen Streit. 

 
jamais 

- C’est maintenant ou jamais. 
-      le moment     
- Jetzt oder nie! 

 
- J’ai jamais vu quelqu’un d’aussi égoïste. 
- Noch nie bin ich einem solchen Egoisten begegnet. 

 
- Ne recommence jamais ça! 
- Mach das nie wieder! 

 
- Jamais je n’aurais cru ça de s apart. 
- Nie im Leben hätte ich das von ihm/ihr geglaubt. 

 
- Je n’ai jamais reçu que 50 € pour ce travail. 
- Für diese Arbeit habe ich lediglich 50 € bekommen. 

 
- Ce n’est jamais qu’un enfant. 
- Er/Sie ist schlieβlich nu rein Kind. 

 
- Ce n’est jamais que commencer. 
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- Das ist doch nur der Anfang. 
-         erst 

 
- Il/Elle n’a jamais fait que critiquer les autres. 
- Er/Sie hat immer nur die anderen kritisiert. 
 
- Ça ne fait que la énième fois que je te le dis! 
- Ich sage dir das schlieβlich erst zum x-ten Mal! 
 
- Ça ne fait jamais que trois heures qu’il/elle est parti(e). 
- Er/Sie ist schlieβlich erst vor drei Stunden fortgefahren. 
 
- Il/Elle désespère d’avoir jamais de l’avancement. 
- Er/Sie gibt die Hoffnung auf, jemals befördert zu werden. 
 
- Ne recommencez plus jamais une chose pareille! 
- Macht so etwas nie wieder! 
 
- Il/Elle est parti(e) pour ne plus jamais revenir. 
- Er/Sie ist fortgegangen, und nie wieder zurückgekehrt. 
 
- On ne sait jamais! 
- Man kann nie wissen! 

 
- Si jamais vous passez par Orléans, faites-moi le savoir! 
- Sollten Sie jemals nach Orléans kommen, so lassen Sie es mich wissen! 

 
- C’est le plus grand peintre qui ait jamais existé. 
- Das ist der gröβte Maler, den es je gegeben hat. 

 
jambe f 

- Il/Elle a les jambes en compote! 
-            flanelle! 
-            coton! 

 
- Er/Sie hat Pudding in den Beinen. 
-        klappt gleich zusammen! 

 
- C’est un emplâtre sur une jambe de bois. 
- Das ist so überflüssig wie nur etwas. 

 
- J’ai les jambes coupées! 
- Ich bin ganz wackelig auf den Beinen! 

 
- Ça vaut mieux qu’une jambe cassée. 
- Das ist doch nur halb so wild. 
-       kein Beinbruch. 

 
- Cela me fait une belle jambe ! 
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- Ça  
- Das bringt mir doch nichts! 
- Was nützt mir das schon! 

 
- Il/Elle fait des ronds-de-jambes devant son patron. 
- Er/Sie katzbuckelt bei seinem/ihrem Boss. 
-        macht einen krummen Buckel vor seinem/ihrem Chef. 
-        Bücklinge 

 
- Ils ont fait beaucoup de parties de jambes en l’air!  (vulg.) 
- Die haben  miteinander viel Matratzensport gehabt!  (vulg.) 
-          Lochbillard gespielt!  (vulg.) 
-          Easy Sex gehabt!  (vulg.) 
-          rumgevögelt!  (vulg.) 
-        -bumst!  (vulg.) 

 
- C’est une personne qui fait toujours quelque chose par-dessous la jambe. 
-                    -dessus 

 
- Er/Sie ist Person, die immer etwas oberflächig erledigt. 
-          nachlässig   
-          flüchtig 

 
- Je n’ai plus mes jambes de vingt ans. 
- Ich bin nicht mehr so gut zu Fuss wie früher. 

 
- Maintenant,  il faut prendre ses jambes à son cou. 
- Nun muss man die Beine unter den Arm nehmen. 
- Nun gilt es Hals über Kopf davonzulaufen. 

 
- J’ai besoin de me dérouiller les jambes. 
- Ich muss mir (ein wenig) die Beine vertreten. 

 
- La belle-mère tient (toujours) la jambe à son beau-fils. 
- Die Schwiegermutter quasselt (ewig) ihrem Schwiegersohn die Ohren voll. 

 
jardin m 

- C’est côté jardin. 
- Das ist auf der rechten Seite der Bühne (vom Schauspieler aus gesehen). 

 
- Il faut cultiver notre jardin. 
- Gehen wir lieber unserer (konkreten) Arbeit nach, anstatt uns in (unnützigen) 

Spekulationen zu verlieren. 
 

Jauger 
- Il/Elle me jaugeait du regard. 
- Er/Sie sah mich abschätzend an. 
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java f 
- Ils/Elles vont faire la java. 
- Sie werden einen drauf machen. 

 
je ne sais quoi m 

- C’est un je ne sais quoi. 
- Das ist das gewisse Etwas. 

 
Jésus m 

- C’est le pétit Jésus en culotte de velours. 
- Das schmiert die Kehle so richtig gut. 
-    ölt 

 
jet m 

- Ça se trouve à un jet de pierre de notre ville. 
- Das ist nur ein Steinwurf weit von unserer Stadt entfernt. 

 
jeter 

- Il ne faut pas jeter l’argent par les fenêtres. 
- Man darf nicht das Geld zum Fenster rausschmeissen. 

 
- Il/Elle s’est fait jeter! 
- Er/Sie hat es so weit getrieben, dass er/sie gefeuert wurde! 

 
- Il/Elle m’a jeté(e). 
- Er/Sie hat mich versetzt. 

 
- Je ne veux pas jeter la marchandise à la figure des gens. 
-         tête 
 
- Ich möchte nicht die Ware zum Spottpreis verkaufen.  
-        verschleudern. 

 
- Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. 
- Man soll nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. 

 
- Ça jette! 
- Das macht echt was her! 
-    ist echt was!  
 
- N’en jetez plus la cour est pleine! 
- Sie bringen mich in Verlegenheit! 
- Genug der Komplimente! 
- Danke für die Blumen! 
- Lassen Sie es gut sein. 
- Hören Sie auf damit. 
 
- Viens, on va s’en jeter un! 
- Komm, wir gehen einen heben! 
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- Il/Elle se jette dans de grands discours. 
- Er/Sie ergeht sich in groβen Reden. 
 
- Ils se jettent des injures à la figure. 
- Sie werfen sich Beleidigungen an den Kopf. 

 
- Il aime s’en jeter un petit (derrière la cravate). 
- Er möchte sich einen auf den hohlen Zahn giessen. 
-          hinter die Binde 

 
jeton m 

- C’est un faux jeton. 
-        cul. 

 
- Das ist ein falscher Fuffziger. 
-         eine Schlange.(Frau) 

 
- C’est un vieux jeton. 
- Das ist ein alter Trottel. 

 
jeu m 

- C’est un jeu d’enfant. 
- Das ist wirklich kinderleicht. 
-         ein Kinderspiel. 

 
- C’est un jeu de dupe. 
- Das ist (doch alles nur) fauler Zauber. 

 
- C’est quelqu’un qui cache son jeu. 
- Das ist jemand, der sich nicht in die Karten schauen lässt. 

 
- De plus en plus, on comprend le petit jeu de ce type. 
- Immer mehr kommt man diesem Typ auf die Schliche. 

 
- Il/Elle est pris(e) à son propre jeu. 
- Er/Sie fängt sich in der eigenen Schlinge. 

 
- Cet homme politique fait jeu égal avec ses adversaires. 
- Dieser Politiker ist seinen Gegnern gewachsen. 
-           ebenbürtig. 

 
- Ce captateur de testament fait le grand jeu pour toucher l’héritage. 
- Dieser Erbschleicher macht grossen Bahnhof, um das Erbe zu erheischen. 
-          bietet alles auf,              erlangen. 

 
- Il faut jouer bon jeu bon argent. 
- Man muss aufs Ganze gehen. 
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- Elle se prend au jeu. 
- Sie findet Gefallen an der Sache. 
-    Freude 

 
- Heureux au jeu, malheureux en amour. (prov.) 
- Glück im Spiel, Pech in der Liebe.  (Sprichw.) 

 
- Jeux de mains, jeux de vilains.  (prov.) 
- Diese Sache wird noch ein ungutes Ende nehmen. 
- Dieses Spiel wird noch böse enden. 

 
- Le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
- Diese Sache lohnt sich nicht. 
- Das ist nicht der Mühe wert. 

 
- Les jeux sont faits. 
- Die Würfel sind gefallen. 

 
- C’est vieux jeu. 
- Das ist unzeitgemäss. 
-         ein alter Hut. 
-         altmodisch. 

 
jeune 

- Ça fait un peu jeune! 
- Das ist ganz schön knapp! 

 
jeunesse f 

- (Il n’)y a plus de jeunesse. 
- Die jungen Leute sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. 

 
- Il faut (bien) que jeunesse se passe. (prov.) 
- Die Jugend muss sich austoben. 
- Jugend hat keine Tugend. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle n’est pas de la (toute) première jeunesse. 
- Er/Sie hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 
 
- Il/Elle est plein(e) de jeunesse. 
- Er/Sie steckt voll jugendlichem Elan. 
 
- Il/Elle est d’une grande jeunesse de coeur. 
- Er/Sie ist im Herzen jung geblieben. 
 
- Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.  (prov.) 
- Wenn die Jugend wüsste und das Alter könnte.  (Sprichw.) 
 
- Il/Elle a vécu une jeunesse dorée. 
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- Er/Sie ist in seiner/ihrer Jugend in jeder Beziehung verwöhnt worden. 
 
- Il/Elle n’est plus de la première jeunesse. 
- Er/Sie ist nicht mehr der/die Jüngste. 
-          ganz jung. 

 
Job 

- Il/Elle est pauvre comme Job. 
- Er/Sie ist arm wie eine Kirchenmaus. 

 
joie f 

- C’est pas la joie! (cynique, sarcastique) 
- Na da kommt Freude auf! (zynisch, sarkastisch) 
- Da gibt’s nichts zu lachen! 

 
- Il/Elle a éprouvé une fausse joie. 
- Er/Sie hat sich zu früh gefreut. 

 
joindre 

- Ils joignent leurs moyens. 
- Sie legen zusammen. 
 
- Ne mangez pas tout seul, joignez-vous à nous. 
- Essen Sie doch nicht allein, leisten Sie uns Gesellschaft. 
-          setzen Sie sich zu uns. 

 
joint m 

- Il/Elle a trouvé le joint. 
- Er/Sie hat den Dreh raus. 
- Il nous faut trouver le joint pour résoudre ce problème. 
- Wir müssen einen Weg finden, um das Problem zu lösen. 
-       ein Mittel 

 
jojo 

- C’est/Ce n’est pas très jojo! 
- Das ist kein schöner Charakterzug. 

 
- C’est un affreux jojo. 
- Das ist ein hundsgemeiner Kerl. 
-    mieser Typ. 

 
joli 

- (Tout ça) c’est bien joli, mais la réalité c’est toute autre chose. 
- Das ist alles schön und gut, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. 
 
- C’est un joli gâchis! 
- Das ist ein schöner Schlamassel! 
 
- C’est du joli travail! 
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- Da hast du ja was Schönes angerichtet! 
 
- C’est bien joli, mais ça ne servira à rien! 
- Das ist alles gut und schön, aber es nützt nichts! 
 
- C’est du joli! 
- Das ist ja  eine nette Bescherung! 
-    reizend! 
 
- C’est joli de taper son petit frère! 
- Man schlägt seinen kleinen Bruder doch nicht! 

 
joliment 

- Tu as joliment travaillé! Tout est à refaire. 
- Du hast wirklich saubere Arbeit geleistet! Alles muss nochmal neu gemacht 

werden. 
 

jonc m 
- Tu me pelles le jonc!  (vulg.) 
- Du kannst mich mal am Arsch lecken!  (vulg.) 

 
jouer 

- Pardon, alors vous jouez sur quoi? 
- Entschuldigung, aber worauf wollen Sie jetzt hinaus? 
-        nun 

 
- Nous jouons sur les deux tableaux. 
- Wir setzen auf zwei Karten. 

 
- Où t’as vu jouer ça? 
- Wie kommst du denn auf diese Idee? 
- Du hast aber auch (verrückte) Ideen. 
 
- Ne joue pas avec ces choses-là! 
- Diese Dinge solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen! 
 
- Mon apparence soignée a joué en ma faveur. 
- Mein gepflegtes Äuβeres hat sich positiv für mich ausgewirkt. 
 
- Bien joué! 
- Gut gemacht!  
-    so! 
 
- C’est pour jouer. 
- Das ist nur zum Spaβ. 
 
- À vous de jouer! 
- So, ihr seid dran! 
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- Il/Elle joue la belle. 
- Er/Sie spielt um die Entscheidung. 
 
- Je joue atout coeur. 
- Herz ist Trumpf. 
 
- Il/Elle joue toujours la comédie. 
- Er/Sie macht dauernd Theater. 
-        spielt 
 
- Rien n’est encore joué. 
- Noch ist nichts entschieden. 
 
- Tout se jouera demain. 
- Alles wird sich morgen entscheiden. 
 
- Ça se règlera en se jouant. 
- Das erledigt sich spielend.  
-              mühelos. 

 
jour m 

- Il y a des jours avec et des jours sans. 
- Es gibt Tage wo alles rund läuft und solche, wo alles in die Hose geht. 
-         gute und schlechte Tage.         

 
- À chaque jour suffit sa peine. (prov.) 
- Jeder Tag hat seine Plage. (Sprichw.) 
-       Mühe. 

 
- C’est un jour sans. 
- Das ist wieder einer von diesen beschissenen Tagen (, wo alles daneben geht). 

 
- Ils ne veulent que couler des jours heureux. 
- Sie nichts anderes, als ein glückliches Leben in Friede und Freude leben. 

 
- Le patron a donné ses huit jours à deux employés. 
- Der Chef hat zwei Angestellten gekündigt. 

 
- Ces deux frères sont (comme) le jour et la nuit. 
- Diese beiden Brüder sind grundverschieden. 
- Die beiden Brüder unterscheiden sich wie Tag und Nacht. 

 
- Aujourd’hui, elle est dans son bon jour. 
- Heute hat sie ihren guten Tag. 
-        ist sie gut drauf. 
-              gelaunt. 

 
- Hier, elle a été dans un mauvais jour. 
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- Gestern war sie mit dem linken Fuss aufgestanden. 
-            schlecht gelaunt. 

 
- Ça, je ne veux pas repousser jusqu’au jour J. 
- Ich möchte das nicht bis zum Tag(e) X herauszögern. 
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- Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.  (prov.) 
- Die Tage folgen wohl einander, jedoch sie gleichen sich nicht.  (Sprichw.) 

 
- En 1985 il a mis fin à ses jours.  
- 1985 hat er seinem Leben ein Ende gemacht. 
 
- En 1989 elle a attenté à ses jours. 
- 1989 hat sie ihrem Leben ein Ende gesetzt. 

 
- La police a tout mis au grand jour. 
- Die Polizei hat alles ans Tageslicht gebracht. 

 
- Paris ne s’est pas fait en un jour. 
- Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden. 
 
- Il a percé cette sale affaire à jour. 
- Er hat diese dreckige Angelegenheit durchschaut. 

 
- Le président s’est montré sous son meilleur jour. 
- Der Präsident hat sich selbst ins rechte Licht gerückt. 

 
- Noël est un jour à marquer d’une pierre blanche. 
- Weihnachten ist ein denkwürdiger Tag, den man im Kalender rot anstreicht. 

 
- Beaucoup de jeunes gens vivent au jour le jour. 
- Viele junge Leute leben von der Hand in den Mund. 
-      Menschen leben in den Tag hinein. 

 
- En 1815, Victor Hugo a vu le jour. 
- Im Jahr(e) 1815 hat Victor Hugo das Licht der Welt erblickt. 

 
journée f 

- toute la sainte journée 
- den lieben langen Tag lang 

 
jugement f 

- C’est un jugement à l’emporte-pièce. 
- Daies ist ein rigoroses Urteil. 
-       scharfes 
-       hartes 

 
juger 

- Il juge de la littérature comme un aveugle des couleurs. 
- Er spricht von Litteratur, wie ein Blinder von Farben. 

 
- Jugez-en par vous-même. 
- Urteilen Sie selbst. 
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jules m 
- Elle vient souvent avec son jules.  
-         julot. 
-  
- Sie kommt oft mit ihrem  Zuhälter daher. 
-      loddel 

 
junkie m 

- C’est un junkie! 
- Er ist ein Fixer! 

 
jupe f 

- Elle est toujours dans les jupes de sa mère. 
- Sie hängt immer (noch) ihrer Mutter am Rockzipfel. 

 
jupon m 

- Ce gars est un vrai coureur de jupons 
- Dieser Kerl ist ein wahrhaftiger  Schürzenjäger. 
-                  Weiberheld.  
-       Casanova. 

 
jurer 

- Il ne faut jurer de rien. 
- Man kann ja nie wissen. 

 
- Je n’en jurerais pas. 
- Ich könnte es nicht beschwören. 

 
- Il ne jure que par l’ésotérisme. 
- Er  glaubt fest an die Esoterik. 
-   schwört auf             

 
- Il parle comme un charretier. 
-    jure 
 
- Er spuckt Galle wie ein wilder Teufel.  
-     flucht 

 
jus m 

- Le café dans ce troquet c’est du jus de chaussettes.  
-                chapeau. 
-                chique. 
 
- Der Kaffee in dieser Pinte schmeckt wie eingeschlafene Füsse mit Nagellack. 
-         Kneipe ist das reinste Spülwasser. 
-                die       Dreckbrühe.          

 
jusqu’au-boutiste m 
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- Il a toujours été un jusqu’au-boutiste. 
- Er  hat schon immer einen radikalen politischen Kurs eingeschlagen. 
-   war          ein politischer Hardliner. 

 
juste 

- Tout juste, Auguste! 
- Ganz genau ! 
- Sehr richtig! 

 
- Il/Elle a de justes raisons de se réjouir. 
- Er/Sie hat allen Grund sich zu freuen. 

 
- Il/Elle gagne sa vie, mais c’est tout juste. 
- Er/Sie verdient seinen/ihren Lebensunterhalt, aber ganz knapp. 

 
- Il/Elle se fait une idée juste de ce qui l’attend. 
- Er/Sie weiβ genau, was ihn/sie erwartet. 

 
- C’est tout juste. 
- Das geht gerade noch. 
-    ist knapp. 

 
- Il/Elle est arrivé(e) bien juste. 
- Er/Sie kam in letzter Minute. 

 
justesse f 

- Il/Elle a réussi de justesse. 
- Er/Sie hat  ganz knapp (die Prüfung) bestanden. 

 
K 

 
kamikaze m 

- C’est un plan kamikaze! 
- Das ist ja ein selbstmörderisches Unternehmen! 

 
keum m  (verlan) 

- Elle ruine sa culotte pour un keum. 
- Sie ist     total auf einen Typen heiss! 
-   fährt            ab! 

 
kif m 

- Beaucoup de jeunes fument du kif. 
- Viele Jugendliche rauchen Haschisch. 

 
- C’est le kif ! 
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- Das ist super! 
- Genial! 
 
- De temps en temps il/elle aime un kif. 
- Hin und wieder mag er/sie (etwas) Haschisch.  
-          Gras.  
-          Shit. 

 
kifer 

- Beaucoup d’élèves kifent lors des récréations. 
- Viele Schüler rauchen einen Joint während den Pausen. 
-         kiffen 

 
kif-kif 

- Pour moi, c’est kif-kif (bourricot)  (désuet) 
- Für mich kommt das Ganze aufs Gleiche heraus. 
-    ist das alles gehopst wie gesprungen. 

 
kiki 

- C’est parti, mon kiki! 
- Jetzt geht’s rund!  
-      los! 

 
kyrielle f 

- Ils sont une kyrielle à postuler pour ce poste. 
- Sie haben sich in Scharen um diese Stelle beworben. 

 
L 
 
lâcher 

- Il/Elle a lâché une caisse. 
- Er/Sie hat einen Furz abgelassen.  (vulg.) 

 
- Lâche-moi les baskets! 
- Lass mich in Ruhe! 

 
- Les autorités fiscales ne le lâchent pas d’une semelle. 
-                 d’un pouce. 

 
- Die Finanzbehörden verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. 
-    Steuerbehörden hängen ihm an den Fersen.  

 
- Il/Elle a lâché un prout. 
-               pet. 
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- Er/Sie hat einen fahren lassen. 
 

- Ne lâche pas ton boulot! 
- Lass deinen Job nicht fallen! 

 
- Je ne vous lâcherai pas tant que vous n’aurez pas payé. 
- Ich werde Sie nicht in Ruhe lassen, solange Sie nicht bezahlt haben! 

 
- On ne lâche plus maintenant! 
- Jetzt bloβ nicht schlappmachen! 

 
lâcheté f 

- Il/Elle a fait preuve de la plus grande lâcheté. 
- Er/Sie hat äuβerste Feigheit an den Tag gelegt.  
-              sich äuβerst feige gezeigt. 

 
laid(e) 

- Elle est laide comme les sept péchés capitaux.  
-         à faire peur. 
-  
- Sie ist so hässlich, dass einem die Kotze hochkommt.   
-      wie die Sünde.    

 
laine f 

- Je ne veux pas me faire manger la laine sur le dos. 
-              tondre 
- Ich möchte mir nicht das Fell über die Ohren ziehen. 

 
laisser 

- Alors, je te laisse! 
- Also, ich gehe dann jetzt! 

 
- Il/Elle ne laisse jamais rien voir de ses sentiments. 
- Er/Sie zeigt seine/ihre Gefühle nie. 

 
- Il/Elle s’est laissé prendre. 
- Er/Sie ist reingefallen. 

 
- Il/Elle m’a laissé(e) en rade. 
-        tomber. 
- Er/Sie hat mich versetzt. 

 
- Il/Elle ne m’a pas laissé rentrer. 
- Er/Sie hat mich nicht reinkommen lassen.  
-           reingelassen. 

 
- Nous l’avons laissé à sa porte. 
- Wir haben ihn/Sie vor seiner/ihrer Tür abgesetzt. 
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- Laisse pisser! 
- Vergiss es! 
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- Je n’ai pas l’intention de me laisser faire. 
- Ich werde mir das nicht gefallen lassen. 

 
- Laisse-toi faire! 
- Sei doch nicht so! 

 
- Je vous laisse à penser qu’il/elle n’était pas fier/fière! 
- Ihr könnt euch denken, dass er/sie nicht gerade stolz war! 

 
- Alors, laisse béton! 
- Nun also, Schwamm drüber! 

 
lait m 

- Il a bu du petit lait. 
- Das ging ihm ein wie Honig.  
-         runter wie Öl. 

 
laïus m 

- Il/Elle nous a fait tout un laïus. 
- Er/Sie hat uns die Ohren voll gelabert. 

 
lambeau m 

- Il/Elle met ses livres en lambeaux. 
- Er/Sie zerfetzt seine/ihre Bücher. 

 
lampe f 

- Ce soir, on va s’en mettre plein la lampe. 
- Heute Abend werden wir uns vollstopfen. 
-                  -fressen. 

 
lampiste m 

- Beaucoup de patrons aiment s’en prendre au lampiste. 
-            faire payer le 
 
- Viele Chefs geben gern dem kleinen Angestellten die Schuld. 
-       Bosse 
- Viele Chefs machen gern den kleinen Angestellten für ihre eigenen Fehler und  

Macken verantwortlich. 
 

lance-pierre m 
- Elle mange toujours avec un lance-pierre. 
-         au 
 
- Sie verschlingt immer alles sehr schnell. 
-   isst stets hastig. 

 
lancer 
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- Je me suis lancé à sa poursuite. 
- Ich bin hinter ihm/ihr hergestürzt. 

 
- Quand il/elle est lancé(e), on ne l’arrête plus. 
- Wenn er/sie einmal in Fahrt ist, ist er/sie nicht mehr zu bremsen. 

 
- Allez, lance-toi! 
- Los, spring! 

 
- Vous m’avez lancé dans une sacrée aventure. 
- Da haben Sie mich in ein verflixtes Abenteuer gestürzt. 

 
- Je me lane ; advienne que pourra! 
- Ich wag’s! Möge kommen, was will! 

 
- Il/Elle se lance toujours dans de longues digressions. 
- Er/Sie ergeht sich immer in langatmigen Abschweifungen. 

 
- Il/Elle se lance dans la lecture d’un roman. 
- Er/Sie macht sich dran, einen Roman zu lesen. 
-        wagt sich an die Lektüre eines Romans. 

 
- Parfois on a tendance  de se lancer à corps perdu dans des choses. 
- Hin- und wieder hat man die Tendenz sich unbesonnen in die Sachen zu stürzen. 
-             blindlings 

 
langue f 

- Elle n’a pas la langue dans sa poche. 
-     a la langue bien pendue. 

 
- Sie hat ein flinkes, gutes Mundwerk. 
-   ist nicht auf den Mund gefallen. 

 
- C’est de la langue de bois. 
- Das ist Phrasendrescherei. 

 
- Ces politiciens ne pratiquent que la langue de bois. 
- Diese (schlechten) Politiker geben nur leere Parolen von sich. 
-          dreschen Phrasen. 

 
- Les langues vont aller bon train. 
- Da werden sie sich wieder die Mäuler zerreissen. 
-   wird das Gerde wieder losgehen. 

 
- C’est quelqu’un qui tourne sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. 
- Das ist jemand, der sich alles dreimal überlegt bevor etwas sagt. 
-        jedes Wort auf die Goldwaage legt.        
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- Il a un mot / nom sur le bout de la langue. 
- Ihm liegt das Wort auf der Zunge. 

 
- Et maintenant, je donne ma langue au chat. 
- Und nun gebe ich es auf. 

 
- Il a une langue de serpent.  
-     vipère.  
-     pute. 
 
- Er hat eine giftige Zunge.  
-     spitze 
-     böse 

 
- Ce type est une mauvaise langue. 
- Dieser Typ ist ein Lästermaul. 

 
- Elle tire la langue. 
- Sie pfeift auf dem letzten Loch. 

 
lanterne f 

- Ce candidat est la lanterne rouge du concours. 
- Dieser Kandidat bildet das Schlusslicht des Wettbewerbs. 
-              ist 

 
- Dans ce cas il faut éclairer la lanterne des gens. 
- In diesem Fall muss man die Leute (darüber) aufklären. 

 
- Ce commerçant fait prendre à ses clients des vessies pour des lanternes. 
- Dieser Händler macht seinen Kunden ein X für ein U vor. 
-            bindet seinen Kunden einen Bären auf.            

 
lapalissade f 

- C’est une lapalissade de dire que les belles-mères sont souvent difficiles. 
- Das ist doch eine Binsenweisheit, dass die Schwiegermütter oft kompliziert sind. 

 
lapin m 

- C’est le mariage de la carpe et du lapin. 
- Die zwei passen zusammen, wie die Faust aufs Auge. 

 
- Après cette affaire, il s’est détalé comme un lapin. 
- Nach dieser Affäre hat er Reissaus genommen. 
-       ist er verduftet. 

 
- Il/Elle m’a posé un lapin. 
- Er/Sie hat mich stehen lassen. 
-            versetzt. 
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- C’est un chaud lapin. 
- Das ist ein geiler Bock. 

 
larbin m 

- C’est lui/elle qui doit jouer le larbin! 
- Er/Sie muss den Knecht (des Chefs) spielen! 
-              Lakai 

 
lard m 

- C’est du lard ou du cochon? 
- Soll ich das etwa als Gag auffassen? 
-     das ein Witz sein? 

 
- C’est une personne qui rentre facilement dans le lard / chou de quelqu’un. 
- Das ist eine Person, die jemandem schnell ins Gesicht springt. 
-          leicht 

 
large 

- Il n’en mène pas large. 
- Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. 

 
larguer 

- Dans ce métier on est vite largué. 
- In diesem  Metier wird schnell wie eine heisse Kartoffel fallengelassen. 
-    Beruf wird man schnell abgehängt.    

 
- J’ai tout largué! 
- Ich habe alles hingeschmissen! 

 
larme f 

- Elle a la larme facile. 
- Sie  hat nahe am Wasser gebaut. 
-    heult schnell los. 

 
- Il est souvent au bord des larmes. 
- Er hat oft Tränen in den Augen. 

 
- Il/Elle y va de sa petite larme. 
- Er/Sie vergieβt Tränen der Rührung. 

 
- Ces nouvelles me font monter les larmes aux yeux. 
- Diese Nachrichten treiben mir die Tränen in die Augen. 

 
- Parfois, il faut pleurer toutes les larmes de son corps. 
-             à chaudes larmes. 
 
- Manchmal muss man sich die Augen bitterlich weinen.  
-               ausweinen. 
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lascar m 

- Il est un drôle de lascar. 
- Er ist ein komischer Kauz. 
-             schräger Vogel. 

 
latin m 

- Maintenant, ce médecin commence y perdre son latin. 
- Nun ist dieser Arzt mit seinem Latein am Ende. 

 
laurier m 

- Elle est couverte de lauriers. 
- Sie wird mit Lob überhäuft. 

 
- Il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. 
- Man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. 

 
lèche-cul mf 

- C’est un lèche-cul! 
- Er/Sie ist ein(e) Arschkriecher (-in)! 
- Das 

 
lécher  

- Elle s’en lèche les babines. 
- Er leckt sich gemütlich den Mund ab. 

 
leçon f 

- C’est une bonne leçon. 
- Möge dies ihm eine gute Lehre sein. 
- Das möge         

 
- Nous n’avons de leçon à recevoir de personne pour ce qui est de l’honnêteté en 

politique. 
- Was die Ehrlichkeit in der Politik betrifft, brauchen wir uns von niemandem etwas 

sagen zu lassen. 
 

- Il/Elle mérite une bonne leçon. 
- Er/Sie hat eine ordentliche Schlappe verdient. 
-           tüchtige Lektion 

 
- Que ça lui serve de leçon! 
- Das soll ihm/ihr eine Lehre sein. 

 
légalité f 

- Il/Elle a fini par rentrer dans la légalité. 
- Er/Sie steht wieder auf dem Boden des Gesetzes. 

 
légende f 

- Il veut entrer dans la légende. 
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- Er ist in die Legende eingegangen.  
-       zur Legende geworden. 

 
légion f 

- Ils/Elles sont légion. 
- Sie sind sehr zahlreich. 

 
légume f 
 -    C’est une grosse légume. 

- Dies ist ein hohes Tier. 
-     Bonze. 

 
lendemain m 

- Beaucoup de gens rêvent des lendemains qui chantent. 
- Viele Menschen träumen von einer besseren Zukunft. 

 
lentement 

- Lentement mais sûrement. 
- Langsam, aber sicher. 

 
- Qui va lentement, va sûrement. (prov.) 
- Wer langsam geht, kommt auch sicher ans Ziel. (Sprichwort) 

 
lesbienne f 

- Cette lesbienne a quand même un amant de côté. 
- Diese Lesbierin hat dennoch einen Geliebten nebenher. 

 
lessive f 

- Le vendredi est jour de lessive chez nous. 
- Bei uns ist der Freitag Waschtag. 

  
lessiver 

- Il a été complètement lessivé. 
- Er war völlig ausgepumpt.  
-        geschlaucht. 
-        kaputt. 

 
leste 

- C’est un vieillard encore leste. 
- Er ist ein noch trüstiger alter Knacker. 

 
lestement 

- Il/Elle a mené lestement cette affaire. 
- Er/Sie hat dieses Geschäft zügig abgewickelt. 

 
lester 

- Ce n’est pas ça qui va lester son portefeuille. 
- Davon wird seine/ihre Brieftasche auch nicht dicker. 
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- Il/Elle se leste l’estomac. 
- Er/Sie stopft sich den Bauch voll. 

 
- Il/Elle avale en toute hâte un sandwich, histoire de se lester l’estomac. 
- Er/Sie verdrückt schnell einen Sandwich, nur um etwas im Magen zu haben. 

 
lettre f 

- Elle veut définitivement acquérir ses lettres de noblesse. 
-               gagner 
 
- Sie möchte nun endgültig zu Ansehen kommen.  
-       sich etablieren. 
-       Fuss fassen. 

 
- Il ne faut pas trop prendre toutes ces choses au pied de la lettre. 
-                  à 
 
- Man darf (all) diese Dinge nicht zu ernst nehmen.  
-           wörtlich. 

 
- Alors, ce nom est en toutes lettres dans les journaux. 
- Nun steht dieser Name in grosser Aufmachung als Schlagzeile in der Zeitung. 

 
- Les choses ont passé comme une lettre à la poste. 
- Diese ganzen Sachen sind reibungslos verlaufen. 

 
- Jusqu’à maintenant toutes ces concessions sont restées lettre morte. 
- Bis heute sind all diese Eingeständnisse unbeachtet Buchstaben geblieben. 
-        tote 

 
lèvre f 

- Lors du spectacle, le public est pendu aux lèvres du chanteur. 
- Während der Show hängt das Publikum dem Sänger an den Lippen. 

 
- Ce sujet est sur toutes les lèvres. 
- Dieses Thema ist in aller Munde. 

 
- Ce sont les premiers mots qui lui viennent aux lèvres. 
- Dies sind die ersten Worte, die über seine/ihre Lippen kommen. 

 
lézard m 

- Il y a un lézard. 
- Da ist etwas faul an der Sache. 
-   stimmt was nicht. 

 
- Il n’y a pas de lézard! 
- Kein Problem !  
- Alles klar! 
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- Il est paresseux comme un lézard. 
- Er ist ein Faulpelz. 
-       stinkfaul. 

 
liaison f 

- A-t-on pu (r)établir la liaison? 
- Konnte man die Verbindung wieder herstellen? 

 
- Restons en liaison! 
- Lassen Sie uns in Verbindung bleiben! 

 
liberté f 

- Il/Elle lui a laissé toute liberté de choix. 
- Er/Sie hat ihm/ihr völlig freie Wahl gelassen. 

 
- Vous pouvez parlez en toute liberté. 
- Sie können völlig offen sprechen. 

 
- On les a remis en liberté. 
- Man hat sie wieder auf freien Fuβ gesetzt. 

 
libertin(e) 

- Cette femme est une libertine. 
- Diese Frau ist frivol. 

 
- Il adopte volontiers une attitude frivole. 
- Er gibt sich gern frivol. 

 
libre 

- Il faudrait avoir l’esprit plus libre pour faire ça. 
- Dazu braucht man einen klaren Kopf. 

 
- Je suis libre de tout engagement. 
- Ich habe keinerlei Verpflichtungen. 

 
- Si vous avez quelques heures de libres. 
- Sollten  Sie ei paar Stunden zur Verfügung haben. 

 
- Je n’ai personne de libre actuellement. 
- Nein, im Augenblick ist niemand frei. 

 
- Il/Elle tâchera de se rendre libre dans la matinée. 
- Er/Sie wird versuchen sich den Vormittag freizuhalten. 

 
- Il se sentait très libre avec elle. 
- Er fühlte sich ihr gegenüber frei und ungezwungen. 

 
- Il/Elle est jeune et son cœur est libre. 
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- Er/Sie ist jung une er/sie hat sein/ihr Herz noch nicht vergeben. 
 
librement 

- Il/Elle s’exprimait librement. 
- Er/Sie sprach frei und ungezwungen. 

 
- Avec lui/elle, on peut parler librement. 
- Mit ihm/ihr kannman ganz offen reden. 

 
lice 

- Elle est entrée en lice. 
- Sie ist mit von der Partie. 
-   mischt mit. 
-   mengt        

 
lier  

- Il s’est lié d’amitié avec son adversaire. 
- Er hat mit seinem Gegner Freundschaft geschlossen. 

 
lieu m 

- En haut lieu se trouve un monument. 
- An höchster Stelle befindet sich ein Denkmal. 
-      steht 

 
- Florence a toujours été le haut lieu des beaux-arts. 
- Florenz war (schon) immer eine Hochburg der schönen Künste.  

 
- Maintenant, il nous faut vider les lieux. 
- Nun müssen wir den Platz räumen. 
-     gilt’s, den Platz zu    . 

 
lieue f 

- Il/Elle est connu(e) à dix lieues à la ronde pour être un escroc de la pire espèce! 
- Das weiβ hier doch jeder, was für ein(e) ausgemache(r) Gauner(-in) er/sie ist! 

 
- J’étais à cent lieues de penser qu’il ait tant d’argent. 
-           a 
 
- Ich hätte nicht geglaubt, dass er so viel Geld hat. 
-          gedacht 

 
lièvre m 

- C’est la que gît le lièvre. 
- Da liegt der Hase im Pfeffer. 
-   drückt der Schuh. 

 
- Elle veut toujours chasser deux lièvres à la fois. 
-     courir 
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- Sie will stets zwei Ziele auf einmal verfolgen. 
-     Herren gleichzeitig dienen. 

 
- Avec son discours il a levé un lièvre. 
- Mit seiner Ansprache hat er ein heikles Thema angeschnitten. 
-    Rede hat er in ein Vespennest gestochen. 

 
ligne f 

- Cette idée entra en ligne de compte. 
- Diese Idee kommt in Betracht. 
-          Frage. 

 
liguer 

- Tout se ligue contre moi! 
- Alles hat sich gegen mich verschworen! 

 
- Ils se sont ligués autour de leur collègue. 
- Sie haben sich gemeinsam hinter ihren Kollegen/ihre Kollegin gestellt. 

 
limite f 

- N’attendez pas la dernière limite pour vous inscrire ! 
- Schreiben Sie sich nicht in allerletzter Minute ein! 

 
- Il n’y a pas de limite à la bêtise!  (prov.) 
- Der Dummheit sind keine Grenzen gesetzt!  (Sprichw.) 

 
- Franchement, cela passe les limites du ridicule. 
- Das ist jan un wirklich zu lächerlich. 

 
- Je vous aiderai dans les limites du possible. 
- Ich werde Ihnen helfen, so gut es geht. 

 
- À la limite, on croirait qu’il/elle le fait exprès! 
- Man könnte fast meinen, er/sie macht das absichtlich! 

 
- À la limite, on peut accepter qu’il/elle triche, mais pas qu’il/elle vole! 
- Dass er/sie betrügt, kann ich gerade noch akzeptieren, aber nicht, dass er/sie 

stiehlt! 
 

- C’est limite. 
- Das liegt hart an der Grenze. 

 
limité(e) 

- Je n’ai qu’une confiance limitée en cet homme/cette femme. 
- Ich kann diesem Mann/dieser Frau nur bedingt vertrauen. 

 
limoger 

- On a limogé ce collaborateur/cette collaboratrice. 
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- Man hat diese(n) Mitarbeiter(-in) kaltgestellt.  
-         abgehalftert.  
-           -gesägt. 

 
limpide 

- C’est limpide, pourtant! 
- Aber das ist doch sonnenklar! 

 
linge m 

- Il y a du beau linge.  (cynique, ironique) 
- Wir befinden uns (ja) in bester Gesellschaft. (zynisch, ironisch) 

 
- Il faut laver son linge sale en famille. 
- Seine dreckige Wäsche sollte man nicht in der Öffentlichkeit waschen. 

 
linotte f 

- Il est une tête de linotte. 
-     a 
 
- Er  hat keine Grütze im Kopf. 
-   ist ein Strohkopf. 
-              Hohl- 

 
lion m 

- C’est quelq’un qui a mangé du lion. 
-         bouffé 
- Das ist jemand, der Bäume ausreisst. 

 
- Ils se sont taillé la part du lion. 
- Sie haben den Löwenteil für sich behalten. 

 
lire 

- J’aimerais lire à livre ouvert dans les arrière-pensées de ce type. 
- Ich würde gern in den Hintergedanken dieses Typs wie in einem offenen Buch 

lesen. 
 

- Ça se laisse lire. 
- Das lässt sich (gut) lesen. 

 
- Ça ne se lit plus aujourd’hui. 
- Das wird heutzutage nicht mehr gelesen. 

 
- La douleur se lit sur ses traits. 
- Der Schmerz steht ihm/ihr im Gesicht geschrieben. 

 
- Je viens de lire ce bouquin en diagonale. 
- Ich habe diesen Schmöker diagonal gelesen. 
-        überflogen. 
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liste f 

- Ces employés qui n’entendent rien sont sur la liste noire de leur patron. 
- Diese aufmüpfigen Angestellten stehen auf der Abschussliste ihres Chefs. 

 
lit m 

- Comme on fait son lit, on se couche. (prov.) 
- Wie man sich bettet, so liegt man. (Sprichw.) 

 
- Après cette bringue il va prendre son lit en marche. 
- Nach dieser Orgie wird er ins Bett besoffen schlafen gehen. 
-          wanken 

 
- Elle tient lit ouvert. 
- Sie befriedigt erotisch viele Männer in ihrer Wohnung. 
-   hat häufig « männliche » Bettgäste. 
-   pflegt ein reges Sexualleben.   

 
livre m 

- Ce livre lui tombe des mains. 
- Er/Sie findet das Buch todlangweilig. 
-  
- C’est un livre qui vous tombe des mains. 
- Dies ist ein todlangweiliges Buch 
-  
- C’est un vrai livre de chevet. 
- Das ist eine wahre Bettlektüre. 

 
livrer 

- Il/Elle se livre à ses occupations habituelles. 
- Er/Sie geht seinen/ihren gewohnten Beschäftigungen nach. 

 
locomotive f 

- Il/Elle fume comme une locomotive. 
- Er/Sie raucht wie ein Schlot. 

 
loge f 

- Il/Elle a été aux premières loges. 
- Er/Sie hat  etwas aus erster Nähe miterlebt. 
-    in der ersten Reihe gesessen. 

 
loger 

- Qui t’a logé cette idée dans la tête? 
- Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? 

 
logiquement 

- Essayons de discuter logiquement! 
- Bleiben wir bei der Sache! 
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logis m 
- Elle est une fée du logis. 
- Sie ist eine perfekte Hausfrau. 

 
loi f 

- Nul n’est censé ignorer la loi.  (prov.) 
- Unkenntnis schützt vor Strafe nicht.  (Sprichw.) 

 
- La loi est dure, mais c’est la loi.  (prov.) 
- Das Gesetz ist hart, aber so ist nun einmal das Gesetz.  (Sprichw.) 

 
- C’est la loi de la jungle. 
- Das ist das Gesetz des Dschungels. 

 
- J’ai la loi pour moi. 
- Das Gesetz steht auf meiner Seite. 

 
- Toujours la loi du talion. 
- Immer Auge um Auge, Zahn um Zahn. (Sprichw.) 

 
loin 

- Je reviens de loin. 
- Ich bin noch einmal (mit heiler Haut) davongekommen. 

 
- De la à dire que tout est fichu, il y a loin. 
- Deshalb gleich zu sagen, dass alles im Eimer ist, hieβe maβlos übertreiben. 

 
- Il y a loin d‘un projet à sa réalisation. 
- Von einem Plan bis zu seiner Verwirklichung ist es ein weiter Weg. 

 
- Loin s’en faut ! 
- Weit gefehlt! 

 
- Cette bêtise risque de te mener loin. 
- Diese Dummheit kann dich teuer zu stehen kommen. 

 
- D’aussi loin qu’il m’en souvienne. 
- Soweit ich zurückdenken kann. 

 
- Qui veut voyager loin ménage sa monture. (prov.) 
- Gut Ding will Weile haben. (Sprichw.) 

 
long 

- en long, en large et en travers 
- lang und breit 

 
- C’est long comme un jour sans pain. 
- Das ist (ja) endlos lang. 
-     ellenlang. 
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- Elle est tombée de tout son long. 
- Sie ist der Länge nach hingeflogen. 
-         -fallen. 

 
longtemps 

- Il/Elle n’était pas là depuis longtemps lorsque je suis arrivé(e). 
- Als ich ankam, war er/sie noch nicht lange da. 

 
- Ça fait longtemps qu’elle s’envoie des types! 
- Die bumst schon seit langem mit Typen rum! 

 
- Ils ne me reverront pas avant longtemps. 
- Die sehen mich so schnell nicht wieder. 

 
- Il y a encore longtemps à attendre? 
- Muss ich/Müssen wir noch lange warten? 

 
- Il/Elle en a pour longtemps. 
- Er/Sie braucht lange. 

 
- Il/Elle n’en a plus pour longtemps. 
- Er/Sie hat nicht mehr lange zu leben. 
-         macht es nicht mehr lange. 

 
- Il y a longtemps que je t’aime. 
- Ich liebe dich schon seit langem. 

 
- Il y a longtemps que j’ai fini. 
- Ich bin schon seit langem fertig. 

 
- Il n’y a pas longtemps que j’ai déménagé. 
- Ich bin vor kurzem erst umgezogen. 

 
- Il y en a pour longtemps? 
- Dauert es lange? 
- Geht  

 
- On ne le/la reverra pas de longtemps. 
- Den/Die sehen wir so bald nicht wieder. 

 
longue f 

- À la longue, j’en ai marre. 
- Auf die Dauer habe ich genug davon. 
- Mit der Zeit 

 
longueur f 
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- Il/Elle a plusieurs longueur(s) sur son concurrent. 
-           une 
- Er/Sie ist seinem/ihrem Konkurrenten um einige Längen voraus. 
-  
- On est sur la même longueur d’onde. 
- Wir liegen auf der gleichen Wellenlänge. 

 
lorgnette f 

- Beaucoup de gens gardent la mentalité de regarder les choses par le petit bout de 
la lorgnette. 

- Viele Leute haben diese Mentalität, nicht über den Tellerrand hinauszuschauen. 
 

lot m 
- C’est mon lot quotidien. 
- Das ist meine tägliche Aufgabe.  
-         mein tägliches Brot. 

 
- Tout le monde en rêve de décrocher le gros lot. 
- Jeder träumt davon, dass grosse Los zu ziehen. 

 
loubard m 

- C’était toujours le chanteur préféré des loubards. 
- Er war immer der Lieblingssänger der Halbstarken.  
-                Rowdys. 
-                Rocker. 

 
loup m 

- On veut enfermer le loup dans la bergerie. (prov.) 
- Man möchte den Bock zum Gärtner machen. (Sprichwort) 

 
- Les loups ne se dévorent pas entre eux. (prov.) 
-            mangent 

 
- Die Grossen halten immer zusammen.  
- Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. (Sprichw.) 

 
- Il est connu comme le loup blanc. 
- Er ist bekannt wie ein bunter Hund. 

 
- Quand on parle du loup on en voit la queue.  (prov.) 
- Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er.  (Sprichw.) 

 
- La faim chasse le loup hors / fait sortir le loup du bois. (prov.) 
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- Der Hunger treibt den Fuchs aus dem Bau. (Sprichw.) 
 

- Je ne veux pas me mettre dans la gueule du loup. 
-     jeter 
 
- Ich möchte mich nicht in die Höhle des Löwen begeben. 
-                    wagen. 

 
- Ce gars-là, c’ est un jeune loup. 
- Dieser Bursche da ist ein erfolgreicher junger Mann.  
-         Kerl             Goldjunge. 

 
loupé m 

- C’était un vrai loupé. 
- Es war eine einzige Pleite. 

 
- Eh bien, c’est loupé. 
- Tja, das ging wohl daneben. 
-     war wohl nichts. 

 
- Tu n’en loupes pas une. 
- Du greifst auch immer voll daneben. 

 
- Loupé! 
- Daneben! 

 
- Ça n’a pas loupé. 
- Das musste jaso kommen. 

 
- Nous nous sommes loupés de 10 minutes. 
- Wir haben uns um 10 Minuten verpasst. 

 
- lourd(e) 
- Le temps est lourd. 
- Es ist drückend. 
-       schwül. 

 
- Il/Elle a un emploi du temps très lourd. 
- Er/Sie hat einen vollen Stundenplan. 

 
- Il/Elle en sait plus lourd qu’il/elle ne veut bien le dire. 
- Er/Sie weiβ viel mehr, als er/sie zugeben möchte. 

 
- Il/Elle a le coeur lourd. 
- Ihm/Ihr ist es schwer ums Herz. 

 
- Ce fut un moment lourd de signification. 
- Dies war ein bedeutungsschwerer Moment. 
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lueur f 

- Il/Elle n’a plus la moindre lueur de raison. 
- Er/Sie ist nicht mehr bei klarem Verstand. 

 
lui 

- C’est à lui/elle de savoir. 
- Er/Sie muss es wissen. 

 
- C’est lui que j’ai entendu à la radio. 
- Er war es, den ich im Radio gehört habe. 

 
lumière f 

- La police a pu faire toute la lumière sur ce crime mystérieux. 
- Die Polizei hat diesen mysteriösen Mordfall völlig aufklären können. 

 
- J’aurais besoin de vos lumières. 
- Ich bräuchte Ihren/euren Rat. 

 
- Je n’ai aucune lumière sur la question. 
- Von dieser Sache habe ich kein Ahnung. 

 
- Ce fut une des lumières de son siècle. 
- Er/Sie war eine der Geistesgröβen seines/ihres Jahrhunderts. 

 
- Il/Elle n’est pas une lumière. 
- Er/Sie ist wirklich nicht sehr hell. 
-      keine Leuchte. 

 
lune f 

- Il est con comme la lune. 
- Er ist so dumm, dass es knackt. 
-       strohdumm. 
-       sau-       
 
- Il/Elle est mal luné(e). 
- Er/Sie ist schlechter Laune. 

 
- Il/Elle est souvent dans la lune. 
- Er/Sie ist oft mit den Gedanken woanders. 
-        nicht bei der Sache. 
-        geistesabwesend. 

 
- Cette entreprise aime faire voir à ses clients la lune en plein midi. 
- Diese Firma haut ihre Kunden gern übers Ohr. 
-       legt gern ihre Kunden rein. 

 
- Beaucoup de salariés de 45 ans se sentent aujourd’hui renvoyés aux vieilles lunes. 
- Viele Arbeitnehmer fühlen sich heute mit 45 Jahren zum alten Eisen geworfen. 
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- C’est une vieille lune! 
- Ach. Welch alter Zopf! 

 
- Avant les élections tous les candidats vont promettre la lune à l’électeur. 
- Vor den Wahlen versprechen alle Kandidaten dem Wähler das Blaue vom 

Himmel. 
 

- Il ne faut pas vouloir décrocher la lune. 
- Man darf nicht die Sterne vom Himmel holen wollen. 
-      soll 

 
lurette f 

- Il y a belle lurette qu’on ne s’est plus revu. 
- Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. 

 
lutte f 

- C’est la lutte pour la vie. 
- Dies ist der Kampf ums Dasein. 

 
- Les syndicats sont en lutte contre les patrons. 
- Die Gewerkschaften kämpfen gegen die Arbeitgeber. 

 
- C’est toujours la lutte entre le devoir et la passion. 
- Dies ist der ständige Kampf zwischen Pflicht und Leidenschaft. 

 
luxe m 

- Je  me paie le luxe de faire un grand voyage. 
-   m’offre 

 
- Ich erlaube mir, eine grosse Reise zu machen. 
-   gönne  
-   leiste 

 
- Je me suis payé le luxe de lui dire ce que je pensais de lui/d’elle. 
- Ich habe mir erlaubt, ihm/ihr zu sagen, was ich von ihm/ihr halte. 

 
lynx m 

- Elle a des yeux de lynx. 
- Sie hat Augen, wie ein Luchs.  
-         Luchsaugen. 

 
lyrique m 

- Il/Elle devenait lyrique. 
- Er/Sie geriet ins Schwärmen. 

 
lyrique m 

- Sa manière de voir sa vision du monde est totalement dénuée de lyrisme. 
-       les choses 
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- Er/Sie hat eine sehr nüchterne Betrachtungsweise. 

 
M 

 
m’as-tu-vu 

- C’est un m’as-tu-vu. 
- Dies ist ein Möchtegern. 
-     Wichtigtuer. 
-     Gernegross. 
-     Grosskotz. 

 
maboul 

- Pour faire cela il faut vraiment être maboul(e). 
- Um so etwas zu machen, muss man schon völlig behämmert sein. 
-           Bescheuert 
-           bekloppt     
-           Verrückt 

 
mâcher 

- C’est quelqu’un qui ne mâche pas ses mots. 
- Das ist jemand, der  kein Blatt vor den Mund nimmt. 

 
machin m 

- M./Mme Machin-Chouette.  
-              -Chose. 

 
- Herr/Frau  Dingsbums. 
-    Soundso.  
-    Dingsda. 

 
- C’est Machin! 
- Das ist der Dings! 

 
- Entretemps il est devenu un vieux machin. 
- In der Zwischenzeit ist er ein älteres Semester geworden. 
- Mittlerweile        alter Tattergreis    
-          Knacker     

 
- Eh! Machin! 
- He! Du da! 

 
machine f 

- Ce type a la tête comme une machine à gaz. 
- Dieser Kerl hat eine Matschbirne. 
-        Typ 
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- Il/Elle marche arrière. 
-        fait machine. 
- Er/Sie macht einen Rückzieher. 

 
maçonnerie f 

- La maçonnerie emploie de nombreux Portugais. 
- Viele Portugiesen arbeiten auf dem Bau. 

 
madame f 

- Mesdames, mesdemoiselles, messieurs! 
- Meine Damen und Herren! 

 
- Je vous dis madame ou mademoiselle ? 
- Die gnädige Frau!  (désuet) 

 
- Elle joue à la dame. 
- Sie spielt die feine Dame. 

 
- Elle est une petite dame maintenant. 
- Sie ist jetzt eine richtige junge Dame. 
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- Ah, cette Madame Je-sais-tout. 
- Ach, diese Neunmalkluge. 

 
- C’est un peu Madame Tout-le-monde. 
- Sie ist ein wenig Frau Jedermann. 

 
Madeleine 

- Il/Elle a pleuré comme une Madeleine. 
- Er/Sie hat wie ein Schlosshund geheult. 

 
magot m 

- Il/Elle a amassé un joli magot. 
- Er/Sie hat eine hübsche Summe gespart. 

 
magouille f 

- C’est la magouille! 
- Das ist ein einziger Klüngel! 
-        Filz! 

 
magouiller 

- Qu’est-ce qu’il/elle magouille? 
- Was mauschelt er/sie da? 

 
- Il/Elle magouille tout le temps. 
- Er/Sie trickst die ganze Zeit rum. 
-        kungelt dauernd. 

 
mai m 

- En mai, fais ce qu‘il te plaît.  (prov.) 
- Im Mai kann man sich schon leicht anziehen. 

 
maigre 

- Ce sont des gens très croyants qui font maigre le vendredi. 
- Das sind sehr religiöse Leute, die freitags kein Fleisch essen. 
-           Fisch 

 
- Elle est maigre comme un cent de clous. 
- Sie ist klapperdürr. 
-        spindel- 

 
maille f 

- Je suis encore passé entre les maille du filet. 
- Ich bin noch einmal davongekommen. 

 
- Il/Elle  a maille à partir avec son voisin. 
- Er /Sie hat mit seinem Nachbarn noch ein Hühnchen zu rupfen. 

 
maillon m 
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- C’est un maillon de la chaîne. 
- Er/Sie ist ein Glied in der Kette. 

 
main f 

- Ils agissent en sous-main. 
- Sie agieren unter der Hand. 

 
- Il/Elle a deux mains gauches. 
- Er/Sie hat zwei linke Hände. 

 
- Il/Elle a la haute main sur le budget. 
- Er/Sie hat massgebenden Einfluss auf das Budget. 

 
- La police aura la main lourde contre les casseurs. 
- Die Polizei geht hart gegen die Randalierer vor. 
-     bestraft die Randalierer schwer. 

 
- Il/Elle  prend le tour de main. 
-         a 
 
- Er/Sie ist kunstfertig. 
-             geschickt. 

 
- C’est une main de fer dans un gant de velours. 
- Er/Sie ist ein Wolf im Schafspelz. 
-        wirkt nach vorne hin freundlich, hat es aber faustdick hinter den Ohren.  
-       zwar entgegenkommend, kann aber knallhart sein.                   

 
- Ça, c’est crée de main de maître. 
- Das ist von Meisterhand geschaffen. 

 
- Lors de son règne il a dirigé d’une main de fer. 
- Während seiner Regierungs-/Herrschaftszeit hat er mit eisernem Zepter regiert. 

 
- Il a les mains liées par un contrat. 
- Ihm sind die Hände durch einen Vertrag gebunden. 

 
- Maintenant il nous faut mettre la main à la pâte. 
- Nun müssen wir alle mit  die Hand anlegen. 
-      zupacken. 

 
- Dans cette question, je dois passer la main à quelqu’un d’autre. 
- In dieser Frage muss ich  passen. 
-      zugunsten jemand anderem zurücktreten. 
-                  verzichten.            

 
- Avec le temps j’ai perdu la main. 
- Mit der Zeit bin ich aus der Übung gekommen. 
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- Il/Elle s’est fait(e) la main. 
- Er/Sie hat sich Kenntnisse  angeeignet. 
-           Fähigkeiten          
-           geübt. 

 
- Il/Elle a un stylo sous la main. 
- Er/Sie hat einen Schreibstift bei der Hand. 
-           griffbereit. 

 
- On essaie toujours de s’en laver les mains. 
- Man versucht immer seine Hände in Unschuld zu waschen. 

 
- Ce captateur d’héritage a essayé de faire main basse sur l’héritage de ses beaux-

parents. 
- Dieser Erbschleicher versuchte sich das Erbe seiner Schwiegereltern unter den 

Nagel zu reissen. 
 

- Les gouvernements communistes ont forcé la main à leurs citoyens. 
- Die kommunistischen Regierungen haben den Bürgern ihren Willen aufoktroiert. 
-           ihre Bürger genötigt. 

 
- Le commissaire va mettre la main sur cette affaire. 
- Der Kommissar wird diese Affäre in den Griff bekommen. 
-           dieser Sache habhaft werden.           

 
- Certes, on n’y va pas aller de main morte. 
- Gewiss wird man nicht zimperlich vorgehen. 

 
- Le public a applaudi des deux mains à la représentation d’hier soir. 
- Das Publikum hat der Vorführung von gestern Abend begeistert Beifall gespendet. 

 
- Il/Elle a la main baladeuse. 
- Er/Sie ist ein(e) Grabscher (-in). 
-             Fummler (-in). 

 
- Il nous a donné un coup de main. 
- Er  ist uns an die Hand gegangen.  
-   hat uns tatkräftig geholfen. 

 
- Elle t’a fait manger dans sa main. 
- Sie hat dich um den kleinen Finger gewickelt. 

 
- Ces garçons aiment bien mettre la main au panier aux jeunes filles 
- Diese Jungen lieben es, den Mädchen in den Po zu kneifen. 
-          Mädels 

 
- Il demande déjà depuis longtemps la main de sa copine. 
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- Er hält schon seit langer Zeit um die Hand seiner Freundin an. 
 

- Il commence facilement en venir aux mains. 
- Er wird leicht handgreiflich. 

 
- Les victimes ont voulu lever la main sur ce délinquant. 
- Die Opfer wollten ihre Hand gegen diesen Straftäter erheben. 
-      an diesem Straftäter Hand anlegen. 

 
- C’est quelqu’un qui aime péter dans la main de ses amis. 
-                à 
 
- Dies ist einer, der gern gegenüber seinen Freunden sein Wort bricht. 
-     seine Verpflichtungen nicht einhält. 
-              Versprechen 

 
- Il/Elle en met sa main au feu. 
- Er/Sie legt seine/ihre Hand dafür ins Feuer. 

 
- Il/Elle a eu la main lourde avec le sel. 
- Ihm/Ihr ist der Salzstreuer ausgerutscht. 

 
- Ils peuvent se donner la main. 
- Die sind (doch) alle vom gleichen Schlag. 

 
- Tu lui donnes la main et il te prend le bras. 
- Wenn man ihm den kleinen Finger gibt, dann nimmt er gleich die ganze Hand. 

 
- Il/Elle n’est pas une première main. 
- Er/Sie hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 
-        ist nicht mehr der Jüngste. 

 
- Il/Elle pratique la politique de la main tendue. 
- Er/Sie betreibt eine Versöhnungspolitik. 

 
- On l’a pris la main dans le sac. 
- Man hat ihn auf frischer Tat ertappt. 

 
- Je ne veux pas me salir les mains. 
- Ich möchte mir (daran) nicht die Finger schmutzig machen. 

 
maint(e) 

- En maints endroits. 
- Mancherorts. 

 
- Maintes fois, à maintes reprises. 
- Mehrfach, so manches Mal. 

 
- Ce sont maintes personnes. 
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- Dies sind unzählige Menschen. 
 
maintenant 

- Je les ai vus plusieurs fois ensemble. Maintenant, ça ne signifie pas grand-chose. 
- Ich habe sie mehrmals zusammen gesehen. Aber das will natürlich nicht viel 

heiβen. 
 
maintenir 

- Il était impossible de le/la maintenir dans son emploi de technicien(-ne). 
- Man konnte ihn/sie unmöglich als Techniker halten. 

 
- Ils maintiennent les malades dans un état de sous-alimentation. 
- Sie lassen die Kranken in einem Zustand der Unterernährung. 

 
- Il/Elle maintenait sa tête hors de l’eau. 
- Er/Sie hielt seinen/ihren Kopf über Wasser. 

 
- Le gouvernement veut maintenir les prix. 
- Die Regierung will die Preise stabil halten. 

 
- Je l’ai dit et je le maintiens. 
- Ich habe das gesagt und ich bleibe dabei. 

 
- Il/Elle se maintient en surface. 
- Er/Sie hält sich über Wasser. 

 
- Ça se maintient. 
- Man tut, was man kann. 

 
maire m 

- Il nous faut passer devant le maire. 
- Wir müssen vor das Standesamt treten. 

 
- Ils sont passés devant le maire. 
- Sie haben den Gang aufs Standesamt gemacht. 

 
mais 

- Il n’y a pas de mais (qui tienne). 
- Keine Widerrede ! 

 
- Il y a un mais. 
- Die Sache hat einen Haken. 

 
- Mais oui, bien sûr! 
- Aber gewiss doch! 
-      klar 

 
- Mais si! 
- Aber ja doch! 
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- Mais aie confiance! 
- Hab doch Vertrauen! 

 
- Mais c’est pas possible. 
- Also das ist doch nicht die Möglichkeit. 

 
- Mais, vous n’avez pas encore mangé? 
- Was, ihr habt noch nicht gegessen? 

 
- Mais enfin. 
- Also jetzt aber. 

 
- Mais enfin, combien de temps faut-il encore vous attendre? 
- Also bitte, wie lange sollen wir denn noch auf euch warten? 

 
- Mais encore, il/elle a fait beaucoup de conneries. 
- Aber davon abgesehen, hat er/sie viel Blödsinn gemacht. 
-      darüber hinaus 

 
- Non mais (des fois), tu me prends pour un crétin. 
- Also hör mal, hältst du mich für einen Trottel. 

 
- Ah ça mais? 
- Also so etwas! 

 
- Il n’y a pas de mais qui tienne! 
- Da gibt es kein Aber! 

 
maître, -esse mf 

- Il règne en maître sur sa famille. 
- Er führt das Regiment über seine Familie. 

 
- C’est un maître chanteur. 
- Das ist ein Erpresser. 

 
- C’est la pièce maîtresse de la collection. 
- Dies ist das wichtigste Stück der Sammlung. 

 
- C’est une femme maîtresse de son existence. 
- Sie ist eine Frau, die ihr Leben im Griff hat. 

 
- Il/Elle est maître de ses décisions. 
- Er/Sie kann frei entscheiden. 

 
- Je le/la laisse maître de faire ce qu’il/elle voudra. 
- Ich lasse ihm/ihr die Freiheit, so zu handeln, wie sie möchte. 

 
- C’est une maîtresse femme. 
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- Sie ist eine Frau, die die Zügel fest in der Hand.  
-     energische Frau. 

 
- Il/Elle est resté(e) maître de la situation. 
- Er/Sie blieb Herr der Lage. 

 
- Il/Elle est passé(e) maître dans l’art de travestir la vérité. 
- Er/Sie versteht es meisterhaft, die Wahrheit zu verschleiern. 

 
- Dans ce métier, on est tout seul maître à bord. 
- In diesem Job ist man alleiniger Herr an Bord. 

 
- C’est la maîtresse des lieux. 
- Sie ist die Besitzerin. 

 
- Tel maître, tel valet.  (prov.) 
- Wie der Herr, so’s Gscherr.  (Sprichw.) 

 
- Nul ne peut servir deux maîtres. 
- Man kann nicht zwei Herren dienen. 

 
- Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. 
- Die Probe wurde zum Meisterstück. 

 
majeur(e) 

- T’es majeur(e) et vacciné(e). 
- Du bist kein Kind mehr. 
-          alt genug. 

 
mal m 

- Aux grands maux, les grands remèdes.  (prov.) 
- Bei grossen Übeln muss man schwere Geschütze auffahren.  (Sprichw.) 
- Grosse Übel muss man tatkräftig bekämpfen.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle se donne un mal de chien. 
-             du mal. 
- Er/Sie gibt sich alle (nur erdenkliche) Mühe. 

 
- Entre deux maux, il faut choisir le moindre.  (prov.) 
- Von zwei Übeln gilt es das kleinere zu wählen.  (Sprichw.) 

 
- Le mal est fait. 
- Das Unrecht ist geschehen. 

 
- Il/Elle s’y prend mal. 
- Er/Sie fängt es ungeschickt an. 

 
- La jambe cassée m’a fait un mal de chien. 
- Das gebrochene Bein hat mir höllisch wehgetan. 
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-     kaputte   saumässig geschmerzt. 
 

- Il est au plus mal. 
- Es  steht sehr schlecht um ihn. 
-   geht mit ihm zu Ende. 

 
- Ça va mal pour moi! 
- Es steht schlecht um mich! 
 
- Il/Elle ne ferait pas de mal à une mouche. 
- Er/Sie würde keiner Fliege etwas zuleide tun. 

 
- Ça la fout mal. 
- Das macht einen miserablen Eindruck. 
-              schlechten 

 
- Je m’en fiche pas mal. 
- Das ist mir völlig wurscht.  
-     ganz egal. 

 
- On n’a rien sans mal. (prov.) 
- Ohne Fleiβ kein Preis.  (Sprichw.) 

 
- Ça te ferait mal d’arriver à l’heure? 
- Würde es dire twas ausmachen, pünktlich zu sein? 

 
- C’est un enfant en mal de tendresse. 
- Das ist ein Kind, dem es an Zärtlichkeit fehlt. 

 
- Il n’y a pas de mal. 
- Das ist nicht schlimm! 
- Macht nichts! 

 
malade m/f 

- Il fonce comme un malade. 
- Er rast wie ein Verrückter.  
-           Irrer. 

 
- J’en suis malade de toute cette salive. 
- Ich bin schon halbwegs krank von all diesem Geschwafel. 

 
- J’ai été malade comme un chien. 
- Ich fühlte mich hundeelend. 
- Mir war 

 
maladie f 

- Il ne faut pas en faire une maladie de toute cette histoire. 
- Man darf nicht ein riesiges Theater aus dieser Sache machen. 
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-           einen Affenzirkus    
-           eine Staatsaffäre 

 
malchance f 

- Depuis quelque temps, on joue de malchance. 
- Seit einiger Zeit sind wir vom Unglück verfolgt. 

 
malhabilement 

- En t’y prenant si malhabilement. 
- Wenn du dich so ungeschickt anstellst. 

 
malheur m 

- À quelque chose malheur est bon. 
- Alles hat auch seine guten Seiten. 
- Durch Schaden wird man klug.  (Sprichw.) 
- Auch das Unglück ist zu etwas gut. 
-       hat sein Gutes. 

 
- Le malheur des uns fait le bonheur des autres.  (prov.) 
- Des einen Tod, des andern Brot.  (Sprichw.) 
- Der Katzen Spiel ist der Mäuse Tod.  (Sprichw.) 

 
- C’est dans le malheur qu’on reconnait ses vrais amis.  (prov.) 
- Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot. 

 
- Un malheur ne vient jamais seul.  (prov.) 
- Ein Unglück kommt selten allein. 

 
- Ne parle pas de malheur! 
- Mal den Teufel nicht an die Wand! 

 
- Cette pluie de malheur. 
- Dieser verdammte Regen. 

 
- Malheur aux vaincus! 
- Wehe den Besiegten!   

 
- Un malheur n’arrive jamais seul. 
- Ein Unglück kommt selten allein. 

 
- Pour comble de malheur ça s’est passé. 
- Zu allem Unheil ist das (dann) noch passiert. 

 
- Il/Elle est un oiseau de malheur. 
- Er/Sie ist ein Unglücksrabe. 

 
malheureusement 

- Malheureusement pour moi, je dois constater qu’il/elle est ivrogne. 
- Zu meinem Bedauern muss ich feststellen, dass er/sie trinkt. 
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malheureux(-euse) 

- Il/Elle est malheureux (-euse) comme une pierre(s). 
-               les 
- Er/Sie ist todunglücklich. 

 
- Ce malheureux n’a aucune ressource pour vivre. 
- Dieser arme Kerl hat nichts zum Leben. 

 
- Petit(e) malheureux(-euse)! 
- Du Kind des Wahnsinns! 

 
malice f 

- Il y avait dans ses yeux de la malice. 
- Ihm/Ihr schaute der Schalk aus den Augen. 
-           saβ der Schalk im Nacken. 

 
malin(-igne) 

- À malin, malin et demi.  (prov.) 
- Auf einen Schlauen gehört ein Überschlauer. 
- Wer mit dem Teufel Suppe isst, muss einen langen Löffel haben.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle est malin(-igne). 
- Er/Sie ist ganz schön gerissen. 

 
- Il/Elle n’est pas très maligne. 
- Er/Sie ist nicht sehr helle. 

 
- Il/Elle est malin(-igne) comme un singe. 
- Der/Die ist so schlau wie eine Katze. 
- Das ist ein gewieftes mit allen Wassern gewaschenes Weib. 
-    schlauer gewiefter Bursche.    

 
- Il/Elle essaie toujours de jouer au plus malin. 
- Er/Sie versucht stets den Schlaumeier zu spielen.  
-          jemanden zu überlisten. 

 
- C’est malin! 
- Wie intelligent! 

 
- Ce n’est pas plus malin que ça! 
- So einfach ist das! 

 
- Ce  sont toujours les petits malins qui réussissent à s’imposer. 
- Die ganz Gerissenen schaffen es immer sich durchzusetzen. 

 
malproprement 

- Apprends à ne pas manger malproprement! 
- Lerne, ordentlich zu essen! 
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maman f 

- C’est le petit chéri à sa maman. 
- Das ist Mamas kleiner Liebling. 

 
mamours mpl 

- Ces gens se font souvent des mamours. 
- Diese Menschen schmeicheln oft einander. 
- Diese Leute schmieren oft einander Honig um den Bart. 
-            ums Maul.      

 
manche f 

- Avec ça, il nous aura dans sa manche. 
- Damit dieser Sache hat er uns in seiner Tasche. 
- Mit      

 
- Il/Elle tente toujours de mettre tout le monde dans sa manche. 
- Er/Sie versucht stets jeden auf seine Seite zu bringen.  
-        für sich zu gewinnen. 

 
- Et maintenant, il faut retrousser ses manches. 
- Und nun heisst es die Ärmel hochkrempeln. 

 
- Il/Elle est rond(e) comme un manche de pelle ! 
- Er/Sie ist hackevoll! 

 
- Il/Elle s’y prend comme un manche. 
- Er/Sie stellt sich ungeschickt an. 
-              tollpatschig   

 
- Ça, c’est une autre paire de manches. 
- Das ist etwas ganz anderes. 

 
- Il ne faut pas jeter le manche après la cognée. 
- Man darf (da) nicht den Kopf hängen lassen. 

 
- En Inde beaucoup de gens sont contraints de faire la manche. 
- In Indien sind viele Menschen dazu gezwungen, betteln zu gehen. 

 
- Il/Elle a dû faire la manche. 
- Er/Sie hat betteln gehen müssen. 

 
manchot m 

- Il n’est pas manchot. 
- Er  hat keine zwei linken Hände. 
-   ist nicht ungeschickt. 

 
mandarine f 
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- Elle a de jolies mandarines! 
- Sie hat schöne Brüste!  
-           Titten! 

 
manège m 

- Je comprends son petit manège. 
- Ich durchschaue seine/ihre Spielchen. 

 
- Tournez manèges! 
- Und ab geht die Post! 

 
mangeable 

- Tout juste mangeable! 
- Gerade noch genieβbar. 

 
manger 

- Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.  (prov.) 
- Man soll essen, um zu leben und nicht leben, um zu essen.  (Sprichw.) 

 
- C’est l’heure de manger. 
- Es ist Essenszeit. 

 
- Tu crois que ça se mange ? 
- Glaubst du, dass man das essen kann? 

 
- Un rôti, ça se mange chaud. 
- Ein Braten muss heiβ gegessen werden. 

 
- Il ne faut pas en perdre le boire et le manger. 
- Man soll nicht Essen und Trinken vor lauter irgendeiner Sache vergessen. 
-     darf nicht das Essen und Trinken über etwas           

 
- Aujourd’hui il nous faut manger à la fortune du pot. 
- Heute müssen wir mit dem vorliebnehmen, was es gerade zu essen gibt. 

 
- Beaucoup de peuples mangent avec la fourchette du père Adam. 
- Bei vielen Völkern isst man mit den Fingern. 
- Viele Völker essen          

 
- Normalement, il/elle mange avec au lance-pierre. 
-        un 

 
- Normalerweise isst er/sie hastig. 
- Gewöhnlicherweise schlingt er/sie alles (schnell) herunter. 

 
- Il/Elle mange comme quatre ogre(s). 
-           un 
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- Er/Sie frisst wie ein Scheunendrescher. 
-         isst 

 
- Il/Elle mange comme un chancre. 
-        bouffe 
- Er/Sie frisst, wie ein Schwein. 

 
- Il/Elle mange comme un moineau. 
-               oiseau. 
- Er/Sie isst wie ein Spatz. 

 
- C’est dur quand il faut manger par cœur. 
- Es ist hart, wenn man auf das Essen verzichten muss. 
-           nichts zu essen bekommt. 

 
- Dans la pause du midi, je vais manger sur le pouce. 
- Während der Mittagspause werde ich schnell einen Happen essen (gehen). 

 
- On va manger un morceau. 
-               bout. 
- Wir werden eine Kleinigkeit essen. 

 
- J’aime pas me faire manger la laine sur le dos. 
-         tondre 
- Ich lasse mir nicht gern das Fell über die Ohren ziehen. 

 
- Les grandes surfaces ont mangé le petit commerce. 
- Die groβen Verbrauchermärkte haben die kleinen Händler geschluckt. 

 
maniaque 

- C’est un maniaque de travail. 
- Er/Sie ist ein Workaholic. 
-             arbeitswütig. 

 
- C’est un maniaque sexuel. 
- Das ist ein Triebtäter. 

 
manie f 

- Il/Elle a la manie de la contradiction. 
- Er/Sie muss einfach immer widersprechen. 

 
manier 

- Un homme d’affaires manie de grosses sommes d’argent. 
- Ein Geschäftsmann geht mit groβen Geldbeträgen um. 

 
manière f 

- Maintenant, les forces de l’ordre vont employer la manière forte. 
- Nun werden die Ordnungskräfte mit eiserner Faust vorgehen. 
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-       Gewalt anwenden. 
 

- Cette une nana qui fait toujours des manières. 
- Das ist ein Huhn, das sich immer, weiss Gott wie anstellt. 
-    Weib, was immer etepetete ist.    

 
- Ce n’est pas la bonne manière de s’y prendre. 
- So geht es nicht. 

 
- C’est sa curieuse manière de s’exprimer. 
- Das ist seine/ihre merkwürdige Ausdrucksweise. 

 
- C’est une manière de parler. 
- Das ist so eine Redensart. 

 
- C’est sa manière d’être habituelle. 
- So ist er/sie immer. 

 
- Chacun peut utiliser la manière qui lui convient. 
- Jeder kann es auf seine Weise tun. 

 
- Il/Elle s’est fait remettre en place de belle manière par le directeur. 
- Der Direktor hat ihm/ihr ordentlich den Kopf zurechtgerückt. 

 
- Je vais t’apprendre les bonnes manières, moi! 
- Dir werde ich Manieren beibringen! 

 
- Ce ne sont pas des manières. 
- Das ist doch kein Benehmen. 

 
- Il/Elle se lève tôt, à la manière paysanne. 
- Er/Sie steht früh auf, wie die Bauern. 

 
- On est allé au ciné, manière d’occuper le temps, quoi. 
- Wir sind ins Kino gegangen, um halt die Zeit totzuschlagen. 

 
- De quelle manière? 
- Ja und wie denn? 

 
- De quelle manière! 
- Und wie überragend! 

 
- D’une manière ou d’une autre. 
- In jedem Fall. 
- So oder so. 

 
- En voilà des manières! 
- Das sind ja schöne Sitten! 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

558 
 

- Acceptez l’invitation sans manières! 
- Nehmen Sie die Einladung einfach an! 

 
manifester 

- Ces contradictions manifestent un grand désarroi. 
- Diese Widersprüche offenbaren eine groβe Verwirrung. 

 
- Ils se sont manifestés pour empêcher la réunion. 
- Sie sind erschienen, um die Verwirrung zu verhindern. 

 
- Il/Elle est tombé(e), personne ne s’est manifesté pour l’aider. 
- Er/Sie ist hingefallen; niemand hat Anstalten gemacht ihm/ihr zu helfen. 

 
manitou m 

- C’est lui/elle qui est le grand manitou 
- Das ist er/sie, der/die das Zepter schwingt. 
- Er/Sie spielt den « Big Boss ». 

 
- C’est lui/elle, le grand manitou ici! 
- Er/Sie ist hier der Häuptling! 

 
manivelle f 

- C’est un retour de manivelle 
- Dies ist ein unerwarteter Gegenschlag. 
- Das     Bumerang.  (fig.) 

 
- J’ai dû faire démarrer mon moteur à la manivelle. 
- Ich musste meinen Motor ankurbeln. 

 
manoeuvre f 

- Il/Elle a tenté une ultime manœuvre. 
- Er/Sie hat einen letzten Versuch gestartet. 

 
- Ça y va à la manœuvre. 
- Es geht ganz schön rund. 

 
- Il/Elle va un peu vite à la manoeuvre. 
- Er/Sie überstürzt die Dinge ein wenig. 

 
manque m 

- Il/Elle est en manque. 
- Er/Sie ist auf Drogenentzug. 
-        Entzugskur. 

 
manquer 

- Il ne manquait que ça! 
- Das hat (ja) gerade noch gefehlt! 

 
- Tu as manqué une bonne occasion. 
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- Da  ist dir etwas entgangen. 
-   hast du etwas verpast. 

 
- C’est la sensation d’avoir tout manqué dans sa vie. 
- Es ist das Gefühl, es in seinem Leben zu nichts gebracht zu haben. 

 
- C’est un film qu’il ne faut pas manquer. 
- Das ist ein Film, den man sich ansehen sollte. 

 
- Si vous recommencez, je ne vous manquerai pas. 
- Wenn ihr jetzt keine Ruhe gebt, dann setzt es was. 

 
- La prochaine fois, je ne te manquerai pas. 
- Beim nächsten Mal bist du dran. 

 
- Là, vous n’avez rien manqué. 
- Da haben Sie nichts versäumt. 

 
- Il/Elle n’en manque pas une. 
- Er/Sie tritt aber auch ins Fettnäpfchen. 

 
- Le souffle me manquait. 
- Ich geriet auβer Atem. 

 
- Nous manquons d’hommes. 
- Wir haben nicht genügend Leute. 

 
- Tu ne manques pas de toupet! 
- Du bist ganz schön frech! 

 
- Il/Elle avait manqué de mourir. 
- Er/Sie wäre beinahe gestorben. 

 
- Ça n’a pas manqué d’arriver. 
- Das musste ja passieren. 

 
- On ne peut manquer d’être frappé. 
- Davon muss man einfach beeindruckt sein. 
- Ça n’a pas manqué! 
- Das musste ja so kommen! 

 
- Je n’y manquerai pas. 
- Sie können sich darauf verlassen. 

 
- Il ne manquerait plus que ça. 
- Das hätte (jetzt) gerade noch gefehlt. 

 
- Il/Elle s’est manqué(e) trois fois. 
- Er/Sie hat schon drei Selbstmordversuche unternommen. 
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- Nous nous sommes manqués de quelques minutes. 
- Wir haben uns um einige Minuten verpasst. 

 
- Deux choses se sont manquées de peu. 
- Zwei Dinge wären beinahe zusammengestoβen. 

 
manuel(le) 

- Je ne suis vraiment pas un manuel. 
- Ich bin wahrhaftig nicht praktisch veranlagt. 
-   habe wirklich zwei Hände. 

 
maquereau m 

- Ce mec-là, c’est son maquereau! 
-         mac! 
- Dieser Kerl da, ist ihr Zuhälter! 

 
marbre m 

- Dans telles situations, il reste (toujours) de marbre. 
- In solchen Situationen bleibt er stets eiskalt. 

 
marchand m 

- C’est un vrai marchand de tapis. 
- Der feilscht um jeden Preis wie ein Teppichhändler. 

 
- C’est un marchand de soupe. 
- Das ist der Besitzer eines drittklassigen Lokals. 
-         ein schlechter Gastwirt. 

 
- Le marchand de sable est passé. 
- Das Sandmännchen war da. 

 
marché m 

- Marché conclu! 
- Abgemacht! 

 
- Par-dessus le marché, il/elle a augmenté le prix. 

 
- Zu allem noch dazu hat er/sie den Preis erhöht. 
-             obendrein 
-             Überfluss   

 
marcher 

- C’est quelqu’un qui aime faire marcher ses clients. 
- Das ist jemand, der seine Kundschaft gern übers Ohr haut. 
-            reinlegt. 

 
- Je (ne) marche pas dans ta combine. 
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- Nein, da mach’ ich nicht mit. 
- Auf dieses Spiel lass’ ich mich nicht ein. 

 
- Je ne marche plus! 
- Ohne mich! 

 
- Marche ou crève! 
- Vogel friss, oder  verreck’! 
-     stirb! 

 
- Il/Elle marche à voile et à vapeur! 
- Er/Sie ist bi(-sexuell)! 

 
- J’ai l’impression que nous marchons à reculons 
- Ich habe den Eindruck, dass wir Rückschritte machen. 

 
- Ça marche! 
- Geht in Ordnung! 
- Das geht! 
- Gebongt! 

 
mare f 

- C’est le pavé dans la mare. 
- Das schlägt wie eine Bombe ein! 

 
- Die Sache zieht Kreise um sich! 
-    schlägt Wellen 

 
marée f 

- On va le faire contre vents et marées. 
- Komme, was wolle. Wir werden’s machen. 
- Unter alle Umständen werden wir’s durchführen. 
-            machen. 

 
mariage m 

- C’est le mariage de la carpe et du lapin. 
- Die passen zusammen, wie die Faust aufs Auge. 
- Sie sind ein sehr ungleiches Paar. 

 
- Mariage pluvieux, mariage heureux. (prov.) 
- Den Glücklichen regnet’s ins Grab, dem Unglücklichen am Hochzeitstag! 

(Sprichw.) 
 

- Dans beaucoup de pays riches, les gens font un mariage blanc. 
- In vielen reichen Ländern schliessen die Leute eine Ehe nur auf dem Papier ab.  
-       begehen             nur eine Scheinehe. 

 
Marie 

- C’est une Marie couche-toi là. 
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- Das ist ein leichtfertiges Frauenzimmer. 
-    Flittchen .  

 
Marie-Chantal 

- C’est une Marie-Chantal. 
- Das ist eine eingebildete  Schnepfe.  
-      Pute. 
- Die da kommt sich als was Besseres vor. 

 
mariée f 

- C’est quelqu’un qui se plaint que la mariée est trop belle. 
- Das ist jemand, der klagt, anstatt sich zu freuen. 
-        grundlos meckert. 
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mariner 

- Vous marinez chez vos harengs?  
- Haben wir uns nicht schon einmal irgendwo gesehen? 
- Kennen wir uns denn nicht von irgendwo her? 

 
- Il aime bien laisser mariner ses élèves. 
-       faire 
 
- Er lässt gern seine Schüler im eigenen Saft schmoren. 
-        zappeln. 

 
mariolle m 

- Il/Elle aime bien faire le mariolle. 
- Er/Sie hält sich, weiss Gott für wie wichtig. 
-        spielt sich gern auf. 

 
marmite f 

- En tant que mère monoparentale, elle doit faire bouillir la marmite. 
- Als alleinerziehende Mutter, muss sie für den Lebensunterhalt sorgen. 
-               ihre Familie ernähren.   

 
- C’est une marmite! 
- Sie ist ein hässliches Mädchen! 

 
marquage m 

- Attention! Chaussée en cours de marquage. 
- Achtung ! markierungsarbeiten! 

 
marquant(e) 

- Je n’y ai rien vu de très marquant. 
- Ich habe dort nichts Aufregendes gesehen. 

 
marque f 

- Cette liste est menée à la marque. 
- Diese Liste wird nach Punkten geführt. 

 
- J’ai encore la marque là où je me suis cogné(e). 
- Man sieht doch, wo ich mich gestoβen habe. 

 
- À vos marques! 
- Auf die Plätze! 

 
- C’est un invité de marque. 
- Dies ist ein hochgestellter Gast. 
-     wichtiger 

 
marquer 
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- Il faut marquer le coup. 
- Das  muss gefeiert werden! 
- Darauf müssen wir anstossen! 

 
- Napoléon 1er a marqué son époque. 
- Napoléon I. hat sein Zeitalter geprägt. 

 
- La différence de taille n’est pas très marqué. 
- Der Gröβenunterschied fällt kaum auf. 

 
- Les spectateurs marquent la cadence en frappant dans leurs mains. 
- Die Zuschauer klatschen im Takt mit. 

 
- Cet événement marque une date importante dans l’histoire de ce pays. 
- Dieses Ereignis ist ein Meilenstein in der Geschichte des Landes. 

 
marquise f 

- Tout va très bien, Madame de la marquise. 
- Es könnte nicht besser gehen. 
- Alles in bester Ordnung. 
-       perfekt ! 

 
marrant 

- C’est marrant! 
- Das ist ja witzig! 

 
marre 

- J’en ai marre! 
- Ich habe die Nase voll! 
- Das kotzt mich an! 
- Ich bin’s leid! 
- Mir stinkt’s! 

 
marri(e) 

- Ne prends pas ce petit air marri! 
- Setz nicht so eine Leidensmiene auf! 

 
marron m 

- Il/Elle ne veut pas tirer les marrons du feu pour sa collègue. 
- Er/Sie möchte nicht für seine Kollegin die Kastanien aus dem Feuer holen. 
-              ihre 

 
- C’est un thérapeute marron. 
-            médecin 
-            avocat 
 
- Das ist ein unseriöser Rechtsanwalt. 
-           Therapeut. 
-           Arzt. 
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- Dies ist ein Rechtsverdreher. 
-     Kurpfuscher. 
-     Scharlatan. 

 
- Je lui ai fanqué un marron. 
- Ich habe ihm/ihr eine runtergehauen. 

 
- Chauds les marrons! 
- Heiβe Maronen! 

 
- Tu es marron! 
- Du siehst ganz schön alt aus! 
- Reingefallen! 

 
marteau m 

- Il/Elle est complètement marteau. 
- Er/Sie ist völlig behämmert. 
-             meschugge. 
-             plemplem.  
-             bekloppt. 

 
- On est / se trouve entre le marteau et l’enclume 
- Wir befinden uns in einer Sackgasse. 
-     sitzen nun in der Zwickmühle.  

 
martel m 

- Il/Elle se mettra martel en tête pour résoudre ce problème-là. 
- Er/Sie macht sich Gedanken, um dieses Problem zu lösen. 

 
martyriser 

- Ce professeur martyrise ses élèves. 
- Dieser Lehrer macht seinen Schülern das Leben zur Hölle. 

 
mascarade f 

- Maintenant, finie la mascarade! 
- Schluss mit dem Zirkus! 

 
- Cette affaire est une vraie mascarade. 
- Diese Angelegenheit ist eine einzige Farce. 
-       Sache 

 
masque m 

- Il/Elle a un masque impénétrable. 
- Der/Die verzieht keine Miene. 

 
massacre m 

- Cette interpretation était un vrai massacre. 
- Diese Auslegung hat das Werk völlig verunstaltet. 
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massacrer 

- L’influence anglo-américaine est en train de massacrer beaucoup de nos langues. 
- Der anglo-amerikanische Einfluss verunstaltet viele unserer Sprachen. 
-         verhunzt 
-         versaut 

 
- La presse a massacré cette nouvelle pièce. 
- Die Presse hat mit ihrer Kritik dieses neue Theaterstück zerrissen. 
-            Musik- 

 
masse f 

- Il y en a des masses. 
- Das gibt’s massenhaft. 

 
- Des types comme lui, il n’y en a pas des masses. 
- Typen wie ihn findest du nicht an jeder Ecke. 

 
- Des maisons comme ça, il y en a des masses en banlieue. 
- Solche Häuser gibt es in den Vororten massenhaft. 

 
- Ils quittent en masse le pays. 
- Sie verlassen das Land in Scharen. 

 
- Il/Elle s’est affaissé(e) comme une masse sur le canapé. 
- Er/Sie ist aufs Sofa geplumpst wie ein nasser Sack. 

 
- Il/Elle s’est abattu(e) comme une masse. 
- Er/Sie sinkt in sich zusammen. 

 
- C’est pas de masses. 
- Das ist nicht besonders. 

 
masser 

- J’en/Je n’en ai rien à masser! 
- Da wichse ich mir einen drauf!  (vulg.) 
-   hole ich mir einen runter!  (vulg.) 

 
matériel(le) 

- Je n’ai pas eu le temps matériel d’y aller. 
- Ich hatte einfach nicht die Zeit, dort hinzugehen. 

 
- J’ai été empêché par un obstacle matériel. 
- Mir ist etwas dazzischengekommen. 

 
- J’ai été dans l’impossibilité matérielle de vous joindre. 
- Es war mir faktisch unmöglich, Sie zu erreichen. 

 
- C’est un esprit matériel. 
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- Er/Sie ist sehr materialistisch eingestellt. 
 
matériellement 

- Je n’en ai matériellement pas le temps. 
- Ich habe einfach keine Zeit. 

 
matière f 

- Fais marcher ta matière grise! 
- Streng mal deine kleinen grauen Zellen an! 
-     deinen Grips 

 
- Pour ça, il faut faire travailler sa matière grise. 
- Hierfür muss man (schon) seinen Grips anstrengen. 
- Hierzu 

 
- Sa matière grise n’est pas la meilleure. 
- Seine/Ihre grauen Zellen  gehören nicht zu den Besten. 
-      sind nicht die Besten. 

 
- Il y a matière à roman. 
- Darin liegt Stoff für einen Roman. 
- Das liefert 

 
matinal(e) 

- Qu’est-ce qui vous a rendu aujourd’hui si matinal? 
- Was hat Sie heute Morgen schon so früh aus dem Bett geholt? 

 
matin m 

- Nous nous sommes levé(e)s au petit matin.  
- Wir sind in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. 

  
- On s’est levé de grand matin. 
-             bon  
            
- Man ist/Wir sind bei Tagesanbruch aufgestanden.            
-                      frühmorgens          

 
- Il/Elle est du matin. 
- Er/Sie ist ein Morgenmensch. 

 
matiné(e) 

- C’est un français matiné d’allemand. 
- Das ist eine Mischung aus Französisch und Deutsch. 

 
matinée f 

- Je passerai vous voir dans la matinée. 
- Ich komme im Laufe des Vormittags bei Ihnen vorbei. 
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- J’aime bien faire la grasse matinée. 
- Ich bin Langschläfer (-in). 
-   schlafe gern bis in die Puppen. 
-             mich richtig aus. 
-             lang   

 
matraquer 

- On s’y fait matraquer. 
- Man wird dort ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans. 

 
matricule m 

- Il/Elle en a pris pour son matricule 
- Er/Sie hat  gewaltig eins aufs Dach gekriegt. 
-    einen auf den Deckel bekommen. 

 
mauvais(e)  

- Ça sent mauvais. 
- Jetzt wird’s brenzlig. 

 
- Il/Elle est mauvais(e)comme une teigne. 
-             méchant(e) 
 
- Er/Sie ist eine Giftnudel. 
-             ein Drahtbesen. 
-        Giftzwerg . 
-        Drachen. 

 
- Je l’ai mauvaise 
- Das  passt mir nicht in den Kram. 
-     gefällt mir überhaupt nicht. 
-     passt mir gar nicht! 
-     finde ich ärgerlich. 

 
- C’est de la mauvaise graine! 
- Das ist ein übles Pack! 

 
-  Il ne serait pas mauvais que tu revoies tes cours. 
- Es wäre nicht schlecht, wenn du deine Unterrichtsunterlagen noch einmal 

anschauen würdest. 
 
max m 

- Ça m’a coûté un max. 
- J’ai dépense 
- Das hat miche in Schweinegeld gekostet. 
- Ich habe ein Schweinegeld ausgegeben. 

 
- J’ai dû travailler un max. 
- Ich habe mich mächtig ins Zeug legen müssen. 
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maximum 

-  Il/Elle a vraiment bafouillé un maximum. 
- Er/Sie hat wirklich den letzten Stuss dahergeredet. 

 
mayonnaise f 

- La mayonnaise n’a pas pris 
- Es hat doch nicht  funktioniert. 
-         geklappt. 
- Es ist doch daneben gegangen. 

 
me 

- Ton amitié m’est le plus grand des biens. 
- Deine Freundschaft geht mir über alles. 

 
- Ça m’est bon de rentrer au pays. 
- Es tut mir gut heimzukommen. 

 
- Le café me devenait indispensable. 
- Ich konnte nicht mehr auf den Kaffee verzichten. 

 
- Tu me bouches la vue. 
- Du versperrst mir die Sicht. 

 
- Me voilà tout ragaillardi. 
- Nun bin ich wieder frisch und munter. 

 
mec m 

- Ah, c’est mon mec! 
- Oh, das ist mein Typ!  (für Mädchen) 

 
méchamment 

- Ben donc, tu es méchamment en retard. 
- Du hast dich aber ganz schön verspätet. 

 
- Il/Elle est méchamment amoché(e). 
- Er/Sie ist böse zugerichtet. 
-             übel 

 
méchant(e) 

- Attention, chien méchant! 
- Vorsicht, bissiger Hund! 

 
- Il/Elle est de mauvaise humeur aujourd’hui. 
- Er/Sie hat heute ganz schlechte Laune. 

 
- C’est quelque chose de pas méchant. 
- Das ist nichts Schlimmes. 
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- Juliette, tu es une méchante! 
- Juliette, du bist ein böses Mädchen! 

 
mèche f 

- Il/Elle est en mèche avec lui/elle. 
- Er/Sie steckt mit ihm/ihr unter einer Decke. 

 
- Il ne faut pas vendre la mèche. 
- Man darf nicht die Katze aus dem Sack lassen. 
-      soll         das Geheimnis verraten. 

 
Mecque 

- L’Olympia de Paris est la Mecque de la chanson française. 
- Das Olympia in Paris ist das Mekka des französischen Chansons. 

 
médiocre 

- Il/Elle se complaît dans le médiocre. 
- Er/Sie gefällt sich in seiner/ihrer Durchschnittlichkeit.  
-       Mittelmäβigkeit. 

 
-  Ce sont des esprits médiocres. 
- Das sind Kleingeister. 

 
- Cette entreprise s’adresse aux médiocres. 
- Diese Firma ist auf den Durchschnitt ausgerichtet. 
-            die breite Masse 

 
- Ce ne sont que des coeurs médiocres. 
- Das sind nichts anderes als Engherzige. 

 
méduser 

- Il/Elle resta médusé(e) devant ce spectacle horrible. 
- Dieser schauerliche Anblick lähmte ihn/sie. 

 
méfier 

- Je me méfie de cette offre. 
- Ich traue diesem Angebot nicht. 

 
- Je ne me suis pas méfié(e). 
- Ich war zu arglos. 

 
- Méfiez-vous! 
- Seien Sie auf der Hut! 
- Vorsicht! 

 
méga 

- C’est méga-mode! 
- Das ist hyper-modern! 
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meilleur(e) 
- J’en passe, et des meilleures. 
- Und so weiter und so fort. 
- Das ist längst noch nicht alles. 
- Da könnte ich noch ganz andere Beispiele nennen. 

 
- Pour le meilleur et pour le pire. 
- In guten und in schlechten Tagen. 

 
- Ça, c’est la meilleure! 
- Das ist (doch) ein dicker Hund! 
-         ja (wohl) das Letzte! 
-             der Hammer! 

 
mélancolie f 

- Moi, je n’engendre pas la mélancolie. 
- Ich bin kein Kind von Traurigkeit. 

 
mélanger  

- On ne veut pas se mélanger les pinceaux. 
-                crayons. 
-                pédales. 
 
- Wir wollen uns nicht unnützig auf der gleichen Stelle treten.  
-               abstrampeln. 
-               abrackern. 

 
mélasse f 

- Il/Elle commence à être dans la mélasse. 
- Er/Sie gerät in die Tinte. 

 
- Et alors, on est dans la mélasse. 
- Et maintenant, se fourre dans la mélasse.  
-               fout 
-               met 
 
- Und nun stecken wir bis zum Hals in der Klemme. 
-          Scheiβe. 

 
mêlé(e)  

- C’est mieux de rester au-dessus de la mêlée. 
- Es ist besser sich  von dieser Sache fernzuhalten. 
-      herauszuhalten. 

 
- C’est la mêlée politique. 
- Das ist die politische Laufbahn. 

 
- Il/Elle jette ses idées ses idées dans la grande mêlée. 
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- Er/Sie führt seine/ihre Ideen ins Gefecht. 
 
mêler 

- Ce récit mêle la réalité et la fiction. 
- Dieser Bericht ist eineMischung aus Dichtung und Wahrheit. 

 
- Il/Elle a mêlé des détails pittoresques à son récit. 
- Er/Sie hat in seinen/ihren Bericht malerische Einzelheiten eingeflochten. 

 
- Je mêle l’utile à l‘agréable. 
- Ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. 

 
- Dans ce récit, la réalité et la fiction se mêlent d’une manière très heureuse. 
- Dieser Bericht ist eine gelungene Mischung aus Dichtung und Wahrheit. 

 
- Ils se mêlaient à la foule. 
- Sie mischten sic hunter die Menge. 

 
- Le/La voilà qui se mêle de faire des vers! 
- Und jetzt will er/sie auch noch dichten! 

 
- De quoi tu te mêles? 
- Und was geht dich das eigentlich an? 
-             überhaupt 

 
melon m 

- Son pote, c’est un melon! 
-     bicot!  
-     beur!  
-     bic! 

 
- Sein/Ihr Kumpel ist (ein) Nordafrikaner! 
-      Araber!  

 
même 

- J’envoie la lettre aujourd’hui même. 
- Ich schicke den Brief noch heute ab. 

 
- Tout de même! 
- Na endlich! 

 
- Ce n’est tout de même pas des choses à dire! 
- Solche Dinge sagt man doch nicht! 

 
- Me voilà! – Ah, tout de même! 
- Hier bin ich! 

 
- C’est du pareil au même 
- Das ist gehopst wie gesprungen. 
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-         Jacke wie Hose. 
 
mémé f 

- C’était la copine de ma mémé. 
- Das war die (Busen-) Freundin meiner Grossmutter. 

 
- Elle fait mémé. 
- Sie wirkt alt. 

 
mémoire f 

- Il/Elle a la mémoire comme une passoire. 
- Er/Sie hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. 

 
- Il/Elle a eu un trou de mémoire. 
- Er/Sie hat einen Blackout gehabt. 

 
- Pardonne-moi, je n’ai plus de mémoire. 
- Tut mir Leid, aber ich kann mir nichts mehr merken. 

 
ménage m  

- Il/Elle fait bon ménage avec son chef. 
- Er/Sie kommt gut mit seinem/ihrem Chef aus. 

 
- Il/Elle a toujours fait mauvais ménage avec sa belle-mère 
- Er/Sie ist mit seiner/ihrer Schwiegermutter überhaupt nicht ausgekommen. 
-        hat sich mit seiner/ihrer Schwiegermutter nie gut vertragen. 

 
- Elle se mettra en ménage avec son petit ami. 
- Sie zieht mit ihrem Geliebten zusammen. 
-       Freund 

 
- C’est un ménage à trois. 
- Dies ist ein Dreiecksverhältnis. 

 
- Il/Elle lui a fait une scène de ménage. 
- Er/Sie hat ihr/ihm eine Szene gemacht. 

 
ménager 

- Il/Elle ménageait ses paroles. 
- Er/Sie blieb wortkarg. 

 
- Il/Elle se ménage une porte de sortie. 
- Er/Sie hält sich eine Hintertür offen. 

 
- Il/Elle ne sait pas ménager ses efforts. 
- Er/Sie kann nicht mit ihren Kräften richtig umgehen. 
-      sich nicht zurückhalten. 

 
mendicité f 
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- Mendicité interdite! 
- Betteln verboten! 

 
- Il/Elle arrive à sortir de la mendicité. 
- Er/Sie gelingt es, dem Betteldasein zu entkommen. 

 
mener 

- Il/Elle ne mène pas en large. 
- Er/Sie fühlt sich nicht wohl in seiner/ihrer Haut.  

 
mensonge m 

- C’est un mensonge gros comme une maison. 
- Das ist eine faustdicke Lüge. 

 
- Il/Elle a raconté un gros mensonge à sa maman. 
- Er/Sie hat seine/ihre Mutti böse angeschwindelt. 

 
- C’est bien vrai, ce mensonge? 
- Und das soll ich dir glauben? 

 
mentir 

- Il/Elle ment comme on respire. 
- Der/Die lügt wie gedruckt. 

 
- Il/Elle ment comme un arracheur de dents. 
- Er/Sie lügt das Blaue vom Himmel herunter. 
- Der/Die lügt, dass sich die Balken biegen. 

 
menu m 

- On nous a raconté cette histoire par le menu. 
- Man hat uns diese Geschichte bis ins hinterste und letzte Detail erzählt. 

 
méprendre 

- Il/Elle s’est mépris(e) sur le sens de mes paroles. 
- Er/Sie hat meine Worte falsch gedeutet. 
-    mich missverstanden. 

 
- Ne te méprends pas sur le titre du livre. 
- Lass dich vom Titel des Buches nicht in die Irre führen! 
-               fehlleiten! 

 
- Il/Elle se méprend sur mon compte.  
-            moi. 
- Er/Sie täuscht sich in mir. 

 
mépris m 

- Il/Elle m’a toisé(e) avec mépris. 
- Er/Sie musterte mich verächtlich. 
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- J’ai un mépris sans bornes pour lui/elle. 
- Ich empfinde eine tiefe Verachtung für ihn/sie. 

 
- Il/Elle l’a fait au mépris de sa vie. 
- Er/Sie hat dabei sein/ihr Leben aufs Spiel gesetzt. 

 
méprisant(e) 

- Ce qu’il/ele est méprisant(e) quand il/elle parle de ses collègues! 
- Wie verächtlich er/sie über seine/ihre Kollegen spricht! 

 
mer f 

- C’est /Ce n’est pas la mer à boire. 
- Das ist alles halb so schlimm. 
-         gar nicht so schwer. 

 
- Je boirais la mer et ses poissons. 
-       les 
- Ich könnte die ganze Badewanne austrinken. 

 
merci 

- Merci bien, je sors d’en prendre! 
-      j’ai ma dose ! 
 
- Vielen Dank,  ich bin bedient! 
-          mir reicht’s! 

 
merde f 

- En ce moment, je n’ai que des merdes. 
- Bei mir geht zur Zeit alles in die Hose. 

 
- Qu’il/elle reste dans la merde. 
- Dann soll er/sie eben doch im Dreck sitzen bleiben. 

 
- N n’est pas dans la merde, tiens! 
- So, jetzt sitzen wir ganz schön in der Scheiβe. 

 
- On va quand même pas le/la laisser dans la merde. 
- Wir können ihn/sie doch nicht in der Scheiβe sitzen lassen. 

 
- Pour lui/elle, on n‘est que des merdes. 
- Für ihn/sie sind wir doch nur der letzte Dreck. 

 
- J’ai encore deux trois petites merdes à régler. 
- Ich muss noch zwei drei Kleinigkeiten erledigen. 

 
- Plus on remue la merde, et plus ça sent mauvais.  (prov.) 
- Je mehr man in der Scheiβe rührt, desto mehr stinkt es.  (Sprichw.) 

 
- Et merde! 
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- So eine Scheiβe! 
 

- Eh merde! 
- Verdammter Mist! 

 
- Ben merde alors! 
- Verdammt noch mal! 
- Ach du Schande! 

 
- Merde à celui qui entend ça. 
- Wer das hört, kann mich mal. 

 
- Il/Elle a un oeil qui dit merde à l’autre. 
- Er/Sie hat einen Silberblick. 

 
- Nous sommes dans la merde.  (vulg.) 
- On se fourre    
-       fout 
-       met 
 
- Wir stecken bis zum Kragen in der Scheisse.  (vulg.) 
- Man steckt     Hals 

 
- Ces gars ont foutu la merde.  (vulg.) 
-        semé 
 
- Diese Kerle haben einen riesigen Saustall angerichtet. 
-      ein völliges Chaos angerichtet. 
-                 alles auf den Kopf gestellt.      

 
- Beaucoup de jeunes fument de la merde. 
- Viele Jugendliche rauchen Haschisch. 
 
- Dans les arts beaucoup de jeunes artistes sont laissés tombés comme une merde. 
- In der Kunst werden viele junge Künstler wie eine heisse Kartoffel fallengelassen. 
-                 ein Haufen Scheisse 

 
- C’est quelqu’un qui ne se prend pas pour de la merde.  (vulg.) 
-          une 

 
- Das ist jemand, der/die sich für  den Nabel der Welt hält. 
-       sehr wichtig nimmt.  
 
- On est dans la merde!  (vulg.) 
- Uns steht die Scheisse bis zum Hals!  (vulg.) 

 
- Il/Elle est dans la merde jusqu’au cou!  (vulg.) 
- Er/Sie steckt bis zum Hals in der Scheisse!  (vulg.) 
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- C’est la merde!  (vulg.) 
- Das ist Scheisse!  (vulg.) 

 
- C’est de la merde!  (vulg.) 
- Das ist doch groβe Scheiβe.   (vulg.) 
-       alles Mist.  (vulg.) 

 
- Was für ein Scheisszeug!  (vulg.) 
- Wir stecken in der Scheisse!  (vulg.)   
-     sitzen 

 
- Il ne faut pas remuer la merde.  (vulg.) 
- Man darf nicht in der Scheisse herumwühlen.  (vulg.) 
-      soll            wühlen.  (vulg.) 

 
- Ce patron traite ses apprentis comme une merde.  (vulg.) 
- Dieser Chef behandelt seine Lehrlinge wie ein Haufen Scheissdreck.  (vulg.) 
-            den letzten Dreck. 

 
merdeux(-euse) mf 

- Merdeux!  (vulg.) 
- Scheisser!  (vulg.) 

 
- Merdeuse!  (vulg.) 
- Scheissmieze!  (vulg.) 

 
mère f 

- C’est une vraie mère poule. 
- Das ist eine völlig überbehütende Mutter. 
-      richtige Glucke. 

 
- Va voir ta mère au zoo! 
- Besuch deine Mutter im Zoo! 

 
mérinos m 

- Et alors, je laisse pisser le mérinos. 
- Nun lasse ich den Dingen ihren Lauf. 
- Jetzt lass’ ich die Dinge laufen. 

 
merle m 

- Faute de grives, on mange des merles.  (prov.) 
- In der Not frisst der Teufel auch Fliegen.  (Sprichw.) 

 
- Il faut trouver le merle blanc. 
- Es  gilt den richtigen Partner für’s Leben zu finden. 
-   heisst den Richtigen  
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- Man muss den richtigen Mann seines Lebens finden. 
-    die richtige Frau 

 
- C’est un merle blanc. 
- Das ist ja das achte Weltwunder. 
-         ein toller Kerl. 
-         eine Wucht. 

 
merveille f 

- Il n’y a pas de quoi chanter merveilles. 
- Es besteht kein Grund zum Jubeln. 

 
- Il  Elle se porte comme une merveille. 
-              un charme. 

 
- Er/Sie erfreut sich bester Gesundheit. 
-        fühlt sich ausgezeichnet. 

 
messe f 

- Tout le temps ils font des messes basses. 
- Die ganze Zeit tuscheln sie miteinander. 

 
- La messe est dite. 
- Aus der Traum. 
- Alles im Eimer. 

 
mesure f 

- Il/Elle bat la mesure. 
- Er/Sie gibt den Ton an. 

 
- L’homme est la mesure de toute chose. 
- Der Mensch ist das Maβ aller Dinge. 

 
métèque m 

- Dans ce train banlieusard on est souvent importuné par des métèques. 
- In diesem Vorortszug wird man oft durch unangenehme Ausländer belästigt. 

 
métier m 

- Pour obtenir ce poste il faut avoir du métier. 
- Um diese Posten zu kriegen, muss man  grosse Berufserfahrung   

      sein Handwerk im Griff haben. 
-            verstehen. 

 
- Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. (prov.) 
- Schuster, bleib bei deinen Leisten. (Sprichwort) 

 
- La concurrence outre-mer nous gâche le métier. 
-                gâte 
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- Die Konkurrenz aus Übersee verdirbt uns die Preise. 
 

- Il n’y a point de sot métier, il n’y a que des sottes gens. (prov.) 
- Kein Beruf ist schlechter als der andere.  (Sprichw.) 
- Es gibt nur nur Leute, die nichts davon verstehen. 
-       ihn schlecht ausüben. 

 
- Il/Elle est du métier 
- Er/Sie beherrscht sein Handwerk. 
-        ist vom Fach. 

 
- C’est le plus vieux métier du monde. 
- Das ist das älteste Gewerbe der Welt. 
-         Prostitution. 

 
métro m 

- On a un métro en retard. 
- Wir haben die Gelegenheit verpasst. 
- Man hat 
- Der Zug ist abgefahren. 

 
- Métro, boulot, dodo. 
- Der monotone Alltagstrott. 
- Das alltägliche Einerlei. 

 
mettre 

- Il/Elle s’en met souvent plein la lampe. 
- Er/Sie schlägt sich häufig den Wanst voll. 
-         geht oft futtern. 

 
- On ne peut pas vous mettre ensemble! 
- Man kann euch nicht zusammen lassen! 
 
- La voiture a été mise à la fourrière. 
- Das Auto wurde abgeschleppt. 

 
- Il/Elle en a mis partout. 
- Er/Sie hat alles voll gekleckert. 
 
- Il/Elle a mis le désordre dans la famille. 
- Er/Sie hat Unfrieden in der Familie gestiftet. 

 
- Il/Elle aime se mettre les  doigts de pieds en éventail. 
-      orteils 
- Er/Sie legt sich gern auf die faule Haut. 

 
- Je ne veux pas m’en mettre jusque là. 
- Ich möchte mich nicht bis obenhin vollfressen. 
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-             völlig               -stopfen. 
 

- On va se mettre au bar. 
- Wir stellen an den Tresen. 
-          die Theke. 

 
- Il/Elle s’est mis(e) sur son 31. 
- Er/Sie hat sich fein gemacht. 

 
- C’est une fille qui se fait mettre facilement!  (vulg.) 
- Sie ist ein Mädchen, das sich schnell (von einem Kerl) flachlegen lässt!  (vulg.) 
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- Tu peux toujours te le mettre où je pense! 
-        la 
 
- Das kannst du dir in den Wind schreiben! 
-     abschminken! 

 
- Elle ne met jamais de maquillage. 
- Sie schminkt sich nie. 

 
- J’ai mis deux heures à faire ce travail. 
- Ich habe zwei Stunden für diese Arbeit gebraucht. 

 
- Il/Elle a mis six mois à répondre à ma lettre. 
- Es hat sechs Monate gedauert, bis er/sie auf meinen Brief geantwortet hat. 

 
- Je n’ai pas longtemps à comprendre. 
- Ich habe gleich begriffen. 

 
- Tu y as mis le temps. 
- Du hast dir aber Zeit gelassen. 
- Das hat aber lange gedauert. 

 
- La viande à mis longtemps à cuire. 
- Das Fleisch hat lange gebraucht, bis es gar war. 

 
- J’ai mis deux heures pour venir. 
- Ich habe eine Stunde für den Weg gebraucht. 

 
- Il/Elle a mis une peinture blanche dans le couloir. 
- Er/Sie hat den Gang weiβ gestrichen. 

 
- Je lui mets mon poing dans la figure. 
- Ich hau ihm/ihr gleich eine runter.  
-         rein. 

 
- Il/Elle a voulu trop en mettre. 
- Er/Sie hat zu dick aufgetragen. 

 
- Mettons que je me suis trompé(e), et on n’en parle plus. 
- Dann habe ich miche ben geirrt, Schwamm drüber. 

 
- Mettez que c’est un(e) imbécile fini(e), et alors?! 
- Selbst wenn er/sie wirklich ein(e) ausgemachte(r) Idiot(-in) ist, na und?! 
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- Qu’est-ce qu’on lui/leur a mis! 
- Dem/Denen haben wir’s aber gegeben.  
-             gezeigt. 

 
- Mettons! 
- Gut, gehen wir einmal davon aus. 
- Nur mal angenommen. 

 
- Il/Elle se met dans un drôle d’état. 
- Er/Sie bekommt Zustände. 

 
- Il/Elle se met un sandwich sous la dent. 
- Er/Sie schiebt sich einen Sandwich zwischen die Zähne. 

 
- Il/Elle se met de la poussière dans les yeux. 
- Er/Sie kriegt Staub in die Augen. 

 
- Il/Elle s’est mis(e) de l’encre sur les doigts. 
- Er/Sie hat sich die Finger mit Tinte beschmiert. 

 
- Il/Elle s’en est mis(e) partout. 
- Er/Sie hat sich völlig bekleckert. 

 
- Mets-toi bien ça dans le crâne! 
- Merke dir das gut! 

 
- Je ne sais pas où se met ce verre. 
- Ich weiβ nicht, wohin das Glas kommt. 
-               gehört.  

 
- Il/Elle s’était mis(e) plein de parfum. 
- Er/Sie hatte sich stark parfümiert. 

 
- Il/Elle s’était mis(e) en noire. 
- Er/Sie war ganz rot gekleidet. 

 
- Il s’est mis à pleuvoir. 
- Es fing an zu regnen. 

 
- Il/Elle se met à l’écriture. 
- Er/Sie fängt an zu malen. 

 
- Cette méthode s’est mise en place. 
- Diese Methode hat sich durchgesetzt. 

 
- Il/Elle se met toujours en accord avec ses idées. 
- Er/Sie handelt stets in übereinstimmung mit seinem/ihrem Gewissen. 

 
- Il/Elle s’est mis(e) en travers de cette décision parlementaire. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

583 
 

- Er/Sie hat sich diesem parlamentarischen Entscheid in den Weg gestellt. 
-                quer 

 
- La ficelle s’est mise dans les rayons. 
- Das Seil ist in die Speichen geraten. 

 
- Il/Elle s’en met jusque-là. 
- Er/Sie besäuft sich sinnlos. 
-        lässt sich vollaufen. 

 
- Et si on s’y mettait! 
- Wir sollten uns besser an die Arbeit machen!  
-            ranhalten! 

 
- Qu’est-ce qu’ils se mettent! 
- Die heizen sich ganz schön ein! 

 
- Qu’est-ce qu’ils se mettaient. 
- Die haben sich ganz schön was gegeben. 

 
meuble m   

- Il/Elle fait partie des meubles. 
- Er/Sie gehört bereits zum Inventar. 

 
- Il/Elle se met dans ses meubles. 
- Er/Sie richtet sich häuslich ein. 

 
- Il faut sauver les meubles.  (prov.) 
- Man muss das Notwendigste vor dem Untergang retten.  (Sprichw.) 

 
meubler 

- Cette maison est meublée de bric et de broc. 
- Dieses Haus ist mit allerlei möglichem Plüsch und Plunder eingerichtet. 
- Das Haus ist mit Ramsch eingerichtet. 

 
meuf f  (verlan) 

- Cette meuf me plaît beaucoup!   
- Dieses Mädchen gefällt mir sehr! 
- Diese Frau 

 
- Il veut accrocher une meuf! 
- Er will ein Girl heiss auf sich machen! 
-         bei einem Mädchen landen! 

 
- Elle est grave cette meuf!   
- Dieses Girl ist echt nervend!  
-       stark! 
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meule f 
- Il/Elle roule une meule paumée. 
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- Er/Sie fährt die letzte Klapperkiste. 
-      eine alte Mühle. 

 
meurtrir 

- Il/Elle avait les pieds meurtris par ses chaussures. 
- Ihm/Ihr taten von iseinen/ihren Schuhen die Füβe weh. 

 
- Les repproches lui meurtrissaient le coeur. 
- Die Voorwürfe schnitten ihm/ihr tief ins Herz. 

 
- Il/Elle a le coeur meurtri. 
- Er/Sie hat ein gequältes Herz. 

 
meurtrissure f 

- Ce sont les meurtrissure que la vie vous impose. 
- Dies sind die Wunden, die das Leben schlägt. 

 
mickey m 

- C’est un mickey! 
- Er ist ein Hampelmann! 

 
- Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. 
- Man darf  die Sache nicht unnötig komplizieren. 
-      soll  keine Probleme schaffen, wo gar keine sind. 
-              nichts unnütz verkomplizieren. 

 
- Beaucoup de gens souffrent lu démon de midi. 
- Viele Leute leiden unter der Midlife-Crisis. 

 
micmac m 

- J’ai tout de suite deviné son petit micmac. 
- Ich bin ihm/ihr gleich auf die Schliche gekommen. 
-   habe sein/ihr Spielchen gleich durchschaut. 

 
- Tu parles d’un micmac. 
- So ein Tamtam. 

miel m 
- Il/Elle est tout sucre, tout miel. 
- Er/Sie ist so freundlich, dass man den Schleim in Schubkarren wegfahren könnte. 
-             scheissfreundlich. 
-             zuckersüss. 

 
mien(-ne) m f 

- J’y mets du mien. 
- Ich tue, was ich kann. 

 
- J’y ai mis du mien. 
- Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. 
-            das Meinige getan. 
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- C’est la mienne! 
- Diese Runde geht auf meine Rechnung. 

 
miette f 

- Il/Elle n’a pas une miette de bon sens. 
- Er/Sie hat nicht das kleinste bisschen gesunden Menschenverstand. 

 
- Pas une miette. 
- Nicht das kleinste bisschen. 

 
mieux 

- Faute de mieux 
- In Ermangelung eines Besseren. 

 
- Le mieux est l’ennemi du bien. 
- Das Bessere ist der Feind des Guten. 

 
mignon(-onne) 

- Il/Elle est mignon(-onne)! 
- Echt niedlich der Typ! 
- Süsses Girl! 

 
mijoter 

- Il/Elle le/la laisse mijoter dans son jus. 
- Er/Sie lässt ihn/sie in in seiner Scheisse stecken. 
-           seinem Saft schmoren. 

 
mille m 

- Ça cible en plein dans le mille. 
- Das trifft genau ins Schwarze. 
-             voll 

 
- C’est quelqu’un qui gagne des mille et des cents. 
- Dies ist ein Grossverdiener. 
- Das  

 
- Je vous/ te le donne en mille ! 
- Das raten Sie nie!  
-      rätst du   
 
- Das bekommen Sie nie heraus! 
-     kriegen                

 
- Il/Elle a mis dans le mille. 
- Er/Sie hat  den Nagel auf den Kopf getroffen. 
-    genau ins Schwarze  
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minable 
- C’est une bande de minables. 
- Das ist ein jämmerlicher Haufen. 

 
mince 

- Il/Elle est mince comme un fil. 
- Er/Sie ist  Haut und Knochen. 
-    spindeldürr. 

 
- Ce n’est pas une mince affaire. 
- Das ist keine Kleinigkeit. 

 
- Son intérêt est bien mince. 
- Er/Sie ist nur mäβig interessant. 

 
- Son rôle n’est pas mince. 
- Er/Sie spielt keine unbedeutende Rolle. 
-  
- Mon mérite est plutôt mince. 
- Ich habe kein groβen Verdienst an der Sache. 

 
- Mince alors! 
- Mein lieber Scholli! 
- Verflixt noch mal! 
- Scheibenkleister! 
- Mannomann! 
- So ein Mist! 

 
mine f 

-  Il/Elle a eu une mine de papier mâché. 
- Er/Sie sah wie der Tod auf Latschen aus. 
-    kreidebleich 
-    toten- 

 
- Il/Elle a eu une petite mine. 
- Er/Sie sah mitgenommen aus. 
-    schlecht  
-    krank  

 
- Il/Elle réagit toujours avec une mine de rien. 
- Er/Sie reagiert stets ohne sich etwas anmerken zu lassen. 
-        als ob nichts wäre. 
-  
- C’est quelque chose qui ne paie pas de mine 
- Das ist etwas, das unscheinbar aussieht. 
-     nach nichts 

 
- Il/Elle avait sa mine affairée de directeur(-trice). 
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- Er/Sie legte sein geschäftiges Direktorengehabe an den Tag. 
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- Tu en fais une mine! 
- Du machst vielleicht ein gesicht! 

 
- Il/Elle n’a pas bonne mine. 
- Er/Sie sieht nicht besonders appetitlich aus. 

 
- Il ne faut jamais juger les gens sur la mine. 
- Man sollte die Leute nie nach ihrem Äuβeren beurteilen. 

 
- Mine de rien, tu sais qu’il/elle n’est pas bête. 
- Auch wenn er/sie nicht so aussieht, du weiβt, er/sie ist nicht dumm. 

 
miner 

- Il/Elle se mine la santé. 
- Er/Sie ruiniert sich die Gesundheit. 

 
ministre m 

- C’est la valse des ministres. 
- Das sind die ständigen Kabinettsumbildungen. 
-             Ministerwechsel. 

 
minute f 

- C’est la minute de la vérité. 
- Dies ist der Augenblick der Wahrheit. 

 
- Minute (papillon)! 
- Moment mal! 
- Halt mal! 
- Je vous demande une minute d’attention. 
- Ich bitte Sie um einen Moment Aufmerksamkeit. 

 
- J’en ai pour deux minutes. 
- Ich brauche zwei Minuten. 

 
- Minute, papillon! 
- Eine Sekunde!  
- Moment mal! 
- Augenblick! 

 
- Une information de dernière minute vient d’annoncer. 
- Letzten Meldungen zufolge. 

 
- Il/Elle fait toujours tout à la dernière minute. 
- Er/Sie macht immer alles auf den letzten Drücker. 

 
- Ce n’est tout de même pas à la minute. 
- Es muss doch wohl nicht  sofort sein. 
-      gleich 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

590 
 

 
- Je pars à la minute. 
- Ich bin gerade am Gehen. 

 
- Ils font des réparations à la minute. 
- Sie führen Schnellreparaturen durch. 

 
minuter 

- On nous a minuté le temps de parole. 
- Man hat unsere Sprechzeit beschränkt. 

 
miracle m 

- Pour un peu, on pourrait crier au miracle. 
- Das grenzt ja schon an ein Wunder. 

 
- Il n’y a pas de quoi crier miracle. 
- Da ist doch nichts Auβergewöhnliches dabei. 
-     Besonderes 

 
- Ça tient du miracle. 
- Das grenzt an ein Wunder. 

 
- Il/Elle a trouvé un travail miraclé. 
- Er/Sie hat die ideale Arbeit gefunden. 

 
miraculé(e) 

- C’est un(e) miraculé(e). 
- Er/Sie hat wie durch ein Wunder überlebt. 
-        ist durch ein Wunder geheilt. 

 
miraculeux, -euse 

- Il n’y a là rien de miraculeux. 
- Daran ist nichts Auβergewöhnliches.  
-            Besonderes. 

 
mirage m 

- Tu as trop bu ! C‘est un mirage. 
- Du hast zuviel getrunken, du siehst weiβe Mäuse. 

 
mire f 

- Il/Elle est le point de mire. 
- Er/Sie steht im Mittelpunkt des Geschehens. 
-                Interesses. 
- Er/Sie zieht alle Augen auf sich. 

 
miroir m 

- Ce n’est qu’un miroir aux alouettes. 
- Dies ist alles nur Blendwerk. 
- Das             Schein. 
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mise f  

- Il essaie de sauver la mise à son frère. 
- Er versucht seinem Bruder aus den finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. 
-               der Notlage  
-                    Patsche 

 
- Il/Elle a toujours une mise soignée. 
- Er/Sie  trägt immer gepflegte Kleidung. 

 
- Il y aura quelques mises au coin. 
- Es werden wohl einige in die Ecke gestellt werden. 

 
- Une mise en veilleuse de ce projet est envisagée. 
- Man hat vor, das Projekt einzufrieren. 

 
- La mise sur pied d’un tel programme est difficile. 
- Es ist schwierig, ein solches Programm auf die Beine zu stellen. 

 
miser 

- Ce sont des gens qui misent toujours  gros. 
- Das sind Leute, die immer mit grossem Einsatz spielen. 

 
- On ne peut pas miser là-dessus. 
- Darauf kann man sich nicht verlassen. 

 
- Il/Elle a misé sur le mauvais cheval. 
- Er/Sie hat aufs falsche Pferd gesetzt. 

 
misérable 

- Je me sens bien misérable. 
- Ich fühle mich ziemlich elend. 

 
- Ah! Petit misérable! 
- Du kleiner Schurke!  
-    Schuft! 

 
misère f 

- C’est maladie s’est abattue sur lui comme la misère sur le pauvre monde. 
-          est tombée 
- Diese Krankheit hat ihn getroffen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

 
- Dans beaucoup de pays on fait des misères aux salariés d’origine étrangère. 
- In vielen Ländern werden Arbeitnehmer fremder Herkunft schlecht behandelt. 
-                schikaniert. 
-                gepiesackt. 
-                geplagt.         

 
- Pour son boulot il/elle reçoit un salaire de misère. 
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- Für seine Arbeit bekommt er/sie einen Hungerlohn. 
 

- Cet enfant insupportable ne me fait que des misères. 
- Dieses unerträgliche Kind macht mir nur Ärger. 

 
- Quelle misère! 
- Welch ein Jammer! 

 
miséricorde f 

- J’espère bénéficier de sa miséricorde. 
- Ich hoffe auf seine/ihre Nachsicht. 

 
miss f 

- Ça va, miss? 
- Na, junges Fräulein? 

 
mission f 

- J’ai reçu mission d’aller sur place. 
- Ich wurde angewiesen mich dorthin zu begeben. 

 
- Mission accomplie! 
- Auftrag ausgeführt! 
-           erledigt! 

 
mitard m 

- Pour le moment, il/elle est au mitard. 
- Gegenwärtig ist er/sie hinter schwedischen Gardinen. 
-            im Knast. 

 
mitigé(e) 

- Je n’y ai pris qu’un plaisir mitigé. 
- Es war für mich nu rein halbes Vergnügen. 

 
mobile m 

- L’intérêt était son seul mobile. 
- Er/Sie war nur auf seinen/ihren Vorteil bedacht. 

 
- L’argent, premier mobile des affaires de ce monde. 
- Geld, der Leitgedanke aller Geschäfte dieser Welt. 

 
moche 

- Il/Elle est moche comme un cul! 
-                tout! 

 
- Er/Sie ist abartig hässlich! 
-             potthässlich. 

 
- Der/Die ist hässlich wie die Sünde. 
-                  zum Kotzen. 
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mode f 

- Quelque chose est passée de mode. 
- Etwas ist ausser Mode gekommen. 

 
modération f 

- Il/Elle manifeste en toutes choses une grande modération. 
- Er/Sie legt bei allen Dingen groβe Zurückhaltung an den Tag. 

 
moderne 

- Je me suis meublé(e) en moderne. 
- Ich bin modern eingerichtet. 

 
moelle f 

- Cette nourriture est pourrie jusqu’à la moelle. 
- Dieses Nahrungsmittel ist durch und durch verdorben. 

 
- Le froid me saisit jusqu’à la moelle. 
- Die Kälte kriecht mir bis in die Knochen. 

 
moins 

- Crie moins! Tu m’agaces. 
- Hör auf so zu brüllen! Das geht mir auf die Nerven. 

 
- Je n’assisterai pas à cette réunion, à moins de recevoir une invitation. 
- Ich werde nicht zu diesem Treffen gehen, es sei denn, ich erhalte eine Einladung. 
-           wenn ich keine Einladung bekomme. 

 
- À moins que tu ne venais avec moi. 
- Es sei denn, du kommst mit mir. 

 
- Il/Elle a eu un accident au moins! 
- Er/Sie hatte wahrscheinlich einen Unfall gehabt! 
- Wetten, dass er/sie einen Unfall hatte? 

 
- C’est un musicien, et pas des moins habiles. 
- Das ist ein Musiker und nicht der ungeschickteste. 

 
- Il/Elle est de moins payé(e) pour ce travail. 
- Er/Sie wird für diese Arbeit wenigstens bezahlt. 

 
- C’est pour le moins bizarre. 
- Es ist zumindest eigenartig. 

 
- Rien n’est moins sûr que ça. 
- Nichts ist unsicherer als das. 

 
- Moins je mange, moins j‘ai faim. 
- Je weniger ich esse, desto weniger Hunger habe ich. 
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- J’ai retrouvé mon portefeuille, moins l’argent qui était dedans. 
- Ich habe meine Brieftasche wieder gefunden, aber ohne das Geld, das drin war. 

 
- C’est le moins que tu puisses faire. 
- Dies ist das Mindeste, das du tun kannst. 

 
mois m 

- On le/la revoit tous les 36 du mois. 
- Man sieht ihn/sie einmal alle Schaltjahre wieder. 
-            Jubel- 

 
moitié f 

- Ici, on ne fait pas les choses à moitié. 
- Hier machen wir keine halbe Arbeit. 
-     macht man          Luderarbeit. 

 
mollo 

- Vas-y mollo (-mollo)! 
- Sachte, sachte! 
- Nicht so hastig! 
- Erstmal mit der Ruhe! 

 
mollement 

- Les jours s’écoulaient mollement. 
- Die Tage schleppten sich dahin. 

 
mollir 

- Il/Elle n’a pas pu le/la faire mollir dans son intention de lutter. 
- Er/Sie konnte ihn/sie nicht von seinem/ihrem Kampfwillen abbringen. 

 
moment m 

- À ses moments perdus, il a beaucoup écrit. 
- In seinen Mussestunden hat er viel geschrieben. 
-     seiner Mussezeit   

 
- C’est maintenant ou jamais. 
-       le moment.     
- Nun gilt’s. 
- Jetzt oder nie. 

 
- Il/Elle vit ses derniers moments. 
- Sein/Ihr letztes Stündlein hat geschlagen. 

 
- Je m’occuperai de cela à mes moments perdus. 
- Ich werde mich darum kümmern, wenn ich mehr Zeit habe. 

 
- Le moment présent n’est pas indiqué pour aller dans ce pays-là. 
- Der Augenblick ist nicht günstig um in dieses Land zu fahren. 
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- Ça fait déjà un bon moment qu’on se connaît. 
- Wir kennen uns schon eine ganze Weile. 

 
- Voilà un bon moment que j’attends. 
- Ich warte jetzt schon eine ganze Weile. 

 
- Ce n’est pas le moment maintenant ! 
- Jetzt ist nicht der richtige Augenblick (dafür). 
-      Zeitpunkt 

 
- C’est un mauvais moment à passer. 
- Es kommen auch wieder bessere Zeiten. 
- Das geht auch wieder vorbei. 

 
- Il faut attendre le moment opportun. 
-       trouver  . 

 
- Man muss den richtigen Augenblick abwarten. 
-               Moment 

 
- Il/Elle est dans un de ses mauvais moments. 
- Er/Sie hat seine/ihre berühmten fünf Minuten. 

 
- On a passé un bon moment ensemble. 
- Wir haben schöne Augenblicke zusammen verbracht. 
-     Stunden 

 
- Il/Elle ne rentrera que dans un moment. 
- Er/Sie kommt erst später zurück. 

 
monde m 
 -    C’est le monde à l’envers! 

- Das ist eine verkehrte Welt! 
- Diese Welt steht auf dem Kopf! 

 
- C’est un monde! 
- Das ist ja ungeheuerlich! 
-             unerhört 

 
- Il faut de tout pour faire un monde. 
- Der Herr(gott) hat viele Kostgänger, jedoch keinen, der nichts frisst! 
- Es gibt solche und solche! 

 
- Ça existe déjà depuis que le monde est monde 
- Das gibt’s schon  seit Adams und Evas Zeiten. 
-     solange die Welt besteht. 
-     seit die Erde sich dreht.     
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- Avec ses drogues, il/elle s’est expédié(e) dans l’autre monde. 
- Mit seinen/ihren Drogen hat er/sie sich ins Jenseits befördert. 

 
- Gilbert Bécaud n’est plus de ce monde. 
- Gilbert Bécaud ist nicht mehr unter den Lebenden. 
-              am Leben. 

 
- Il y a du beau monde 
- Da befinden wir uns ja wirklich unter dem grössten Gesindel! 
-   sind wir ja wirklich in bester Gesellschaft!    

 
- Il y a un monde fou. 
- Es  herrscht ein riesiger Andrang. 
-   sind eine Menge Leute da. 
-   ist gerammelt voll. 

 
- Elle vient du grand monde de Beyrouth. 
- Sie stammt aus der vornehmen, eleganten Welt Beiruts. 
-   kommt 

 
- Le monde est petit. 
- Die Welt ist ein Dorf. 

 
- C’est le goût de Monsieur Tout-le-Monde. 
- Das ist der Geschmack des einfachen kleinen Mannes. 
-    Gusto 

 
- Il/Elle fait ça pour faire comme tout le monde. 
- Er/Sie macht dies um es den Müllers und Meiers gleichzutun. 
-           sich Hinz und Kunz anzupassen. 

 
monnaie f 

- C’est monnaie courante. 
- Dies ist mein tägliches Brot. 

 
- Je ne veux pas payer en monnaie de singe. 
- Ich möchte nicht irgendjemanden mit leeren Versprechungen hinhalten. 
-                 Worten abspeisen. 

 
- On va lui rendre la monnaie de sa pièce. 
- Man wird ihm/ihr etwas mit gleicher Münze heimzahlen. 

 
monopole m 

- Tu crois que tu as le monopole de l’intelligence? 
- Du glaubst wohl, dass du die Intelligenz für dich gepachtet hast? 
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- « Vous n’avez pas le monopole du cœur, M. Mittérand! »  (d’apres/nach: Valéry 
Giscard d’Estaing) 

- „Sie haben nicht das Privileg der Herzen nur für sich allein, Herr Mitterand!“ 
-       Leute 

 
monopolisation f 

- Combien de temps va durer cette monopolisation de mon ordi portable? 
- Wie lange willst du meinen Laptop noch in Beschlag nehmen? 

 
monsieur m 

- Les beaux messieurs! 
- Die Herren der Schöpfung! 

 
- C’est un grand monsieur. 
- Das ist ein feiner Herr. 

 
- Il fait le monsieur. 
- Er spielt den feinen Herrn. 

 
- Mon petit monsieur, arrête! 
- Mein Lieber, nun aber mal stop! 

 
monstre m 

- Quel monstre! 
- Was ist das bloβ für eine Vogelscheuche! 
-     für ein Charakterschwein!  
-      Scheusal! 
-      Ekel! 

 
- C’est un monstre sacré. 
- Das ist ein Superstar. 
-    Idol. 

 
mont m 

- Il/Elle est toujours par monts et par vaux. 
- Er/Sie ist ständig  unterwegs. 
-     auf Achse. 

 
- Avant les élections beaucoup de politiciens promettent monts et merveilles. 
- Vor den Wahlen versprechen viele (schlechte) Politiker das Blaue vom Himmel 

(herunter). 
monter 

- Les larmes lui montèrent aux yeux. 
- Tränen stiegen ihm/ihr in die Augen. 

 
- C’est l’homme qui monte en ce moment. 
- Das ist ein Mann, der gerade im Kommen ist. 

 
- Monte un peu le son! 
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- Dreh ein bisschen lauter! 
 

- Ils ont monté cette maison préfabriquée en une journée. 
- Sie haben das Fertighaus an einem Tag aufgebaut. 

 
- Il/Elle a commencé à monter son ménage. 
- Er/Sie hat angefangen, seinen/ihren Haushalt einzurichten. 

 
mont-de-piété m 

- Suite à la crise économique, beaucoup de gens ont du mettre leurs biens au mont-
de-piété. 

- Infolge der Wirtschaftskrise haben viele Leute ihren Besitz verpfänden müssen.  
-                   ihre Güter versetzen 

 
montagne f 

- C’est la montagne qui accouche d’une souris. (prov.) 
- Der Berg kreisste und gebar eine Maus. (Sprichw.) 

 
- Il ne faut pas faire une montagne de cette histoire. 
- Man darf keinen riesigen Zirkus aus dieser Geschichte machen. 
-             keine Staatsaffäre 

 
monte f 

- Il/Elle mène son clébard à la monte. 
-              roquet  
-              cabot  
-              clebs 

 
- Er/Sie bringt seine(n)/ihre(n) Köter zum Decken. 
-             Töle 

 
montre f 

- J’ai mis une montre en main. 
- Ich habe genau eine Stunde gebraucht. 

 
- C’est une course contre la montre. 
- Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. 

 
montrer  

- Il/Elle se montre sous son meilleur jour. 
- Er/Sie rückt sich selbst ins rechte Licht. 

 
- Ça montre à quel point il/elle peut être désagréable. 
- Daran kann man sehen, wie unangenehm er/sie sein kann. 

 
- Il/Elle nous a montré ses véritables intentions. 
- Endlich erkennen wir seine/ihre wahren Absichten. 

 
- Il/Elle se montre à la hauteur de sa tâche. 
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- Er/Sie zeigt sich seiner/ihrer Aufgabe gewachsen. 
 

- Sa bassesse s’est montrée au grand jour. 
- Seine/Ihre Niederträchtigkeit kam deutlich zum Vorschein. 

 
monumental(e) 

- Il/Elle est d’une bêtise monumentale. 
- Er/Sie ist entsetzlich dumm.  
-             von grenzenloser Dummheit. 
-          boden- 

 
moquer  

- Il/Elle s’en moque pas mal. 
- Er/Sie hat damit nichts am Hut. 
- Das interessiert ihn/sie nicht. 

 
- Je m’en moque royalement. 
- Das ist mir scheissegal!  (vulg.) 
-     schnuppe! 

 
- Il/Elle se moque du tiers comme un quart. 
- Er/Sie kümmert sich nicht das Geringste um etwas. 
-        pfeift auf etwas. 

 
moral(e) mf 

- Il/Elle a le moral à zéro. 
- Er/Sie hat einen moralischen Durchhänger. 
-        geht düsteren Gedanken nach. 

 
- Il/Elle a le moral au beau fixe. 
- Er/Sie ist in guter seelischer Verfassung. 
-      seelisch gut beieinander. 

 
- Il/Elle a un moral d’acier. 
- Er/Sie ist eine Kämpfernatur. 
- Den/Die wirft so schnell nichts aus der Bahn. 

 
- Son moral est atteint. 
- Er/Sie ist seelisch angeschlagen. 

 
- Comment va le moral? 
- Wie ist die Stimmung? 

 
- C’est au moral comme au physique. 
- Dies ist seelisch und körperlich. 

 
- Quelle morale pouvons-nous en tirer? 
- Was lernen wir daraus? 
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- Il/Elle a besoin d’une leçon de morale. 
- Man muss ihm/ihr die Leviten lesen. 

 
- Ses histoires amusantes nous ont remonté le moral. 
- Seine/Ihre lustigen Geschichten haben uns aufgemuntert. 
-            aufgeheitert. 

 
morceau m 

- Après leur séparation ils ont recollé les morceaux. 
- Nach ihrer Trennung haben sie wieder ihre Beziehung  zurecht gebogen. 
-          geflickt. 

 
- C’est un morceau de choix. 
-          roi. 
- Das ist ein Appetithappen. 

 
- C’est un beau morceau. 
-            joli 
 
- Das ist ein  leckeres Mäuschen 
-     scharfer Feger. 
-     heisses Girl. 

 
- C’est un gros morceau. 
- Das ist eine Riesenaffaire. 

 
- C’est un sacré morceau. 
- Das ist ein gewaltiger Brocken. 
-    Riesenkerl. 

 
- Il/Elle se ferait couper en morceaux plutôt que de faire une telle bêtise. 
- Er/Sie würde sich lieber in Stücke reiβen lassen, als so eine Dummheit zu tun. 
-               vierteilen 

 
mordicus 

- Il/Elle soutient mordicus. 
- Er/Sie behauptet etwas steif und fest. 
-        hält hartnäckig an etwas        

 
mords-moi-le-… 

- C’est histoire est à la mords-moi-le-chose.  
-                     -nœud.  
-          -doigt. 
-           -cul. 
 
- Diese Geschichte ist nicht ganz astrein. 
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- Diese Sache ist zweifelhaft. 
-            unsolide. 
-            louche. 

 
morgane 

- Je suis morgane de toi. 
- Ich habe dich zum Fressen gern. 
-   stehe ganz und voll auf dich. 
-   fahre voll auf dich ab. 
-   bin scharf auf dich. 

 
mort f 

- C’est grave à la mort! 
- Die Sache sieht ziemlich  finster aus! 
-       düster 

 
- Il/Elle est blanc/blanche comme la mort. 
- Er/Sie ist  weiss wie die Wand. 
-    kreidebleich. 

 
- Il/Elle est à l’article de la mort. 
- Er/Sie liegt im Sterben. 

 
- Il/Elle va mourir de sa belle mort. 
- Er/Sie wird eines natürlichen Todes sterben. 

 
- Mort aux vaches! 
- Nieder mit der Polente! 

 
- Jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
- Bis der Tod eintritt. 

 
- Plutôt la mort! 
- Lieber wäre ich tot! 

 
mort(e)  

- Il/Elle a l’air de porter un mort en terre. 
- Er/Sie macht ein Gesicht, als hätte ihm/ihr ein Schimpanse ins Gesicht gefurzt. 
-                 wie drei Tage Regenwetter. 

 
- T’es mort(e)! 
- Du bist für mich gestorben! 
-          so gut wie tot! 

 
- Il/Elle est raide mort(e)! 
- Er/Sie ist totensteif. 

 
- Je suis mort(e)! 
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- Ich bin völlig geschafft! 
 
- Je suis crevé(e) de ce boulot. 
-         mort(e) 

 
- Ich bin zu Tode erschöpft von dieser Arbeit. 
-             erledigt 

 
- Certains héros de l’histoire ont l’air d’avoir souffert mille morts. 
- Gewisse Helden der Geschichte geben den Anschein tausend Tode gestorben zu 

sein. 
 

- Il/Elle est tombé(e) raide mort. 
- Er/Sie ist tot umgefallen. 

 
- Il/Elle est tout ce qu’il y a de plus mort. 
- Er/Sie ist mausetot. 

 
- Il/Elle voit la mort de près. 
- Er/Sie schaut dem Tod ins Auge. 
 
- Il /Elle est mort(e) de rire. 
- Er/Sie krümmt sich vor Lachen. 
-        lacht sich schief. 

 
- Moi, je l’ai fait la mort dans l’âme. 
- Ich habe es schweren Herzens getan. 

 
- Il/Elle fait le/la mort(e) 
- Er/Sie lässt nichts von sich hören. 
-        hüllt sich in Schweigen. 

 
mortel 

- C’est mortel! 
- Das ist zum Gähnen! 
-         tödlich langweilig! 
-         stink            

 
morveux, -euse 

- Qui se sent morveux, (qu’il) se mouche. (prov.) 
- Wer sich getroffen fühlt, nehme es sich zu Herzen.  (Sprichw.) 
- Wen’s juckt, der kratze sich. (Sprichw.) 

 
- Quel(-le) morveux(-euse)! 
- Was für ein Rotzbengel/eine Rotzgöre! 
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mot m 
- On compte au bas mot 200 victimes. 
- Man zählt bei vorsichtiger Schätzung mindestens 200 (Todes-)Opfer. 

 
- Il/Elle connaît le fin mot de l’histoire. 
-        sait 
 
- Er/Sie kennt den wahren Sachverhalt. 
-       des Pudels Kern. 

 
- J’ai eu des mot avec lui/elle 
- Ich habe einen Wortwechsel mit ihm/ihr gehabt. 
-            ein Streitgespräch   

 
- J’aurai encore deux mots à lui dire. 
- Ich habe noch ein Wörtchen mit ihm/ihr zu reden. 

 
- Il/Elle aura le mot de la fin. 
-          dernier mot. 
- Er/Sie hat das letzte Wort (zu sagen). 

 
- Il adore de dire des gros mots. 
- Er liebt es  Schimpfwörter zu gebrauchen. 
-    Kraftausdrücke      verwenden. 

 
- Je n’ai pu qu’échanger deux mots avec lui. 
- Ich konnte nur ganz kurz mit ihm sprechen. 

 
- Je vais vous l’expliquer en deux mots. 
- Ich werde es Ihnen in wenigen Worten erklären. 
-       ganz kurz 

 
- Il faut lui en toucher un mot. 
- Man muss ihm/ihr Bescheid sagen. 
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- Il/Elle est parti(e) sans mot dire. 
- Er/Sie ist gegangen ohne ein Wort zu sagen. 

 
- en un mot comme en cent 
- mit einem Wort 
- kurz und gut 

 
- Ce soir, je vais glisser un mot à l’oreille du directeur. 
- Heute Abend werde ich etwas beim Direktor zur Sprache bringen. 

 
- Je n’ai pas dit mon dernier mot. 
- Das ist noch nicht mein letztes Wort. 

 
- Il/Elle n’a jamais un mot plus haut que l’autre. 
- Er/Sie spricht stets in einem ruhigen Ton. 
-        wird nie im Tonfall laut. 

 
- Il/Elle ne comprend pas un traître mot à l’astrologie. 
- Er/Sie hat keinen blassen Schimmer von Astrologie. 
-        versteht nichts von Astrologie. 

 
- C’est quelqu’un qui ne mâche pas ses mots. 
- Dies ist jemand, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. 

 
- Pendant la réunion, il/elle n’a pas pu pouvoir en placer une.  
-                placer un mot. 
 
- Während der Sitzung ist       er/sie nicht zu Wort gekommen. 
-          konnte        kommen. 

 
- Il/Elle parle souvent à mots couverts. 
- Er/Sie spricht oft durch die Blume. 

 
- Il me faut peser mes mots. 
- Ich muss meine Worte abwägen. 

 
- On va le/la prendre au mot 
- Man wird ihn/sie beim Wort nehmen. 

 
- Qui ne dit mot consent.  (prov.) 
- Keine Antwort ist auch eine Antwort.  (Sprichw.) 
- Wer schweigt, stimmt zu.  (Sprichw.) 

 
- On va se passer le mot. 
- Man wird sich das untereinander weitersagen. 
- Wir werden uns    absprechen. 
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- On va se passer le mot. 
- Man wird sich das untereinander weitersagen. 
- Wir werden uns    absprechen. 

 
- C’est un jeu de mots. 
- Dies ist ein Wortspiel. 

 
motus 

- Motus et bouche cousue!  (prov.) 
- Maul halten und Arschbacken zusammen, das ist alles!  (Sprichw.) 
- Mund halten, das ist schon der halbe Sieg!  (Sprichw.) 

 
mou m 

- Et maintenant, il/elle commence à donner du mou. 
- Und nun beginnt er/sie Zugeständnisse zu machen. 
-             Konzessionen 

 
- Il est rentré dans le chou de sa copine. 
- Er ist seiner Freundin an die Gurgel gesprungen. 
-            ins Gesicht. 

 
- C’est un mou. 
- Er hat keinen starken Charakter. 
- Das ist ein Schlappschwanz. 

 
mouche f 

- Il/Elle encule toujours les mouches. 
- Er/Sie findet immer ein Haar in der Suppe. 

 
- Des personnes meurent comme des mouches. 
- Menschen sterben wie die Fliegen. 

 
- Il/Elle fait / joue toujours la mouche du coche. 
- Er/Sie hält sich immer für unentbehrlich. 
-        macht sich stets sehr wichtig. 

 
- On entendrait une mouche voler. 
- Man könnte eine Stecknadel fallen hören. 

 
- On ne prend pas les mouches avec du vinaigre.  (prov.) 
- Mit Speck fängt man Mäuse. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle prend toujours la mouche. 
- Er/Sie geht immer gleich hoch. 

 
- Quelle mouche t’a piqué(e)? 
- Was ist bloss in dich gefahren? 
-          denn mit dir los? 
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- C’est une fine mouche. 
- Das ist ein Schlaumeier. 
-          Pfiffikus. 

 
mouchoir m 

- C’est grand comme un mouchoir de poche. 
- Das ist winzigklein. 
-         klitze- 

 
- Mets-le dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus! 
- Beiss in den sauren Apfel! 
- Schluck’s einfach! 

 
mouiller 

- Les larmes lui mouillaient le visage. 
- Sein/Ihr Gesicht war in Tränen gebadet. 

 
- Il me fait mouiller!  (vulg.) 
- Er macht mich geil!  (vulg.) 

 
- Je mouille pour lui!  (vulg.) 
- Ich bin geil auf ihn!  (vulg.) 

 
- Je mouille!  (vulg.) 
- Ich bin erotisch ganz erregt!  (nur für Frauen)  (vulg.) 
-         ganz feucht!  (vulg.) 

 
mouise f 

- Je suis dans la mouise. 
- Ich sitze auf dem Trockenen. 
-   bin abgebrannt. 

 
moufter 

- Il/Elle moufte en permanence. 
- Er/Sie macht permanent die Schnauze auf. 
-        protestiert dauernd. 

 
moule m 

- Ils sont tous coulés dans le même moule. 
- Die sind alle aus dem gleichen Holze geschnitzt. 

 
- Le moule en est cassé 
- Den gibt’s auch nur einmal! 
- Die 
- Das 

 
moulin m 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

607 
 

- Tout ça apportera de l’eau au moulin de Pascal. 
-          amènera 
- All das ist Wasser auf die Mühle von Pascal. 

 
- Il/Elle jette son bonnet par-dessus les moulins. 
- Er /Sie setzt sich über die guten Sitten hinweg. 
-      Moral  
- Er/Sie pfeift auf die guten Sitten. 

 
- Je ne veux pas me battre contre les moulins à vents. 
- Ich möchte nicht gegen Windmühlen (an)kämpfen. 

 
- On entre ici comme dans un moulin. 
- Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. 

 
- Ce type est un moulin à paroles. 
- Dieser Typ ist ein Plappermaul. 
-     Quasselkopf. 

 
- C’est un moulin à prières. 
- Dies ist ein Frömmler. 
- Das 

 
moulinet m 

- Il/Elle fait de grands moulinets des deux bras. 
- Er/Sie wirbelt mit beiden Armen in der Luft herum. 

 
mourir 

- Il va mourir à petit feu. 
- Er wird langsam dahinsiechen. 

 
- Dans cette guerre les gens sont morts comme des mouches. 
- In diesem Krieg sind die Leute wie Fliegen gestorben. 

 
- On meurt comme on a vécu. 
- Wie gelebt, so gestorben. 

 
- Elle est morte de sa belle mort. 
- Sie ist einen natürlichen Tod gestorben. 

 
- On ne meurt qu’une seule fois. 
- Man stirbt nur einmal. 

 
- C’est à mourir de rire. 
- Das ist zum Totlachen. 

 
- C’est d’une tristesse à mourir. 
- Das ist todtraurig. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

608 
 

- Cet auteur est à mourir d’ennui. 
- Dieser Autor ist sterbenslangweilig. 

 
- Tu me feras mourir d’inquiétude. 
- Die Sorge um dich wird mich noch ins Grab bringen. 

 
- On n’en meurt pas! 
- Daran stirbt man nicht! 

 
- Il/Elle n’en mourra pas! 
- Das wird ihn/sie schon nicht umbringen! 

 
- Que je meure si ce n’est pas vrai! 
- Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn das nicht wahr ist! 

 
- Il/Elle se meurt d’amour. 
- Er/Sie vergeht vor Liebe. 

 
mouron m 

- Ne te fais pas de mouron. 
- Mach dir mal keine Sorgen. 

 
moutarde f 

- La moutarde m’est montée au nez. 
- Da ist mir der Gaul durchgegangen. 
-   hat mich die Wut gepackt. 
-   bin ich explodiert. 

 
mouton m 

- Je laisserai pisser le mouton. 
- Ich werde den Dingen freien Lauf lassen. 

 
- C’est le mouton à cinq pattes. 
- Das ist das achte Weltwunder. 

 
- Revenons à nos moutons. 
- Kommen wir wieder zu unserem Thema zurück! 
-          zur Sache! 
- Und nun zur Sache, Schätzchen!          (Sprichw.) 

 
- C’est quelqu’un qui se conduit en mouton de Panurge. 
- Das ist jemand, der immer mit der Herde läuft. 
-         ein Herdenmensch. 

 
moyen m 

- Il/Elle emploie toujours des grands moyens. 
- Er/Sie fährt stets schwere Geschütze auf. 
- Er/Sie kommt immer mit starken Gegenargumenten. 
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- Il n’y a pas moyen de moyenner. 
- Da ist nichts zu machen. 

 
- La fin justifie les moyens.  (prov.) 
- Qui veut la fin veut les moyens. (prov.) 
- Der Zweck heiligt die Mittel.  (Sprichw.) 

 
- On va se débrouiller avec les moyens du bord. 
- Wir werden schon zu Rande kommen. 
-      zurechtkommen. 

 
- Il/Elle a perdu (tous) ses moyens. 
- Er/Sie ist körperlich und seelisch zusammengebrochen. 

 
- Il vit au-dessus de ses moyens. 
- Er lebt (völlig) über seine Verhältnisse. 

 
muet 

- Ce gars est muet comme une tombe. 
-            carpe. 
-  
- Dieser Kerl ist so stumm wie ein Fisch. 
-      schweigt wie ein Grab. 

 
mur m 

- C’est comme parler à un mur. 
- Bei ihr/ihm redet man gegen eine Wand. 

 
- Les mur sont des oreilles. 
- Die Wände haben Ohren. 

 
- Ces prisonniers veulent faire le mur. 
- Diese Sträflinge wollen aus dem Knast  ausbrechen. 
-        ausbüxen. 

 
- Notre prof’ est grimpé aux murs. 
- Unser Lehrer ist  fuchsteufelswild geworden. 
-     die Wände hochgegangen. 
-     ausgeflippt. 

 
- Ce voleur rase les murs. 
- Dieser Dieb schleicht dicht an den Hauswänden entlang. 

 
mûr(e) 

- Il/Elle en sort des vertes et des pas mûres ! 
- Er/Sie redet völlige Scheisse! 
-       unreifes Zeug! 
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murge f 

- Il/Elle a pris une bonne murge. 
- Er/Sie hat sich total vollaufen lassen. 

 
musclé(e) 

- Il était plutôt musclé, le problème. 
- Das Problem war ganz schön verzwickt. 

 
musellement m 

- On assiste au musellement des libertés. 
- Man erlebt, wie Freiheiten unterdrückt werden. 

 
musique f 

- Elle va toujours plus vite que la musique. 
- Sie handelt immer zu schnell. 
-      übereilig. 

 
- La musique adoucit les mœurs.  (prov.) 
- Musik beruhigt. 
- Die Musik besänftigt so manches Gemüt.   
-               manche Seele. 

 
- Moi, je connais la musique. 
- Ich weiss, wie der Hase läuft. 

 
- Vous ne pouvez pas changer de musique? 
- Können Sie nicht das Thema wechseln? 

 
- C’est toujours la même musique! 
- Immer das gleiche Lied! 

 
- En avant la musique! 
- Auf geht’s ! 

 
mystère m 

- Mystère et boule de gomme! 
- Groβes Geheimnis! 
- Staatsgeheimnis! 

 
- Ce n’est un mystère pour personne. 
- Das ist ein offenes Geheimnis. 

 
- Il y a un mystère là-dessous. 
- Dahinter verbirgt sic hein Geheimnis. 

 
- Pas tant de mystères! 
- Tu nicht so geheimnisvoll! 
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- Que nous réserve l’avenir? Mystère! 
- Was wird uns die Zukunft bringen ? Wer weiβ! 
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N 
 
N, n m 

- Il/Elle avait n raisons de ne pas venir. 
- Er/Sie hatte zig Gründe nicht zu kommen. 
-      x 

 
nabab m 

- Il roule sur l’or, c’est un vrai nabab. 
- Der schwimmt im Geld. 
- Er ist stinkreich. 

 
- C’est un nabab de la finance. 
- Das ist ein Finanzriese. 

 
- C’est un nabab de la bourse. 
- Das ist ein Börsenkönig. 

 
nage f 

- Après le spectacle, ce chanteur est toujours en nage. 
- Nach dem Auftritt ist dieser Sänger immer nass vor Schweiss. 
-             schweissgebadet. 

 
nager 

- Elle nage dans ses vêtements. 
- Ihre Kleider schlabbern ihr um den Körper. 

 
- Il nage comme un fer à repasser. 
- Er schwimmt wie eine bleierne Ente. 

 
- Il nage toujours entre deux eaux. 
- Er will es immer mit niemandem verderben wollen. 
-     allen recht machen. 

 
- Elle bat le beurre. 
- Sie strampelt sich unnütz ab. 
-   kommt nicht vorwärts. 

 
- Ce sont des gens qui nagent dans l’opulence. 
- Das sind Leute, die ein üppiges Leben führen. 

 
- Il/Elle nage dans l’opulence. 
- Er/Sie schwimmt im Geld. 

 
nain m 

- C’est vraiment un nain, ce type-là! 
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- Dieser Typ ist wirklich eine Null! 
- Das ist wirklich ein blinder Typ! 

 
nainbus 

- Il est nainbus! 
- Der ist ein Gartenzwerg! 
- Er  winzig! 

 
naître, né(e) 

- C’est quelqu’un qui n’est pas né de la dernière averse. 
- Das ist jemand, der nicht von gestern ist. 

 
- Il/Elle n’est pas né(e) d’hier. 
- Er/Sie ist ganz schön gewieft. 

 
- Je ne suis pas né(e) d’hier. 
- Ich bin doch nicht von gestern. 

 
- Il est né coiffé. 
- Er ist ein Sonntagskind. 
-     Glücks- 

 
- Elle est née sous une mauvaise étoile.  
-          bonne 
 
- Sie ist unter einem ungünstigen Stern geboren. 
-       guten 

 
- Il est né sur une barrique. 
-      un tonneau. 
-           cheval. 
- Er hat O-Beine. 

 
- Ils sont vraiment nés l’un pour l’autre. 
- Sie sind wirklich wie füreinander geschaffen. 

 
- Il leur est né(e) un fils/une fille. 
- Ihnen wurde ein Sohn/eine Tochter geboren. 

 
- C’est un médecin né. 
- Das ist ein geborener Mediziner. 

 
- Il/Elle est bien né(e). 
- Er/Sie ist von vornehmer Herkunft. 
-          hoher Geburt. 

 
- Moi, je ne suis pas bien né(e). 
-         suis mal né(e). 
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-  
- Ich bin von niederer Herkunft.  
-         Geburt. 

 
- Il/Elle est de bien né(e). 
- Er/Sie ist aus gutem Haus. 

 
- Ce sont les âmes bien nées. 
- Das sind die edelmütigen Seelen. 
-       guten 

 
naïvement 

- Je m’imaginais naïvement que tu allais m’aider. 
- Naiv wie ich bin, hatte ich gedacht, du würdest mir helfen. 

 
naïveté f 

- Il faut être d’une bien grande naïveté pour croire tout ça. 
- Man muss ganz schön einfältig sein, um das alles zu glauben. 
-             naiv 

 
nana f 

- Ah, c’est ma nana! 
- Ah, das meine Süsse!  (für Jungen) 
-          Alte! 

 
- Nous les nanas! 
- Wir Frauen! 

 
nanti(e) 

- Là-bas, on trouve tous les gens nantis. 
- Dort trifft man die Wohlhabenden an. 
-      Reichen  

 
narquoisement 

- Ne parle pas aussi narquoisement de lui/d’elle! 
- Spotte nicht über ihn/sie! 

 
nase 
   -ze 
 

- C’est nase! 
- Das ist im Arsch! 
-         kaputt! 

 
- Mon ordi est complètement nase. 
- Mein PC ist total hin(über). 

 
- Je suis naze. 
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- Ich bin auf dem Hund. 
-         fix und foxi. 
-         erschöpft. 
-         erledigt. 
-         kaputt. 

 
natal(e) 

- Il/Elle est retourné(e) dans son Palatinat natal. 
- Er/Sie ist in seine heimatliche Pfalz zurückgekehrt. 

 
- Ce fut sa terre natale. 
- Dies war seine/ihre Heimat. 

 
natif, -ive 

- Il/Elle est natif(-ive) de Francfort. 
- Er/Sie ist gebürtige(r) Frankfurter(-in). 

 
- Ce sont les natifs des Gémeaux. 
- Das sind die im Zeichen der Zwillinge Geborenen. 

 
nature f  

- Elle a une petite nature. 
- Sie ist eine kränkliche Person. 
-     fragile 

 
naturalisation f 

- Les Allemands ont procédé à la naturalisation de nombreux mots américains. 
- Die Deutschen  haben zahlreiche amerikanische Wörter in ihren Sprachgebrauch 

aufgenommen. 
 
naturaliser 

- Il/Elle s’est fait naturaliser Français(e). 
- Er/Sie hat die französische Staatsbürgerschaft erworben. 

 
nature f 

- La guerre va changer de nature. 
- Die Form des Krieges wird sich ändern. 

 
- La nature fait bien les choses. 
- Mutter Natur richtet alles gut ein. 

 
- La nature a horreur du vide. 
- Das ist der Horror vacui. 

 
- C’est devenu comme une seconde nature chez lui/elle. 
- Das ist ihm/ihr in Fleisch und Blut übergegangen. 

 
- Il ne faut pas forcer la nature. 
- Man sollte nicht zu viel verlangen. 
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- Il/Elle a disparu dans la nature. 
- Er/Sie ist von der Bildfläche verschwunden. 

 
- C’est une suggestion de nature à mettre tout le monde d’accord. 
- Das ist ein Vorschlag, bei dem sich alle einig werden könnten. 

 
- Ce n’est pas de nature à arranger les choses. 
- Dadurch wird’s auch nicht besser. 

 
- Il/Elle l’a payé(e) en nature. 
- Er/Sie hat ihn/sie mit Naturalien bezahlt. 

 
- Il/Elle est plus rouge que nature. 
- Er/Sie ist röter als rot. 

 
- C’est un officier français plus vrai que nature. 
- Das ist ein französischer Offizier wie aus dem Bilderbuch.  

 
- C’est de nature! 
- Das ist halt so! 

 
naturel 

- Chassez le naturel, il revient au galop.  (prov.) 
- Niemand kann aus seiner Haut heraus.  (Sprichw.) 
- Die Katze lässt das Mausern nicht.  (Sprichw.) 
- Art lässt nicht von Art.  (Sprichw.) 

 
- C’était bien naturel! 
- Das war doch selbstverständlich! 

 
- Il est naturel qu’il/elle ait pris cette décision. 
- Es ist ganz normal, dass er/sie diese Entscheidung getroffen hat. 

 
- Il/Elle est d’un naturel très réfléchi. 
- Er/Sie ist sehr überlegt. 

 
naturellement 

- Ces problèmes se résoudront tout naturellement. 
- Diese Probleme werden sich ganz von selbst lösen. 

 
- Il/Elle le/la tutoyait naturellement. 
- Er/Sie duzte ihn/sie ganz selbstverständlich. 

 
naufrage m 

- Mes espoirs on fait naufrage. 
- Meine Hoffnungen sind zunichte gemacht worden. 

 
nausée f 
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- Rien que de voir cela, ça me donne la nausée. 
- Mir wird schon schlecht, wenn ich das nur sehe. 

 
navette f 

- En Ile-de-France, beaucoup de gens font la navette. 
- Im Grossraum Paris pendeln viele Leute. 

 
- J’en ai assez de faire la navette entre la cuisine et la salle à manger. 
- Ich habe es satt, ständig zwischen Küche und Esszimmer hin und her zu laufen. 

 
naviguer 

- Il/Elle navigue à contre-courant. 
- Er/Sie schwimmt gegen den Strom. 

 
- Ils naviguaient à travers Paris. 
- Sie irrten durch Paris. 

 
- Votre dossier navigue de bureau en bureau. 
- Ihre Akte wandert von Büro zu Büro. 

 
navire m 

- Les rats quittent le navire.  (prov.) 
- Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.  (Sprichw.) 

 
navrant(e) 

- Tu es vraiment navrant(e). 
- Es ist schier zum Verzweifeln mit dir. 

 
- C’est navrant! 
- Es ist ja zum Verzweifeln! 

 
navré(e) 

- Vraiment, je suis navré(e). 
- Es tut mir wirklich Leid. 

 
navrer 

- Ce contre-temps me navre. 
- Ich bedauere diesen Zwischenfall. 

 
ne 

- Je n’ose le dire. 
- Ich wage nicht es zu sagen. 

 
- Il n’y a pas que vous pour le dire.  
-         qui le dites. 
- Sie sind nicht der/die einzige, der/die das sagt. 

 
- J’ai peur qu’il/elle ne vienne. 
- Ich fürchte, er/sie kommt. 
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néant m 

- Je lui pose la question; néant, il/elle se tait. 
- Ich stelle ihm/ihr die Frage; nichts, er/sie schweigt. 

 
- Les risques de contamination sont réduits à néant. 
- Die Ansteckungsgefahr ist gebannt. 

 
nécessaire 

- Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre.  (prov.) 
- Man muss nicht hoffen um zu handeln.  (Sprichw.) 
- Handeln statt hoffen.  (Sprichw.) 

 
- Je n’ai pas le nécessaire pour réparer cette voiture. 
- Ich habe nicht das nötige Werkzeug, um dieses Auto zu reparieren. 

 
nécessité f 

- On fait de nécessité vertu. 
- Man macht aus der Not eine Tugend. 

 
- Nécessité fait loi.   (prov.) 
- Not kennt kein Gebot.  (Sprichw.) 

 
nef f 

- Ici, c’est la Nef des fous! 
- Hier ist’s wie auf einem Narrenschiff. 

 
nèfle f 

- C’est pour des nèfles. 
- Das ist für nichts und wieder nichts. 

 
- Des nèfles! 
- Denkste! 
- Pustekuchen! 

 
nègre m 

- C’est le nègre d’un grand acteur. 
- Das ist der Ghostwriter eines grossen Schauspielers. 

 
- Il/Elle travaille comme un nègre. 
- Er/Sie schuftet wie ein Pferd. 

 
- Ils parlent petit nègre 
- Sie schwafeln Kauderwelsch. 
-   reden 

 
neige f 

- Il/Elle est dépendant de la neige. 
- Er/Sie ist abhängig von Heroin. 
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-             heroinsüchtig. 
 
nerf m 

- Tu me tapes sur les nerfs! 
- Du gehst mir auf die Nerven! 

 
- Il/Elle a les nerfs à fleur de peau. 
- Er/Sie hat  ein dünnes Nervenkostüm. 
-    schwache Nerven. 

 
- Il/Elle a les nerfs en pelote.  
-         boule. 
 
- Seine/Ihre Nerven sind zum Zerreissen gespannt. 
- Er/Sie ist fürchterlich angespannt. 
-           nervös 

 
- C’est le nerf de la guerre. 
- Das/Dies ist die treibende Kraft. 

 
- Il/Elle a les nerfs à toute épreuve. 
-           des nerfs d’acier. 
- Er/Sie hat Nerven wie Drahtseile. 

 
- Il/Elle n’est plus qu’un paquet de nerfs. 
- Er/Sie ist nur noch ein Nervenbündel. 

 
- Les nerfs de Michel ont craqué. 
-               lâché. 
- Michel hat die Nerven verloren. 

 
- Ce patron passe ses nerfs sur les employés. 
- Dieser Chef reagiert sich an den Angestellten ab. 

 
- Le travail  lui porte sur les nerfs. 
-         tape 
 
- Die Arbeit geht ihm/ihr auf  den Wecker. 
-           die Nerven. 

 
- Un peu de nerf! 
- Du nerf! 
- Reiβ dich zusammen! 
- Streng dich etwas an! 

 
- Il/Elle est sur les nerfs. 
- Er/Sie ist nervös. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

620 
 

- Il/Elle vit sur les nerfs. 
- Er/Sie ist nervlich angespannt. 

 
- Il/Elle est tout(e) en nerfs. 
- Er/Sie ist drahtig.  
-             sehnig. 

 
nerveusement 

- C’est un style nerveusement concis. 
- Das ist ein knapper, prägnanter Stil. 

 
nerveux, -euse 

- Il/Elle n’est pas très nerveux(-euse) dans son travail. 
- Er/Sie ist bei der Arbeit nicht eine(r) der Schnellsten. 

 
- C’est un grand nerveux. 
- Er/Sie ist ein Nervenbündel. 

 
n’est-ce-pas 

- Vous viendrez, n’est-ce-pas? 
- Sie kommen doch, oder? 

 
- N’est-ce-pas que je me suis bien débrouillé(e)? 
- Ich bin doch gut zurechtgekommen, oder? 

 
net, -te 

- Sa conduite n’est pas très nette. 
- Sein/Ihr Verhalten ist sehr undurchsichtig. 

 
- Je serai net(-te) avec vous. 
- Ich werde ganz offen zu Ihnen sein. 

 
- C’est clair et net. 
- Das ist klar und deutlich. 

 
- Il l’a tué(e) net. 
- Er/Sie war auf der Stelle tot. 

 
nettoyage m 

- Elle fait le nettoyage par le vide 
- Sie mistet alles aus. 
- Sie schmeisst alles raus. 
-      weg.  

 
neuf 

- Quoi de neuf? 
- Was gibt’s Neues? 

 
- Il/Elle entre dans la vie avec un coeur neuf. 
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- Er/Sie geht unerfahren ins Leben. 
 
nez m 

- Il/Elle agit/fait une connerie (au nez et) à la barbe de son/sa copain/copine. 
- Er/Sie macht eine Schweinerei vor seines/ihres Freundes/Freundin Augen. 
-           seiner/ihrer           Nase. 

 
- Il/Elle a volé l’argent à la barbe du commerçant 
- Er/Sie hat vor den Augen des Händlers Geld gestohlen. 
-          der Nase      

 
- Il/Elle a montré le bout de son nez. 
- Er/Sie hat den Kopf zur Tür hineingesteckt. 

 
- Il/Elle est tombé(e) nez à nez avec son père. 
- Er/Sie hat unverhofft seinem/ihrem Vater gegenübergestanden. 

 
- Il/Elle a du nez/du nez creux/le nez fin. 
- Er/Sie hat  die richtige Nase.   
-    den  richtigen Riecher. 
-    einen guten          

 
- On nous a menés par le bout du nez. 
- Man hat uns an der Nase herumgeführt. 

 
- Il/Elle a le nez en trompette. 
- Er/Sie hat eine Himmelfahrtsnase. 
-                         grosse Gurke. 

 
- Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. 
- Das ist augenfällig.  
-         auffällig. 
-         frappant.  
-         extrem. 

 
- Il se lave toujours le bout du nez. 
- Er macht immer nur Katzenwäsche. 

 
- Il/Elle a son collègue dans le nez. 
- Er/Sie hat             seinen/ihren Kollegen im Visier. 
-    etwas gegen              . 
-    einen Pik auf               . 
 
- Elle lui a mis le nez dans son caca. 
-                sa merde. 
- Sie hat ihm etw unter die Nase gerieben. 

 
- Ils se sont bouffé le nez. 
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- Sie haben sich einander an den Haaren gerissen. 
 

- Il/Elle a un petit verre/coup dans le nez. 
- Er/Sie hat einen Zacken in der Krone. 

 
- On s’est piqué/sali/noirci le nez. 
- Wir haben uns die Nase begossen. 

 
- Ça lui pend au nez (comme un sifflet de deux ronds). 
- Das kommt auf ihn zu. 
-         steht ihm bevor. 
 
- Ça va retomber sur le coin du nez de notre famille. 
- Das wird auf unsere Familie zurückfallen. 
- Damit wird sich unsere Familie Ärger einhandeln. 

 
- Cette affaire m’a passé sous le nez. 
-               filé 
- Dieses Geschäft ist mir durch die Lappen gegangen. 

 
- Je me suis cassé le nez. 
- Ich bin auf unvorhergesehene Schwierigkeiten gestossen. 
-             Hindernisse 

 
- Il/Elle fourre son nez partout. 
- Er/Sie steckt seine/ihre Nase überall rein. 

 
- Il fait un temps à ne pas mettre le nez dehors. 
- Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. 
-      geht kein Schwein 

 
- C’est un temps de chien. 
- Das ist ein Hundewetter. 
-   Dreck- 
-    Sau- 

 
- À vue de nez 
- Über den Daumen gepeilt 
- Schätzungsweise 

 
- Il/Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. 
- Er/Sie sieht nicht weiter, als die Nase reicht. 

 
- On lui pincerait le nez qu’il en sortirait du lait. 
- Das ist ein Grünschnabel. 

 
- Il/Elle parle du nez. 
- Er/Sie spricht durch die Nase. 
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- Il/Elle a piqué du nez. 
- Er/Sie ist eingenickt. 

 
niais(e) 

- Il/Elle est niais(e)! 
- Er/Sie ist völlig dösig! 
-             doof! 

 
nibard m 

- Elle a une sacrée paire de nibards. 
- Sie hat ein  paar verdammt gute Möpse. 
-                 Titten. 

 
niche f 

- Il/Elle aime bien faire des niches à ses copains. 
- Er/Sie spielt ihren Kumpels gern einen Schabernack. 

 
- Tu ne sors plus de ta niche? 
- Kommst du gar nicht mehr aus deinem Bau? 

 
nickel 

- C’est nickel! 
- Das ist blitzsauber! 
-          pickobello! 

 
nid m 

- Elle a trouvé le nid vide. 
- Sie hat das Nest leer vorgefunden. 

 
- J’ai trouvé l’oiseau/la pie au nid. 
- Ich habe ihn/sie zu Hause angetroffen. 

 
nipper 

- Tu es drôlement bien nippé(e) aujourd’hui. 
- Du hast dich heute aber in Schale geworfen. 

 
- Il/Elle est toujours mal nippé(e). 
- Er/Sie ist immer unmöglich angezogen. 

 
- Nippe-toi en vitesse. 
- Zieh dir schnell was drüber. 

 
- Je me demande où il/elle se nippe. 
- Ich frag mich, wo der/die seine/ihre Klamotten kauft. 

 
nique f 

- Il/Elle fait la nique à son frère. 
- Er/Sie macht seinem/ihrem Bruder eine lange Nase. 
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- Elle lui a fait la nique. 
- Sie hat ihm eine lange Nase gemacht. 

 
niquer 

- Nique ta mère!  (vulg.) 
- Fick dich doch ins Knie!  (vulg.) 
-     deine Mutter!  (vulg.) 

 
nitouche f 

- Lui/Elle avec son air de sainte nitouche. 
- Er/Sie mit seiner/ihrer scheinheiligen Miene.  
-            Unschuldsmiene. 

 
noblesse f 

- Noblesse oblige. 
- Adel verpflichtet. 

 
- C’est la noblesse de l‘âme. 
- Das ist der Seelenadel. 

 
- C’est la noblesse du cœur. 
- Das ist der Herzensadel. 

 
noce f 

- Je ne suis pas à la noce. 
- Ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl. 

 
noceur m 

- C’est un noceur. 
- Das ist jemand, der kein Fest auslässt. 
-         ein Partylöwe. 

 
Noël m 

- Noël au balcon, Pâques aux tisons. (prov.) 
- Grüne Weihnachten, weisse Ostern. (Sprichw.) 

 
noeud m 

- C’est le noeud du problème. 
- Dies ist der springende Punkt. 

 
- C’est un sac de nœuds. 
- Da merkt niemand etwas. 

 
- Lâche-moi le noeud! 
- Verpiss dich! 

 
- Il y a un noeud! 
- Die Sache hat einen Haken ! 
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noir(e) 

- Il/Elle dit tantôt blanc, tantôt noir. 
- Er/Sie sagt mal so, mal so. 

 
- Il/Elle est noir(e). 
- Er/Sie ist besoffen. 
-             blau. 

 
- Il fait noir comme dans un tunnel. 
-        four. 
- Es ist so dunkel, dass man die Hand vor den Augen nicht mehr sieht. 

 
- On a mis le contrat noir sur blanc. 
- Man hat den Vertrag schriftlich festgehalten. 

 
- Le ciel est noir comme l’ébène. 
-             du jais. 

 
- Der Himmel ist kohlrabenschwarz. 
-            pech- 

 
- Der Himmel ist schwarz wie der Teufel. 
-                                                ein Rabe.                      

 
- C’est une rue noire de monde. 
- Dies ist eine Strasse, auf der es vor Menschen nur so wimmelt. 

 
noise f 

- Il/Elle cherche toujours des noises. 
- Er/Sie suchen ständig Streit. 

 
noix f 

- Des noix! 
- Kommt gar nicht in die Tüte! 
-        Frage! 

 
- Quelle noix! 
- So’n Knallkopf!  
-      Heini! 

 
- Ce ne sont que des promesses à la noix. 
- Das sind doch nur leere Versprechungen. 

 
nom m 

- Il appelle toujours les choses par leur nom. 
- Er nennt stets das Kind beim Namen. 
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- Il/Elle donne à son frère des noms d’oiseaux. 
-        traite son frère de tous les noms. 
-  
- Er/Sie belegt seinen/ihren Bruder mit Fluchworten. 
-        wirft seinem/ihrem Schimpfnamen an den Kopf. 
-                   -worte       
 
- Il traite ses employés de tous les noms. 
- Er wirft seinen Angestellten Schimpfworte an den Kopf. 

 
- Nom d’un petit bonhomme! 
-              tonnerre! 
-              chien! 

 
- Nom d’une pipe! 
-     de Dieu!  
-         nom! 

 
- Zum Donnerwetter nochmal! 
- Himmel, Arsch und Zwirn! 
- Verflixt und zugenäht! 
- Verdammt nochmal! 
- Verflucht  
 
- Il/Elle m’a appelé par mon petit nom. 
- Er/Sie hat mich mit dem Vornamen angeredet. 

 
- C’est un nom à coucher dehors. 
- Das ist ein unaussprechlicher Name. 

 
- C’est un nom à rallonge. 
-           tiroirs. 
- Das ist ein Namen mit vielen von und zu. 

 
- Le nom ne fait rien à la chose. 
- Der Name ändert nichts an der Sache. 

 
- C’est quoi, ton petit nom? 
- Wie heiβt du denn? 

 
- Il/Elle a un nom prédestiné. 
- Nomen est omen. 
- C’est un nom avec un billet de logement. 
-        à coucher dehors. 
- Das ist ein unaussprechlicher Name. 

 
- On ne t’as pas demandé ton nom! 
- Dich hat hier keiner gefragt! 
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- C’est du racisme qui n’ose pas dire son nom. 
- Das ist Rassismus, den keiner beim Namen nennen will. 
-         klammheimlicher Rassismus. 

 
- Cet impôt n’ose pas dire son nom. 
- Diese Steuer will keiner beim Namen nennen. 
- Das ist eine klammheimliche Steuer. 

 
- Au nom de quoi vous êtes-vous permis une chose pareille? 
- Mit welcher Berechtigung haben Sied as getan? 

 
- Maintenant je le/la connais par son nom. 
- Jetzt weiβ ich auch seinen/ihren Namen. 

 
nombre m 

- Il/Elle n’est pas du nombre des invités. 
- Er/Sie ist nicht unter den geladenen Gästen. 

 
- J’étais du nombre. 
- Ich war auch dabei. 

 
- C’est pour faire nombre. 
- Das ist damit es nach mehr aussieht. 

 
- Au nombre des villes les plus bombardées, il y a eu Dresde. 
- Dresden zählt zu den am stärksten bombardierten Städten. 

 
- Je le/la compte au nombre de mes ami(e)s. 
- Ich zähle ihn/sie zu meinen Freunden(-innen). 

 
nombril m 

- Il/Elle se prend pour le nombril du monde. 
- Er/Sie ist sehr von sich eingenommen. 
-        hält sich für den Nabel der Welt.  
-       etwas Besseres.  
-       Besonderes.           

 
- Il/Elle se contemple le nombril. 
-        regarde 
- Er/Sie betreiben Nabelschau. 

 
nommer 

- Ce que je nomme la liberté. 
- Das, was ich Freiheit nenne. 

 
- Connaissez-vous le nommé Dupont? 
- Kennen Sie den gewissen Lemercier? 
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non 
- Je pense que non. 
- Ich glaube nicht. 

 
- Je ne sais pas encore si je ferai ou non ce voyage. 
- Ich weiβ noch nicht, ob ich diese Reise mache oder nicht. 

 
- C’est non dépourvu de difficultés. 
- Das ist nicht ohne Schwierigkeiten. 

 
- Vous venez, non? 
- Sie kommen doch, oder? 

 
- Ça non? 
- Nein und nochmals nein! 
- Kommt nicht in Frage! 

 
- Non mais alors! 
- Also wirklich!  
-      ehrlich! 
-      echt! 

 
- Oh que non! 
- Von wegen! 
- Ach was! 

 
- Non seulement que tu fais des bêtises, mais encore tu refuses de le reconnaître. 
- Du machst nicht etwa nur Dummheiten, du weigerst dich auch noch, es zuzugeben. 

 
nord m 

- Il/Elle a perdu le nord. 
- Er/Sie hat die Orientierung verloren. 

 
- Il/Elle ne perd pas le nord.  
- Er/Sie gerät nicht aus der Fassung.  
-            verliert nicht den Kopf. 

 
- Il/Elle commence à perdre le nord. 
- Er/Sie beginnt völlig durcheinanderzugeraten. 
-           den Überblick zu verlieren. 

 
Normand m 

- Il m’a donné/fait une réponse de Normand. 
- Er hat mir weder ja noch nein gesagt.  
-              ausweichend geantwortet. 

 
note f 

- La note est saléé. 
- Die Rechnung ist gesalzen. 
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nouille f 

- Il trempe sa nouille à toute occasion! 
- Er  vögelt, zu jeder Gelegenheit! 
-   bumst 
-   fickt 

 
nourrir 

- Cela ne nourrit pas son homme. 
- Ça 
- Davon kann man nicht leben. 

 
- L’homme ne se nourrit pas que de pain. 
- Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 

 
- Il/Elle se nourrit de lectures. 
- Er/Sie ist eine Leseratte. 

 
nouveau 

- Rien de nouveau sous le soleil. 
- Nichts Neues unter der Sonne. 

 
nouvelle f 

- Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. (prov.) 
- Keine Nachricht, gute Nachricht!  (Sprichw.) 

 
- première nouvelle! 
- Das ist das erste, was ich höre! 

 
- Nous sommes sans nouvelles de lui/d’elle. 
- Wir haben nichts von ihm/ihr gehört. 

 
- Il/Elle aura de mes nouvelles. 
- Er/Sie kriegt es mit mir zu tun. 

 
- Tu m’en diras des nouvelles. 
- Du wirst schon sehen. 

 
- Il/Elle donne de ses nouvelles. 
- Er/Sie lässt (etwas) von sich hören. 

 
noyer (se) 

- Il/Elle a noyé son chagrin dans l’alcool. 
- Er/Sie hat seine/ihre Sorgen im Alkohol ertränkt. 

 
- Tu noies l’essentiel de ta pensée dans des digressions. 
- Das Wesentliche deines Gedankens geht in Abschweifungen unter. 

 
- Il/Elle nous noie sous un déluge de paroles. 
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- Er/Sie ergieβt einen Wortschwall über uns. 
 

- Il/Elle est noyé(e) dans la masse. 
- Er/Sie ist eine(r) unter vielen. 

 
- C’est qn qui se noie dans une goutte d’eau.  
-      un verre d’eau. 
 
- Das ist jd, der bei der geringsten Sache in Verlegenheit gerät. 
-       Schwierigkeit versagt. 

 
nu 

- On a mis cette affaire à nu. 
- Man hat diese Sache frei-/blossgelegt. 

 
- Il/Elle a mis son cœur à nu. 
- Er/Sie hat sein/ihr Herz ausgeschüttet. 

 
nuage m 

- Il/Elle est distrait(e), toujours dans les nuages. 
- Er/Sie ist im Geiste ganz woanders. 

 
- Il/Elle mène une vie sans nuages. 
- Er/Sie führt ein unbeschwertes Leben. 

 
- Il/Elle a la tête dans les nuages. 
- Er/Sie ist  mit seinen/ihren Gedanken ganz woanders. 
-    nicht bei der Sache.  
-    geistesabwesend.    

 
- C’est juste un nuage de lait. 
- Das ist nur ein klein wenig Milch. 
-      ein Tropfen      

 
nudité f 

- On voit ses défauts dans toute leur nudité. 
- Seine/Ihre Fehler treten offen zutage. 

 
- C’est l’horreur dans toutes a nudité. 
- Das ist das nackte Grauen. 

 
nue f 

- Il/Elle porte ses enfants aux nues. 
- Er/Sie hebt seine Kinder in den Himmel. 

 
- Il/Elle est tombé(e) des nues. 
- Er/Sie ist aus allen Wolken gefallen. 

 
nuit f 
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- Ce fut au coeur de la nuit. 
- Das war mitten in der Nacht. 

 
- ça s’est passé dans la nuit des temps. 
- Das ist in grauer Vorzeit geschehen. 

 
- Lui et son épouse sont comme le jour et la nuit. 
- Er und seine Frau unterscheiden sich wie Tag und Nacht.  
-     sind grundverschieden. 

 
- La nuit porte conseil. (prov.) 
- Guter Rat kommt über Nacht. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a passé une nuit blanche. 
- Er/Sie hat eine schlaflose Nacht verbracht. 

 
nul(le) mf 

- C’est un(e) nul(-le)! 
- Er/Sie ist ein Taugenichts! 
-             eine Null! 

 
- C’est nul à chier!  (vulg.) 
- Absolute Scheisse!  (vulg.) 

 
- Il/Elle est complètement nul(le)! 
- Der/Die ist eine absolute Null! 

 
- C’est nul et non avenu. 
- Das ist null und nichtig. 

 
nullache 

- C’est nullache!  (vulg.) 
- Das ist total Scheisse!  (vulg.) 

 
numéro m 

- Il/Elle va faire son petit numéro. 
- Er/Sie wird wieder die alte Platte auflegen.  
-      das übliche Theater machen. 

 
- Il/Elle a tiré le bon numéro. 
- Er/Sie hat das grosse Los gezogen. 

 
- C’est un sacré numéro. 
- Er/Sie ist schon eine Nummer für sich. 

 
- C’est un drôle de numéro. 
- Das ist ein schräger Vogel.  
-    fauler Kunde.   
-    komischer Kauz.  
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-            Typ. 
 
nunuche 

- Il/Elle est nunuche! 
- Er/sie ist völlig bescheuert!     

 
O 
 
objecter 

- Il/Elle a refusé en objectant le manque de temps. 
- Er/Sie weigerte sich mit dem Einwand, keine Zeit zu haben. 

 
objet m 

- Il est préférable d’être un objet d’envie qu’un objet de raillerie. 
- Es ist besser, beneidet als verspottet zu werden. 

 
- Tel était l’objet de ses vœux. 
- Darauf zielten alle seine/ihre Wünsche. 

 
obliger 

- C’était obligé! 
- Das musste ja so kommen! 

 
- Nous nous serions obligés de bien vouloir nous répondre. 
- Für eine Antwort wären wir Ihnen sehr verbunden. 

 
- Je suis votre obligé, madame! 
- Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet! 

 
- Arrête, tu vas m’obliger à me mettre en colère! 
- Hör auf, sonst muss ich wütend werden! 

 
- Vous m’avez obligé par votre réponse rapide. 
- Für Ihre schnelle Antwort bin ich Ihnen sehr verbunden. 

 
obnubiler 

- C’est un esprit obnubilé par les préjugés. 
- Er/Sie ist ein von Vorurteilen verblendeter Geist. 

 
observation f 

- Je n’admettrai aucune observation de votre part. 
- Von Ihnen lasse ich mir nichts sagen. 

 
obtenir 

- Il/Elle a obtenu satisfaction. 
- Er/Sie hat sich durchgesetzt. 
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- Il a obtenu la main de cette jeune femme. 
- Er hat die junge Frau zur Gattin bekommen. 

 
- J’ai obtenu de lui/d‘elle qu’il/elle ne dise rien. 
- Er/Sie hat mir versprochen nichts zu sagen. 

 
occase f 

- C’est une bonne occase! 
- Das ist ein guter Gelegenheitskauf! 

 
occasion f 

- Il a encore manqué l’occasion de se taire.  
-     perdu  
-     raté 
- Er hätte besser den Mund gehalten. 

 
- Il/Elle sait être méchant à l’occasion. 
- Wenn es sein muss, kann er/sie auch fies werden. 

 
- L’occasion fait le larron.  (prov.) 
- Gelegenheit macht Diebe.  (Sprichw.) 

 
- Il faut saisir l’occasion au vol. 
-        sauter sur l’occasion. 
- Man muss die Gelegenheit am Schopf packen. 

 
OD f 

- Il/Elle a eu une OD! 
- Er/Sie hat eine Überdosis gehabt! 
-           Overdose 

 
odeur f 

- Il/Elle est en odeur de sainteté auprès de son chef. 
- Er/Sie ist bei seinem/ihrem Chef gut angeschrieben. 
-       (hoch) angesehen. 

 
odieux, -euse 

- Il/Elle s’est rendu(e) odieux(-euse à tout le monde. 
- Er/Sie hat sich allgemein verhasst gemacht. 

 
oeil m 

- Il/Elle l’a vu tout de suite; ça, c’est l’oeil du maître. 
- Er/Sie hat es sofort gesehen ; er/sie hat wirklich den Blick. 

 
- C’est à l’œil. 
- Das ist für nichts.  
-         kostenlos.  
-         umsonst.  
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-         gratis. 
 

- Il/Elle a encore/toujours bon pied bon œil. 
- Er/Sie ist immer noch gesund und rüstig. 

 
- Il/Elle a le coup d’œil. 
- Er/Sie hat einen scharfen Blick. 

 
- Il/Elle a un/le compas dans l’œil. 
- Er/Sie hat ein ausgezeichnetes Augenmass. 

 
- Il/Elle a un oeil qui dit zut à l’autre. 
-             merde. 
- Er/Sie hat einen Silberblick. 

 
- Il/Elle est frais comme l’œil. 
- Er/Sie sieht wie das blühende Leben aus. 

 
- Il/Elle a tourné de l’œil. 
- Er/Sie ist  in Ohnmacht gefallen.  
-    umgefallen 
-            -kippt. 

 
- Il/Elle m’a observé(e) d’un oeil jaloux. 
-    couvé 

    
- Er/Sie hat  ein wachsames Auge auf mich gehabt.  
-    mich ständig im Auge behalten.  
-             nicht aus den Augen gelassen. 
 
- Il/Elle fait de l’œil à ce gars. 
- Er/Sie wirft  diesem Kerl Blicke zu. 
-        winkt   zu. 
 
- Elle lui a fait de l’œil. 
- Sie hat ihm Blicke zugeworfen. 

 
- Il/Elle s’est rincé l’œil. 
- Er/Sie hat  sich die Augen ausgeguckt.  
-     Stielaugen gemacht. 

 
- Ça m’a tapé dans l’œil. 
- Das ist mir ins Auge gestochen. 

 
- Il/Elle m’a tapé dans l’œil! 
- Er/Sie ist mir (als sympathisch) aufgefallen! 

 
- Je m’en bats l’œil. 
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- Das kümmert mich einen Dreck. 
- Ich schere mich den Teufel darum. 

 
- Mon oeil! 
- Wer’s glaubt, wird selig! 

 
- Je n’ai pas pu fermer l’oeil de la nuit. 
- Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. 

 
- Oeil pour oeil, dent pour dent.  (prov.) 
- Auge um Auge, Zahn um Zahn.  (Sprichw.) 

 
- Il faut ouvrir l’oeil et le bon. 
- Man muss wachsam sein.  
-    die Augen aufmachen.  
-           offenhalten. 

 
- Il/Elle me regarde du coin de l’œil. 
- Er/Sie schaut mich aus den Augenwinkeln an. 
-              von der Seite 
-              verstohlen    

  
- Il/Elle m’a regardé du coin de l’œil. 
- Er/Sie hat mich verstohlen angesehen. 

 
- Il/Elle a un oeil au beurre noir. 
-            poché. 

 
- Er/Sie hat ein blaues Auge.  
-         Veilchen. 

 
oeillère f 

- Il/Elle a des œillères. 
- Er/Sie geht mit Scheuklappen durchs Leben.  
-        trägt               .   

  
oeuf m 

- Il/Elle trouve à tondre sur un œuf. 
- Er/Sie ist ein Geizhals. 
-        Knauser.  
-        Knicker.         

 
- Quel oeuf! 
- So ein Schwachkopf! 
-        Dummkopf!  
-        Blödmann! 
-        Vollidiot ! 
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- Elle m’a envoyé se faire cuire un œuf. 
- Sie hat mir eine Abfuhr erteilt. 
-         mich zum Teufel gejagt.  
-       abblitzen lassen.        

 
- Ici, on marche sur des œufs. 
- Hier geht man wie auf Eiern. 

 
- Il/Elle a mis tous ses oeufs dans le même panier. 
- Er/Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. 

 
- Il/Elle est plein(e) comme un œuf. 
- Er/Sie ist sternhagelvoll. 

 
- Qui vole un oeuf vole un bœuf. (prov.) 
- Klein fängt man an, gross hört man auf. (Sprichw.) 
- Wer einmal klaut, klaut immer.  (Sprichw.) 

 
- Le gouvernement a étouffé la révolte dans l’œuf. 
-       écrasé 
-       détruit 
-       tué 
 
- Die Regierung hat die Revolte zum Scheitern gebracht.  
-                 im Keim erstickt. 
-                 scheitern lassen. 

 
- Le gouvernement a étouffé la révolte dans l’œuf. 
- Die Regierung hat die Revolte im Keim erstickt. 

 
oeuvrer 

- Il/Elle oeuvrait en vain. 
- Er/Sie mühte sich vergeblich. 

 
office m 

- C’est un Monsieur bons offices. 
- Das ist ein Unterhändler. 
-    Mittelsmann.  
-    Vermittler.     

 
officine f 

- C’est une vraie officine de ragots. 
- Das ist die reinste Gerüchteküche. 

 
offrir 

- Il/Elle nous a offert le dîner. 
- Er/Sie hat uns zum Abendessen eingeladen. 

 
- Ces deux amants offraient un bien charmant tableau. 
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- Die beiden Geliebten boten einen bezaubernden Anblick. 
 

- Ce travail n’offre aucune difficulté. 
- Diese Arbeit beinhaltet keinerlei Schwierigkeiten. 

 
- C’est la première idée qui s’est offerte à mon esprit. 
- Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam. 

 
- C’est pour offrir? 
- Möchten Sie es als Geschenk?  
-            verschenken? 

 
off-road 

- C’est complètement off-road! 
- Das ist absolut out! 

  
ogre m 

- Il/Elle mange comme un ogre. 
- Er/Sie frisst wie ein Scheunendrescher. 

 
- Approche-toi, je ne suis pas un ogre! 
- Komm her, ich fresse dich doch nicht! 

 
oh 

- Oh vraiment! 
- Also wirklich! 

 
- Oh hisse! 
- Hau ruck! 

 
- Oh là là! 
- Oje! 

 
oie f 

- Elle est une oie blanche. 
- Sie ist ein naives Gänsschen. 

 
oignon m 

- Ce ne sont pas tes oignons. 
- Das geht dich gar nichts an. 

 
- Occupe-toi de tes oignons! 
- Dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt. 
- Kümmere dich um deinen eigenen Kram! 
- Was geht dich das an. 
- Halt dich da raus. 

 
- Il/Elle est soigné(e) aux petits oignons. 
- Er/Sie wird nach Strich und Faden verwöhnt. 
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- Elle soigne ses enfants aux petits oignons. 
- Sie kümmert sich rührend um ihre Kinder.  
-   umsorgt liebevoll 
-   hegt und pflegt  

 
oiseau m 

- Il/Elle a un appetit d’oiseau. 
- Er/Sie isst wie ein Spatz. 

 
- Il/Elle est comme l’oiseau sur la branche. 
- Er/Sie schwebt im Ungewissen. 
-        führt ein unstetes Leben. 
-        hat keinen festen Aufenthalt.  
-              keine feste Anstellung. 

 
- Petit à petit, l’oiseau fait son nid. (prov.) 
- Gut Ding will Weile haben. (Sprichw.) 
 
- L’oiseau s’est envolé. 
- Der Vogel ist ausgeflogen. 

 
- Il/Elle est un oiseau de nuit. 
- Er/Sie ist ein(e) Nachtschwärmer (-in). 
-             eine Nachteule. 

 
- Le petit oiseau va sortir! 
- Da ist das Vögelchen! 

 
- Il/Elle a trouvé l’oiseau 
- Er/Sie hat die Frau/den Mann seines/ihres Lebens gefunden. 
-     die Richtige/den Richtigen 

 
- C’est un drôle d’oiseau. 
- Das ist ein eine seltsame Gestalt.  
-    komischer Kauz.  
-    schräger Vogel. 

 
- Il/Elle est un oiseau de mauvais augure. 
-             malheur. 
-  
- Er/Sie ist ein Unglücksrabe.  
-        Pechvogel. 

 
oisiveté f 

- L’oisiveté est la mère de tous les vices. (prov.) 
- Müssiggang ist aller Laster Anfang. (Sprichw.) 
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Olé olé 
- Nous avons vécu une relation olé olé. 
- Wir haben eine unbefangene Beziehung gelebt. 
-             ungenierte  
-            gewagte 
-            freche 
-            kesse 

 
ombrage m 

- Il lui a porté ombrage. 
- Er/Sie hat sich durch ihn zurückversetzt gefühlt. 

 
- Il prenait ombrage de mes succès. 
- Er neidete mir meinen Erfolg. 

 
ombre f 

- Maintenant, il est à l’ombre. 
- Nun sitzt er hinter schwedischen Gardinen. 
-      im Knast.  

 
- Les médias font de l’ombre à cette actrice. 
- Die Medien drängen diese Sängerin  in den Hintergrund. 

 
- Il/Elle avait dans sa voix l’ombre d’un reproche. 
- Leiser Vorwurf lag in seiner/ihrer Stimme. 

 
- Il n’y a pas l’ombre d’un soupçon. 
- Es gibt nicht den leisesten Verdacht. 

 
- On lui a fait de l’ombre. 
- Man hat ihn/sie in den Hintergrund gedrängt. 

 
- Il y a une ombre au tableau. 
- Die Sache hat einen Haken. 

 
- Ce sont des gens des gens qui travaillent/restent dans l’ombre. 
- Das sind die Leute, die hinter den Kulissen agieren.  
-             im Hintergrund bleiben. 

 
- Tu me fais de l’ombre! 
- Du stehst mir (voll) im Licht! 

 
omelette f 

- On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. (prov.) 
- Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. (Sprichw.)  

 
on 

- On s’en va, viens! 
- Komm, wir gehen! 
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- Nous, on veut bien! 
- Von uns aus, gern! 

 
- On fait ce qu’on peut. 
- Wir tun, was wir können. 

 
- Et on ne dit même pas merci! 
- Und man bedankt sich nicht einmal! 

 
- J’espère qu’on sera bien sage. 
- Ich hoffe, dass du schön brav sein wirst. 

 
- Alors Sarah, on s’en va déjà? 
- Na, Sara, gehst du denn schon? 

 
- On ne sait rien, mais on parle! 
- Man hat von nichts eine Ahnung, aber man reiβt die Klappe auf! 
- Keine Ahnung, aber die Klappe aufreiβen! 

 
oncle m 

- C’est son oncle d’Amérique. 
- Das ist sein reicher Onkel aus Amerika. 

 
ongle m 

- Elle est parisienne jusqu’au bout des ongles. 
- Sie ist Pariserin bis in die Fingerspitzen. 
-        eine waschechte Pariserin. 

 
- Il a les ongles crochus. 
- Er ist ein Geizkragen. 

 
onomatopée f 

- Il/Elle ne parle que par onomatopées. 
- Er/Sie gibt nur Grunzlaute von sich. 

 
opération f 

- Il/Elle fut sauvé par l’opération du Saint-Esprit. 
- Er/Sie wurde durch eine Fügung des Himmels gerettet. 
-         wie durch ein Wunder 

 
- Nous montons une opération de jumelage. 
- Wir leiten eine Städtepartnerschaft in die Wege. 

 
- Il/Elle a fait une bonne opération. 
- Er /Sie hat ein gutes Geschäft gemacht. 

 
opérer 

- Je ne sais pas comment opérer. 
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- Ich weiβ nicht, wie ich vorgehen soll. 
 

- Les brigands opèrent nuitamment. 
- Die Räuber treiben nachts ihr Unwesen. 

 
- Il faut opérer de cette manière. 
- Man muss es so machen.  
-    so vorgehen. 

 
- Ce type de cancer  s’opère très bien. 
- Diese Art von Krebs lässt sich sehr gut operieren. 

 
opiner 

- Il a opiné du bonnet. 
- Er hat durch Kopfnicken zugestimmt. 
-        sich einverstanden erklärt. 

 
opinion f 

- Il/Elle a bravé l’opinion publique. 
- Er/Sie hat sich über die öffentliche Meinung hinweggesetzt. 
-        die Konventionen 

 
opposer 

- Pourquoi soutiens-tu toujours l’opposé? 
- Warum behauptest du immer das Gegenteil? 

 
- Nos opinions s’opposent en de nombreux points. 
- Unsere Meinungen gehen in vielerlei Hinsicht auseinander. 

 
- Rien ne s’oppose plus à leur bonheur. 
- Ihrem Glück steht nun nichts mehr im Weg. 

 
opulence f 

- Il/Elle a nagé dans l’opulence. 
- Er/Sie hat ein üppiges Leben geführt. 
-    im Überfluss gelebt. 

 
or m 

- Je ne veux pas faire ce métier pour tout l’or du monde. 
- Ich möchte diesen Job nicht um alles in der Welt tun wollen. 
-              um keinen Preis   

 
- Le succès le couvre d’or. 
- Der Erfolg überhäuft ihn mit Geld. 

 
- Elle a parlé d’or. 
- Sie hat zur rechten Zeit das richtige Wort gesprochen. 
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- Tout ce qui brille n’est pas or. (prov.) 
- Es ist nicht alles Gold, was glänzt. (Sprichw.) 

 
- C’est un mari en or. 
- Das ist ein Ehemann, der Gold wert ist. 

 
- Il a réalisé une affaire en or. 
- Er hat ein glänzendes Geschäft gemacht. 

 
- Ce restaurant est une affaire en or. 
- Dieses Restaurant ist eine wahre Goldgrube. 

 
- J’ai acheté ce pantalon à prix d’or. 
- Ich habe für diese Hose ein kleines Vermögen ausgegeben. 

 
- J’a acheté cette voiture au poids de l’or. 
- Ich habe dieses Auto für teures Geld erstanden. 

 
- C’est de l’or en barre. 
- Das ist eine sichere Geldanlage. 

 
- C’est une mine d’or. 
- Das ist eine Goldgrube. 

 
- Il/Elle cousu(e) d’or. 
- Er/Sie ist vermögend.  
-        hat es dicke.  

 
- Il/Elle croule sous l’or. 
- Er/Sie schwimmt im Geld. 

 
- Il/Elle roule sur l’or. 
- Er/Sie hat Zaster. 

 
- Votre aide vaut son pesant d’or. 
- Ihre Hilfe ist nicht mit Gold aufzuwiegen. 
-             Gold wert. 

 
 orage m 

- Il y a de l’orage dans l’air. 
- Es herrscht dicke Luft. 

 
orageux, -euse 

- L’atmospère à la maison est plutôt orageuse quand belle-maman est là… 
- Die Atmosphäre zu Hause ist eher gespannt, wenn Schwiegermutti da ist… 

 
orange f 

- On presse l’orange et on jette l’écorce.  (prov.) 
- Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen.  (Sprichw.) 
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ordinaire 

- Il/Elle veut améliorer son ordinaire. 
-               l’ 
- Er/Sie will seine /ihre Haushaltskasse aufbessern. 

 
ordre m 

- Jusqu’à nouvel ordre 
- Bis auf weiteres 

 
oreille m 

- J’ai l’oreille de mon frère. 
- Ich finde bei meinem Bruder Gehör. 

 
- Ça entre par une oreille et sort par l’autre. 
- Das geht zum einen Ohr hinein, und zum anderen wieder hinaus. 

 
- Les oreilles ont dû lui tinter. 
- Die Ohren müssen ihm geklungen haben.  

 
- Il/Elle n’écoute que d’une oreille. 
- Er/Sie hört nur mit einem halben Ohr hin. 
-               zu. 

 
- Il faut prêter l’oreille. 
- Man muss aufmerksam zuhören. 
-    die Ohren spitzen. 

 
- Il/Elle a les oreilles en feuille de chou. 
- Er/Sie hat abstehende Ohren. 

 
- Il/Elle a fait la sourde oreille à son patron. 
- Er/Sie hat sich gegenüber seinem/ihrem Chef taub gestellt. 

 
- On lui a frotté/tiré les oreilles. 
- Man hat ihm die Ohren langgezogen. 

 
- Il ne l’entend pas de cette oreille. 
- Davon will er nichts wissen. 
- Auf diesem Ohr ist er taub. 

 
- Il/Elle joue à l’oreille. 
- Er/Sie spielt nach Gehör. 

 
- Là, vous ne tomberez pas dans l’oreille d’un sourd. 
- Dort werden Sie nicht auf taube Ohren stossen. 

 
- Souvent, il/elle se fait tirer l’oreille pour faire son travail. 
- Oft lässt er/sie sich lange bitten, seine/ihre Arbeit zu erledigen. 
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oreiller m 

- Ce sont des confidences sur l’oreiller. 
- Das ist Bettgeflüster. 

 
orfèvre m 

- C’est un orfèvre en la matière. 
- Er  kennt sich in dieser Sache aus wie kein anderer. 
-   ist ein Fachmann auf diesem Gebiet.   

 
orienter 

- Le réceptionniste oriente les malades vers le bon service. 
- Der Pförtner leitet die Patienten zur richtigen Abteilung weiter. 

 
- Le vent s’oriente au sud. 
- Der Wind dreht nach Süden. 

 
orme m 

- Dans ce resto il faut attendre sous l’orme. 
- In diesem Restaurant kann man warten, bis man schwarz wird. 
-          wartet man lange und vergeblich. 

 
orphelin m 

- La commune est orpheline de son école. 
- Die Gemeinde hat keine Schule mehr. 

 
- Un enfant s’est trouvé orphelin. 
- Ein Kind ist Waise geworden. 

 
- Il/Elle défend toujours la veuve et l’orphelin. 
- Er/Sie setzt sich immer für die Hilfsbedürftigen ein. 
-               Schwachen 

 
orthodoxe 

- Ce n’est pas très orthodoxe! 
- Da ist was nicht ganz koscher! 
-           hasenrein! 
-           ast- 
- Da ist etwas faul! 

 
 os m 

- On ne se laisse pas donner un os à ronger. 
- Wir lassen uns einfach abspeisen mit irgendwas. 
-           nicht etwas zum Frass hinwerfen.            

 
- Il y a un os. 
- Die Sache hat einen Haken. 
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- Il/Elle l’a dans l’os. 
- Er/Sie ist ihm/ihr auf den Leim gegangen. 

 
- Il/Elle n’a que les os et la peau. 
- Er/Sie besteht nur noch aus Haut und Knochen. 

 
- Il/Elle l’a dans l’os. 
- Er/Sie ist der/die Gelackmeierte. 
-        steht dumm da. 

  
- Il/Elle y laissera ses os. 
- Er/Sie wird sich dabei das Genick brechen. 

 
- Il/Elle est tombé(e) sur un os. 
- Ihm/Ihr ist etw dazwischengekommen. 

 
- Jusqu’à l’os 
- Durch und durch 

 
- Ça m’a glacé jusqu’aux os. 
- Das hat mich bis ins Mark erschüttert. 

 
- Dans cette ville je ne ferai pas de vieux os. 
- In dieser Stadt werde ich es nicht mehr lange machen. 
-      nicht alt werden. 

 
oseille f 

- Il/Elle a beaucoup d’oseille! 
- Der/Die hat viel Moos!  

 
oser 

- S’il/Si elle ose. 
- Wenn er/sie sich getraut. 
-                es wagt. 

 
- Si j’ose m’exprimer ainsi. 
-           dire. 
- Wenn ich so sagen darf. 

 
- Agir, c’est oser. 
- Handeln heiβt etwas wagen. 

 
ôter  

- Ôte-toi de là, que je m’y mette! 
- Platz da, jetzt komme ich! 

 
- Ôte-toi de mon soleil! 
- Geh mir aus der Sonne!  
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- Ôtez-vous! 
- Entfernen Sie sich! 
- Gehen Sie weg! 

 
- Dieu l’a ôté(e) à notre affection. 
- Gott hat ihn/sie von uns gerufen. 

 
- Ôte tes mains de tes poches. 
- Nimm die Hände aus den Taschen. 

 
ou 

- Tu m’écoutes, ou alors tu prends la porte. 
- Entweder du hörst mir jetzt zu oder du verschwindest. 

 
- Tu restes ici, ou bien tu viens avec nous? 
- Bleibst du hier oder kommst du mit uns? 

 
où 

- Je ne sais pas où passer la nuit. 
- Ich weiβ nicht, wo ich die Nacht verbringen soll. 

 
- Je le/la suis partout où il/elle va. 
- Ich gfolge ihm/ihr überallhin. 

 
- Je me demande l’endroit d‘où tu sors. 
- Ich frage mich, woher du kommst. 

 
- Dans l’obligation où j’étais de partir. 
- Da ich gezwungen war zu gehen. 

 
- Dans l’obligation ou j’étais de partir. 
- Da ich gezwungen war zu gehen. 

 
- Où en étais-nous? 
- Wo waren wir stehen geblieben . 

 
- Où voulez-vous en venir? 
- Worauf wollen Sie hinaus? 

 
- Il/Elle essaie de voir jusqu’où il/elle peut aller. 
- Er/Sie will heraufinden, wie weit er/sie gehen kann. 

 
- Par où êtes-vous passé pour venir jusqu’ici? 
- Wie haben Sie hier hergefunden. 

 
- Par où a-t-il/elle bien pu entrer? 
- Wie ist er/sie wohl hereingekommen? 

 
- Où les choses se gâtent, c’est lorsquu’on perd la confiance en soi. 
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- Es wird dann schlimm, wenn man das Selbstvertrauen verliert. 
 

- On est puni par où l’on a péché.  (prov.) 
- Die Strafe folgt auf den Fuβ.  (Sprichw.) 

 
- Où que nous soyons. 
- Wo wir auch immer sein mögen. 

 
ouais 

- Ouais! 
- Ja, mhm! 
- Hurra! 
- Juhu! 
- Soso! 

 
ouate f 

- Il/Elle est élevé(e) dans la ouate. 
- Er/Sie wird verhätschelt. 

 
oubli m 

- Aujourd’hui ce chanteur est tombé dans l’oubli. 
- Heute ist dieser Sänger in Vergessenheit geraten. 

 
oublier 

- Il/Elle se fait oublier. 
- Er/Sie hat sich ganz im Hintergrund gehalten. 

 
oubliette f 

- On a jeté/mis ce projet aux oubliettes. 
- Man hat dieses Projekt aufs tote Gleis geschoben. 

 
ouest m 

- Il/Elle est complètement à l’ouest! 
- Er/Sie ist völlig auf dem Trip! 
-             stoned! 

 
ouf 

- Avant de pouvoir dire ouf.  (verlan) 
- Ehe man sich versieht. 

 
- Ah, c’est complètement ouf!  (verlan) 
- Ach, das ist doch völlig verrückt! 

 
oui 

- C’est une crapule, oui une crapule! 
- Er ist ein Mistkerl, ja, wirklich ein richtiger Saukerl! 

 
- Je dirais que oui. 
- Ich würde sagen, ja. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

648 
 

 
- J’ai l’impression que oui. 
- Ja, ich habe schon den Eindruck. 

 
- Ça oui, alors! 
- Oh  
- Ah 
-  Oh ja, das kann man wohl sagen! 

 
- Hé oui! 
- Leider ja! 
- Jaja! 

 
- Mais oui! 
- Aber sicher! 
- Na klar! 

 
- Oui ou merde? 
- Ja oder nein? 
- Oder was ist? 

 
- Que oui! 
- Ganz bestimmt! 
- Na klar! 

 
- Alors, tu arrives, oui? 
- Kommst du jetzt endlich? 

 
- On se dispute pour un oui, pour un non. 
- Man streitet sich wegen einer Kleinigkeit. 
-             Lappalie. 

 
ouï-dire m 

- Je le/la connais par ouï-dire. 
- Ich kenne ihn/sie nur vom Hörensagen. 

 
ouïe 

- Il/Elle est tout(e) ouïe. 
- Er/Sie ist ganz Ohr. 

 
ours m  

- C’est un ours mal léché. 
- Das ist ein ungehobelter Kerl. 
-    grober Klotz. 
-    Haudegen. 
-    Grobian.  

 
out 

- Il/Elle est tout le temps out of Africa! 
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- Er/Sie ist dauernd auf dem Wahnsinns-Trip! 
-     irrsinnig angetörnt! 

 
outre f 

- Il/Elle est plein(e) comme une outre. 
- Er/Sie ist sternhagelvoll. 

 
- Outre qu’il en a le désir, il en a les moyens. 
- Er hat nicht nur den Wunsch, sondern er hat ausserdem auch die Mittel dazu. 

 
outrer 

- Cette biographie est outrée. 
- Diese Biografie ist überzeichnet. 

 
outre-Rhin 

- Outre-Rhin, c’est moins connu. 
- Drüben in Deutschland ist dies weniger bekannt. 

 
ouverture f 

- Il a eu une ouverture. 
- Er ist bei einer Frau gut angekommen. 

 
ouvrier, -ière mf 

- Tu es vraiment un ouvrier de la onzième heure. 
- Du hast die Arbeit auch nicht gerade erfunden. 

 
- Les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils.  (prov.) 
- Wenn der Reiter nichts taugt, hat das Pferd Schuld.  (Sprichw.) 

 
ouvrir 

- Ouvre l’oeil, et le bon! 
- Sperr’ die Augen auf ! 

 
- Le bord du trottoir lui a ouvert le front. 
- Er/Sie hat sich den Kopf am Bordstein aufgeschlagen. 

 
- Pas moyen de l’ouvrir avec lui/elle. 
- Bei ihm/ihr kommt man nicht zu Wort. 

 
- Tous les horizons s’ouvrent devant toi. 
- Die ganze Welt steht dir offen.  

 
- Va donc ouvrir! 
- Geh‘ schon aufschlieβen! 
-          -machen! 

 
- Schlieβ‘ auf! 
- Mach‘ 
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oxygène m 
- Il/elle a apporté un peu d’oxygène à l’entreprise. 
- Er/Sie hat ein bisschen frischen Wind in den Laden gebracht. 

 
- J’ai besoin d’une bouffée d’oxygène. 
- Ich brauche eine Verschnaufpause.  
-              Atem- 

 
P 
 
pacha m 

- Il vit comme un pacha. 
- Er lebt in Saus und Braus.  
-         wie ein Fürst. 

 
pacification f 

- La pacification des esprits s’est faite peu à peu. 
- Die Gemüter haben sich langsam wieder beruhigt. 

 
pacifique 

- Il/Elle est d’humeur pacifique. 
- Er/Sie ist friedlich gestimmt. 

 
pacson m 

- Il/Elle a touché le gros pacson au loto. 
- Er/Sie hat im Lotto einen Volltreffer gelandet. 

 
paf  

- Il/Elle est complètement paf. 
- Er/Sie ist blau wie ein Veilchen. 
-        hat einen in der Birne. 

 
pagaille f 

- C’est une véritable/foutue/jolie/sacrée pagaille. 
- Dies ist ja ein fürchterliches Durcheinander. 
- Das ist ja ein regelrechter Schweinestall. 
- Hier sieht’s ja aus wie in einem Sau- 

 
- Il y en a en pagaille. 
- Das findet man wie Sand am Meer. 
-            in rauhen Mengen. 
-            haufenweise.  

 
- On a foutu le bordel. 
- Man hat für ein heilloses Durcheinander gesorgt. 
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-           alles auf den Kopf gestellt. 
-           ein Chaos angerichtet. 
 

page f 
- Il/Elle est à la page. 
- Er/Sie geht mit der Zeit.  
-        ist up-to-date. 

 
- Tournons la page! 
- Vergessen wir es! 
- Schwamm drüber! 

 
- De Gaulle a tourné la page dans notre histoire nationale. 
- De Gaulle hat ein neues Kapitel in der französischen Geschichte aufgeschlagen. 

 
- Il a tourné la page.  (vulg.) 
- Er hat sie von hinten genommen.  (vulg.) 

 
- Une page est tournée. 
- Ein neues Kapitel ist aufgeschlagen. 

 
- Ce sont les gens à la page. 
- Das ist die Schickeria. 

 
- Ce guide n’est plus à la page. 
- Dieser Führer ist  nicht mehr aktuell. 
-      rückständig. 

 
pageot f 

- Il/Elle se fout au pageot. 
- Er/Sie haut sich in die Klappe.  
-            Falle. 

 
paille f 

- Beaucoup de gens aujourd’hui sont sur la paille. 
- Viele Menschen heute sitzen auf der Strasse. 
-             leben im Elend. 
-            sind bettelarm. 

 
- Une paille! 
- Ein Klacks! 

 
- On voit la paille dans l’oeil de son voisin et ne voit pas la poutre dans le sein.  

(prov.) 
- Man sieht den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken im eigenen. 
- (Sprichw.) 

 
pain m 
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- Au pain sec et à l’eau. 
- Bei Wasser und trockenem Brot. 

 
- J’ai du pain sur la planche. 
- Ich habe wirtschaftlichen Rückhalt 
-            viel Arbeit um die Ohren. 
-          am Hals.  

 
- C’est pain béni. 
- Das ist ein Geschenk des Himmels. 

 
- Il/Elle gagne son pain à la sueur de son front.  (soutenu) 
- Er/Sie verdient sein Brot im Schweiβe seines/ihres Angesichts. 

 
- Il/Elle a mangé son pain blanc. 
- Er/Sie hat das Beste schon hinter sich. 

 
- Ça ne mange pas de pain. 
- Das kann nichts schaden. 
-    ist nicht der Rede wert. 
-         eine Bagatelle. 

 
- Ils leurs ont flanqué un pain sur la gueule. 
-      foutu 
-      collé 
-      mis 
- Sie haben ihnen die Fresse poliert. 

 
- On lui a fait passer le goût du pain. 
- Man hat um die Ecke gebracht. 
-            ihn umgelegt. 

 
- Il/Elle est bon(-ne) comme du pain blanc. 
-        le bon pain.     
- Er/Sie ist eine Seele von Mensch. 

 
- Je ne mange pas de ce pain-là! 
- Darauf lasse ich mich nicht ein! 
- Da mache ich nicht mit! 
- Ohne mich! 

 
- On va manger son pain blanc le premier. 
- Man wird mit dem Leichten zuerst beginnen. 
-              das Angenehme vorwegnehmen. 

 
- On lui a retiré le pain de la bouche. 
- Man hat ihn um Brot und Lohn gebracht gebracht. 
-       brotlos gemacht. 
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- Ce disque s’est vendu comme des petits pains. 
- Diese CD ging weg wie warme Semmeln. 
-              fand reissenden Absatz. 

 
paire f 

- C’est une autre paire de manches. 
- Das ist etwas ganz anderes. 
-     sind zwei Paar Stiefel. 
- Überhaupt kein Vergleich. 

 
- Il y en a bien une paire qui ont maugré. 
- Ein paar Leute haben ihren Unmut geäuβert. 
 
- Les deux font la paire. 
- Die beiden sind aus dem gleichen Holz geschnitten. 
-     passen wunderbar zusammen. 

 
paître 

- On l’a envoyé paître. 
- Man hat ihm/ihr eine Abfuhr erteilt. 
-           zum Teufel gejagt. 
-           ihn/sie fortgejagt. 

 
paix f 

- Ici, on a une paix royale. 
- Hier hat man seine Ruhe. 
 
- Foutez- moi moi la paix! 
- Fichez- 

 
- Lassen Sie mich in Frieden! 
-       Ruhe! 

 
- Si tu veux la paix, prépare la guerre.  (prov.) 
- Wer Frieden will, muss zum Krieg rüsten.  (Sprichw.) 

 
- C’est la paix quelque part. 
- Irgendwo herrscht Ruhe. 

 
- Paix à ses cendres! 
-         sa mémoire! 
- Friede seiner/ihrer Asche! 

 
- Depuis il/elle me fiche une paix royale. 
- Seitdem habe ich meine Ruhe vor ihm/ihr. 

 
- Il n’y a pas souvent la paix dans le ménage.  (prov.) 
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- Der Haussegen hängt häufig schief.  (Sprichw.) 
 

- Je voudrais avoir un moment de paix. 
- Ich hätte gern einen Augenblick meine Ruhe. 

 
- Paix à ses cendres! 
-         sa mémoire! 
- Friede seiner/ihrer Asche! 

 
- Qu’il/elle repose en paix! 
- Er/Sie ruhe in Frieden! 

 
pâle 

- Il s’est fait porter pâle. 
- Er lässt sich krank schreiben. 

 
palme f 

- La France a remporté la palme. 
- Frankreich hat den Sieg errungen. 

 
pan 

- Pan! 
- Peng, peng! 
- Piff, paff! 

 
- Je vais te faire pan sur les fesses! 
- Du kriegst gleich einen Klaps auf den Popo! 

 
- Et pan! Voilà tous mes plans qui s’écroulent! 
- Und hops sin dalle meine Pläne dahin! 

 
panade f 

- Il/Elle est tombé(e) dans la panade. 
- Er/Sie steckt im Schlamassel. 
-        sitzt in der Klemme. 

 
panier m 

- C’est le véritable panier de crabes. 
- Hier geht einer dem anderen an den Kragen. 

 
- Il est un panier percé. 
- Er ist ein massloser Verschwender. 
- Ihm rinnt das Geld durch die Finger. 
- Der gibt das Geld mit vollen Händen aus. 

 
- Ils sont tous à mettre dans le même panier. 
- Die sind alle vom gleichen Schlag. 

 
- Ton projet est bon à jeter au panier. 
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- Dein Plan ist reif für den Papierkorb. 
 

- C’est le dessus du panier. 
- Das ist die Haute-Volée der Gesellschaft. 

 
- C’est un panier à salade. 
- Das ist ein Polizeiwagen. 

 
paniquer 

- Inutile de vous paniquer! 
- Kein Grund zur Panik! 

 
panne f 

- Il/Elle avait une panne d’oreiller. 
- Er/Sie hat verschlafen. 

 
- C’est la panne sèche! 
- Das Benzin ist alle! 

 
- Je suis tombé(e) en panne d’essence. 
- Ich hatte kein Benzin mehr. 
- Mir ist das Benzin ausgegangen. 
-         der Sprit 

 
- Je suis en panne de vin. 
- Mir ist der Wein ausgegangen. 
- Ich habe keinen Wein mehr. 

 
panneau m 

- Il/Elle est tombé(e) dans le panneau. 
- Er/Sie ist darauf reingefallen. 

 
panse f 

- Il/Elle s’en est mis(e) plein la panse. 
- Er/Sie hat sich den Bauch vollgeschlagen. 

 
panser 

- Ces paroles ont pansé son coeur meurtri. 
- Diese Worte waren eine Wohltat für sein/ihr verwundetes Herz. 
-        Balsam 

 
pantagruélique 

- Il/Elle mange d’un appétit pantagruélique. 
- Er/Sie ist mit einem enormen Appetit. 

 
-  C’est un festin pantagruélique. 
-            repas 

 
- Dies ist ein Schlemmermahl.  
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-      Fressgelage. 
 
pantouflard m 

- Il/Elle est pantouflard(e). 
- Er/Sie ist ein(e) Stubenhocker(-in). 

 
panthéon m 

- Son nom restera au panthéon de l’histoire. 
- Sein/Ihr Name wird in die Geschichte eingehen. 

 
- Il/Elle aura une place au panthéon des écrivains. 
- Die Nachwelt wird ihn/Sie als bedeutende(n) Schriftsteller(-in) ehren. 

 
pantin m 

- Elle a fait de son mari un pantin. 
- Sie ha taus ihrem Ehemann einen Hampelmann gemacht. 

 
pantois(e) 

- J’en suis resté(e) pontois(e). 
- Ich war ganz verblüfft. 

 
pantomime f 

- Qu’est-ce que c’est que cette pantomime? 
- Was soll denn das ganze Theater!  
-          der Zirkus! 

 
pantoufle f 

- Il/Elle raisonne comme une pantoufle. 
- Er/Sie redet dummes Zeug. 
-      Unsinn. 

 
Panurge 

- Il/Elle se conduit en moutons de Panurge. 
- Er/Sie ist ein Herdenmensch. 
-        läuft mit der Herde. 

 
paon m 

- Il/Elle est fier/fière comme un paon. 
- Er/Sie ist stolz wie Graf Rotz auf der Hühnerleiter. 
-              aufgeblasen wie ein Pfau. 

 
papa m 

- C’est un papa gâteau. 
- Er  ist ganz vernarrt in seine Kinder. 
-   verwöhnt seine Kinder. 

 
- Des enfants jouent au papa et à la maman. 
- Kinder machen Doktorspiele. 
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- Vas-y papa! 
- Nun mach schon,Opa! 

 
- C’est un vrai papa catéchiste! 
- Das ist ein richtiger Obertrottel! 

 
Pape m 

- C’est ça, et moi je suis le Pape! 
- Ja, und dann bin ich der Kaiser von China! 

 
- Il/Elle est sérieux(-euse) comme un pape. 
- Er/Sie ist todernst. 

 
papier m 

- Il/Elle a une figure de papier mâché. 
-       mine 

 
- Er/Sie sieht aus wie der Tod auf Latschen. 
-        ist kreideblass. 

 
- Elle est dans les petits papiers de son patron. 
- Sie ist bei ihrem Chef gut angeschrieben. 

 
- La séance est réglée comme du papier à musique. 
- Die Sitzung ist peinlich genau geregelt. 
 
- Il/Elle a fait/écrit un papier sur cet événement. 
- Er/Sie hat über dieses Ereignis einen Artikel geschrieben. 

 
papillon m 

- J’ai chopé un papillon.  
-     une contredanse. 
-           prime. 
- Ich habe ein Knöllchen bekommen. 

 
papoter 

- Il/Elle papote tout le temps. 
- Er/Sie schwätzt die ganze Zeit. 
-        quatscht 
-        plaudert 

 
papouille f 

- Il fait des papouilles à toutes les femmes. 
- Er befummelt alle Frauen. 

 
pâquerette f 

- C’est une blague au ras de pâquerettes. 
- Dies ist ein nicht sehr geistreicher Witz. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

658 
 

-      niveauloser 
 
Pâques 

- À Pâques ou à la Trinité. 
- Alle Schalt- und Jubeljahre. 

 
paquet m 

- Il y a un paquet de neige. 
- Es liegt ganz schön viel Schnee. 

 
- Il y en a pour un paquet là-dedans! 
- Das kostet einen Haufen Geld! 

 
- Il/Elle est un paquet de nerfs. 
- Er/Sie ist ein Nervenbündel. 

 
- Il m’a renvoyé comme un paquet de linge sale. 
- Er hat mich abgewimmelt wie den letzten Dreck. 

 
- Elle est un paquet d’os. 
- Sie ist nur noch Haut und Knochen. 

 
- Dis donc, il a mis le paquet! 
- Alle Achtung, er hat sich nicht lumpen lassen! 

 
- Nous avons du retard, faudra mettre le paquet. 
- Wir sind im Verzug, wir müssen uns ranhalten. 

 
- Il/Elle prendra/recevra encore son paquet. 
- Er/Sie wird noch sein/ihr Fett abkriegen. 

 
- Il/Elle risque le paquet. 
- Er/Sie setzt alles aufs Spiel. 

 
par 

- Il/Elle fait tout par lui-/elle-même. 
- Er/Sie mach talles selbst. 

 
- Je l’ai essayé par tous les moyens. 
- Ich habe es mit allen Mitteln versucht. 

 
- Ils se ressemblent par bien des choses. 
- Sie sind sich in vielem ähnlich. 

 
- Il/Elle descend de Georges Clémenceau par sa mère. 
- Er/Sie stammt mütterlicherseits von Georges Clémenceau ab. 

 
- C’est une tante par alliance. 
- Sie ist eine angeheiratete Tante. 
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- Il/Elle a menti par omission. 
- Er/Sie hat gelogen, indem er/sie bewusst etwas verschwiegen hat. 

 
- Il/Elle est remarquable par sa beauté, richesse et particularité. 
- Er/Sie fällt wegen seiner/ihrer Schönheit, Wohlhabenheit und Eigenart auf. 

 
- Il/Elle est venu(e) par le chemin le plus court. 
- Er/Sie kam auf dem schnellsten Weg hierher. 

 
- L’idée m’est passée par la tête. 
- Der Gedanke ging mir durch den Kopf. 

 
- Par où est-il/elle parti(e)? 
- In welche Richtung ist er/sie gegangen? 

 
- Ils entrent un par un. 
- Sie gehen einzeln hinein. 

 
- Par les temps qui courent. 
- In der heutigen Zeit. 

 
- Commence donc par te taire! 
- Jetzt sei erst mal ruhig! 

 
- Il/Elle a fini par accepter. 
- Schlieβlich hat er/sie akzeptiert. 

 
- Par tout ce que j’ai de plus cher, ça ne marche pas! 
- Bei allem, was mir lieb ist, das geht nicht! 

 
- Par pitié, aidez-moi! 
- Ich flehe Sie an, helfen Sie mir! 

 
parachutage m 

- Les employés n’apprécient pas beaucoup le parachutage de ce patron. 
- Die Angestellten sind nicht erfreut darüber, dass man Ihnen diesen Chef vor die 

Nase gesetzt hat. 
 
paradis m 

- Tu ne l’emporteras pas au paradis ! 
-              en 
- Das werde ich dir noch heimzahlen! 
- Du wirst das mir noch hoch büssen! 
- Dir werde ich’s noch zeigen! 

 
- C’est le paradis sur terre. 
- Das ist der Himmel auf Erden. 
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paraître 
- Ça me paraît une erreur. 
- Es scheint mir ein Irrtum zu sein. 

 
- Je n’ai pas envie de paraître idiot. 
- Ich möchte nicht, dass man mich für einen Vollidioten hält. 

 
- Il/Elle n’a pas paru de la journée. 
- Er/Sie ist den ganzen Tag nicht aufgetaucht. 

 
- Sans rien laisser paraître. 
- Ohne sich etwas anmerken zu lassen. 

 
- Il paraît que oui! 
- Anscheinend ja! 

 
- Il me paraît impossible de refuser. 
- Ich kann unmöglich ablehnen. 

 
- Il/Elle a un nouveau travail, paraît-il? 
- Er/Sie hat eine neue Arbeit, soviel ich gehört habe? 

 
- Il/Elle a réussi de faire cette connerie sans qu’il y paraisse. 
- Ihm/Ihr ist es gelungen, diese Sauerei zu machen, ohne dass man etwas davon 

merkte. 
 

- Il n’y paraîtra plus. 
- Davon wird nichts mehr zu sehen sein. 
- Man wird nichts mehr davon merken. 

 
paranoïaque 

- Il/Elle souffre d’un délire paranoïaque. 
- Er/Sie leidet unter (einem)Verfolgungswahn. 

 
- C’est une vieille fille paranoïaque. 
- Das ist eine alte überspannte Jungfer. 

 
- Espèce de paranoïaque! 
- Du siehst wohl Gespenster! 
-   Spinner(in)! 

 
par-dessus 

- J’en ai par-dessus la tête! 
- Ich habe die Nase voll! 
- Mir steht’s bis hier! 

 
pardi 

- C’est qu’il/elle y trouve son intérêt, pardi! 
- Da kommt er/sie bestimmt auf seine/ihre Kosten, das ist doch klar! 
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pardon m 

- Je suis peut-être un(e) imbécile, mais alors lui/elle, pardon! 
- Ich bin vielleicht blöd, aber der/die erst, mein lieber Mann! 
-                   übertrifft doch alles! 

 
pareil (le) 

- C’est du pareil au même et du même au pareil. 
- Das ist Jacke wie Hose. 

 
- C’est du pareil au même. 
- Das ist gehupft wie gesprungen. 
 
- C’est toujours pareil. 
- Es ist immer das Gleiche. 

 
- à pareille époque 
- zur gleichen Zeit 

 
- J’en ai un presque pareil. 
- Ich habe fast den Gleichen. 

 
- Il est pareil à lui-même. 
- Er ist immer noch derselbe. 

 
- À une heure pareille! 
- Zu einer solch aussergewöhnlichen Zeit ! 

 
- C’est un(e) artiste sans pareil(le). 
- Das ist ein(e) Künstler(-in) ohnegleichen. 

 
- J’ai fait pareil. 
- Ich habe das Gleiche gemacht. 

 
- Il/Elle n’a pas son pareil pour faire du théâtre. 
- Niemand versteht es so gut wie er/sie, Theater zu spielen. 

 
- Elle ne chante plus pareil. 
- Sie singt nicht mehr gleich (wie früher). 

 
- Il a rendu la pareille à son copain. 
- Er hat es seinem Kumpel mit gleicher Münze heimgezahlt. 

 
pareillement 

- Bon appétit! - À vous pareillement! 
- Guten Appetit ! Danke, gleichfalls! 

 
parenthèse f 

- Entre parenthèses 
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- Nebenbei bemerkt 
-              gesagt 

 
- Fermons la parenthèse! 
- Kehren wir wieder zum eigentlichen Thema zurück! 

 
- J’ouvre la parenthèse. 
- Ich füge eine Zwischenbemerkung ein. 
-     schweife kurz vom Thema ab. 
 
- Je me permets d’ouvrir une parenthèse. 
- Ich erlaube mir eine Zwischenbemerkung. 

 
paresseux (-euse) 

- Il/Elle est paresseux (-euse) comme une couleuvre. 
-              loche. 

 
-  Il/Elle est paresseux (-euse) comme un lézard. 
-                        loir. 

 
- Er/Sie ist ein Faulpelz. 
-             stinkfaul. 

 
parfait 

- Nul/Personne n’est parfait. 
- Niemand ist vollkommen. 
- Nobody’s perfect. 

 
- Vous refusez? - C’est parfait! 
- Sie lehnen ab? Na schön!  
-     gut! 

 
parfum m 

- Je suis au parfum. 
- Ich bin im Bilde. 
-   weiss darüber Bescheid. 

 
- Je vais te mettre au parfum. 
- Ich werde dich darüber aufklären. 

 
pari m 

- Il/Elle a complètement perdu son pari. 
- Seine/Ihre Rechnung ist nicht aufgegangen. 

 
- Notre pari est encore loin d‘être gagné. 
- Wir sind noch lange nicht am Ziel. 

 
- C’est un pari difficile. 
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- Das ist ein schwieriges Vorhaben. 
 

- Les paris sont ouverts. 
- Der Ausgang ist noch ungewiss. 

 
parigot(e) mf 

- C’est un(e) parigot(e)! 
- Das ist ein(e) Pariser (-in)! 

 
parisianisme m 

- Le reste de la France souffre de ce parisianisme des hommes politiques. 
- Das restliche Frankreich leidet unter dem Parisfimmel der Politiker. 
-              der Tatsache, dass die Politiker Paris als   
-             Zentrum allen Wirkens betrachten. 

 
parler 

- Il/Elle fait parler de soi. 
- Er/Sie macht von sich reden. 

 
- Il/Elle parle en l’air et à travers. 
-       à tort 

 
- Er/Sie sagt etw aufs Geratewohl. 
-        redet ins Blaue hinein. 

 
- Tu pourrais parler en termes un peu plus choisis. 
- Du könntest dich gewählter ausdrücken. 

 
- Il laisse parler son devoir avant de faire des démarches. 
- Er hört zuerst den Ruf der Pflicht, ehe er die entsprechenden Schritte tut. 

 
- Dès le début, il a fait parler la poudre. 
- Von Anfang an ging er zum Angriff über. 

 
- Il faut absolument que je vous parle. 
- Ich muss Sie unbedingt sprechen. 

 
- On a parlé de la pluie et du beau temps. 
-          choses et d’autres. 
- Wir haben über Gott und die Welt geredet. 

 
- Je préfère ne pas en parler. 
- Ich möchte lieber nicht darüber reden. 
 
- Ça parle de quoi, votre livre? 
- Wovon handelt Ihr Buch? 
- Worum geht es in Ihrem Buch? 

 
- J’ai parlé de vous au directeur. 
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- Ich habe dem Direktor von Ihnen erzählt. 
 

- Je vais lui parler de cette affaire. 
- Ich werde mit ihm/ihr über diese Angelegenheit sprechen. 

 
- Tu vas parler, oui! 
- Los, raus mit der Sprache! 

 
- On parle de supprimer 300 emplois. 
- Es sollen 300 Arbeitsplätze abgebaut werden. 

 
- Parlons peu, mais parlons bien. 
- Fassen wir es kurz! 

 
- Il/Elle parle pour rien dire. 
- Er/Sie redet belangloses Zug. 
 
- Parle pour toi! 
- Das kannst du für dich sagen, aber für mich trifft dies nicht zu! 

 
- N’en parlons plus! 
- Reden wir nicht mehr darüber! 

 
- Ne m’en parlez pas! 
- Hören Sie mir bloss auf damit! 

 
- Moi qui vous parle. 
- So wahr ich hier stehe. 

 
- Parlez-moi de ce type. 
- Kommen Sie mir bloss nicht mit diesem Typ. 

 
- Tu parles! 
- Von wegen! 

 
- Tu parles d’un bricoleur! Il est même pas capable d’enfoncer un clou. 
- Von wegen Heimwerker ! Der nicht einmal einen Nagel einschlagen. 

 
- Tu parles d’une andouille/d’un idiot. 
- So was von Trottel. 
-   ein Vollidiot. 

 
- Tu parles/Vous parlez comme si ça lui fait quelque chose ! 
- Wenn du wüsstest/Sie wüssten, wie wenig ihm/ihr das ausmacht ! 

 
- Elles parlent chiffons et boutique. 
- Sie reden über Kleider und Kleidergeschäfte. 

 
- Il adore parler politique. 
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- Er politisiert gerne. 
 

- Des personnes se parlent. 
- Menschen sprechen miteinander. 

 
- Il/Elle parle à lui/elle-même. 
- Er/Sie führt Selbstgespräche. 

 
- Des personnes ne se parlent plus. 
- Menschen sprechen nicht mehr miteinander. 

 
- Sa belle-mère  parle comme une poissonnière. 
-           jure 
- Seine Schwiegermutter keift wie ein Fischweib. 

 
- Il/Elle parle en pure perte. 
- Er/Sie labert irgendwelches Zeugs. 
-        redet dumm daher. 
-        quasselt drauflos. 

 
- Il/Elle parle du nez. 
- Er/Sie näselt. 

 
parleur m 

- Il/Elle est un beau parleur. 
- Er/Sie ist ein(e) Schönredner (-in).  
-            Schwätzer (-in). 

 
parmi 

- Venez donc parmi nous! 
- Gesellen Sie sich zu uns! 
- Kommen Sie 

 
parole f 

- Vos paroles n’y changeront rien. 
- Was Sie gesagt haben, wird auch nichts daran ändern. 

 
- Je ne comprends pas le sens de ses paroles. 
- Ich verstehe nicht, was er/sie damit meint. 

 
- Assez de paroles! 
- Genug der Worte ! 

 
- Il n’a pas prononcé une parole. 
- Er hat kein Wort gesagt. 

 
- Vous avez ma parole! 
- Sie haben mein Ehrenwort 
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- Il ne lui manque que la parole! 
- Es fehlt nur noch, dass er/sie spricht! 

 
- Ici on n’a jamais droit à la parole! 
- Hier kommt man nie zu Wort! 

 
- Ce ne sont que des paroles en l’air. 
- Das ist nichts als leeres Gerede. 

 
- La parole est d’argent et/mais le silence est d’or (prov.) 
- Reden ist Silber, Schweigen ist Gold (Sprichw.) 

 
- Ce n’est pas parole d’évangile. 
- Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. 

 
- On lui a fait rentrer les/ses paroles dans la gorge. 
- Man hat ihn/sie gezwungen, seine/ihre Worte zurückzunehmen. 

 
- Voilà une bonne parole! 
- Endlich ein gescheiter Vorschlag ! 

 
- Sur ces bonnes paroles. 
- Genug der schönen Worte. 

 
- Il/Elle a la parole facile. 
- Er/Sie ist redegewandt. 

 
- Il/Elle n’a qu’une seule parole. 
- Er/Sie steht zu seinem/ihrem Wort. 

 
- Je ne lui adresse plus la parole. 
- Ich rede nicht mehr mit ihm/ihr. 

 
- Les spectateurs boivent les mots du chanteur. 
- Die Zuschauer hängen dem Sänger an den Lippen. 

 
- Vous lui avez toujours coupé la parole. 
- Ihr seid ihm/ihr ständig ins Wort gefallen. 

 
- Il croit son amie sur parole. 
- Er glaubt seiner Freundin aufs Wort. 

 
- Il/Elle est de parole. 
- Er/Sie hält Wort. 

 
- Elle s’étourdit de paroles. 
- Sie berauscht sich an Worten. 

 
- Il/Elle a manqué à sa parole. 
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- Er/Sie hat sein/ihr Wort gebrochen. 
 

- Mesure tes paroles/mesurez vos paroles. 
- Pass auf, was du sagst. 
- Passen Sie auf, was Sie sagen. 

 
- Il/Elle ravale ses paroles. 
- Er/Sie nimmt seine/ihre Äusserungen zurück. 

 
- C’est un homme de parole. 
- Er ist ein Mann von Wort. 

 
- En paroles ils sont prêts à m’aider, mais ça s’arrête par là. 
- Solange es nur ums Reden geht, sind sie bereit zu helfen, doch damit hat es sich 

dann schon gehabt. 
 

- Il te faut joindre le geste à la parole. 
- Du musst deinen Worten Taten folgen lassen. 

 
- Il a demandé la parole. 
-    pris 
- Er hat das Wort ergriffen. 

 
- Les paroles s’envolent, les écrits restent. (prov.) 
- Was man schwarz auf weiss besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.  

(Sprichw.) 
 
part f 

- Il/Elle aura la part belle. 
- Er/Sie bekommt den Löwenanteil. 

 
- On va faire la part des choses. 
- Wir werden den Dingen Rechnung tragen. 
- Man wird alle Faktoren berücksichtigen. 

 
- Il/Elle fait la part du feu. 
- Er/Sie bringt ein Opfer. 

 
- Il/Elle veut/réclame sa part du gâteau. 
- Er/Sie verlangt seinen Anteil. 

 
- Il/Elle n’a pas sa part de gâteau. 
- Er/Sie geht dabei leer aus. 

 
- Il/Elle se taille la part du lion. 
- Er/Sie steckt den Löwenanteil ein. 

 
- De part et d’autre il y a eu des victimes. 
- Auf beiden Seiten gab es Opfer. 
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- Son père lui a fait la part belle. 
- Sein Vater hat ihn begünstigt. 
-      bevorzugt. 

 
- Il/Elle l’a pris en bonne part. 
- Er/Sie hat es nicht übel genommen. 

 
- Il est Français à part entière. 
- Er ist Franzose mit allen Rechten und Pflichten. 

 
- Elle se sent Française à part entière. 
- Sie fühlt sich ganz und gar als Französin. 

 
- Il/Elle l’a pris en mauvaise part. 
- Er/Sie hat es übel genommen. 

 
- Je vais lui ficher mon pied part. 
- Ich gebe ihm/ihr einen Tritt in den Hintern. 

 
- Tu vas prendre ma main quelque part. 
- Du kriegst gleich eins hintendrauf. 

 
- Il faut que j’aille quelque part. 
- Ich muss mal wohin. 

 
- Je lui ai fait part de mon étonnement. 
- Ich habe ihm gesagt, wie erstaunt ich war. 

 
- C’est un cas à part. 
- Das ist ein Fall für sich. 

 
- À  part vous, je ne connais personne. 
- Ausser Ihnen kenne ich niemanden. 

 
- Je réolus à part moi de rester à la maison. 
- Und ich beschloss im Stillen zu Hause zu bleiben. 

 
- Donnez-lui bonjour de ma part! 
- Grüssen Sie ihn/sie von mir! 

 
- Je viens de la part de ma sœur. 
- Ich komme im Auftrag meiner Schwester. 

 
- C’est de la part de qui? 
- Wer ist am Apparat bitte? 

 
partager 

- Il/Elle a dû partager la vedette avec ses collègues. 
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- Er/Sie hat nicht allein die Szene beherrschen können, sondern musste sie mit 
seinen/ihren Kollegen teilen. 

 
parterre m 

- Il/Elle a pris/ramassé un billet de parterre. 
- Er/Sie hat Geld in den Sand gesetzt. 

 
parti m 

- C’est un bon/beau parti. 
- Das ist eine gute Partie. 

 
- Il/Elle prend son parti. 
- Er/Sie findet sich damit ab. 

 
- Il lui a fait un mauvais parti. 
- Er hat ihm/ihr übel mitgespielt. 

 
- Il/Elle a du parti pris. 
- Er/Sie hat eine vorgefasste Meinung. 

 
- Il dit son opinion sans parti pris. 
- Er sagt seine Meinung ganz unvoreingenommen. 

 
- Il/Elle prend parti dans une affaire. 
- Er/Sie bezieht in einer Angelegenheit Stellung. 

 
- Il prend toujours le parti du plus fort. 
- Er stellt sich immer auf die Seite des Stärkeren. 

 
- Mon parti est pris. 
- Mein Entschluss steht fest. 

 
partie f 

- J’ai affaire à forte partie. 
- Ich habe es mit einem starken Gegner zu tun. 

 
- Elle a eu la partie belle. 
- Sie hat leichtes Spiel gehabt. 

 
- J’avais partie liée avec elle. 
- Ich hatte mit ihr gemeinsame Interessen. 

 
- Ce soir-là, ils ont fait une partie carrée. 
- An diesem Abend haben sie Gruppensex zu viert mit Partnertausch gemacht. 
-           Easy-Sex „à la carte“ 
-           Gruppensex 

 
- Ils sont obsédés de faire une partie de jambes en l’air. 
-                    traversin. 
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- Sie sind besessen von einer Partie Lochbillard.  (vulg.)    
-           Liebesspielchen. 
-          -spielen. 
-           Matratzensport.  (vulg.)         
-           Sexgymnastik. 
-                -perimente.         
-                -otainment.  (vulg.) 
-           Bettspielen.           

 
- Ce n’est que partie remise. 
- Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

 
- Il a pris son adversaire à partie. 
- Er hat seinen Gegner verbal angegriffen und ging auf ihn los. 

 
- Ces personnes ont partie liée. 
- Diese Leute stecken alle unter einer Decke. 

 
partir 

- C’est parti mon kiki comme en quarante! 
-               quatorze! 
- Auf, los geht’s! 

 
- On est parti de rien. 
- Wir haben bei Null angefangen. 

 
- Il/Elle est un peu parti(e). 
- Er/Sie ist etwas angeheitert. 
-            beschwipst. 
-            benebelt. 

 
- Partir, c’est mourir un peu. (prov.) 
- Scheiden tut weh. (Sprichw.)  

 
- Il/Elle est parti(e) en trombe. 
- Er/Sie ist davongelaufen. 
-             weg- 

 
- Nos voisins sont partis sans laisser d’adresse. 
- Unsere Nachbarn sind verzogen, ohne ihre Adresse zu hinterlassen. 

 
- Il/Elle est parti(e) en piste. 
- Er/Sie ist in die Disco gegangen. 

 
- Il faut que je parte. 
- Ich muss jetzt los! 

 
- Nous sommes prêts à partir. 
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- Wir sind startbereit. 
 

- Il est parti depuis quelques jours pour ses affaires. 
- Er ist seit einigen Tagen auf Geschäftsreise. 

 
- Je pars faire un tour. 
- Ich gehe kurz spazieren. 

 
- Je pars chercher ma fille. 
- Ich gehe meine Tochter abholen. 

 
- À vos marques! Prêts? Partez! 
- Auf die Plätze, fertig los! 

 
- Comme c’est parti on peut s’attendre à tout. 
- So wie es momentan aussieht, muss man mit allem rechnen. 

 
- Une fois qu’il est parti... 
- Wenn er erst einmal losgelegt hat… 

 
- Si tu pars comme ça... 
- Wenn du schon so anfängst… 

 
- Des bruits, partis de rien. 
- Gerüchte, die aus dem Nichts entstanden sind. 

 
- Il est parti sur cette idée. 
- Das war sein erster Gedanke. 

 
- Les réponses partaient spontanément. 
- Die Antworten sprudelten spontan heraus. 

 
- Le mot est parti. 
- Das Wort ist gefallen. 

 
- Le coup de feu est parti. 
- Der Schuss ist losgegangen. 

 
- La Moselle part du Ballon d’Alsace. 
- Die Mosel entspringt am Elsässer Belchen. 

 
- Il est bien parti pour gagner le tournoi. 
- Er ist auf dem besten Weg, das Turnier zu gewinnen. 

 
- Je suis mal parti pour obtenir une augmentation. 
- Es sieht nicht gerade aus, als würde ich eine Gehaltserhöhung bekommen. 

 
- C’est parti! 
- Es geht los! 
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- Top! C’est parti! 
- Und los geht es! 

 
- Le fromage est obtenu à part du lait. 
- Der Käse wird aus Milch hergestellt. 

 
partisan m 

- Il/Elle est partisan(e) du moindre effort. 
- Er/Sie ist  für den geringsten Aufwand. 
-     Minimalist (-in). 

 
- Il/Elle est d’esprit partisan. 
- Er/Sie ist voreingenommen. 

 
partouze f 

- Chaque année ils organisent une gande partouze dans cette entreprise. 
- Jedes Jahr organisiert man in dieser Firma ein grosses Rudelbumsen. 
-            eine grosse Sex-Party. 

 
partouzer 

- Lors du repas de Noël on partouze pas mal! 
- Anlässlich des Weihnachtsessens wird ganz schön rudelgebumst! 
-         gibt’s ‘ne grosse Sex-Party!        

 
pas m 

- C’est à deux pas d’ici. 
- Das ist nur ein paar Schritte von hier. 
-         ganz in der Nähe. 

 
- J’ai fait un faux pas. 
- Ich bin ins Fettnäpfchen getreten. 

 
- Il/Elle marche/avance à grands pas. 
-      petits 
 
- Er/Sie macht grosse Fortschritte. 
-        kleine 

 
- Il/Elle s’est sorti(e) d’un mauvais pas. 
-     tiré(e) 
- Er/Sie hat den Kopf aus der Schlinge gezogen. 

 
- Il n’y a que le premier pas qui coûte. (prov.) 
- Der erste Schritt ist immer der schwerste. (Sprichw.) 
- Aller Anfang ist schwer. 

 
- Entre la poste et le café il n’y a qu’un pas. 
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- Von der Post zum Café ist nur ein kleiner Schritt. 
 

- Il/Elle a fait un grand pas vers ses projets. 
- Er/Sie ist seinen/ihren Projekten ein gutes Stück näher gekommen. 

 
- Elle ne m’a pas quitté d’un pas. 
- Sie ist mir nicht von den Fersen gewichen. 

 
- Il/Elle revient sur ses pas. 
- Er/Sie kehrt um. 

 
- À chaque pas 
- Auf Schritt und Tritt 

 
- Il est parti à pas de loups. 
-              feutrés. 
- Er ist auf leisen Sohlen verschwunden. 

 
- Je ne veux pas de ça! 
- Das kommt bei mir nicht in Frage. 
-    gibt’s bei mir nicht. 

 
- Il marche au pas de gymnastique. 
-         charge.  
-        course. 
- Er läuft im Eilschritt. 

 
- Il faut franchir le pas. 
- Man muss sich ein Herz fassen. 

 
- Elle avance à pas de géant. 
-          grands pas. 
- Sie schreitet mit Riesenschritten voran. 

 
- De ce pas 
- Schnurstracks 

 
- Il/Elle a cédé le pas à son collègue. 
- Er/Sie hat seinem/ihrem Kollegen den Vortritt gelassen. 

 
- Il/Elle fait les cents pas. 
- Er/Sie geht auf und ab. 

 
passage m 

- Le passage du facteur a lieu un peu plus tard. 
- Der Briefträger kommt etwas später. 

 
- Le prochain passage de notre représentant aura lieu dans quinze jours. 
- Unser Vertreter kommt heute in vierzehn Tagen. 
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- Passage de troupeaux, ralentir! 
- Vorsicht, Herdentiere ! 

 
- Mon passage ici fut court. 
- Ich habe mich nicht lange hier aufgehalten. 

 
- Lors de son dernier passage à Bercy. 
- Als er das letzte Mal in Bercy auftrat. 

 
- Les valises encombrent le passage. 
- Die Koffer versperren den Durchgang. 
-     stehen im Weg. 

 
- Elle est dans un passage difficile. 
- Sie macht gerade eine schwierige Phase durch. 

 
- Il y a beaucoup de passage. 
- Es kommen viele Leute vorbei. 

 
- Je vous signale au passage que... 
- Ich möchte Sie am Rande darauf hinweisen, dass… 

 
- Je l’ai saisi au passage. 
- Ich habe ihn im Vorbeigehen erwischt. 

 
- Le représentant de passage ce jour-là. 
- Der Vertreter, der an diesem Tag vorbeikommt. 

 
- Elle n’a que des amants de passage. 
- Sie hat ihre Liebhaber immer nur für kurze Zeit. 

 
- Je n’ai été pour vous qu’un amant de passage. 
- Ich war für Sie nur ein flüchtiges Abenteuer. 

 
- Le cyclone a tout détruit sur son passage. 
- Der Sturm hat auf seinem Weg alles zerstört. 

 
- Ne te mets donc pas toujours sur mon passage! 
- Steh mir doch nicht dauernd im Weg! 

 
- Il/Elle a eu un passage de vide. 
- Er/Sie hat eine Mattscheibe gehabt. 

 
- Il/Elle a connu un passage à vide. 
- Er/Sie hat eine Durststrecke gekannt. 

 
passe f 

- Il/Elle est/traverse dans une mauvaise passe. 
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- Er/Sie macht eine Durststrecke durch. 
 

- Elle est en train de faire une passe. 
- Sie ist gerade dabei einen Kunden abzuschleppen. 

 
- Combien de passes tu fais par jour? 
- Wie viel Männer tust du täglich erotisch befriedigen? 
-             Freier schaffst du pro Tag? 

 
- Je suis en passe d’obtenir cet emploi. 
- Ich habe die besten Aussichten, diesen Job zu bekommen. 
-    bin auf dem besten Weg,  

 
- Il a fait  une passe à son voisin. 
- Er hat seinem Nachbarn den Ball zugespielt. 

 
passeport m 

- C’est un passeport, cette fille-là. 
- Das ist ein Luder, was dauernd Kerle zu Sexorgien abschleppt. 

 
- Avant l’amour, il nous faut un kit de passeport. 
- Bevor wir im Sex so richtig zur Sache gehen, brauchen wir ein Set Kondome. 

 
- Ses mérites sont un passeport vers des meilleures chances de carrière. 
- Seine/Ihre Verdienste sind ein Passierschein zu besseren Karrierechancen. 

 
passer 

- Ça passe ou ça casse.  (prov.) 
- Auf biegen oder brechen. 
- Alles oder nichts.  (Sprichw.) 

 
- Le facteur est-il passé? 
- War der Briefträger schon da? 

 
- Je ne fais que passer. 
- Ich komme nur kurz vorbei. 

 
- Le releveur de gaz passera demain. 
- Morgen kommt der Gasmann. 

 
- Le bus est-il passé? 
- Ist der Bus schon dagewesen? 

 
- Le train va bientôt passer. 
- Der Zug wird gleich kommen. 

 
- Où passe l’autobus? 
- Wo fährt der Bus entlang? 
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- Si tu passes dans le coin. 
- Wenn du in der Gegend bist. 

 
- Une brise légère passait dans les cimes des arbres. 
- Ein leichter Wind strich durch die Wipfel der Bäume. 

 
- Par où êtes-vous passés? 
- Welche Strecke sind Sie gefahren? 

 
- Tous les dossiers passent par ses mains. 
- Alle Akten gehen durch seine/ihre Hände. 

 
- Une demande passe par plusieurs services. 
- Ein Antrag geht über verschiedene Dienststellen. 

 
- Pour arriver au pouvoir, il faut passer par le parti. 
- Der Weg zur Macht führt über die Partei. 

 
- La route passe au bord d’un lac. 
- Die Strasse führt an einem See vorbei. 

 
- Nous passons chez moi prendre un parapluie. 
- Wir gehen bei mir zu Hause vorbei und nehmen einen Schirm mit. 

 
- Je passe devant vous pour vous montrer le chemin. 
- Ich gehe Ihnen voraus, um Ihnen den Weg zu zeigen. 

 
- Nous sommes passés tout près de la victoire. 
- Wir hätten  um ein Haar gesiegt. 

 
- On a passé par des difficultés. 
- Wir haben Schwierigkeiten gehabt. 

 
- J’ai dû passer par la secrétaire. 
- Ich musste mich zuerst an die Sekretärin wenden. 

 
- Il est passé par une grande école parisienne. 
- Er war auf einer Pariser « Grande Ecole ». 

 
- Des esprits qui passent à travers les murs. 
- Geister, die Mauern durchschreiten. 

 
- La glace n’était pas solide, il est passé à travers. 
- Das Eis war nicht dick genug, es ist eingebrochen. 

 
- Nous avons pris le bac pour passer sur l’autre rive. 
- Wir setzten mit der Fähre ans andere Ufer über. 

 
- Il est passé en Suisse. 
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- Er ist in die Schweiz entkommen. 
 

- Nous sommes passés sur la file de droite. 
- Wir wechselten auf die rechte Spur. 

 
- 50% du budget passeront dans les traitements. 
- 50% des Budgets gehen für Gehälter weg. 

 
- Où est donc passé l’argent? 
- Wo ist nur das Geld geblieben? 

 
- On est passé du Franc à l’Euro. 
- Man ist vom Franc zum Euro übergegangen. 

 
- La nouvelle est passée de bouche en bouche. 
- Die Neuigkeit ist von Mund zu Mund gegangen. 

 
- On ne voyait pas les heures passer. 
- Die Stunden vergingen im Nu. 

 
- Le ministre ne répondit pas à ces critiques, il passa. 
- Der Minister ging nicht auf die Vorwürfe ein, er ging mit Schweigen darüber 

hinweg. 
 

- Les vitesses passent mal. 
- Das Getriebe lässt sich schlecht schalten. 

 
- Un acteur passe à la télévision. 
- Ein Schauspieler tritt im Fernsehen auf. 

 
- Le plus dur est passé. 
- Das Schwerste ist überstanden. 

 
- Il voulait être médecin mais ça lui a passé. 
- Er wollte Arzt werden, aber das ist vorbei. 

 
- Il/Elle passe l’arme à gauche! 
- Er/Sie hat den Löffel abgegeben! 

 
- Je vais te faire passer la manie de mentir. 
- Dir werde ich das Lügen schon austreiben. 

 
- Je ne veux pas passer à côté d’une chance aussi extraordinaire. 
- So eine einmalige Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen. 

 
- Le travail d’abord, sa famille passe après. 
- Zuerst kommt für ihn die Arbeit und dann erst seine Familie. 

 
- Le travail passe avant les plaisirs. 
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- Erst die Arbeit, dann das Spiel.  (Sprichw.) 
 

- Elle est passée avant son tour. 
- Sie kam dran, bevor sie an der Reihe war. 

 
- Comment faire passer les baisses de prix? 
- Wie kann man die Preissenkungen durchbringen? 

 
- Son humour passe mal. 
- Sein/Ihr Humor kommt schlecht an. 

 
- Le ragoût ne passe pas/a du mal à passer. 
- Das Ragout liegt schwer im Magen. 

 
- Je prends un digestif pour faire passer le déjeuner. 
- Ich trinke einen Schnaps um das Essen zu verdauen. 

 
- Avec son fils, il ne passe sur rien. 
- Er lässt seinem Sohn nichts durchgehen. 

 
- Il pourrait passer pour un Arabe. 
- Man könnte ihn für einen Araber halten. 

 
- Je ne voudrais pas passer pour un imbécile. 
- Ich möchte nicht für einen Idioten gehalten werden. 

 
- Beaucoup lui sont passés dessus! 
- Die hat schon viele drübergelassen! 
- Sie hat  schon mit vielen „Hoppe-Hoppe-Reiter“ gespielt!  
-   war             (Kerlen) im Bett! 

 
- Pour qui allez-vous me faire passer? 
- Wie stellen Sie mich denn da hin? 

 
- Tu me fais passer pour ce que je ne suis pas. 
- Du bringst mich in einen falschen Ruf. 

 
- Il est justement en train de passer. 
- Er ist gerade drin. 

 
- Passe encore qu’il ne soit pas venu, mais qu’il ne se soit pas excusé c’est ce qui 

me nerve. 
- Dass er nicht gekommen ist, mag ja noch angehen, aber dass er sich nicht 

entschuldigt hat, nervt mich. 
 

- Malgré toutes les résistances, il passa outre. 
- Trotz aller Widerstände setzte er seinen Willen durch. 

 
- J’irai le voir en passant. 
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- Ich werde unterwegs bei ihm vorbeigehen. 
 

- Soit dit en passant 
- Nebenbei bemerkt 

 
- Il faudra bien en passer par là. 
-    faut 
- Da führt kein Weg vorbei. 

 
- Il/Elle est déjà passé(e) par là. 
- Er/Sie hat schon etw durchgemacht. 

 
- Nous sommes tous passés par là. 
- Da mussten wir alle schon durch. 

 
- Où est passé ma perceuse? 
- Wo ist mein Bohrer bloss hingekommen? 

 
- Nous y passerons tous. 
- Da wird keiner ausgenommen. 

 
- On a eu la grippe, tout le monde y est passé. 
-          a 
- Wir hatten Grippe und keiner ist verschont geblieben. 

 
- Toute ma fortune y est passée. 
- Mein ganzes Vermögen ist draufgegangen. 

 
- Passons! 
- Genug davon! 

 
- Passe-moi le volant! 
- Lass mich mal ans Steuer! 

 
- Passez-moi Monsieur Dupont. 
- Geben Sie mir Monsieur Dupont. 

 
- Il passa la communication à la personne compétente. 
- Er leitete das Gespräch an die zuständige Person weiter. 

 
- Elle passe ses nuits à lire. 
- Sie liest die Nächte durch. 

 
- Il a vécu des nuits passées à boire. 
- Er verlebte durchzechte Nächte. 
 
- Elle a passé sa vie à attendre l’homme de sa vie. 
- Sie hat ihr Leben lang nur gewartet auf den Mann ihres Lebens. 
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- Il a passé dix ans en prison. 
- Er hat zehn Jahre im Gefängnis gesessen. 

 
- Nous avons passé un moment agréable à bavarder. 
- Wir haben gemütlich geplaudert. 

 
- On lui passe tout. 
- Man lässt ihm alles durchgehen. 

 
- On lui passa les menottes. 
- Man legte ihm Handschellen an. 

 
- Elle lui passa la main dans les cheveux. 
- Sie fuhr ihm mit der Hand durchs Haar. 

 
- Qu’est-ce qu’il m’a/lui a passé! 
- Der hat mich/ihn/sie vielleicht abgekanzelt! 

 
- J’en passe et des meilleures. 
- Ich kann nicht alles aufzählen. 

 
- Alors, moi, j‘en passe. 
- Auch meine Tage sind gezählt. 
-       ich werde dran glauben. 
-             vergehen. 

 
- Que se passe-t-il encore? 
- Was ist denn jetzt wieder los? 

 
- Que se passa-t-il en lui? 
- Was ging in ihm vor? 

 
- Après tout ce qui s’est passé. 
- Nach alldem, was passiert ist. 

 
- Si tout se passe comme prévu. 
- Wenn alles so läuft wie geplant. 

 
- Tout se passe comme dans un conte de fées. 
- Alles ist wie im Märchen. 

 
- Ils ne peuvent se passer l’un de l’autre. 
- Sie können ohne einander nicht leben. 

 
- On ne peut plus se passer de moi. 
- Man kann mich nicht mehr entbehren. 

 
- Voilà qui se passe de commentaires. 
- Kommentar überflüssig. 
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- L’amour se passe de mots. 
- Liebe braucht keine Worte. 

 
- Je ne peux pas me passer de dormir. 
- Auf meinen Schlaf kann ich nicht verzichten. 

 
- Ça ne se passera pas comme ça! 
- So geht es ja nun nicht! 

 
- C’est un chanteur qui passe. 
- Das ist ein Sänger, der (beim Publikum) ankommt. 

 
passoire f 

- Il/Elle a une mémoire comme une passoire. 
- C’est une vraie passoire ! 
- Er/Sie hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. 

 
pastis m 

- Me voilà dans un drôle de pastis. 
- Ich stecke ganz schön in der Klemme.  
-   sitze         Patsche. 

 
patachon m 

- Il/Elle mène une vie de patachon. 
- Er/Sie führt ein ausschweifendes Leben. 

 
patapouf m 

- C’est un gros patouf. 
- Das ist eine fette Dampfwalze. 
-         ein Speckmonster. 
-    Fettsack.             

 
pataquès m 

- Il a fait un pataquès. 
- Ihm ist ein sprachlicher Ausrutscher passiert. 
- Er hat einen Schnitzer gemacht. 

 
- C’était un de ces pataquès. 
- Es war das absolute Chaos. 

 
patate f 

- J’ai la patate. 
- Ich bin gut aufgelegt. 

 
- Il/Elle en a lourd sur la patate. 
-     gros 
- Ihm/Ihr liegt etwas schwer im Magen. 
- Er/Sie ist bedrückt. 
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- J’en ai vraiment gros sur la patate! 
- Das geht mir echt an die Nieren! 

 
- J’en ai ras de la patate. 
- Ich habe die Schnautze voll. 

 
patati 

- Et patati et patata. 
- Und so weiter und so fort. 

 
pâte f 

- Il/Elle est bonne pâte. 
- Er/Sie ist ein gutmütiger Mensch. 

 
- Il/Elle vit comme un coq en pâte. 
- Er/Sie lebt wie die Made im Speck. 
-           im Schlaraffenland. 
-           Gott in Frankreich. 

 
patience f 

- Il/Elle a une patience d’ange. 
- Er/Sie hat eine Engelsgeduld. 

 
- Patience et longueur de temps (font plus que force ni que rage). (prov.) 
- Mit Geduld und Spucke, fängt man so manche Mucke.  (Sprichw.) 
-             Zeit kommt man weit. (Sprichw.)            

 
- Il/Elle a pris son mal en patience. 
- Er/Sie hat sein/ihr Unglück mit Geguld ertragen. 

 
- Je trouverai bien moyen de me venger! 
- Abwarten ! Ich werde schon Mittel und Wege finden, mich zu rächen! 

 
patienter 

- Ça te fera patienter! 
- Das vertreibt dir die Zeit. 

 
patin m 

- Elle lui a roulé un patin. 
- Sie hat ihm einen Zungenkuss gegeben. 

 
patte f 

- T’en as de grandes pattes! 
- Hast du grosse Flossen ! 

 
- Bas les pattes ! 
- Finger weg ! 
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- Il/Elle montre patte blanche. 
- Er/Sie erfüllt  bestimmte Voraussetzungen. 

 
- Il/Elle a une patte folle. 
- Er/Sie hat ein Hinkebein. 

 
- Il s’est fourré dans les pattes de cette allumeuse. 
- Er ist in die Klauen dieser Anmacherin geraten. 

 
- Sa réponse m’a littéralement scié les pattes. 
- Seine/Ihre Antwort war so, dass mir die Spucke wegblieb. 

 
- On se tire toujours dans les pattes. 
- Man versucht sich dauernd (einander) ein Bein zu stellen. 

 
- Elle est tombée entre les pattes de ce proxénète. 
-            sous la patte 
- Sie ist diesem Zuhälter in die Finger geraten. 

 
- On y ira à pattes. 
- Wir gehen dort hin per pedes. 
-        zu Fuss. 

  
- Il/Elle écrit avec des pattes de mouche. 
-        fait 
- Er/Sie hat eine fürchterliche Sauklaue. 

 
- Il/Elle fait patte de velours. 
- Er/Sie zieht die Krallen ein. 
- Man spielt auf lieb Kind. 

 
- Il a graissé la patte au flic. 
- Er hat dem Polizisten Schmiergeld gegeben. 

 
- Il/Elle traîne la patte. 
- Er/Sie hinkt. 

 
patte-d’oie f 

- Il/Elle a des pattes-d’oie. 
- Er/Sie hat Krähenfüsse. 

 
pâture f 

- On a jeté beaucoup de prisonniers en pâture à la racaille. 
- Man hat dem Dreckpack viele Gefangene als gefundenes Fressen geliefert. 

 
paumé(e) 

- Je me suis paumé(e). 
- Ich habe mich verlaufen. 
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pause f 
- Alors, une petite pause s’impose ! 
- Nun gilt’s eine kleine Pause zu machen! 

 
pauvre 

- Il/Elle est pauvre comme Job. 
- Er/Sie ist arm wie eine Kirchenmaus. 

 
- Pauvre de moi! 
-              nous! 
-              toi! 
-              vous! 
 
- Ich Ärmste(r)! 
- Wir Ärmsten! 
- Du Ärmste(r)! 
- Ihr Ärmsten! 

 
- Il/Elle a un pauvre petit air malheureux. 
- Er/Sie sieht mitleiderweckend unglücklich aus. 

 
- Mon pauvre ami, si tu savais. 
- Mein Lieber, wenn du wüsstest. 

 
- Alors, regardez ma pauvre Portugaise! 
- Schaut euch (doch) nur diese Elendsgestalt an! 

 
pauvreté f 

- Regardez la pauvreté un peu la pauvreté de son mobilier. 
- Sie müssen mal sehen, wie ärmlich der eingerichtet ist. 

 
- Pauvreté n’est pas vice. (prov.) 
- Armut ist keine Schande. (Sprichw.) 

 
- Cette maladie s’est abattue sur lui/elle comme la pauvreté sur le monde. 
- Die Krankheit hat ihn/sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. 

 
pavé m 

- Il/Elle a battu le pavé. 
- Er/Sie ist ziellos durch die Strassen geschlendert. 

 
- Il/Elle est sur le pavé. 
- Er/Sie ist bettelarm. 

 
- Cette histoire a jeté un pavé dans la mare. 
- Die Geschichte ist wie eine Bombe eingeschlagen. 
- Diese Sache hat für Wirbel gesorgt. 

 
- Il/Elle tient le haut du pavé. 
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- Er/Sie hat etwas zu sagen. 
- Der/Die gehört zu den Honoratioren. 

 
pavillon m 

- Ils ont baissé pavillon devant leurs ennemis. 
- Sie haben vor ihren Feinden die weisse Fahne gehisst. 

 
- Beaucoup d’empires ont coulé pavillon haut. 
- Viele (historische) Reiche sind mit Glanz und Gloria untergegangen. 

 
paye f 

- Ça fait une paye. 
- Das ist ja schon eine Ewigkeit her. 

 
- Le 25 du mois je toucherai ma paye. 
-               paie. 
- Am 25. des Monats bekomme ich meinen Lohn. 

 
payer 

- Il me paiera! 
- Das wird er mir noch büssen! 
-     soll 

 
- Pour payer les fins du mois. 
- Um am Monatsende über die Runden zu kommen. 

 
- Il ne m’a pas fait payer le déplacement. 
- Für die Anfahrt hat er nichts genommen. 

 
- Allez, viens! Je te paie un coup! 
- Komm! Ich gebe dir einen aus! 

 
- Je vais vous faire payer cher votre infamie! 
- Ihre Unverschämtheit wird Sie noch teuer zu stehen kommen! 

 
- Le crime ne paie pas. 
- Verbrechen lohnt sich nicht. 

 
- Lui avec son chapeau, ça paie! 
- Der mit seinem Hut, das muss man wirklich gesehen haben! 

 
- Payez-vous et rendez-moi la monnaie! 
- Ziehen Sie ab, was Sie bekommen, und geben Sie mir den Rest wieder! 

 
- Il/Elle paie d’audace. 
- Er/Sie riskiert etwas. 

 
- Il/Elle paie d’effronterie. 
-     de culot. 
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- Er/Sie ist dreist. 
 

- Il se paie une cuite. 
- Er lässt sich vollsaufen. 

 
- Tout se paie. 
- Alles rächt sich einmal. 

 
- Celui qui paie est celui qui s’impose.  (prov.) 
- Wer bezahlt, der gibt auch den Ton an. 
- Der Kunde ist König.  (Sprichw.) 

 
 pays m 

- Je vis en pays de connaissance. 
- Ich lebe in vertrauter Umgebung. 

 
- C’est qn qui voit du pays. 
- Das ist jd, der viel herumkommt. 

 
- On se retrouve en pays de connaissance. 
- Wir finden uns im Kreise vertrauter Menschen, Bekannten und Verwandten 

wieder. 
 

- On lui a fait voir du pays. 
- Man hat ihm/ihr Schwierigkeiten gemacht. 

 
- Longtemps, la Suisse fut un pays de cocagne. 
- Lange Zeit war die Schweiz ein Schlaraffen-/Musterland. 

 
- Il/Elle se comporte comme en pays conquis. 
- Er/Sie führt sich auf, als ob ihm/ihr alles gehöre. 

 
- Ce sont les gens du pays. 
- Das sind die Einheimischen. 

 
- Il vit au pays. 
- Er lebt in seinem Heimatort. 

 
- C’est le retour au pays. 
- Das ist die Heimkehr. 

 
- Nous sommes en plein pays du vin. 
- Wir sind mitten in einer Weingegend. 

 
- Des personnes sont en pays de connaissances. 
- Menschen kennen sich. 

 
- Il a vu du pays. 
- Er hat viel von der Welt gesehen. 
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peau f 

- Il m’a attrapé par la peau du cou. 
-             dos. 
- Er bekam mich noch rechtzeitig zu fassen. 

 
- Ce voyage coûte la peau des fesses. 
-    vaut 
- Diese Reise kostet ein Heidengeld. 

 
- Je l’ai dans la peau! 
- Er/Sie geht mir nicht aus dem Kopf! 

 
- Ça m’a coûté la peau des fesses! 
- Das hat mich alles gekostet, was ich habe! 

 
- Il/Elle n’a que la peau et les os. 
- Er/Sie ist nur noch Haut und Knochen. 

 
- Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. (prov.) 
- Man soll  den Tag nicht vor dem Abend loben. (Sprichw.) 
-    sich nicht zu früh freuen. 

 
- Il se met dans la peau du personnage. 
-    entre    
- Er identifiziert sich völlig mit seiner Rolle. 

 
- Elle a la peau dure. 
- Sie hat ein dickes Fell. 

 
- Il/Elle fait peau neuve. 
- Er/Sie wird ein neuer, ganz anderer Mensch. 

 
- C’est une vieille peau. 
- Das ist eine alte Schachtel. 

 
- Il ne donnera pas cher de la peau de son frère. 
- Er gibt seinem Bruder keine grossen Chancen. 

 
- J’aurai ta peau! 
- Dich krieg ich noch (dazwischen)! 

 
- Il/Elle craint pour sa peau. 
- Er/Sie fürchtet um sein/ihr Leben. 

 
- Les soldats se sont fait crever la peau. 
-             trouer 
- Die Soldaten wurden abgeknallt. 
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- Je ne voudrais pas être dans sa peau. 
- Ich möchte nicht in seiner/ihrer Haut stecken. 

 
- Il/Elle y a laissé sa peau. 
- Er/Sie musste sein Leben lassen. 
- Der/Die musste dran glauben. 

 
- Je me suis mis(e) dans la peau de ce clochard. 
- Ich habe mich in die Lage dieses Landstreichers versetzt. 

 
- Les réfugiés ont sauvé leur peau. 
- Die Flüchtlinge haben ihre eigene Haut gerettet. 

 
- Ferme- là si tu tiens à ta peau! 
- Schnauze, wenn dir dein Leben lieb ist! 

 
- Peau de balle! 
- Gar nichts ! 

 
- Cette histoire, c’est une peau de banane! 
- An der Sache kannst du dir die Finger verbrennen! 

 
- Ce fruit diminue comme une peau de chagrin. 
- Diese Frucht schrumpft immer mehr zusammen. 

 
- Je suis bien/mal dans ma peau. 
- Ich fühle mich wohl/unwohl. 

 
- C’est une vraie peau de vache. 
- Das ist ein hundsgemeiner Kerl. 
-    richtiger Schuft. 

 
 péché m 

- Il/Elle est laid(e) comme les sept péchés capitaux. 
- Er/Sie ist hässlich wie die Sünde. 

 
- C’est son péché mignon. 
- Er hat eine Schwäche dafür. 

 
pêche f 

- Vous avez la pêche ce soir. 
- Heute Abend seid ihr gut drauf. 

 
- J’ai la pêche. 
- Ich bin super drauf! 

 
- Il a une pêche d’enfer. 
- Er ist mies gelaunt. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

689 
 

 
- Elle n’a pas la pêche. 
- Sie hängt düsteren Gedanken nach. 

 
- Il/Elle a un teint de pêche. 
- Er/Sie sieht wie Milch und Blut aus. 

 
- Je vais te flanquer une pêche! 
- Ich haue dir gleich eine runter! 

 
- Il/Elle se fend la pêche. 
- Er/Sie lacht sich kaputt. 

 
pêcher 

- Il/Elle pèche par  imprévoyance. 
-               imprudence. 
-               négligence. 
- Er/Sie ist allzu nachlässig, unvorsichtig und kurzsichtig. 

 
- Cette carte pèche par imprécision. 
- Diese Karte ist zu ungenau. 

 
- Beaucoup de gens pèchent par ignorance, bêtise, etc. 
- Viele Leute sündigen aus Unwissenheit, Dummheit, usw. 

 
- Où est-ce qu’il/elle est allé pêcher ce renseignement? 
- Wo hat er/sie denn diese Information wieder her? 

 
pédale f 

- Il/Elle est de la pédale comme un phoque. 
-              pédé(e) 

 
- Er/Sie ist  andersherum. 
-    links- 

 
- Der/Die vom anderen Ufer. 
-           schwul. 

 
- Il/Elle s’emmêle les pédales. 
- Er/Sie verheddert sich. 

 
- Il/Elle a perdu les pédales. 
- Er/Sie ist völlig durchgedreht. 

 
- On a mis la pédale douce. 
- Man hat etw abgedämpft. 

 
pédaler 

- Dans ce cours on pédale dans la choucroute. 
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-       semoule. 
 

-  Dans ce cours on pédale dans le couscous. 
-       yaourt. 
- In diesem Kurs kommt man nicht vorwärts und trampelt auf der Stelle. 

 
- Il/Elle pédale. 
- Er/Sie legt einen Zahn zu. 

 
pédé m 

- Salaud pédé! 
- Scheiss Homosexueller! 
- Schwuler Saukerl! 

 
pédéraste m 

- C’est un pédéraste! 
- Er ist ein Schwuler! 
- Der ist schwul! 

 
péfra  (verlan) 

- Tu veux te faire péfra? 
- Sollen wir dich zusammenschlagen? 

 
pègre m 

- Il/Elle a beaucoup de contacts dans la pègre. 
- Er/Sie hat viele Kontakte zum kriminellen Milieu. 
-                 im 

 
peigne m 

- Cette salle de bain est sale comme un peigne. 
- Dieses Badezimmer starrt vor Dreck. 

 
- ça il nous faut encore passer au peigne fin. 
- Das müssen wir noch genau unter die Lupe nehmen. 

 
- C’est un peigne-cul. 
- Das ist ein Kotzbrocken. 

 
peinard(e) 

- Il/Elle est peinard(e). 
- Er/Sie lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. 

 
- On va être peinard. 
- Wir werden  unsere Ruhe haben. 
- Da sind wir ungestört. 

 
- Il/Elle a un boulot peinard. 
- Er/Sie schiebt eine ruhige Kugel. 
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peine f 
- À chaque jour suffit sa peine. (prov.) 
- Jeder Tag hat seine Plage. (Sprichw.) 

 
- C’est peine perdue. 
- Das ist verlorene Liebesmühe. 

 
- On n’est pas au bout de ses peines. 
- Wir sind noch nicht (ganz) überm Berg. 

 
- Il/Elle a toutes peines du monde à apprendre une langue étrangère. 
- Er/Sie hat grösste Mühe eine Fremdsprache zu erlernen. 

 
- Toute peine mérite salaire. (prov.) 
- Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert. (Sprichw.) 

 
- Il a beaucoup de peine d’avoir perdu sa petite amie. 
- Er ist sehr betrübt über den Verlust seiner Geliebten. 

 
- Il a de la peine à atteindre la moyenne. 
- Er hat nur mit Mühe den Durchschnitt erreicht. 

 
- J’ai de la peine à le/la croire. 
- Ich kann ihm/ihr kaum glauben. 

 
- Ça, je vous crois sans peine! 
- Das glaube ich Ihnen gern! 

 
- Donnez-vous donc la peine d’entrer. 
- Prenez 
- Bitte, kommen Sie doch herein. 

 
- Ne vous donnez pas cette peine. 
- Machen Sie sich keine Umstände. 

 
- Ce n’est pas la peine de crier! 
- Du brauchst/Sie brauchen nicht zu schreien! 

 
- C’est bien la peine qu’on fasse des détours. 
- Es lohnt sich wirklich nicht, Umwege zu machen. 

 
- C’était bien la peine de tant travailler! 
- Die viele Arbeit war für die Katz! 

 
- Il me fait de la peine. 
- Er tut mir Leid. 

 
- Ça me fait de la peine de le voir si triste. 
- Es bekümmert mich, ihn so traurig zu sehen. 
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- Elle faisait peine à voir. 
- Es tat einem in der Seele Leid, sie so zu sehen. 

 
- Ce roman vaut la peine d’être lu. 
- Dieser Roman ist lesenswert. 

 
- Faites ce voyage, il en vaut la peine. 
- Machen Sie diese Reise, es lohnt sich. 

 
- Ça ne vaut même pas la peine d’en parler. 
- Das ist doch nicht der Rede wert. 

 
- Et qu’est-ce que j’ai pour la peine? 
- Und was kriege ich dafür? 
- Was ist nun der Lohn dafür? 

 
- Je le crois sans peine. 
- Das glaube ich gerne. 

 
- Roule doucement sous peine de glisser. 
- Fahr vorsichtig, um nicht ins Schleudern zu kommen. 

 
- La marche devenait impossible sous pene de s’égarer. 
- Es war unmöglich die Wanderung fortzusetzen, wenn man sich nicht verlaufen 

wollte! 
 

- Il avait à peine de quoi vivre. 
- Er hatte kaum etwas zum Leben. 

 
- C’est à peine si nous avons pu nous reposer. 
- Wir konnten uns kaum ausruhen. 

 
- Je t’entends à peine. 
- Ich kann dich kaum hören. 

 
- À peine arrivée, elle commença ses discussions. 
- Kaum war sie da, da gingen die Streitgespräche wieder los. 

 
- À peine! 
- Was du nicht sagst! 

 
peiner 

- Il/Elle eut un air peiné. 
- Er/Sie sah bekümmert aus. 

 
- Ah, tu ne viendras pas? Tu me peines beaucoup. 
- Ach, du kommst (doch) nicht? Das macht mich sehr traurig. 
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peinture f 
- C’est plus rentable de l’avoir en peinture. 
- Il vaut mieux    photo. 
- Der frisst dir die Haare vom Kopf. 

 
- Il/Elle ne peut pas voir son patron en peinture. 
- Er/Sie kann seinen/ihren Chef nicht riechen. 

 
pelé 

- quatre pelés et un tondu 
- nur ein paar Hansel 

 
- Il/Elle revient comme un(e) pelé(e). 
- Er/Sie kehrt wie ein äuhiger Hund zurück. 

 
- Il y a trois pelés et un tondu. 
- Es ist so gut wie niemand da. 

 
peler  

- Ici, on se pèle. 
- Hier ist es saukalt. 

 
pélerin m 

- Il/Elle a pris son bâton de pèlerin. 
- Er/Sie ist für etwas zu Felde gezogen. 

 
pelle f 

- Avec cette affaire je me suis ramassé une pelle. 
-          pris 
- Mit dieser Sache habe ich finanzielle Einbussen erlitten. 

 
- Tu me pelles le jonc!  (vulg.) 
- Du kannst mich mal am Arsch lecken!  (vulg.) 

 
- Il y en a à la pelle. 
- Das gibt’s wie Sand am Meer. 
- Dies findet man haufenweise. 

 
- Il/Elle est rond(e) comme un manche de pelle ! 
- Er/Sie ist hackevoll! 

 
- Il/Elle ramasse l’argent à la pelle. 
- Er/Sie scheffelt Geld. 

 
- Elle a roulé une pelle à son amant. 
- Sie hat ihrem Geliebten einen Zungenkuss gegeben. 
- Ihren Geliebten hat sie abgeknutscht. 

 
pelote f 
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- Il/Elle a nerfs en pelote. 
-              boule. 
- Er/Sie ist furchtbar nervös und angespannt. 

 
peloter 

- Il pelote beaucoup de femmes. 
- Er  begrapscht viele Frauen. 
-   langt       an. 

 
peloton m 

- Un pays se place en tête du peloton des pays riches. 
-            prend la 
- Ein Land führt das Feld der reichen Länder an. 

 
- Ce produit est dans le peloton de queue du marché. 
-        tête 

 
- Dieses Produkt ist gehört zu denen, die den Markt am wenigsten bestimmen. 
-      marktführend. 

 
pelure f 

- Vous pouvez enlever vos pelures! 
- Ihr könnt eure Klamotten ausziehen! 

 
pénard(e)  

- Pénard! 
- Du Faulenzer! 

 
- Il/Elle a une vie pénarde. 
- Er/Sie hat den richtigen Lenz. 

 
Pénates mpl 

- Il/Elle regagne ses pénates. 
- Er/Sie kehrt an den häuslichen Herd zurück. 
-      ins traute Heim 

 
penchant m 

- Il/Elle a un penchant pour la politique. 
- Er/Sie hat eine kleine Schwäche für Politik. 

 
- Il a un penchant pour la boisson. 
- Er hat einen Hang zum Trinken. 

 
pencher  

- Il s’est penché sur un dossier. 
-           cas. 
- Er hat sich mit einem Fall bzw. einer Akte befasst. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

695 
 

- Elle est penchée sur ses livres. 
- Sie ist in ihre Bücher vertieft. 

 
- Elle se penche sur les malheurs de cet artiste. 
-      le sort 
- Sie beschäftigt sich eingehend mit dem Schicksal dieses Künstlers. 

 
pendant 

- Ces choses font pendant. 
- Die Dinge passen genau zueinander. 

 
- Ces deux personnes se font pendant. 
- Diese beiden Menschen entsprechen einander. 

 
- Il/Elle reste les bras. 
- Er/Sie steht untätig herum. 

 
- Pendant que j’y pense, il faut que je rappelle Gloria. 
-            suis 
- Da fällt mir gerade ein, ich muss Gloria zurückrufen. 

 
- C’était avant le cours au pendant? 
- War es vor dem Unterricht oder während des Unterrichtes? 

 
pendre 

- Je veux bien être pendu(e) si… 
- Ich will Meier heissen, wenn… 

 
- Il/Elle dit pis que pendre de son patron. 
- Er/Sie lässt an ihrem Chef kein gutes Haar. 

 
- Il l’a envoyé se faire pendre ailleurs. 
- Er hat ihn/sie abblitzen lassen. 

 
- Il/Elle est toujours pendu(e) au téléphone. 
- Er/Sie leidet an Telefonitis. 
-        hängt stets an der Strippe.  
-                am Telefon.     

 
pendu 

- Il/Elle a eu une chance de pendu. 
-            veine 
-  
- Er/Sie hat  grosses Schwein gehabt. 
-    ein Mordsglück 

 
pendule f 

- Il/Elle en a fait une pendule. 
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- Er/Sie hat einen grossen Wirbel gemacht. 
 

- Il/Elle a remis les pendules à l’heure. 
- Er/Sie hat für klare Verhältnisse gesorgt. 

 
pénétration f 

- Il/Elle a un esprit doué d’une grande pénétration. 
- Er/Sie hat einen äuβerst scharfsinnigen Verstand. 

 
pénétrer 

- Il/Elle est pénétré(e) de son sujet. 
- Er/Sie ist ganz von seinem/ihrem Thema eingenommen. 

 
- Cette pratique n’a pas encore pénétré dans les moeurs. 
- Diese Gewohnheit ist noch nicht allgemein üblich geworden. 
-       Brauch 
- Il/Elle se sentait pénétré(e) de pitié. 
- Er/Sie  war von Mitleid erfüllt. 

 
- J’ai peine à me pénétrer de l’utilité de cette décision. 
- Ich habe Mühe die Nützlichkeit dieser Entscheidung zu begreifen.  
-            erkennen. 

 
pénible 

- Il m’est pénible de vous voir dans cet état. 
- Es tut mir Leid schmerzt mich, Sie in diesem Zustand zu sehen. 

 
- C’est quand même pénible que tu ne comprenne pas ça! 
- Es ist unmöglich, dass du das nicht verstehst! 

 
pense-bête m 

- C’est un pense-bête. 
- Das ist eine Eselsbrücke (fürs Gedächtnis). 

 
pensée f 

- Ayez une pensée pour lui/elle! 
- Gedenket seiner/ihrer! 

 
penser 

- Je ne dis rien mais je n’en pense pas moins. 
- Ich sage zwar nichts, aber ich denke mir meinen Teil. 

 
- Il/Elle ne pense qu’à ça. 
- Er/Sie ist scharf auf Sex. 

 
- Tu peux te les foutres où je pense. 
-    la  
-    le   
- Das kannst du dir an den Hut oder in den Hintern stecken. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

697 
 

 
- Je vais lui montrer ma façon de penser. 
- Ich werde ihm zeigen, was ich davon halte. 

 
- Pensez-y avant d’accepter. 
- Denken Sie darèber nach, ehe Sie annehmen. 

 
- C’est tout simple, il suffisait d’y penser. 
- Das ist ganz einfach, man musste nur darauf  kommen. 

 
- Fais-moi penser à poster la lettre. 
- Erinnere mich daran, dass ich den Brief einwerfen muss. 

 
- Faites-m’y penser. 
- Erinnern Sie mich daran. 

 
- Je pense bien! 
- Und ob ! 
- Aber sicher ! 

 
- Il/Elle a pensé tout haut. 
- Sie hat laut nachgedacht. 

 
- Pendant que j’y pense. 
- Da ich gerade daran denke, dass ich es nicht vergesse. 

 
- Tu n’y penses pas!/Vous n’y pensez pas ! 
- Das ist doch wohl nicht dein/Ihr Ernst! 

 
- Je vais te     foutre un coup de pied là où je pense.  
-         vous 
 
- Du kriegst gleich einen Tritt in den Hintern.  
- Ihr kriegt 

 
- Tu crois qu’il travaille? Penses-tu! 
- Du glaubst, er arbeitet? Pustekuchen! 

 
- Tu penses s’il était heureux! 
- Und ob er glücklich war! 

 
- On ne sait jamais ce qu’elle pense vraiment. 
- Man weiss nie, was sie wirklich denkt. 

 
- C’est bien ce que je pensais. 
- Das habe ich mir doch gedacht. 

 
- Je le pensais intelligent, mais... 
- Ich hielt ihn für intelligent, aber… 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

698 
 

 
- Elle pense avoir réussi son examen. 
- Sie glaubt, die Prüfung bestanden zu haben. 

 
- Que pensez-vous faire à présent? 
- Was haben Sie jetzt vor? 
- Wo sehen Sie jetzt Ihre Ziele? 

 
- C’est un plan minutieusement pensé. 
- Das ist ein bis ins kleinste durchdachter Plan. 

 
pente f 

- Il/Elle est sur une pente dangereuse. 
-               savonneuse. 
-               glissante.               
- Er/Sie ist auf die schiefe Bahn geraten. 

 
- Il/Elle est sur la mauvaise pente. 
- Er/Sie ist auf Abwege geraten. 

 
- Ce sont des petites rues en pente. 
- Das sind kleine steile Strassen. 

 
- Il/Elle a remonté la pente. 
- Er/Sie ist wieder auf die Beine gekommen. 

 
pépé m 

- C’est la tombe de mon pépé. 
- Dies ist das Grab meines Grossvaters. 

 
pépère 

- C’est un petit coin pépère. 
- Das ist ein gemütliches ruhiges Eckchen. 

 
- C’est un gros pépère. 
- Er ist ein gemütlicher Dicker. 

 
pépin m 

- J’avais un pépin. 
- Ich hatte Scherereien. 

 
- J’ai eu un gros pépin. 
- Ich habe dick in der Klemme gesteckt. 
- Mir ist da was Schlimmes passiert. 

 
- On pourrait avoir un pépin. 
- Wir könnten in Schwierigkeiten geraten. 

 
péquenot m 
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- C’est un vrai péquenot! 
- Das ist ein richtiges Bauerntrampel! 

 
perceptible 

- La malveillance était perceptible à travers ses propos. 
- Die böse Absicht war aus seinen/ihren Worten klar zu erkennen. 

 
percer 

- Une inquiétude perce dans sa voix. 
- Aus seiner/ihrer Stimme klingt Unsicherheit. 

 
- Rien n’a percé de leur entretien. 
- Über ihre Zusammenkunft ist nichts näher bekannt geworden. 

 
- Ce bruit me perce les tympans.  
-          oreilles. 
- Dieser Lärm tut mir in den Ohren weh. 

 
perche f 

- Il/Elle saisit la perche qu’on lui tend. 
- Er/Sie nimmt die Hilfe an, die man ihm/ihr anbietet. 

 
- Elle a tendu la perche à son amant. 
- Sie hat ihrem Geliebten aus der Patsche geholfen. 

 
- C’est une grande perche. 
- Das ist eine Bohnenstange. 
-      lange Latte. 

 
perdre  

- Ce n’est pas perdu pour tout le monde. 
- Irgend jemandem wird es schon noch nutzen. 

 
- Il n’y a plus rien à perdre, mais un monde à gagner. 
-                          tout 

 
- Wir können nichts mehr      verlieren, nur noch alles      gewinnen. 
- Es gibt               zu          doch                zu  

 
- Il n’y a rien de perdu. 
- Noch ist nicht alles verloren. 

 
- On est perdu corps et biens. 
- Wir sind hoffnungslos verloren.  

 
- Il ne perd rien pour attendre. 
- Er bekommt auch noch sein Fett ab. 
- Der wird seinen Lohn schon noch bekommen. 
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- Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s. (prov.) 
- Für eine verlorene Liebe finden sich zehn andere. (Sprichw.) 
- Andere Mütter haben auch schöne Töchter und Söhne. 

 
- Je lui ai fait fait perdre l’habitude de fumer au lit. 
- Ich habe ihm/ihr abgewöhnt im Bett zu rauchen. 

 
- Cet argument a perdu toute valeur. 
- Dieses Argument ist wertlos geworden. 

 
- L’entreprise a perdu le tiers de son effectif. 
- Die Firma hat ein Drittel ihrer Belegschaft eingebüsst. 

 
- Il ne perd rien pour attendre! 
- Der wird noch von mir hören! 

 
- Il n’a pas perdu une miette de votre conversation. 
- Er hat jedes Wort eurer Unterhaltung mitbekommen. 

 
- Et on n’y perd rien! 
- Und man versäumt nichts! 

 
- Il/Elle a perdu le nord. 
- Er/Sie hat die Orientierung verloren. 

 
- Elle s’était perdue dans ses pensées. 
- Sie war ganz in Gedanken versunken. 

 
- Plusieurs avions se sont perdus. 
- Mehrere Flugzeuge sind verschollen. 

 
- Il ne faut pas laisser se perdre une telle occasion. 
- Eine solche Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. 

 
- Il y a des gifles qui se perdent. 
- Er/Sie hätte eigentlich eine Ohrfeige verdient. 

 
- Je m’y perds. 
- Ich blicke da nicht mehr durch. 

 
- Il/Elle a l’air perdu. 
- Er/Sie sieht verstört aus. 

 
- Il y a trop de place perdue! 
- Das ist Platzverschwendung! 

 
père m 

- Il/Elle croit encore au père Noël. 
- Der/Die glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. 
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- Er/Sie hat noch Illusionen. 
 

- Il est bien le fils de son père. 
- Er ist ganz sein Vater. 

 
- Tel père, tel fils. (prov.) 
- Wie der Vater, so der Sohn. (Sprichw.) 
- Der Apfel fällt nie weit vom Stamm. 

 
- Ton père n’est pas vitrier! 
- Pousse toi, j’y vois rien! 
- Weg da, ich sehe nichts. Dein Vater war wohl Glaser! 

 
- C’est un père tranquille. 
-         peinard. 
- Er/Sie ist ein Gemütsmensch. 

 
- Il mène une vie de père peinard. 
- Er führt ein gemütliches Leben. 

 
- C’est Durand père qui a fait le discours. 
- Durand senior hat die Rede gehalten. 

 
- C’est une tradition de père en fils. 
- Das ist eine Tradition von Generation zu Generation. 

 
- C’est un métier qui se fait de père en fils. 
- Dieser Beruf vererbt sich vom Vater auf den Sohn. 

 
péril m 

- Il n’y a pas péril en la demeure. 
- Es besteht kein Grund zur Panik. 
- Gefahr ist im Verzug. 

 
- Au péril de ses jours. 
-     sa vie.     
- Unter Einsatz seines/ihres Lebens. 

 
périmètre m 

- Il/Elle calcule pas mal le périmètre de son lit. 
- Er/Sie hängt oft im Bett rum. 
-        schläft viel. 

 
péripétie f 

- Les négociations ont connu quelques péripéties. 
- Bei den Verhandlungen gab es einige Zwischenfälle. 

 
périr 

- Il/Elle périt d’ennui. 
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- Er/Sie langweilt sich zu Tode. 
 

- La sécheresse a fait périr la végétation. 
- Durch die Dürre ist die Vegetation verkümmert. 

 
perle f 

- C’est jeter des perles aux pourceaux. 
-       cochons. 
- Das ist Perlen vor die Säue werfen. 

 
- Il/Elle cherche la perle rare. 
-        trouve 
-  
- Er  sucht seine Traumfrau. 
-   findet 
 
- Sie sucht  ihren Traummann. 
-   findet 

 
- Il/Elle enfile trop des perles. 
- Er/Sie vertrödelt zu sehr seine/ihre Zeit. 

 
- C’est la perle des secrétaires etc.  
-     épouses  
-     maris 
 
- Das ist ein Juwel von Sekretärin usw.  
-           Ehefrau  
-           Ehemann 

 
permettre 

- Il est permis à tout le monde de se tromper! 
- Jeder kann sich mal irren! 

 
- Est-il permis d’être aussi bête! 
- Wie kann man nur so dumm sein! 

 
- S’il m’est permis de faire une objection. 
- Wenn ich mir einen Einwand erlauben darf. 

 
- Autant qu’il est permis d’en juger. 
- Soweit einem darüber ein Urteil zusteht. 
-         man darüber urteilen darf. 

 
- Il ne m’est pas permis de donner un avis. 
- Ich kann mir kein Urteil erlauben. 

 
- Cette nouvelle loi permet tous les abus. 
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- Dieses neue Gesetz öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. 
 

- Il/Elle est bête comme c’est pas permis. 
- Er/Sie ist dümmer, als die Polizei erlaubt. 

 
- J’aimerais passer, vous permettez? 
- Dürfte ich bitte vorbei? 

 
- Il/Elle se permet bien des choses. 
- Er/Sie nimmt sich einiges heraus. 

 
- Je me permettrai de vous faire remarquer que demain tout sera fermé. 
-              observer 

 
- Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass morgen alles zu bleibt. 
- Darf ich Sie darauf aufmerksam machen,       geschlossen  
-             ist? 

 
- Il/Elle se croit tout permis. 
- Er/Sie glaubt, er/sie kann sich alles erlauben. 

 
- Je me permets de vous écrire. 
- Ich wende mich schriftlich an Sie. 

 
- Il/Elle a trouvé son permis de conduire dans une pochette-surprise. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Führerschein wohl in der Lotterie gewonnen. 

 
Pérou m 

- Ce n’est pas le Pérou. 
- Damit kann man keine groβen Sprünge machen. 
- Davon kann man nicht Millionär werden. 
-              reich 

 
Perpète f 

- IL/Elle habite à Perpète(-les-Oies). 
- Er/Sie wohnt im allerletzten Kuhkaff. 
-        am Arsch der Welt. 

 
perpéte, perpétuel(le) 

- Ce sont les étudiants perpétuels. perpètes. 
- Das sind diese ewig herumbummelnden Studenten. 
-           sogenannten Dauerstudenten. 

 
perroquet m 

- Il/Elle a étranglé un perroquet. 
-           étouffé    
- Er/Sie hat ein Glas Absinth getrunken. 
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- Je prendrai un perroquet. 
- Ich nehme einen Pernod mit Pfefferminzsirup. 

 
perruche f 

- C’est une vraie perruche. 
- Sie ist ein richtiges Quatschweib.  
-              richtige Schnattergans. 

 
perruque f 

- Il/Elle fait de la perruque. 
- Der/Die betreibt Missbrauch für seine/ihre privaten Zwecke. 

 
persister 

- Je persiste et signe! 
- Schluss ! Aus ! Amen ! 
- Das ist mein letztes Wort! 

 
- Ce souvenir persiste dans ma mémoire. 
- Diese Erinnerung bleibt in meinem Gedächtnis. 

 
personnage m 

- Grossier personnage! 
- Lümmel! 
- Flegel!  
- Rüpel!  

 
- C’est un personnage de petite apparence. 
- Das ist ein kleines Kerlchen (von der Gestalt). 

 
personnalité f 

- Son ouvrage manque de personnalité. 
- Sein Werk ist nichts sagend. 

 
- Il/Elle a une forte personnalité. 
-           de personnalité. 
- Er/Sie ist eine ausgeprägt Persönlichkeit. 

 
- C’est une personnalité de premier plan. 
-      second 
 
- Das ist eine Persönlichkeit ersten   Ranges. 
-        zweiten 

  
personne f 

- Il/Elle paie de sa personne. 
- Er/Sie setzt sich mit seiner/ihrer ganzen Person für etwas ein. 

 
- Je respecte sa personne. 
- Ich respektiere ihn als Menschen. 
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- Qui est ce monsieur assez bien de sa personne? 
- Wer ist der gut aussehende Herr? 

 
- Il/Elle est la vanité en personne. 
- Er/Sie ist die personifiierte Eitelkeit. 

 
- Quand il s’agit de faire quelque chose, il n’y a plus personne. 
- Kein Schwanz ist mehr da, wenn es darum geht, etwas zu tun. 

 
- Je ne suis là pour personne. 
-     n’y suis 
- Ich bin für niemanden zu sprechen. 

 
perte f 

- en cas de perte 
- im Verlustfall 

 
- La perte d’une bataille ne signifie pas la perte de la guerre. 
- Eine verlorene Schlacht ist noch kein verlorener Krieg. 

 
- Mes créanciers veulent ma perte. 
- Meine Gläubiger wollen meinen Ruin. 

 
- Il a renvoyé sa copine avec perte et fracas. 
- Er hat seine Freundin in hohem Bogen rausgeworfen. 
-           hochkantig 

 
- Les ventes sont en pertes de vitesse. 
- Der Verkauf lässt nach. 

 
- Il/Elle marche à sa perte  
-            court 
-            va 
- Er/Sie rennt in sein Verderben. 

 
- Ce n’est pas une grosse perte. 
- Das ist kein grosser Verlust. 

 
- À perte de vue. 
- Soweit das Auge reicht. 

 
- C’est une perte sèche. 
- Das ist ein unwiederbringlicher Verlust. 

 
peser 

- Tout bien pesé il a accepté. 
- Nach reiflicher Überlegung hat er zugestimmt. 
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- L’air pèse sur la poitrine. 
- Die Luft ist zum Ersticken. 

 
peste f 

- C’est une vraie peste! 
- Das ist eine richtige Nervensäge! 
- Sie               echte Nerverin! 

 
pester 

- Sa belle-doche peste tout le temps! 
- Seine/Ihre Schwiegermutter keift die ganze Zeit herum! 

 
pet m 

- Ça (ne) vaut pas un pet de lapin. 
- Das taugt nichts. 
- Dies ist keinen Heller und Pfennig wert. 

 
- Il/Elle a lâché un prout.  
-               pet. 
- Er/Sie hat einen fahren lassen. 

 
- Il/Elle a filé comme un pet sur une toile cirée. 
- Er/Sie ist abgedüst wie ein geölter Furz. 

 
- Ils ont voulu tirer des pets d’un âne mort. 
- Sie haben etw Unmögliches versuchen wollen. 

 
- Il/Elle a toujours un pet de travers. 
- Er/Sie hat ständig etw auszusetzen und zu bemängeln. 

 
- Ce projet ne fait pas pet de travers. 
- Dieses Projekt läuft wie geschmiert. 

 
pétard m 

- Il/Elle est coiffé(e) avec un pétard. 
-               en  
- Ihm/Ihr stehen die Haare ab. 

 
- C’est un pétard mouillé. 
- Das ist ein Schuss in den Ofen. 
-                   Schlag ins Wasser. 
-     Griff ins Klo. 

 
- Il se met en pétard tout de suite. 
- Er ist immer gleich auf hundertachtzig. 

 
- J’ai besoin d’un pétard! 
- Ich brauche einen Joint! 
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- Il/Elle a fait du pétard. 
- Er/Sie hat Krach geschlagen. 

 
pétasse f 

- Pétasse! 
- Dumme Kuh! 
- Arschloch!  (für Frauen) 
- Miststück!  (für Frauen) 

 
péter 

- Il/Elle est complètement pété. 
- Er/Sie ist  stramm wie eine Handbremse. 
-    sternhagelvoll. 
-    stockbesoffen. 

 
- Il/Elle pète plus haut que son cul.  (vulg.) 
- Der/Die überschätzt sich ganz schön. 
- Er/Sie will zu hoch hinaus. 

 
- Je n’en ai rien à péter!  (vulg.) 
- Das ist mir scheissegal!  (vulg.) 

 
- Il/Elle pète la forme!   
-     le feu! 
- Er/Sie strotzt vor Gesundheit! 

 
- Il a envoyé son amie péter. 
- Er hat seine Freundin zum Teufel geschickt. 

 
- J’ai pété la couture de mon pantalon. 
- Mir ist die Hosennaht geplatzt. 

 
petit 

- Il s’est fait tout petit. 
- Er hat sich geduckt. 

 
- La petite de la boulangère. 
- Die Tochter der Bäckerin. 

 
- Tu dirais son grand-père en petit. 
- Wie sein Grossvater, als er klein war. 

 
 pétoche f 

- Il/Elle a eu la pétoche. 
- Er/Sie hat sich vor Angst in die Hose gemacht. 

 
pétrin m 

- Il/Elle s’est fourré(e) dans le pétrin. 
-       foutu(e)  
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-      mis(e) 
-  
- Er/Sie steckt im Schlamassel.  
-                   in der Kacke. 

 
- Il s’est mis dans un beau pétrin. 
-        joli 
- Da hat er sich etwas Schönes eingebrockt. 

 
- Il/Elle est dans un sacré pétrin. 
- Er/Sie sitzt in der Patsche. 

 
- Il/Elle a de gros pépins. 
- Er/Sie steckt dick in der Klemme. 

 
peu 

- Un peu mon neveu! 
- Allerdings ! 
- Das will ich meinen! 

 
- Un peu, beaucoup, passionément, pas du tout. 
- Ein wenig, von Herzen, mit Schmerzen, gar nicht. 

 
- La maison est terminée depuis peu. 
- Das Haus ist erst seit kurzem fertig. 

 
- Il y a peu de choses à en dire. 
- Es gibt hierüber wenig zu sagen. 

 
- Peu ou prou 
- Mehr oder weniger 

 
- Ce n’est pas peu dire. 
- Das ist noch geschmeichelt. 

 
- Peu s’en faut. 
- Es fehlt nicht viel. 
- Fast, so gut wie. 

 
- Ils ne sont pas encore ruinés, mais peu s’en faut! 
- Sie sind noch nicht ruiniert, aber so gut wie !  

 
- Je vous demande un peu. 
- Also sagen Sie mir doch einmal. 

 
- Très peu pour moi ! 
- Ohne mich ! 

 
- Peu s’en faut que je m’en aille. 
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- Es fehlt nicht viel und ich gehe. 
 

- ça compte pour peu. 
- Das zählt nicht viel. 

 
- D’ici à ce qu’il nous téléphone, il y a peu. 
- Es wird nicht lange dauern bis er anruft. 

 
- Elle est encore un enfant et pourtant déjà femme. 
- Sie ist noch Kind und doch schon Frau. 

 
- Bien sûr que je suis un peu là. 
- Und ob ich hier bin. 

 
peur f 

- C’est la peur du ridicule. 
- Es ist die Angst sich lächerlich zu machen. 

 
- La peur donne des ailes. 
- Angst beflügelt die Schritte. 

 
- N’ayons pas peur des mots. 
- Scheuen wir uns nicht, es ganz offen auszusprechen. 

 
- Il a une peur blanche de son examen. 
-        bleue 
- Er hat vor seinem Examen eine Heidenangst. 

 
- Elle en est quitte pour la peur. 
- Sie kommt mit dem blossen Schrecken davon. 

 
- Je n’ai peur de rien. 
- Ich fürchte mich vor nichts. 

 
- J’en ai bien peur. 
- Ich fürchte ja. 

 
- Je suis à faire peur. 
- Ich sehe vielleicht aus. 

 
- Tu m’as fait peur. 
- Du hast mir vielleicht Angst gemacht. 

 
- Ça fait peur. 
- Das gibt’s gar nicht. 

 
- Il/Elle a peur de son ombre. 
- Er/Sie hat Angst vor seinem/ihrem eigenen Schatten. 
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- Il a plus de peur que de mal. 
- Er ist mit dem Schrecken davongekommen. 

 
- Elle est verte de peur. 
- Sie ist blass vor Angst. 

 
- La peur donne des ailes. 
- Angst macht Beine. 

 
peut-être 

- Aujourd’hui peut-être, ou alors demain. 
- Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen! Was soll’s auch schon? 

 
- T’es fatigué; et moi peut-être, tu crois que je ne le suis pas? 
- Du bist müde ; und meinst du etwa, ich nicht? 

 
pèze m 

- Il/Elle ne comprend rien du flouze!  
-                pèze! 
- Er/Sie versteht nichts vom Zaster! 

 
photo f 

- Tu veux ma photo ? 
- Was gaffst du mich so an (mit grossen Augen) ? 

 
physique m 

- Il/Elle a le physique de l’emploi. 
- Er/Sie sieht aus wie ein typischer Vertreter dieses Berufs. 

 
- Il est prof’ ! Eh bien, il a le physique de l’emploi. 
- Er ist Lehrer ! So sieht er auch aus. 

 
- Il fait très attention à son physique. 
- Er legt viel Wert auf sein Äusseres. 

 
- Il/Elle a un beau physique. 
- Er/Sie sieht gut aus. 

 
piano m 

- Qui va piano va sano. (prov.) 
- Eile mit Weile. (Sprichw.) 
- Nur die Ruhe kann es bringen. 

 
- Vas-y piano. 
- Immer mit der Ruhe. 
- Sachte, sachte. 

 
picoler 

- On a pas mal picolé. 
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- Wir haben tüchtig einen gebechert. 
 
picorer 

- Il/Elle a picoré. 
- Er/Sie hat ohne Appetit mit langen Zähnen gegessen. 

 
pie f 

- Il/Elle jacasse/jase comme une pie (borgne). 
- Er/Sie schwätzt einem wie ein Wasserfall die Ohren voll. 

 
- Il est bavard comme une pie. 
- Er ist eine Quasselstrippe. 

 
- Elle est voleuse comme une pie. 
- Sie klaut wie ein Rabe. 

 
pièce f 

- C’est monté de toutes pièces. 
- Das ist inszeniert. 
-          gestellt. 

 
- Cette histoire est inventée de toutes pièces. 
- Diese Geschichte isz völlig aus der Luft gegriffen. 
- Die Sache ist von Anfang bis Ende frei erfunden. 
 
- On n’est pas aux pièces ! 
- Immer mit der Ruhe ! 

 
- T’as pas/Tu n’as pas une pièce? 
- Hast du nicht ein Geldstück für mich? 
-         etwas Geld 

 
- Joindre les pièces justificatives. 
- Legen Sie die entsprechenden Unterlagen bei. 

 
- C’est un homme tout d’une pièce. 
- Er ist geradeheraus. 

 
pied m 

- Le pied ! 
- Saustark! 

 
- Le pied gauche est trop serré. 
- Der linke Schuh drückt. 

 
- Il/Elle lui a fait un appel du pied. 
- Er/Sie hat ihm ein Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. 

 
- de  pied en cap 
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- von Kopf bis Fuss 
 

- Il/Elle roule comme un pied. 
- Er/Sie fährt wie eine besengte Sau. 

 
- Ça ne se trouve pas sous le(s) pied(s) d’un cheval. 
- Das findet sich nicht so ohne weiteres. 

 
- Il nous traite sur un pied d’égalité. 
- Er behandelt uns wie seinesgleichen. 

 
- Il/Elle lui a mis le pied à l’étrier. 
- Er/Sie hat ihm/ihr in den Sattel geholfen. 

 
- J’ai fait le pied de grue. 
- Ich habe mir die Beine in den Bauch gestanden. 

 
- On est sur le pied de guerre. 
- Man ist für den Kriegsfall gerüstet. 

 
- Il prend cette loi au pied de la lettre. 
- Er nimmt dieses Gesetz wörtlich. 

 
- Il/Elle a fait des pieds et des mains pour obtenir une réponse. 
- Er/Sie hat alle Register gezogen um eine Antwort zu bekommen. 

 
- Je l’ai mis au pied du mur. 
- Ich habe ihn/sie zur Entscheidung gezwungen. 

 
- Tu es à pied d’œuvre. 
- Du bist an Ort und Stelle. 

 
- Il/Elle met souvent les pieds dans le plat. 
- Er/Sie tritt oft ins Fettnäpfchen. 

 
- Il te faut trouver chaussure à ton pied! 
- Du musst jemand Passenden aufreissen! 
-                -gabeln! 

 
- Il/Elle a les deux pieds dans le même sabot. 
- Er/Sie ist etwas lahm(arschig). 

 
- Il/Elle voudrait être à cent pieds sous terre. 
- Er/Sie möchte vor Scham am liebsten im Boden versinken. 

 
- Il/Elle a un pied dans la tombe. 
- Er/Sie steht mit einem Bein im Grab. 

 
- Il est bête comme ses pieds. 
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- Er ist saudumm. 
 

- Il/Elle est parti(e) du mauvais pied. 
-          bon 
 
- Er/Sie hat schlecht angefangen. 
-    gut 

 
- Il/Elle ne s’est pas levé(e) du bon. 
- Er/Sie ist mit dem linken Bein aufgestanden. 

 
- Le patron, je l’attends de pied ferme. 
- Der Chef, der kann ruhig kommen. 

 
- Il/Elle vit sur un grand pied. 
- Er/Sie lebt auf grossem Fuss. 

 
- Il/Elle saute à pieds joints sur l’occasion. 
- Er/Sie packt die Gelegenheit. 

 
- Ne saute pas à pieds joints dans cette affaire. 
- Stürz dich da nicht sofort hinein. 

 
- Il enseigne souvent au pied levé. 
- Er unterrichtet oft unvorbereitet. 

 
- Il/Elle met des personnes sur le même. 
-           choses 
 
- Er/Sie stellt alle Menschen auf die gleiche Stufe. 
-             Dinge 

 
- Il/Elle a pied. 
- Er/Sie hat Boden unter den Füssen. 

 
- Ce bruit me casse les pieds. 
- Dieser Krach geht mir auf den Wecker. 

 
- Tu me casses les pieds! 
- Du gehst mir grauenhaft auf den Geist! 
- Ich kann dich am Kopf nicht ab! 

 
- Il/Elle s’emmêle les pieds. 
- Er/Sie verheddert sich. 

 
- Il/Elle est sur pied. 
- Er/Sie ist wieder auf den Beinen. 

 
- C’est le pied! 
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- Da bekomme ich einen Orgasmus! 
- Das macht einen Riesenspass! 
-    ist ja echt geil! 

 
- Il/Elle  a pris son pied. 
- Er/Sie hat einen Orgasmus gehabt. 

 
- C’est/Ce n’est pas le pied! 
- Das ist nicht das Wahre! 

 
- C’est bien fait pour ses pieds. 
- Das geschieht ihm/ihr recht. 

 
- Ça lui fait les pieds. 
- Das wird ihm/ihr eine Lehre sein. 

 
- Il/Elle lèche les pieds à son patron. 
- Er/Sie geht seinem/ihrem Chef um den Bart. 

 
- Il/Elle a levé le pied avec la caisse. 
- Er/Sie ist mit der Kasse durchgebrannt. 

 
- Il/Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. 
- Er/Sie lässt sich nicht an der Nase herumführen. 

 
- Elle ne pouvait pas mettre les pieds hors de chez elle. 
- Sie konnte keinen Fuss vor die Tür setzen. 

 
- Il/Elle ne se mouche pas du pied. 
- Er/Sie hat vielleicht Ansprüche. 

 
- Il/Elle a repris pied sur son travail. 
- Er/Sie hat in seiner/ihrer Arbeit wieder festen Fuss gefasst. 

 
- Il/Elle prend son pied à faire l’amour. 
- Er/Sie kommt erotisch zum Höhepunkt. 

 
- On ne sait pas sur quel pied danser. 
- Man weiss nicht, wie man sich verhalten soll. 

 
- Avec lui, on ne sait jamais sur quel pied danser. 
- Bei ihm weiss man nie, woran man ist. 

 
- Il/Elle sèche sur pied. 
- Er/Sie verkümmert. 

 
- Il/Elle a traîné les pieds. 
- Er/Sie hat getrödelt. 
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- Au pas! 
- Bei Fuss! 

 
- Il a fait un pied de nez à ce type. 
- Er hat diesem Typ eine lange Nase gedreht. 

 
- Il/Elle est allé à l’ANPE avec des pieds de plomb. 
- Er/Sie ist nur widerwillig zum Arbeitsamt gegangen. 

 
- Elle est de pied ferme. 
- Sie ist unerschrocken und furchtlos. 

 
- J’ai été au pied du mur. 
- Ich habe mit dem Rücken zur Wand gestanden. 

 
- Il/Elle fait son boulot comme un pied. 
- Er/Sie macht seine/ihre Arbeit sehr tollpatschig. 

 
- Il/Elle est con(-ne) comme ses pieds! 
- Er/Sie ist saudumm! 

 
- Il/Elle a toujours bon pied bon œil. 
-           encore 
- Er/Sie ist immer noch rüstig und gesund. 

 
- Je suis remis(e) sur pieds. 
- Ich komme wieder auf die Beine. 

 
- Il/Elle est parti(e) les pieds devant. 
- Er/Sie hat mit den Füssen voran das Haus verlassen. 

 
- Il/Elle a le pied à l’étrier. 
- Er/Sie ist auf dem besten Weg zum Erfolg. 

 
- Il a mis cette fondation sur pieds. 
- Er hat diese Stiftung ins Leben gerufen. 

 
- Il/Elle n’a pas les deux pieds dans le même sabot. 
- Er/Sie lässt sich nicht unterkriegen. 

 
- T’as été pieds et poings liés. 
- Du warst wehrlos ausgeliefert. 

 
- Il/Elle a un pied dans la boîte. 
- Er/Sie hat bei einer Firma einen Fuss in die Tür bekommen. 

 
- On a pris un pied monumental. 
-               pas possible. 
- Wir haben wahnsinnig viel Spass gehabt. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

716 
 

 
- Quel (super) pied! 
- Das ist (ober)affengeil! 

 
- Il/Elle garde les pieds sur terre. 
- Er/Sie steht mit beiden Füssen auf der Erde. 

 
- Il/Elle bête comme ses pieds. 
- Er/Sie ist so dumm wie Schifferscheisse. 

 
- Il est gaulliste de la tête aux pieds. 
- Er ist (ein) Gaullist vom Scheitel bis zur Schuhsohle. 

 
- J’aurais voulu être à cent pieds sous terre. 
- Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. 

 
pied-à-terre m 

- J’ai un pied-à-terre à Paris. 
- Ich habe eine (kleine) Zweitwohnung in Paris. 

 
pied-noir m 

- Il/Elle est pied-noir de ses origines. 
- Von seiner/ihrer Herkunft her ist er/sie ein(e) Algerienfranzose (-französin). 

 
piège m 

- C’est un piège à cons. 
- Dabei kann man kann man ganz schön reinfallen. 
- Das ist eine faule Geschichte. 

 
- Il/Elle s’est pris(e) à son propre piège. 
-        est pris(e) 
- Der/Die sitzt in seinem/ihrem eigenen Verderben. 
- Er/Sie ist in die eigene Falle gegangen. 

 
- Il/Elle est tombé(e) dans le piège. 
- Er/Sie ist in die eigene Falle gegangen. 

 
Pierre 

- C’est prendre à Pierre pour donner à Paul.  (prov.) 
- Das heisst ein Loch aufmachen, um ein anderes zu stopfen. 

 
- C’est Pierre, Paul ou Jacques. 
- Das ist Hinz und Kunz. 

 
pierre f 

- Cette loi est la pierre d’achoppement de toutes les protestations. 
- Dieses Gesetz ist der Stein des Anstosses aller Proteste. 

 
- Il a fait d’une pierre deux coups. 
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- Er hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
 

- Elle apportera sa pierre à l’édifice. 
- Sie wird auch ihren Teil dazu beitragen. 

 
- Cette histoire est une pierre dans mon jardin. 
- Diese Geschichte ist auf mich gemünzt. 

 
- Pierre qui roule n’amasse pas mousse. (prov.) 
- Wer unstet ist, bringt es zu nichts. (Sprichw.) 
- Unstetigkeit führt nicht zu Reichtum. 

 
- Le cerificat est la pierre de touche de tes qualifications. 
- Das Zeugnis ist der Prüfstein deiner Qualifikationen. 

 
- J’ai marqué cette date d’une pierre blanche. 
- Ich habe diesen Termin im Kalender rot angestrichen. 

 
- Il/Elle est malheureux/-euse comme les pierres. 
- Er/Sie ist todunglücklich. 

 
- Il gèle à pierre fendre. 
- Es friert Stein und Bein. 

 
- La guerre n’a pas laissé pierre sur pierre de cette ville. 
- Der Krieg hat von dieser Stadt keinen Stein auf dem anderen gelassen. 

 
- Il ne faut pas jeter la pierre à qn qu’on ne connaît pas. 
- Man darf nicht jdn, den man nicht kennt, leichtfertig verurteilen. 

 
- Il/Elle a posé la première de cette organisation. 
- Er/Sie hat den Grundstein zu dieser Oirganisation gelegt. 

 
pieu m 

- Il/Elle est allé(e) au pieu. 
- Er/Sie hat sich in die Kiste gehauen. 
-          Falle 

 
pieuter  

- Il/Elle s’est pieuté(e). 
- Er/Sie hat sich in die Falle gehauen. 
-        ist poofen gegangen. 

 
pif m 

- au pif 
- über den Daumen gepeilt 

 
- Je préfère y aller au pif. 
- Ich gehe lieber nach dem Gefühl. 
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- C’est le gros pif. 
- Das ist die grosse Vorwitznase. 

 
pige f 

- Il/Elle a 40/50 piges. 
- Er/Sie hat schon 40/50 Jahre auf dem Buckel. 

 
- Il lui a fait la pige. 
- Er hat ihn/sie in die Tasche gesteckt. 

 
- Elle est payée à la pige. 
- Sie wird wird nach Zeilen bezahlt. 

 
- Il/Elle travaille à la pige. 
- Er/Sie arbeitet als freie(r) Journalist(in). 

 
- Il/Elle a fait trois piges. 
- Er/Sie hat drei Jahre Knast abgesessen. 

 
pigeon m 

- C’est un pigeon. 
- Das ist ein Einfallspinsel. 

 
- Cherchez un autre pigeon! 
- Sucht euch einen anderen Dummen aus! 

 
- Il/Elle est le pigeon dans l’affaire. 
- Er/Sie ist der/die Gelackmeierte bei der Sache. 

 
- Je ne veux pas être le pigeon. 
- Ich will nicht übers Ohr gehauen werden. 

 
pigeonner 

- Il/Elle s’est laissé pigeonner par ce démarcheur. 
- Er/Sie hat sich von diesem Klinkenputzer übertölpen lassen. 

 
piger 

- J’y pige que dalle. 
- Ich verstehe kein einziges Wort davon.  
-       nur Bahnhof. 

 
- Ça y est, elle a pigé! 
- Sie hat es endlich kapiert! 
- Na endlich ist der Groschen bei ihr gefallen! 

 
- Il/Elle pige vite. 
- Er/Sie kapiert schnell. 
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- Tu piges? 
- Hast du kapiert? 

 
pignon f 

- Il/Elle a pignon sur rue. 
- Der/Die hat dick Knete. 
-      Zaster. 
-  
- Er/Sie ist  wohlhabend. 
-    gut betucht. 

 
Pilate 

- Il a fait comme Ponce Pilate, il s’en est lavé les mains. 
- Er hat sich die Hände in Unschuld gewaschen. 

 
pile f 

- Le cours commencera à 8 heures pile. 
- Der Unterricht geht um Punkt 8 Uhr los. 

 
- Il/Elle est venu(e) à l’heure pile. 
- Er/Sie ist ganz pünktlich gekommen. 

 
- Il/Elle est une vraie pile électrique. 
- Er/Sie ist ein richtiges Energiebündel. 

 
- ça tombe pile! 
- Das kommt wie gerufen! 

 
- Tu es tombé pile, c’est exactement ce que je voulais. 
- Du hast es richtig getroffen, das ist genau, was ich wollte. 

 
- On va jouer ça à pile ou face! 
- Wir werfen eine Münze! 

 
- Pile ou face? 
- Kopf oder Zahl ? 

 
 pilier m 

- C’est un pilier de bar. 
- Er hat einen Bierbauch. 

 
pilori m 

- On l’a mis/cloué au pilori. 
- Man hat ihn/sie an den Pranger gestellt. 

 
pilule f 

- La pilule est amère. 
- Das ist eine bittere Pille. 
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- La pilule est dure à avaler. 
- Das ist eine bittere Pille. 

 
- Il/Elle doit/est obligé(e) d’avaler la pilule. 
- Er/Sie muss in den sauren Apfel beissen. 

 
- Il/Elle a pris la/une pilule. 
- Er/Sie hat eine Schlappe eingesteckt. 

 
- On lui a doré la pilule. 
- Man hat ihm/ihr etwas Unangenehmes schmackhaft gemacht. 

 
 pinacle m 

- Il porte sa petite amie au pinacle. 
- Er  lobt  seine Geliebte überschwänglich. 
-   hebt           in den Himmel. 

 
pince f 

- On y va à pinces. 
- Wir gehen dort hin auf Schusters Rappen. 

 
pince-sans-rire mf 

- C’est un(e) pince-sans-rire. 
- Der/Die hat einen trockenen Humor. 

 
pinceau m 

- Il/Elle s’est mélangé(e) les pinceaux. 
-      emmêlé(e) 
- Er/Sie hat alles durcheinandergebracht. 

 
pincer 

- Tu en pinces pour elle. 
- Du bist in sie verknallt. 

 
- Ça pince dur. 
- Es ist eisig und bitter kalt. 

 
pinson m 

- Il/Elle est gai(e) comme un pinson. 
- Er/Sie ist quietschvergnügt. 
-             kreuzfidel. 

 
piocher 

- Il n’y a qu’à piocher dans le tas! 
- Greifen Sie nur zu! 

 
- Il/Elle a pioché ces fringues quelque part. 
- Er/Sie hat diese Klamotten irgendwo aufgetrieben. 
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- Il/Elle pioche le russe. 
- Er/Sie büffelt Russisch. 
-         paukt 

 
pion m 

- Il/Elle a damé le pion à son concurrent. 
- Er/Sie hat ihren Konkurrenten ausgestochen. 

 
- Il/Elle n’est qu’un pion sur l’échiqier. 
- Er/Sie ist nur eine einfache Schachfigur. 

 
pioncer 

- Il/Elle pionce. 
- Er/Sie pennt. 

 
pipe f 

- Il/Elle a cassé sa pipe. 
- Er/Sie ist abgekratzt. 
-        hat ins Gras gebissen. 

 
- Il/Elle se fend la pipe. 
- Er/Sie lacht sich  krumm. 
-     kaputt. 
-     schief. 

 
pipeau m 

- C’est du pipeau. 
- Das ist nur Nepp und dummer Quatsch. 

 
piper 

- Les dés sont  pipés. 
- Die Würfel sind gezinkt. 

 
- Il/Elle n’a pas pipé mot. 
- Er/Sie hat keinen Piep von sich gegeben. 

 
pipi m 

- C’est du pipi de chat. 
- Dies schmeckt wie Spülwasser. 
- Das ist ziemlich dürftig. 

 
- Ça  m’a pris comme une envie de faire pipi. 
- Das ist einfach so über mich gekommen. 
- Da war ich nicht mehr zu halten. 

 
- Il/Elle fait pipi. 
- Er/Sie geht pinkeln. 
-        pinkelt. 
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pique f 
- Il envoie/lance souvent des piques à son entourage. 
-             une pique   
- Er macht oft seiner Umgebung gegenüber giftige Bemerkungen. 

 
pique-assiette m 

- C’est un pique-assiette. 
- Das ist ein Schmarotzer und Profiteur. 

 
piquer 

- La guêpe m’a piqué au bras. 
- Die Wespe hat mich in den Arm gestochen. 

 
- Piquez le fond de la tarte avec une fourchette. 
- Stechen Sie den Tortenboden mit einer Gabel ein. 

 
- La laine me pique la peau. 
- Die Wolle kratzt auf meiner Haut. 

 
- Les orties lui ont piqué les jambes. 
- Er hat sich die Beine an den Nesseln verbrannt. 

 
- Le froid pique le visage. 
- Die Kälte schneidet ins Gesicht. 

 
- Attention, ça va te piquer! 
- Pass auf, das brennt! 

 
- Il/Elle se pique depuis longtemps. 
- Er/Sie hängt schon seit langer Zeit an der Nadel. 

 
- Il/Elle pique un fard. 
- Er/Sie bekommt einen knallroten Kopf. 

 
- Il/Elle pique un roupillon. 
-            sommeil. 
- Er/Sie macht ein Nickerchen. 

 
- Il/Elle pique une somme. 
- Er/Sie haut sich aufs Ohr. 

 
- Il/Elle pique une suée. 
- Er/Sie kriegt einen Schweissausbruch. 

 
- Il/Elle a piqué sa crise. 
- Er/Sie hat wieder gesponnen. 

 
- Il/Elle pique une crise de larmes. 
- Er/Sie bricht in Tränen aus. 
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- Je te pique ton stylo. 
- Ich klau dir kurz deinen Stift. 

 
- Il a piqué les couverts dans le resto. 
- Er hat im Restaurant die Bestecke geklaut. 

 
piquet m 

- Il/Elle est/reste planté(e) comme un piquet. 
- Er/Sie blieb wie angewurzelt stehen. 

 
- Ne reste pas planté(e) comme un piquet! 
- Steh nicht darum wie eine Ölgötze! 

 
pire 

- Pour le meilleur et pour le pire. 
- In guten und in schlechten Tagen. 

 
- Il n’y a rien de pire. 
- Es gibt nichts Schlimmeres. 

 
- J’ai entendu pire. 
- Ich habe Schlimmeres gehört. 

 
- La situation économique est pire que jamais. 
- Die wirtschaftliche Situation war noch nie so schlecht. 

 
- C’est pire que tout. 
- Es ist schlimmer, als man es sich vorstellen kann. 

 
- Le pire n’est pas toujours sûr. 
- Man muss nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. 

 
- Je m’attends au pire. 
- Ich rechne mit dem Schlimmsten. 

 
pirouette f 

- Il/Elle a répondu par une pirouette. 
- Er/Sie ist geschickt einer heiklen Frage ausgewichen. 

 
pis 

- Il dit pis que pendre de sa belle-mère. 
- Er lässt an seiner Schwiegermutter kein gutes Haar 

 
- Tant pis pour toi! 
- Dein Pech ! 

 
pissenlit m 

- Il/Elle mange les pissenlits par la racine. 
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-        bouffe 
- Er/Sie sieht sich (nun) die Radieschen von unten an. 

 
pisser 

- C’est comme si on pissait dans un violon. 
- Das ist, als würde man gegen eine Wand sprechen. 

 
- Il/Elle laisse pisser le mérinos. 
- Er/Sie lässt die Dinge laufen. 

 
- Laisse pisser! 
- Steck’s auf! 
- Vergiss es! 

 
- Ça m’a pris comme une envie de pisser. 
- Das ist einfach über mich gekommen und ich war nicht mehr zu halten. 

 
- Ça ne pisse pas très loin. 
- Damit ist nicht viel los. 

 
- Il/Elle ne se sent plus pisser. 
- Er/Sie ist sehr von sich eingenommen. 

 
piste f 

- Il m’a mis sur la bonne piste. 
- Er hat mich auf die richtige Spur gebracht. 

 
- Il/Elle a brouillé les pistes. 
- Er/Sie verwischte die Spuren. 

 
- En piste! 
- Auf die Plätze! 

 
- Il/Elle est parti(e) en piste. 
- Er/Sie ist in die Disco gegangen. 

 
- Il/Elle est entré(e) en piste. 
- Er/Sie ist in Erscheinung getreten. 

 
pister 

- Attention, on nous piste! 
- Achtung, sie sind  uns auf der Spur! 
-     hinter uns her! 

 
piston m 

- Il/Elle a du piston. 
- Er/Sie hat  Beziehungen.  
-    Connection. 
-    Vitamin B. 
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- Il a eu ce poste par piston. 
- Er hat die Stelle durch Beziehungen bekommen. 

 
pistonner 

- Il/Elle est pistonné(e). 
- Er/Sie wird durch Beziehungen hochgeputscht. 

 
- Il/Elle s’est fait pistonner par son oncle pour ce poste. 
- Sein/Ihr Onkel hat ihm/ihr diese Stelle über Beziehungen beschafft. 

 
- Je vais essayer de me faire pistonner pour ce stage. 
- Ich werde versuchen, dieses Praktikum über Beziehungen zu bekommen. 

 
pitié f 

- Il/Elle est d’une bêtise à faire pitié. 
- Er/Sie ist so dumm, dass es einem schon fast Leid tut. 

 
- Ça nous faisait pitié de le/la voir si maigre. 
- Es tat uns in der Seele weh, ihn/sie so abgemagert zu sehen. 

 
- Pitié! Arrêtez de vous disputer comme ça! 
- Um Himmels willen, hört endlich auf euch (so) zu streiten! 

 
- Quelle pitié! 
- Welch ein Jammer! 
- Wie jämmerlich! 
-     erbärmlich!  

    
- Ce quartier est connu pour les sans pitié! 
- Dieses Viertel ist bekannt für die libanesischen Araber! 
-        tunesischen 

 
placard m 

- Il/Elle est au placard. 
- Er/Sie sitzt im Knast. 

 
- On a mis ce projet au placard. 
- Man hat dieses Projekt auf Eis gelegt. 

 
place f 

- Elle a été classée dans les premières places. 
- Sie war unter den Ersten. 

 
- Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. (prov.) 
- Ordnung muss sein.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a obtenu sa place au soleil. 
- Er/Sie hat sich seinen/ihren Platz  an der Sonne erworben. 
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- Les places sont chères. 
- Die Konkurrenz ist gross. 

 
- Il/Elle reste cloué(e) sur place. 
- Er/Sie bleibt wie angwurzelt stehen. 

 
- Elle fait place nette. 
- Sie räumt gründlich auf. 

 
- Sur la place publique. 
- In aller Öffentlichkeit. 

 
- Il/Elle demeure en place. 
-        reste 
- Er/Sie sitzt fest im Sattel seiner/ihrer Stellung. 

 
- C’est le pouvoir en place. 
- Das die amtierende Regierung. 

 
- Tout est en place? 
- Ist alles an Ort und Stelle? 

 
- Il n’est vraiment pas à sa place ici. 
- Das ist wirklich nicht der richtige Platz für ihn. 
- Er ist hier wirklich fehl am Platz. 

 
- Je ne tenais plus plus en place d’impatience. 
- Ich konnte nicht mehr stillhalten vor lauter Ungeduld. 

 
- Des personnes sont en place. 
- Menschen sind zur Stelle auf ihrem Posten bereit. 

 
- Place aux jeunes! 
- Mehr Platz den Jungen ! 

 
- J’ai quelqu’un dans la place. 
- Ich verfüge über einen Insider. 

 
- On l’a remis à sa place. 
- Man hat ihn/sie in seine/ihre Schranken verwiesen. 

 
- Il faut se mettre à la place de ce pauvre type. 
- Man muss sich in die Haut dieses armen Typs versetzen. 
- Es gilt sich in diese arme Gestalt hineinzuversetzen. 

 
placer 

- Il/Elle est bien placé(e) pour le savoir. 
- Er/Sie hätte es eigentlich wissen müssen. 
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- Me voilà dans une position délicate. 
- Und nun bin ich in einer peinlichen Lage. 

 
- C’est de la fierté mal placée! 
- Stolz ist hier wirklich fehl am Platz! 

 
- Elle est bien placée pour le savoir! 
- Sie muss es schliesslich wissen! 

 
- Tu es mal placé(e) pour me faire des reproches! 
- Du hast kein Recht, mir Vorwürfe zu machen 

 
- C’est un personnage haut placé. 
- Das ist eine hoch gestellte Persönlichkeit. 

 
- Il/Elle m’a placé(e) dans une situation délicate. 
- Er/Sie hat mich in eine heikle Situation gebracht. 

 
- Il/Elle a placé tout son bonheur dans la vie familiale. 
- Er/Sie setzte alles auf sein/ihr Familienleben. 

 
- L’orchestre est placé sous la direction de Alain Roche. 
- Das Orchester steht unter der Leitung von Alain Roche. 

 
- Placez-vous l’un(e) à côté de l’autre. 
- Setzt euch nebeneinander. 

 
- Placez-vous en cercle. 
- Stellt euch im Kreis auf. 
- Setzt        hin. 

 
- Si je me place dans cette perspective. 
- Wenn ich es von diesem Standpunkt aus betrachte. 

 
- Il faut toujours se placer dans la situation la plus favorable. 
- Man muss sich immer die günstigste Situation vorstellen. 

 
plafond m 

- Il/Elle est bas (-se) de plafond. 
- Er/Sie ist geistig etwas begrenzt. 

 
plaie f 

- Plaie d’argent n’est pas mortelle. (prov.) 
- Geld ist nicht alles. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle ne rêve que plaies et bosses. 
- Er/Sie ist streitsüchtig. 
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- Il/Elle panse ses plaies. 
- Er/Sie kommt langsam wieder auf die Beine. 

 
- Quelle plaie! 
- So eine Nervensäge! 

 
plaindre 

- Je te plains sincèrement. 
- Du tust mir aufrichtig Leid. 

 
- Avec son salaire, il/elle n’est pas à plaindre. 
- Mit seinem/ihrem Gehalt, kann er/sie sich nicht beklagen. 

 
- Il/Elle se plaint tout le temps. 
- Er/Sie hat immer irgendwelche Beschwerden. 

 
- De quoi te plains-tu? 
- Worüber beklagst du dich? 

 
plaire 

- Il/Elle a tout plaire. 
- Er/Sie ist so ausgewachsenes Ekel.  
-       ziemlich das Letzte. 
-       ein Kotzbrocken.       

 
- Si ça ne te plaît pas, c’est le même prix! 
- Wer nicht will, der hat schon gehabt! 

 
- C’est le genre d’homme qui plaît en société. 
- Er ist der Typ, der bei den Leuten gut ankommt. 

 
- Les brunes me plaisent davantage. 
- Ich stehe eher auf Dunkelhaarige. 

 
- Elle cherche à plaire à tous les hommes. 
- Sie sucht allen Männern zu gefallen. 

 
- Vous plairait-il de venir dîner à la maison? 
- Hätten Sie Lust zu uns zum Essen zu kommen? 

 
- Plaît-il? 
- Wie bitte? 

 
- Il se plaît dans les formalités. 
- Er mag  Förmlichkeiten. 

 
- Ces deux personnes se plaisent. 
- Die Beiden finden Gefallen aneinander. 
- Sie mögen sich. 
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plaisanter 

- Je ne suis pas d’humeur à plaisanter. 
- Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. 

 
- Tu plaisantes. 
- Du machst wohl Spaβ. 
- Das ist wohl nicht dein Ernst. 
-     soll wohl ein Witz sein. 

 
- Je ne plaisante pas! 
- Ich mache keinen Spaβ!  
-   meine es ernst! 

 
plaisanterie f 

- C’est une vaste plaisanterie. 
- Das ist Quatsch mit Sauce. 

 
- Trêve de plaisanterie(s). 
- Scherz beiseite. 

 
- Il est en butte aux plaisanteries de ses camarades. 
- Er ist dem Gespött seiner Kameraden ausgesetzt. 

 
- Résoudre ce problème de math, c’est une plaisanterie pour elle. 
- Es ist eine Kleinigkeit für sie, diese Matheaufgabe zu lösen. 

 
- C’est une plaisanterie de mauvais goût. 
- Das ist ein geschmackloser Witz. 

 
- Les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures.  (prov.) 
- Man soll das Spiel nicht übertreiben.  (Sprichw.) 
- In der Kürze liegt die Würze. 

 
- Il/Elle pousse un peu loin/trop loin la plaisanterie. 
- Er/Sie geht mit seinen/ihren Scherzen langsam etwas zu weit. 

 
plaisir m 

- Ce n’est pas une partie de plaisir. 
- Das ist keine Kleinigkeit, sondern schon eine gewaltige Sache. 

 
- Il court après les plaisirs. 
- Er ist immer auf Vergnügungen aus. 

 
- L’abus des plaisirs ruine la santé. 
- Wer sich zu sehr den Vergnügungen hingibt, ruiniert die Gesundheit. 

 
- Si c’est là ton bon plaisir. 
- Wenn das dein ausdrücklicher Wunsch ist. 
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- Nous avons plaisir à  travailler avec elle. 
- Wir arbeiten gern mit ihr zusammen. 

 
- Tout le plaisir est pour moi. 
- Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. 

 
- Ça fait toujours plaisir. 
- Das findet immer Anklang. 

 
- Tout est en désordre, tu parles si ça fait plaisir! 
- Alles ist in Unordnung, ich kann dir sagen, das ist alles andere als ein Vergnügen! 

 
- Tu vas me faire le plaisir d’aller te laver les mains! 
- Geh dir gefälligst die Hànde waschen! 

 
- Il se fera un plaisir de vous reconduire. 
- Es wird ihm ein Vergnügen sein, Sie nach Hause zu bringen. 

 
- J’ai pris beaucoup de plaisir à notre conversation. 
- Unsere Unterhaltung hat mir Spass gemacht. 

 
- Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir! 
- Na dann wünsche ich euch viel Vergnügen! 

 
- On a fait durer le plaisir. 
- Man hat das Ganze unnützig in die Länge gezogen. 

 
- Pour varier les plaisirs. 
- Weil’s so schön war. 

 
plan m 

- Il/Elle tire des plans sur la comète. 
- Er/Sie baut Luftschlösser. 

 
- Le spectacle est au premier plan. 
- Die Show steht im Vordergrund. 

 
- Ils se sont fait un plan turvoi.  (verlan) 
- Sie haben ein Auto geknackt. 

 
- Ils se font un plan câlin. 
- Sie sind zärtlich zueinander. 
-   knutschen sich ab. 

 
- Il/Elle s’est fait un plan ciné. 
- Er/Sie ist ins Kino gegangen. 

 
- Le soir, il/elle se fait un plan TV ! 
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- Er/Sie setzt sich abends vor die Glotze! 
 

- Il/Elle s’est fait un plan délire. 
- Er/Sie hat irrsinnig was losgemacht. 

 
- J’aime me faire un plan moule! 
- Ich mache mir gern einen ruhigen Abend zu Hause! 

 
- C’est un plan béton! 
- Das ist eine tolle Sache! 

 
- C’est un plan kamikaze! 
- Das ist ja ein selbstmörderisches Unternehmen! 

 
- Tout est resté en plan. 
- Alles blieb liegen. 

 
- Sur le plan moral, c’est grave. 
- In moralischer Hinsicht ist es gravierend. 

 
- Sur tous les plans j’irai d’accord avec vous. 
- In jeder Hinsicht bin ich mit Ihnen einverstanden. 

 
- Il nous a laissé en plan. 
- Er hat uns im Stich gelassen. 

 
- C’est un gros plan de la ville. 
- Das ist eine Grossaufnahme von der Stadt. 

 
planche f 

- Le chanteur a brûlé les planches. 
- Der Sänger hat auf der Bühne alles gegeben. 
-           voller Leidenschaft gespielt. 

 
- C’est ma planche de salut. 
- Das ist meine letzte Rettung. 

 
- Maintenant, il/elle est entre quatre planches. 
- Nun liegt er/sie in der Kiste. 
-              im Grab. 

 
- Ce paysage est plat comme une planche à repasser. 
-           pain. 
- Diese Landschaft ist flach wie ein Tisch. 

 
- Il/Elle veut monter les planches. 
- Er/Sie möchte Schauspieler/-in werden. 

 
- C’est une vraie planche à repasser. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

732 
 

- Sie ist flach wie ein Brett. 
 

- Il/Elle fait la planche. 
-  Er/Sie macht den toten Mann. 

 
plancher m 

- Débarasse-moi le plancher! 
- Mach, dass du wegkommst! 
- Zieh Leine!  
- Hau ab! 

 
- C’est enfin le plancher des vaches. 
- Nun haben wir wieder festen Boden unter den Füssen. 
-             Festland        

 
planer 

- Il/Elle plane high in the sky! 
- Er/Sie ist auf absolut totalem Wahnsinns-Trip! 
-             völlig weg! 
- Il y a la vapeur qui plane dans la cuisine. 
- Die Küche ist voller Dampf. 

 
- Un mystère plane sur toute cette affaire. 
- Hinter dieser ganzen Sache verbirgt sic hein Geheimnis. 

 
- Arrête donc de planer! 
- Hör endlich auf zu träumen! 

 
- Ça plane. 
- Alles Spitze. 

 
planter  

- Je me suis planté(e). 
- Ich habe was falsch gemacht. 
-            mich getäuscht. 
-          verfranzt. 
-          vertan.  
-          geirrt. 

 
- En lançant ce nouveau produit, ils se sont complètement plantés. 
- Mit diesem neuen Produkt haben sie völlig daneben gehauen. 

 
- Il s’est planté une épine dans le doigt. 
- Er hat sich einen Dorn in den Finger gebohrt. 

 
- Tous les soirs je me plante, et pas dans la même chanson en plus! 
- Jeden Abend versinge ich mich, und das noch nicht einmal im gleichen Lied! 

 
- Qu’est-ce qu’il/elle fait planté(e) là à nous regarder? 
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- Was steht er/sie da herum und hält Maulaffen feil?  
-              glotzt? 

 
plaque f 

- Il/Elle est complètement à côté de la plaque. 
- Da ist     er/sie aber völlig schief gewickelt. 
-       liegt     daneben. 

 
plaqué(e) 

- Il/Elle l’a plaqué(e). 
- Er/Sie hat sie/ihn mit einer/einem anderen verlassen. 

 
- Il/Elle a tout plaqué(e) pour la/le suivre. 
- Er/Sie ha talles im Stich gelassen, um ihr/ihm zu folgen. 
-            hingeschmissen 

 
plat m 

- Qui finit le plat? 
- Wer macht die Schüssel her? 

 
- Ce sont des bons petits plats. 
- Das sind kleine Leckerbissen. 

 
- Elle met les petits plats dans les grands. 
- Sie bereitet ein Festessen vor. 

 
- Il/Elle en fait tout un plat. 
- Er/Sie lässt sich lang und breit darüber aus. 

 
- Il/Elle a fait tout un plat de cette affaire. 
- Er/Sie hat ein grosses Trara um diese Sache gemacht. 
-              viel Wind 

 
- Elle est plate comme une limande à repasser. 
-                planche 
- Sie ist flach wie ein Brett. 

 
- Il/Elle fait de plates excuses. 
- Er/Sie bittet unterwürfig um Verzeihung. 

 
- Je suis à plat! 
- Bei mir ist die Luft raus! 
- Ich bin  ausgelaugt! 
-           erledigt! 
-           kaputt!           

 
- Il met/fiche son collègue à plat. 
- Er macht seinen Kollegen völlig fertig. 
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- Cette chanson-là tombait à plat. 
- Dieses Lied fand keinen Anklang 

 
- Il a fait du plat à beaucoup de filles. 
- Er hat bei vielen Mädchen plumpe Annäherungsversuche gemacht. 

 
- On nous a mis les petits plats dans les grands. 
- Man hat uns fürstlich bewirtet. 

 
platane f 

- Il a embrassé un platane. 
- Er ist gegen einen Baum gerast. 

 
plate-bande f 

- Elle l’a marché sur les plates-bandes. 
- Sie ist ihm ins Gehege gekommen. 

 
plateau m 

- Il a jeté cette idée sur le plateau de la balance. 
- Er hat diese Idee in die Waagschale geworfen. 

 
- On lui a apporté le dîner sur un plateau d’argent. 
- Man hat ihm/ihr das Essen auf einem silbernen Tablett serviert. 

 
plâtre m 

- Les flics ont battu ces types comme plâtre. 
- Die Bullen haben diese Kerle windelweich geschlagen. 

 
- Il/Elle a essuyé les plâtres. 
- Er/Sie hat die Sache ausgebadet. 
-                     Dreckarbeit gemacht. 
-                   erledigt. 

 
- C’est du plâtre! 
- Das ist ja der letzte Quark! 

 
plein(e) 

- Il est plein d’idées d’idée folles. 
- Er steckt voller verrückter Ideen. 

 
- J’en ai plein le cul! 
- Ich habe die Schnauze voll! 

 
- Elle est pleine de santé. 
- Sie strotzt vor Gesundheit. 

 
- C’est une femme aux formes pleines. 
- Sie ist eine füllige Frau. 
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- Il/Elle est plein(e). 
- Er /Sie ist  besoffen. 
-        voll. 

 
- Il a crié à pleine gorge. 
- Er hat aus vollem Hals geschrieben. 

 
- Elle a mordu à pleines dans danns la pomme. 
- Sie hat herzhaft in den Apfel gebissen. 

 
- Ça sent le purin à plein nez ici. 
- Hier stinkt es unheimlich nach Jauche. 

 
- Il mangeait les fraises à pleine bouche. 
- Er stopfte sich die Erdbeeren in den Mund. 

 
- Il faudrait placer ce tableau en pleine lumière. 
- Wir sollten dieses Bild ins volle Licht hängen. 

 
- Elle est arrivée en plein cours. 
- Sie ist mitten in den Unterricht geplatzt. 

 
- C’est une porte en bois plein. 
- Das ist eine Massivholztür. 

 
- Il/Elle a plein d’amis. 
-         d’argent. 

 
- Er/Sie hat unheimlich viele Freunde. 
-            viel Geld. 

 
- Cet argument a porté à plein. 
- Dieses Argument hat ins Schwarze getroffen. 

 
- La voiture l’a chopé en plein. 
- Der Wagen hat ihn/sie voll erwischt. 

 
- Il est parti de l’argent plein les poches. 
- Er ist fortgegangen die Taschen voller Geld. 

 
- Le plein, s’il vous plaît ! 
- Bitte voll tanken! 

 
- La réalisation du projet bat son plein. 
- Die Realisierung des Projekts ist in vollem Gange. 

 
- Il/Elle fait le plein d’alimentation. 
- Er/Sie deckt sich mit Lebensmitteln ein. 
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- Le candidat a fait le plein des voix. 
- Der Kandidat hat alle Stimmen erhalten. 

 
- La valise est pleine à craquer/comme un œuf. 
- Der Koffer ist gerappelt voll. 

 
- C’est un gros plein de soupe. 
- Das ist ein Fettkloss.  
-    Speckmonster. 
-             -bulle. 

 
- Il/Elle est plein(e) aux as. 
- Er/Sie erstickt fast im Geld. 

 
pleurer 

- Il/Elle est bête à pleurer. 
- Er/Sie ist so dumm, dass man nur fortrennen kann. 

 
- Il/Elle fait pleurer la gosse. 
- Er/Sie pisst einen aus. 
-        sich 

 
pleuvoir 

- On en a comme s’il en pleuvait. 
- Das haben wir in grossen Mengen.  
-          haufenweise. 

 
- Aujourd’hui, il pleut à torrents.  
-         des hallebardes. 
-               cordes. 

 
- Heute regnet es in Strömen. 
-        schifft’s in Kübeln. 

 
- Je ferai l’excursion qu’il pleuve ou qu’il vente. 
- Ich mache den Ausflug ob es regnet oder schneit. 
-              bei Wind und Wetter.            

 
- Ça pleut. 
- Es schifft. 

 
- Il/Elle a de l’argent comme s’il en pleuvait. 
- Er/Sie hat Geld in rauhen Mengen. 

 
- Les reproches pleuvaient. 
-   coups 
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- Es hagelte Vorwürfe. 
-    Schläge.    

 
pli m 

- Ça ne fait pas un pli. 
- Das ist todsicher. 

 
- Il/Elle a pris un mauvais pli. 
- Er/Sie hat eine schlechte Gewohnheit angenommen. 

 
- Il/Elle a le pli. 
- Er/Sie ist daran gewöhnt. 

 
- C’est envoyé sous pli cacheté. 
- Das ist im verschlossenen Briefumschlag geschickt. 

 
- Sous ce pli 
- Beiliegend 
- Anbei 

 
- Sous le même pli. 
- Im selben Briefumschlag. 

 
plier 

- Rien ne l’a fait plier. 
- Nichts konnte ihn/sie dazu bringen, nachzugeben. 

 
- Il/Elle a plié devant ce gars. 
- Er/Sie hat vor diesem Kerl gekatzbuckelt. 

 
- « Un chêne brisé qui n‘avait pas plié pour entrer dans l’histoire. » 
- „Eine gebrochene Eiche, die nicht nachgegeben hatte und nun in die Ewigkeit 

eintrat.“  (allusion littéraire à De Gaulle/literar. Anspielung auf De Gaulle) 
 
plomb m 

- Il/Elle a du plomb dans l’aile. 
- Mit ihm/ihr steht es auf der Kippe. 
- Er/Sie ist schwer angeschlagen. 

 
- Il a du plomb dans l’estomac 
- Ihm liegt es wie wie Blei im Magen 

 
- Elle a du plomb dans la cervelle. 
-               tête.  
- Sie ist vernünftig. 

 
- Il n’a pas de plomb dans la tête. 
- Er ist sehr gedankenlos. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

738 
 

- Ellle lui a mis du plomb dans la tête. 
- Sie hat ihn zur Vernunft gebracht. 

 
- C’est lourd comme du plomb. 
- Das ist bleischwer. 

 
- Il/Elle se fait sauter les plombs. 
- Er/Sie knallt sich mit Drogen zu. 

 
- On a voyagé par une chaleur de plomb. 
-              un soleil 
- Wir reisten bei drückender Hitze. 

 
- Tu pètes les plombs! 
- Du hast wohl einen Sprung in der Schüssel! 
- Dir hackt’s wohl! 

 
 plombe f 

- Ça fait une plombe que j’attends. 
- Ich warte schon eine geschlagene Stunde auf dich. 

 
plonger 

- Le regard plonge quelque part. 
- Der Blick schweift irgendwohin. 

 
pluie f 

- Après la pluie, le beau temps. (prov.) 
- Auf Regen folgt Sonnenschein. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle fait la pluie et le beau temps quelque part. 
- Er/Sie hat irgendwo das Sagen. 

 
- Des personnes parleent causent/parlent de la pluie et du beau temps. 
- Menschen unterhalten sich über Gott und die Welt. 

 
- Il/Elle n’est pas tombé(e) de la dernière pluie. 
-             né(e) 
- Er/Sie ist nicht von gestern. 

 
- Ce cours est ennuyeux/-euse comme la pluie. 
- Dieser Kurs ist stinklangwilig. 

 
- Le temps est à la pluie. 
- Es sieht nach Regen aus. 

 
- Il/Elle verse du sucre glace en pluie sur un gâteau. 
- Er/Sie bestäubt einenKuchen mit Puderzucker. 

 
- Il arrose les fleurs en pluie. 
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- Er besprengt die Blumen. 
 

- Il fait une pluie battante. 
- Es ist strömender Regen. 

 
- On a eu des pluies diluviennes. 
- Wir hatten sintflutartige Regenfälle. 

 
plumard m 

- Il/Elle s’est mis(e) au plumard. 
- Er/Sie hat sich in die Falle gehauen. 

 
plume f 

- Il/Elle se pare des plumes du paon. 
- Er/Sie schmückt sich mit fremden Federn. 

 
- Il a la plume facile. 
- Ihm flieβt es leicht aus der Feder. 

 
- C’est léger comme une plume. 
- Das ist federleicht. 

 
- Il/Elle a laissé des plumes quelque part. 
-           perdu 
- Er/Sie hat irgendwo Federn gelassen. 

 
- Il perd ses plumes. 
- Er bekommt eine Glatze. 

 
- Il/Elle vit de sa plume. 
- Er/Sie lebt vom Schreiben. 

 
- Il/Elle a fait un long voyage avant de reprendre sa plume. 
- Er/Sie machte eine groβe Reise, bevor er/sie wieder seine/ihre schriftstellerische 

Tätigkeit aufnahm. 
 

- Il vole dans les plumes de ce gars. 
-             à 
- Er geht auf diesen Kerl los. 

 
plumer 

- Il y a plusieurs façons de plumer un canard. 
- Es gibt verschiedene Arten, jdn  übers Ohr zu hauen. 
-        reinzulegen. 

 
- Il ne faut pas se faire plumer. 
- Man darf sich nicht übers Ohr hauen lassen. 

 
plus 
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- À plus tard! 
- Bis später! 
-        bald! 

 
- Je le/la connais comme ça, sans plus! 
- Ich kenne ihn/sie so ungefähr, mehr (aber) nicht! 

 
- Il ne manquait plus que ça! 
- Das hat gerade noch gefehlt! 

 
- Le vin est bon, ni plus ni moins. 
- Der Wein geht so. 

 
- Il/Elle lui a demandé ni plus ni moins de travailler le dimanche. 
- Er/Sie hat sogar von ihm/ihr verlangt auch sonntags zu arbeiten. 

 
- C’est une dame on ne peut plus charmante. 
- Sie ist eine überaus charmante Frau. 

 
- Tu as de l’argent? – Plus qu’il n’en faut. 
- Hast du Geld ? – Mehr als nötig. 

 
- Plus on est bête, plus on est heureux.  (prov.) 
- Je dümmer man ist, desto glücklicher ist man.  (Sprichw.) 

 
poche f 

- C’est dans la poche. 
- Die Sache ist unter Dach und Fach. 

 
- Il/Elle a les poches plein de biftons. 
- Er/Sie hat die Taschen voller (Geld-) Scheine. 

 
- Je connais cette ville comme le fond de ma poche. 
- Ich kenne diese Stadt wie meine Westentasche 

 
- Mets-le dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus! 
- Schluck’s einfach! 
- Beiss in den sauren Apfel! 

 
- Ce quartier est une poche de pauvreté. 
- Dieses Viertel ist eine Insel der Armut. 

 
- Des poches de chômage persistent. 
- Es gibt weiterhin Inseln mit hoher Arbeitslosigkeit. 

 
- Il a des poches sous les yeux. 
- Er hat Tränensäcke unter den Augen. 

 
- Il/Elle en est de sa poche. 
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- Er/Sie muss dafür blechen 
 

- C’est dans la poche! 
- Ist schon  erledigt! 
-    geritzt! 

 
- Les flics lui ont fait les poches. 
- Die Bullen haben ihm/ihr die Taschen durchsucht. 

 
- Il l’a mis dans sa poche. 
- Er hat ihn/sie für sich eingenommen. 

 
- J’ai payé cette formation de ma poche. 
- Ich habe diese Ausbildung aus eigener Tasche bezahlt. 

 
- Elle se remplit les poches. 
- Sie bereichert sich. 

 
- Avec le bac en poche. 
- Mit dem Abi in der Tasche. 

 
pognon m 

- Il/Elle a plein de pognon. 
- Er/Sie hat einen Haufen Geld. 

 
- Pour pouvoir se permettre tout cela, il faut avoir de la fraîche! 
-             du pognon! 
- Um sich dies alles leisten zu können, muss man schon (tüchtig) Knete haben! 

 
- Il/Elle s’est fait un pognon fou. 
- Er/Sie hat einen Haufen Kohle gemacht. 

 
- Il/Elle se fait du pognon. 
- Er/sie macht viel Kohle. 

 
 poids m 

- C’est un argument de poids. 
- Das ist ein gewichtiges Argument. 

 
- Le poids économique d’un pays. 
- Die wirtschaftliche Bedeutung eines Landes. 

 
- L’informatique pèse d’un poids de plus en plus important. 
- Die Informatik gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

 
- C’est un personnage de poids. 
- Das ist eine Person von Einfluss. 

 
- Elle a pesé de tout son poids. 
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- Sie machte ihren ganzen Einfluss geltend. 
 

- Il/Elle a un poids sur la conscience. 
- Ihm/Ihr lastet etwas auf dem Gewissen. 

 
- Il a/se sent un poids sur l’estomac. 
- Er hat einen Druck in der Magengegend. 

 
- Il y a/on fait deux poids et deux mesures. 
- Es wird mit zweierlei Mass gemessen. 

 
- Elle fait bon poids à toi. 
- Sie wiegt grosszügig. 

 
- Les dettes sont un grand poids pour beaucoup de gens. 
- Die Schulden sind für viele Menschen eine Belastung. 

 
- Je me sens délivré(e) d’un grand poids. 
- Ich fühle mich um Vieles erleichtert. 

 
- Ce truc est un poids mort. 
- Dieses Ding ist ein unnützer Ballast. 

 
- Il/Elle fait le poids. 
- Er/Sie hat das notwendige Format. 

 
- Il fait le poids devant ses gars rusés. 
- Er ist diesen verschlagenen Kerlen gewachsen. 

 
- Tu m’enlèves  un poids. 
-      m’ôtes 
- Da bin ich aber erleichtert. 

 
- Cela m’enlève un sacré poids de la conscience. 
- Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. 

 
- Elle surveille son poids. 
- Sie achtet auf ihre Linie. 

 
- Il/Elle est courbé(e) sous le poids des ans. 
- Er/Sie ist vom Alter gezeichnet. 

 
poignée f 

- Il/Elle a des poignées d’amour. 
- Der/Die hat ganz schön Fett angesetzt. 
- Er/Sie hat Speckringe. 

 
poignet m 

- À la force du poignet. 
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- Im Schweisse seines Angesichts. 
 
poil m 

- Elle est à poil. 
- Sie ist splitternackt. 

 
- Il reprend du poil de la bête. 
- Er kommt wieder zu Kräften. 

 
- Il n’a pas/plus un poil sur le caillou. 
- Er hat eine Glatze. 

 
- Elle a un poil dans la main. 
- Sie macht keinen Finger krumm. 

 
- Il/Elle est de mauvais poil. 
- Er/Sie ist schlechter Laune. 
-             schlecht gelaunt. 

 
- Il/Elle est de bon poil. 
- Er/Sie ist gut gelaunt. 

 
- Elle n’a plus un poil sec. 
- Sie ist klatschnass. 

 
- À un poil près 
- Um ein Haar 
- Beinahe 

 
- Ce sont les mêmes à un poil près. 
- Sie sind fast genau gleich. 

 
- de tout poil 
- de tous poils 
- aller Art 

 
- Il s’en est fallu d’un poil que + subj. 
- Es hätte nicht mehr viel gefehlt und… 

 
- Les voyoux lui sont tombés sur le poil. 
- Die Raudis sind über ihn/sie hergefallen. 

 
- Il/Elle s’est mis(e) à poil. 
- Er/Sie hat sich nackt ausgezogen. 

 
- Il/Elle est au poil. 
- Er/Sie ist schwer in Ordnung. 

 
- Au poil! 
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- Super! 
- Toll ! 

 
- Il faut toujours caresser quelqu’un dans le sens du poil!  (prov.) 
- Man muss (immer nur) einem um den Bart streichen!  (Sprichw.) 

 
poil-de-carotte 

- C’est un enfant poil-de-carotte. 
- Sie ist ein Rotschopf. 

 
poing m 

- Il lui envoie son poing dans la figure. 
-      colle 
-      met 
- Er knallt ihm/ihr eine vor den Latz. 

 
- Il/Elle tape du poing sur la table. 
- Er/Sie haut mit der Faust auf den Tisch. 

 
- Il/Elle dort à poings fermés. 
- Er/Sie schläft tief und fest. 

 
- Il a joué des poings. 
- Er wurde handgreiflich. 

 
- Elle serre les poings. 
- Sie reisst sich zusammen. 

 
point m 

- Il est d’accord sur tous les poings. 
- Er ist in allen Punkten einverstanden. 

 
- Elle lui a mis les points sur les i. 
- Sie wurde ihm/ihr gegenüber sehr deutlich. 

 
- Point, à la ligne! 
- Punkt und Absatz ! 

 
- C’est un bon point pour toi. 
- Das spricht für dich. 

 
- Jusqu’à un certain point. 
- Bis zu einem gewissen Punkt. 

 
- Ça va jusqu’à un certain point. 
- Es gibt auch Grenzen. 

 
- Nous avons un point commun: la politique. 
- Wir haben eines gemeinsam: die Politik. 
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- Ils se détestent au plus haut point. 
- Sie hassen sich auf das Erbittertste. 

 
- La situation est tiujours au même point. 
- Die Situation ist unverändert. 

 
- Tu viens à point nommé. 
- Du kommst genau im richtigen Augenblick. 

 
- Le pays était déchiré à un tel point tel que l’économie était anéantie. 
- Das Land war so zerrissen, dass die Wirtschaft vernichtet war. 

 
- J’approuve ta conduite en tous points. 
- Ich finde dein Verhalten voll und ganz in Ordnung. 

 
- Point, c’est tout! 
- Punkt, Schluss, aus! 
- Und damit basta! 

 
- C’est comme ça, et point final! 
- So ist’s, und damit ist die Sache erledigt! 

 
- Il/Elle compte les points. 
- Er/Sie schaut nur zu. 

 
- Il est au point. 
- Er ist gut vorbereitet. 

 
- Ce travail est au point. 
- Diese Arbeit ist ausgereift. 

 
- Il était sur le point de prendre sa retraite. 
- Er stand kurz vor der Rente. 

 
- L’entreprise a fait le point de la situation. 
- Die Firma hat Bilanz gezogen. 

 
- Au point où on en est. 
- So, wie es um uns bestellt ist. 

 
- Tout vient à point à qui sait attendre.   (prov.) 
- Kommt Zeit, kommt Rat.  (Sprichw.) 

 
- Comment a-t-il pu en arriver à ce point? 
- Wie konnte es so weit mit ihm kommen? 

 
- Je n’ai pas depoint d’attache dans cette ville. 
- Ich habe weder Verwandte noch Bekannte in dieser Stadt. 
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- Il/Elle est le point de mire d’un groupe de personnes. 
- Er/Sie steht im Mittelpunkt des Interesses einer Gruppe von Menschen. 

 
- Il/Elle est à un point de non-retour. 
- Für ihn/sie gibt es kein Zurück mehr. 

 
- Je partage le même point de vue que toi. 
- Ich teile deine Meinung. 

 
- À mon point de vue. 
- Meiner Meinung nach. 

 
- On se rallie à un point de vue. 
- Wir schliessen uns einer Meinung. 

 
- Il/Elle se fait un point d’honneur de vous aider. 
- Fèr ihn/sie ist es eine Ehrensache Ihnen zu helfen. 

 
- C’est le grand point d’interrogation. 
- Das ist die grosse Frage. 

 
- Il a touché un point sensible. 
- Er hat eine empfindliche Stelle getroffen. 

 
- Tout vient à point à qui sait attendre. (prov.) 
- Mit Geduld und Zeit kommt man weit. (Sprichw.) 

 
- On est au point mort. 
- Wir sind an einem toten Punkt angelangt. 

 
- C’est un point chaud. 
- Dies ist eine brennende Frage. 
- Das ist ein heisses Eisen. 

 
- Ici, j’ai trouvé un point de chute. 
- Hier habe ich eine vorübergehende Bleibe gefunden. 

 
pointe f 

- Ça c’est passé à la fine pointe de l’aube. 
- Das ist im Morgengrauen geschehen. 
-      passiert. 

 
- Il pousse une pointe jusqu’en Alsace. 
-    fait 
- Er macht einen Abstecher ins Elsass. 

 
- Elle a poussé une pointe jusqu’à chez nous. 
- Sie hat kurz bei uns vorbeigeschaut. 
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- Un écrivain à la pointe de l’actualité. 
- Ein Schriftsteller mit dem Finger am Puls der Zeit. 

 
- Notre société est en pointe/reste une entreprise de pointe. 
- Unser Unternehmen steht an der Spitze. 
-         bleibt führend. 

 
- Il marche sur la pointe des pieds. 
- Er geht auf Zehenspitzen. 

 
- Elle va sur la pointe des pieds. 
- Sie geht behutsam vor. 

 
- Il/Elle se dresse sur la pointe des pieds. 
-            hausse 
-            met 
- Er/Sie stellt sich auf die Zehenspitzen. 

 
- On est parti à la pointe du jour. 
- Wir sind bei Tagesanbruch losgefahren. 

 
- Les troupes ont poussé/fait une pointe jusqu’à Arras. 
- Die Truppen sind bis Arras vorgestossen. 

 
poire f 

- Il/Elle m’a craché en pleine poire. 
- Er/Sie hat mir mitten ins Gesicht gespuckt. 

 
- Quelle poire! 
- Wie kann man nur so naiv sein! 

 
- Il/Elle ne mange qu’entre la poire et le fromage. 
- Er/Sie isst immer nur so zwischendurch. 

 
- Il/Elle a gardé une poire pour la soif. 
- Er/Sie hat sich einen Notgroschen aufbewahrt.  
-           eine Reserve geschaffen. 

 
- C’est une bonne poire. 
- Das ist eine gutmütige Seele. 

 
- Tu es bonne poire. 
- Du bist viel zu gutmütig. 

 
- Il coupe la poire en deux. 
- Er macht halbe-halbe. 

 
- Il/Elle est poire. 
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- Er/Sie ist doof. 
 

- Il/Elle ne se prend pas pour la queue de la poire. 
- Er/Sie kommt sich als weiss Gott was vor. 
-         nimmt sich sehr wichtig. 
-        ist sehr egozentrisch. 

 
- Il se paie la poire de ce type. 
- Er macht sich èber diesen Typen lustig. 

 
poireau m 

- Il se dégorge le poireau deux fois le jour. 
- Er wichst zweimal täglich. 
-   fickt 

 
pois m 

- Il/Elle a un pois chiche dans la tête. 
- Er/Sie hat ein Spatzenhirn. 

 
poison m 

- Quel poison! 
- Wie ätzend! 

 
- Cette consultatin thérapeutique pour des gauchés est un vrai poison. 
- Diese Linkshänderberatung ist tödlich. 

 
poisse f 

- Quelle poisse! 
- So ein Mist !  

 
- Il/Elle a la poisse! 
- Er/Sie hat Pech ! 

 
- Il/Elle a la poisse au bout des doigts. 
- Er/Sie ist ein Pechvogel. 

 
- Cette affaire lui a porté la poisse. 
- Diese Sache hat ihm/ihr Unglück. 

 
- Ça me porte la poisse! 
- Das bringt mir Unglück! 

 
poisson m 

- Il/Elle se sent comme un poisson dans l’eau. 
- Er/Sie ist in seinem/ihrem Element. 
-        fühlt sich wohl. 

 
- Il/Elle change l’eau du poisson. 
- Er/Sie geht pinkeln. 
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- Petit poisson deviendra grand. (prov.) 
- Aus Kindern werden Leute.  (Sprichw.) 

 
- Il m’a engueulé comme du poisson pourri. 
- Er hat mich zur Schnecke gemacht. 

 
- Il/Elle a noyé le poisson. 
- Er/Sie ist ausgewichen. 

 
- Il est comme un poisson sur une bicyclette. 
- Er sitzt wie ein Fisch auf dem Trockenem 

 
- Il a finit en queue de poisson. 
- Er ist kläglich gescheiert. 

 
- Les gros poissons mangent les petits. 
- Die Grossen und Mächtigen machen die Kleinen und Schwachen kaputt. 
- Dier Starke trampelt immer auf dem Schwachen herum. 

 
- Poisson d’avril! 
- Aprilscherz! 

 
poivre m 

- Il a chié du poivre. 
- Er ist der Polizei entkommen. 

 
- Entre temps, il est poivre et sel. 
- Inzwischen ist er ergraut. 

 
poivrer (se) 

- Il/Elle s’est poivré(e). 
- Er/Sie hat  schwer einen gesoffen. 
-    sich vollaufen lassen. 

 
poli, e 

- Il est trop poli pour être honnête. 
- Er ist zu höflich, um ehrlich zu sein. 

 
- pour rester poli 
- gelinde gesagt 

 
- Sois poli(e) si t’es pas joli(e)! 
- Du bist vielleicht höflich! 

 
polichinelle f 

- Elle a un polichinelle dans le tiroir. 
- Sie bekommt ein Kind. 
-   ist schwanger. 
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- C’est un secret de Polichinelle. 
- Das ist ein offenes Geheimnis. 

 
politesse f 

- Il lui à brûlé la politesse. 
- Der hat sich auf Französisch verabschiedet. 
- Er hat ihn/sie einfach stehen gelassen. 

 
politicard m 

- Ce gars est un vrai politicard. 
- Dieser Kerl ist wahrhaftig ein skrupelloser Politiker. 

 
politique f 

- Beaucoup de citoyens ont pratiqué la politique de la chaise vide. 
- Viele Bürger betreiben die Politik des Abstimmungsboykotts. 
-        bleiben bei Wahlen demonstrativ fern. 

 
- C’est la politique de l’autruche. 
- Das ist die Vogel-Strauss-Politik. 

 
- Il/Elle pratique la politique du moindre effort. 
- Er/Sie geht den Weg des geringsten Widerstandes. 

 
- C’est la politique du fait accompli. 
- Das ist die Politik der vollendeten Tatsachen. 

 
- Il/Elle pratique la politique du pire. 
- Er/Sie betreibt eine Politik ohne Rücksicht auf Verluste. 

 
- C’est la politique de la terre brûlée. 
- Das ist Politik der verbrannten Erde. 

 
- Il fait de la politique. 
- Er engagiert sich politisch. 

 
- Tu devrais faire de la politique. 
- Du solltest in die Politik. 

 
- Vous faites beaucoup trop de politique. 
- Sie politisieren viel zu viel herum. 

 
Polonais m 

- Il/Elle est plein(e) comme un Polonais. 
-             soûl(e)   
 
- Der/Die ist sternhagelvoll. 
- Er/Sie stramm, wie eine Handbremse. 
-        ist stockbesoffen. 
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-        voll bis obenhin. 
 
pommade f 

- Il/Elle passe de la pommade à son chef. 
- Er/Sie schmiert seinem/ihrem Chef Honig um den Mund. 

 
pomme f 

- C’est ma pomme. 
- Das ist meine Wenigkeit. 

 
- Il/Elle est tombé(e) dans les pommes. 
- Er/Sie ist in Ohnmacht gefallen. 

 
- C’est une pomme de discorde. 
- Das ist ein Zankapfel. 

 
- Il/Elle est grand(e)/haut(e) comme trois pommes. 
- Er/Sie ist ein Dreikäsehoch. 

 
- Ça va encore être pour ma pomme! 
- Ich werde wohl wieder dran glauben müssen! 

 
- Quelle pomme, ce type! 
- Mein Gott, ist der Typ blöde! 

 
pompe f 

- On a parfois des coups de pompe. 
- Manchmal fühlt man sich wie ausgelaucht. 

 
- J’ai un coup de pompe! 
- Ich habe gerade einen Tiefpunkt! 

 
- Il/Elle est bien/mal dans ses pompes. 
- Er/Sie fühlt sich wohl/unwohl in seiner/ihrer Haut. 

 
- Il/Elle marche à côté de ses pompes. 
-        est 

 
- Er/Sie ist völlig daneben. 
-             neben der Spur. 

 
- À toutes pompes 
- In Windeseile 

 
- Il/Elle vit en grande pompe. 
- Er/Sie lebt in grossem Pomp und prunkvoll. 

 
pomper 

- C’est incroyable ce qu’il peut pomper. 
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- Es ist unglaublich, was er schlucken kann. 
 

- Tu me pompes l’air! 
- Da gehst mir auf den Geist! 

 
- Les pompes le sang. 
- Die Mücken saugen Blut. 

 
- Il/Elle pompe sur son voisin. 
- Er/Sie schreibt von seinem/ihrem Nachbarn ab. 

 
pompette  

- Il/Elle est pompette. 
- Er/Sie ist angesäuselt. 

 
pompier m 

- Il fume comme un pompier. 
- Er raucht wie ein Schlot. 

 
pompon m 

- Il/Elle a remporté le pompon. 
- Er/Sie hat den Sieg errungen. 

 
- C’est le pompon! 
- Das ist doch der Gipfel! 
-       die Höhe! 

 
- Elle a décroché le pompon. 
- Sie hat den Vogel abgeschossen. 

 
- À  lui le pompon ! 
- Er/Sie schiesst den Vogel ab! 

 
pomponner 

- Quand tu auras fini de te pomponner. 
- Wenn du dich fein genug gemacht hast. 

 
pondeur, -euse 

- C’est le pondeur de cet article. 
- Der ist der, der diesen Artikel  verfasst hat. 

 
- C’est un(e) pondeur(-euse) de romans. 
- Er/Sie produziert am laufenden Band Romane. 

 
pondre 

- Il/Elle nous a pondu un article salé. 
- Er/Sie hat uns einen gesalzenen Artikel hingelegt. 

 
 pont m 
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- Elle a coupé les ponts avec son petit ami 
- Sie hat mit ihrem Freund den Kontakt abgebrochen. 
-       Schluss gemacht. 

 
- Un jour, je finirai sous les ponts. 
- Eines Tages werde ich als Obdachlose(r) unter den Brücken vegetieren müssen. 

 
- Beaucoup de clochards dorment sous les ponts. 
- Viele Landstreicher schlafen unter freiem Himmel. 

 
- Il a coupé les ponts derrière lui. 
- Er hat alle Brücken hinter sich gelassen. 

 
- Tout le monde sur le pont! 
- Alle Mann an Dreck ! 

 
- Cette maison m’a offert/fait/proposé un pont d’or. 
- Diese Firma hat mir ein finanziell verlockendes Angebot gemacht. 

 
- C’est un artiste qui jette un pont entre la littérature et la musique. 
- Dieser Künstler schlägt eine Brücke zwischen Literatur und Musik. 

 
- Beaucoup de gens vont faire le pont ce weekend. 
- Viele Leute machen dieses Wochenende die Brücke. 

 
- Il/Elle se porte comme le Pont Neuf. 
- Er/Sie fühlt sich ausgezeichnet. 

 
Pontoise 

- Tu viens de Pontoise? 
- Du lebst wohl hinter dem Mond? 

 
popote f 

- Elle est popote. 
- Sie ist ein Hausmütterchen. 

 
- Il/Elle fait la popote. 
- Er/Sie kocht (eine Mahlzeit). 

 
- Il/Elle a des habitudes popote. 
-        est très popote. 
- Er/Sie ist ein(e) richtige(r) Stubenhocker/-in. 

 
 popotin m 

- Il/Elle tortille du popotin. 
- Er/Sie wackelt mit dem Hinter. 

 
- Elle se magne le popotin. 
-         manie 
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- Sie legt einen Zahn zu. 
 
porc m 

- Quel porc! 
- Was für ein Dreckschwein!  (vulg.) 

 
port m 

- Nous sommes arrivés à bon part. 
- Wir sind wohlbehalten angekommen. 

 
- Pour moi, c’est un port d’attache. 
- Für mich ist das ein Heimathafen. 

 
- Il/Elle mène un projet à bon point. 
- Er/Sie führt ein Projekt gut zu Ende. 

 
- Les soldats se mettent au port d’armes. 
- Die Soldaten präsentieren das Gewehr. 

 
porte f 

- C’est la porte à côté 
- Das ist gleich nebenan. 
-         um die Ecke. 

 
- C’est la porte ouverte à tous les abus. 
- Damit ist jedem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. 

 
- Il/Elle enfonce une/des porte(s) ouverte(s). 
- Er/Sie rennt offene Türen ein. 

 
- Il/Elle a laissé la porte ouverte à ses projets. 
- Er/Sie hat sich eine/die Tür für seine/ihre Projekte offengehalten. 

 
- Il/Elle se ménage/a toujours une porte de sortie. 
- Er/Sie hält sich stets eine Hintertür offen. 

 
- Il/Elle est entré(e) par la grande porte. 
- Er/Sie ist  sofort in eine gehobene Stellung gekommen. 
-          hat           einen hohen Posten bekommen. 

 
- Il/Elle a dû entrer par la petite porte. 
- Er/Sie hat sich von unten hocharbeiten müssen. 
-     klein anfangen 

 
- J’ai frappé/sonné à la bonne porte. 
- Ich habe mich an die richtige Stelle gewendet. 

 
- On nous a reçus entre deux portes. 
- Man hat uns zwischen Tür und Angel empfangen. 
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- Elle a mis son amant  à la porte. 
- Sie hat ihren Geliebten achtkantig rausgeworfen. 
-              vor die Tür gesetzt. 

 
- Il a fermé la porte au nez de son voisin. 
- Er hat seinem Nachbarn die Tür vor der Nase zugeknallt/-geschlagen. 

 
- J’y ai trouvé porte close. 
- Ich habe dort vor verschlossenen Türen gestanden. 

 
- T’as frappé à la mauvaise porte. 
- Du bist an die falsche Adresse geraten. 

 
- On l’a foutu(e) à la porte! 
- Man hat ihn/sie vor die Tür gesetzt! 

 
- On l’a flanqué(e) à la porte! 
- Er/Sie ist rausgeflogen! 

 
- Dupont, prenez la porte! 
- Dupont, vor die Tür! 

 
- Il/Elle a pris la porte! 
- Er/Sie hat gekündigt! 

 
- Le cambrioleur a forcé la porte du garage. 
- Der Einbrecher hat die Garagentür aufgebrochen. 

 
- Ce n’est pas la porte à côté ! 
- Das ist eine ganze Ecke! 
-         ganz schön weit! 

 
portée f 

- C’est au-dessus de ma portée. 
- Das übersteigt  meinen Horizont. 

 
- C’est d’une grande portée. 
- Das ist von grosser Bedeutung  

 
- Cet examen est à votre portée. 
- Diese Prüfung können Sie schaffen. 

 
- C’est à la portée de toutes les bourses. 
- Das ist für jeden erschwinglich. 

 
- Ce livre n’est pas à ta portée. 
- Das Buch ist für dich zu hoch. 
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- Ce travail est hors de sa portée. 
- Diese Arbeit übersteigt seine/ihre Fähigkeiten. 

 
- Cet exploit est hors de ma portée. 
- Diese Leistung werde ich nicht erbringen können. 

 
- C’est à portée de fusil. 
- Es befindet sich in Reichweite der Geschütze. 

 
porter 

- Elle porte le verre à ses lèvres. 
- Sie führt das Glas an die Lippen. 

 
- Il/elle se fait porter absent. 
- Er/Sie meldet sich ab. 

 
- Il porte de l’argent au crédit d’un compte. 
- Er schreibt einem Konto Geld gut. 

 
- Elle est portée aux nues/au pinacle par la critique. 
- Sie wird von der Kritik in den Himmel gehoben. 

 
- Les dernières nouvelles portent le nombre des victimes à 153. 
- Letzten Meldungen zufolge erhöht sich die Zahl der Opfer auf 153. 

 
- Le juge a porté la peine à trois ans. 
- Der Richter hat die Strafe auf drei Jahre angehoben. 

 
- Elle porte une petite fille. 
- Sie erwartet ein kleines Mädchen. 

 
- Cette arme à feu porte à 10 km. 
- Diese Schusswaffe hat eine Reichweite von 10 km. 

 
- Il a voix qui porte loin. 
- Seine Stimme ist weit zu hören. 

 
- C’est son front qui a porté. 
- Er/Sie ist mit der Stirn aufgeschlagen. 

 
- Il/Elle se porte comme un charme. 
- Er/Sie ist quietschfidel. 
 
- Ce style se porte beaucoup en ce moment. 
- Dieser Stil ist momentan in. 

 
- Il/Elle se fait porter malade. 
- Er/Sie lässt sich krankschreiben 
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portefeuille f 
- C’est la valse des portefeuilles. 
- Das ist der ständige Ministerwechsel. 
- Dies sind die ewigen Kabinettsumbildung. 

 
portillon m 

- Ça se bouscule/presse au portillon. 
- Er/Sie verhaspelt sich beim Sprechen. 

 
portrait m 

- C’est le portrait physique d’une personne. 
- Es ist das äussere Erscheinungsbild eines Menschen. 

 
- Il/Elle s’abîme le portrait. 
- Er/Sie demoliert sich die Visage. 

 
- Il/Elle s’est fait esquinter le portrait.  
-            arranger  
-            abîmer 
-            refaire  
- Er/Sie kriegte die Fassade demoliert. 

 
- Il t’a bien abîmé le portrait. 
- Er hat dich ganz schön zugerichtet. 

 
- Des personnes jouent aux portraits. 
- Menschen spielen Personenraten. 

 
- Cet enfant est tout le portrait de son père. 
- Dieses Kind ist ganz der Vater. 

 
- Elle est le portrait tout craché de sa mère. 
- Sie ist     ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. 
-   sieht        zum Verwechseln ähnlich.   

 
portugaise f 

- Il/Elle a les portugaises ensablées. 
- Er/Sie hat Dreck in den Ohren. 
-         ist schwerhörig. 

 
- Alors, regardez ma pauvre Portugaise! 
- Ach, schaut euch doch nur dieses ärmliche Wesen an! 
-         diese Elendsgestalt       

 
- Avant d’avoir rien dans sa main, c’est mieux de baiser une Portugaise.  (prov.) 
- Bevor man gar nichts hat, treibt man es besser mit einer Portugiesin.  (Sprichw.) 

 
- Quand tu veux de la vaisselle cassée, il ne te faut qu’engager une Portugaise. 
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- Wenn du eine tollpatschige Haushälterin suchst, musst du nur eine Portugiesin 
anstellen. 

 
pose f 

- Sa compassion n’est que de la pose. 
- Sein/Ihr Mitleid ist nur gespielt. 

 
- Il/Elle prend des poses. 
- Er/Sie wirft sich in Pose. 

 
poser  

- Pose tes fesses sur la chaise. 
- Setz dich mit deinem Allerwertesten auf den Stuhl. 

 
- Ça me pose des problèmes. 
- Das stellt mich vor Probleme. 

 
- Une maison comme ça, ça pose! 
- So ein Haus, sieht nach etwas aus! 
-         das macht Eindruck! 

 
- La question reste posée. 
- Die Frage bleibt unbeantwortet. 

 
- Il aime poser un lapin à ses copains. 
- Er versetzt gern seine Kumpels. 

 
- Ça vous pose un homme! 
- Und die Leute sehen zu einem hoch! 

 
- Elle pose pour la galerie. 
- Sie setzt sich in Szene. 

 
- Dans quels termes le problème se pose-t-il? 
- Wie stellt sich das Problem dar? 

 
- Ce papier peint se pose facilement. 
- Diese Tapete lässt sich leicht kleben. 

 
- Il se pose en victime. 
- Er spielt sich als Opfer auf. 

 
- Comme gaffe, ça se pose un peu là! 
- Das war vielleicht ein Schnitzer! 

 
- Comme crétin, tu te poses un peu là! 
- Du bist vielleicht ein Idiot! 

 
- Pose-toi là! 
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- Setz dich hierhin! 
 

- Elle parle d’un ton posé. 
- Sie spricht ruhig. 

 
- Elle a l’air posée. 
- Sie macht einen ruhigen Eindruck. 

 
position f 

- Je n’ai pas changé de position. 
- Meine Einstellung hat sich nicht geändert. 

 
- Il est en position de force pour faire ce changement. 
- Er befindet sich in einer starken Position um diesen Wechsel durchzuführen. 

 
- Elle a/se ménage une position de repli. 
- Sie hat/hält noch etwas anderes in Reserve. 

 
- Il/Elle campe/reste sur ses positions. 
- Er/Sie beharrt auf seinem Standpunkt. 
-         bleibt bei seiner/ihrer Ansicht. 

 
- Il/Elle n’est pas en position de faire ses devoirs. 
- Er/Sie ist nicht in der Lage seine/ihre Hausaufgaben zu machen. 

 
- Il/Elle a pris position en faveur cette décision. 
-           contre 
 
- Er/Sie hat Stellung für   diese Entscheidung genommen. 
-       gegen 

 
- La police a pris position autour de la maison. 
- Die Polizei hat das Haus umstellt umstellt. 

 
- Mettez-vous en position! 
- Geht in Stellung! 

 
- Il a durci ses positions. 
- Er hat eine unnachgiebige Stellung eingenommen. 

 
possédé(e) 

- Il/Elle crie/hurle comme un(e) possédé(e). 
- Er/Sie schreit wie ein(e) Verrückte(r) herum. 

 
posséder 

- Il s’immagine toujours posséder la vérité. 
- Er glaubt die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. 

 
- Elle possède la clé de l’énigme. 
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- Sie kennt des Rätsels Lösung. 
 

- Il ne se possède plus. 
- Er verliert die Beherrschung. 

 
- Elle ne se possède plus de colère. 
- Sie ist ausser sich vor Zorn. 

 
- Elle ne se possède plus de joie. 
- Sie ist ausser sich vor Freude. 

 
- Je ne me possède plus d’impatience. 
- Ich kann meine Ungeduld kaum noch zügeln. 

 
- Il ne faut pas se faire posséder par ce type. 
- Man darf sich nicht von diesem Typ an der Nase herumführen lassen. 

 
postérité f 

- Avec tes poèmes tu passeras à la postérité. 
- Mit deinen Gedichten wirst du in die Geschichte eingehen. 

 
posture f 

- Il/Elle est en mauvaise posture. 
- Er/Sie ist schlecht dran. 

 
- Financièrement, il est dans une mauvaise posture. 
- Finanziell sieht es bei ihm schlecht aus. 

 
pot m 

- C’est/Ce n’est pas de pot! 
- Das ist Pech! 

 
- Il/Elle n’a pas pot. 
- Er/Sie hat keine Schnitte. 

 
- Il m’a payé un pot. 
- Er hat mir einen ausgegeben. 

 
- On va prendre un pot ? 
- Gehen wir zusammen etwas trinken? 

 
- Il découvre/dévoile le pot aux roses. 
- Er entdeckt das Geheimnis. 
-   lüftet 

 
- C’est le pot de terre contre le pot de fer. 
- Das ist wie David gegen Goliath. 

 
- Elle paie les pots cassés. 
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- Sie muss die Sache ausbaden. 
 

- Elle achète des petits pots pour bébé. 
- Sie kauft Babynahrung. 

 
- Il/Elle est sourd(e) comme un pot. 
- Er/Sie ist stocktaub. 

 
- J’ai du pot! 
- Schwein gehabt! 

 
- Il/Elle a du pot. 
- Er/Sie hat Schwein. 

 
- Er/Sie hat Pech. 
- Il/Elle a manque de pot. 
-         n’a pas              

 
- Il/Elle prend un pot. 
-        boit 
- Er/Sie trinkt etwas. 

 
- Il/Elle se manie le pot. 
- Er/Sie macht voran. 

 
- Il/Elle tourne autour du pot. 
- Er/Sie redet um den heissen Brei herum. 

 
- Ce soir on mangera à la fortune du pot. 
- Heute Abend nehmen wir Vorliebe mit dem, was es zu essen gibt. 

 
- C’est dans les vieux pots qu’on fait les bonnes/meilleures soupes. 
- Oldies but Goldies. 
- Je oller desto toller. 

 
- C’est un pot à tabac. 
- Sie ist ein(e) Dampfwalze. 
-        dicke Nudel.  
-        Speckmonster. 
-                -mamsel.         

 
- Il/Elle est un pot de colle. 
- Er/Sie ist eine Klette. 

 
- Il/Elle distribue des pots de vin. 
- Er/Sie verteilt Schmiergelder. 

 
- On lui a versé un pot de vin. 
- Man hat ihm/ihr ein Schmiergeld gezahlt. 
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pote m 

- Ne touche pas mon pote! 
- Lang meinen Kumpel nicht an! 
- Rühr 

 
- C’est un vrai pote! 
- Er/Das ist ein echt guter Kumpel! 

 
poteau m 

- Il/Elle a des/les jambes comme des poteaux. 
- Er/Sie hat richtige Elefantenbeine. 

 
- Il l’a coiffé au poteau. 
- Er hat ihn/sie überrascht besiegt. 

 
- Je t’enverrais tout ça au poteau. 
- Die sollte man alle an die Wand stellen. 

 
patron-minet m 

- dès potron-minet 
- seit frühem Morgengrauen 

 
poire f 

- C’est une vraie poire! 
- Was ist das bloss für ein  Schwachkopf! 
-                Naivling! 

 
pou m 

- Il/Elle a cherché des poux dans la tête de ce gars.  
-              les             à 
- Er/Sie hat Streit mit diesem Kerl angefangen. 

 
- Il/Elle est moche comme un pou. 
- Er/Sie ist potthässlich. 
-              hässlich wie die Nacht. 

 
- Il/Elle est orgueilleux (-euse) comme un pou. 
-             fier (fière) 
- Er/Sie ist aufgeblasen wie ein Frosch. 

 
pouce m 

- Elle me donne un coup de pouce. 
- Sie hilft mir ein bisschen nach. 

 
- Il ne cède pas d’un pouce. 
- Er gibt keinen Fussbreit Boden preis. 
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- Il met les pouces. 
- Er gibt sich geschlagen. 

 
- Elle se tourne les pouces. 
- Sie dreht Däumchen. 

 
- Nous n’avançons pas d’un pouce. 
- Wir kommen keinen Schritt weiter. 

 
- Il/Elle ne recule pas d’un pouce. 
- Er/Sie weicht keinen Zollbreit zurück. 

 
- Il ne bouge pas d’un pouce. 
- Er rührt sich keinen Millimeter von der Stelle. 

 
- On va manger sur le pouce. 
- Wir werden schnell einen Happen essen. 
-         was  aus der Faust essen. 
-       im Stehen 

 
- Il ne te faut pas mettre les pouces. 
- Du darfst nicht den Kopf hängen lassen. 

 
poudre f 

- Il/Elle prend la poudre d’escampette. 
- Er/Sie macht sich aus dem Staub. 

 
- Il jette/met souvent de la poudre aux yeux à ses amis. 
- Er streut seinen Freunden oft Sand in die Augen. 

 
- Il/Elle n’a pas inventé la poudre. 
- Der/Die hat das Pulver auch nicht gerade erfunden. 

 
- Ils ont fait parler la poudre. 
- Sie haben die Waffen sprechen lassen. 

 
- Il/Elle est dépendant(e) de la poudre. 
- Er/Sie ist abhängig vom Heroin. 
-             heroinsüchtig. 

 
- Ce conflit sent la poudre. 
- Dieser Konflikt kann zum Pulverfass werden. 

 
- C’est de la poudre de perlimpinpin. 
- Das ist ein Wunderheilmittel. 

 
poule f 

- Ce n’est pas à la poule de chanter devant le coq. (prov.) 
- Kräht das Huhn und schweigt der Hahn, ist das Haus gar übel dran. (Sprichw.) 
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- C’est une vraie mère poule. 
- Sie ist eine überbehütende Mutter. 

 
- Quand les poules auront des dents. 
- Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. 

 
- Il/Elle tue la poule aux oeufs d’or. 
- Er/Sie schlachtet das Huhn, das goldene Eier legt. 

 
- C’est une poule mouillée. 
- Das ist ein Angsthase. 

 
- Il/Elle se couche et se lève avec les poules. 
- Er/Sie geht mit den Hühnern schlafen und steht mit ihnen auf. 

 
- Une poule n’y retrouverait pas ses poussins! 
- Wie soll man denn hier noch etwas finden! 

 
- Ma poule! 
- Meine Schnuckelige! 
-        Süsse! 
- Mein Schatz! 

 
- Ce quartier de noblesse est plein de poules de luxe. 
- Dieser noble Stadtteil ist voll mit Edelnutten. 

 
poumon m 

- Il/Elle se crache ses poumons. 
- Er/Sie hustet sich die Lunge aus dem Leib. 

 
pour 

- Pour quelle raison...? 
- Aus welchem Grunde… ? 

 
- J’en ai besoin pour demain. 
- Ich brauche es für morgen. 

 
- J’en ai pour une heure ! 
- Ich brauche eine Stunde! 

 
- Il garde le meilleur pour la fin. 
- Er hebt sich das Beste bis zum Schluss auf. 

 
- Il est furieux, et pour cause! 
- Er ist wütend und zu Recht! 

 
- Oeil pour oeil, dent pour dent. 
- Auge um Auge, Zahn um Zahn. 
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- Il l’a prise pour femme. 
- Er hat sie zur Frau genommen. 

 
- J’ai pour principe de faire. 
- Es ist mein Prinzip, etw zu tun. 

 
- C’est pour de vrai. 
- Das ist wirklich so. 

 
- ça ne compte pour rien. 
- Das zählt überhaupt nicht. 

 
- Je suis pour! 
- Ich bin dafür! 

 
- Ça n’a aucune importance pour moi. 
- Für mich spielt das keine Rolle. 

 
- Pour être furieux, je le suis! 
- Ich bin vielleicht wütend! 

 
- Pour être tyran, c’est un tyran! 
- Wenn jemand ein Tyrann ist, dann er! 

 
- Qu’avez-vous contre elle pour la maltraiter ainsi? 
- Was haben Sie gegen sie, dass Sie sie so behandeln? 

 
- Cet événement n’est pas pour me déplaire. 
- Dieser Zwischenfall gefällt mir ganz gut. 

 
- Le travail n’est pas pour m’effrayer. 
- Ich habe keine Angst vor harter Arbeit. 

 
- Il parle fort pour qu’on l’entende. 
- Er spricht laut, damit man ihn versteht. 

 
- C’est pour pas qu’il/elle oublie. 
- Damit er/sie es nicht vergisst. 

 
- Pour intelligente qu’elle soit. 
- Und wenn sie noch so intelligent ist. 
- So intelligent sie auch sein mag. 

 
- Pour autant que je sache. 
- Soviel ich weiss. 

 
- Pour le meilleur et pour le pire. 
- In guten wie in schlechten Tagen. 
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- Il/Elle en est pour sa peine. 
-     ses frais. 
- Er/Sie hat sich umsonst abgemüht. 

 
- Le pour et le contre. 
- Das Für und das Wider. 

 
- Il y a du pour et du contre. 
- Es gibt Argumente dafür und dagegen. 

 
pourrir 

- Quel temps pourri! 
- Was für ein Mistwetter ! 

 
- J’en ai marre de bosser dans cette boîte pourrie. 
- Ich habe es satt, in diesem Scheissladen zu arbeiten. 

 
- La météo annonce un mois pourri. 
- Der Wetter-Service kündigt einen verregneten Monat an. 

 
- Elle est pourrie de fric. 
- Sie ist stinkreich. 

 
- Ça sent le pourri dans cette pièce ! 
- In diesem Raum stinkt es muffig! 

 
- C’est pourri. 
- Das ist verkommen 
-            -dorben. 
-            -zogen. 

 
- Mon ordi est complètement pourri. 
- Mein PC funktioniert überhaupt nicht mehr. 
-             ist völlig vermengt. 
-          -stellt. 

 
- Les patrons sont décidés à laisser pourrir la grève. 
- Die Arbeitgeber wollen den Streik sich totlaufen lassen. 

 
- La gangrène a pourri son pied. 
- Der Brand hat seinen/ihren Fuss zerfressen. 

 
- Ces ennuis qui pourrissent notre vie! 
- Diese Ärgernisse, die uns das Leben vergiften! 

 
poursuivre 

- Il l’avait ardemment poursuivie. 
- Er hatte ihr leidenschaftlich nachgestellt. 
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- Toute leur vie ils ont poursuivi cette vengeance. 
- Sie haben stets nur für diese Rache gelebt. 

 
- Il/Elle aurait aimé poursuivre sur ce sujet. 
- Er/Sie hätte gerne weiter über dieses  Thema gesprochen. 
-        wäre liebend gerne bei diesem           geblieben. 

 
- Poursuivez! 
- Fahren Sie fort! 

 
pourtant 

- C’est pourtant facile! 
- Das ist aber doch leicht! 

 
- C’est pourtant vrai, non? 
- Das stimmt aber doch, oder? 

 
pourvoir 

- C’est lui/elle qui pourvoit à l’entretien de la famille. 
- Sie kommt für den Unterhalt der Familie auf. 

 
pousse-café m 

- C’est un bon pousse-café. 
- Dies ist ein guter Verdauungsschnaps. 

 
pousser 

- Il ne faut pas pousser grand-mère dans les orties. 
- Das geht aber zu weit. 
- Jetzt reicht’s aber. 

 
- C’est à la va-comme-je-te-pousse. 
- Das ist nicht ganz ast-/lupenrein. 
- Da ist was faul dran. 

 
- ça ne pousse pas! 
- Das Geld fällt nicht vom Himmel! 

 
- Poussons la chansonnette. 
- Lass uns ein Lied trällern. 

 
- J’ai eu beaucoup de peine à pousser dehors cet intrus. 
- Es war nicht leicht, diesen ungebetenen Gast hinauszubefördern. 

 
- Pourquoi pousses-tu ce chien? 
- Warum schubst du den Hund weg? 

 
- Le vent a poussé la fenêtre. 
- Der Wind hat das Fenster zugeschlagen. 
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- Ne pousse pas la porte si violemment, tu vas la casser! 
- Knall die Tür nicht so zu, sonst geht sie noch kaputt! 

 
- Il poussait la voix sur la fin des phrases. 
- Er hob die Stimme am Ende der Sätze. 

 
- Le vent pousse le navire vers la côte. 
- Der Wind treibt das Schiff an die Küste. 

 
- Son professeur l’a beaucoup poussé en allemand. 
- Sein Lehrer hat ihn/sie im Deutsch auf Vordermann gebracht. 

 
- Il fait froid, il faudrait pousser le chauffage. 
- Es ist kalt, wir sollten die Heizung aufdrehen. 

 
- Cette perte l’avait poussée au désespoir. 
- Dieser Verlus hatte sie in völlige Verzweiflung gestürzt. 

 
- La chaleur pousse à boire. 
- Die Hitze animiert zum Trinken. 

 
- Elle pousse sans cesse son mari à faire de nouvelles dépenses 
- Sie verleitet ihren Mann zu stets neuen Ausgaben  

 
- Ses parents la poussaient vers une carrière médicale. 
- Ihre Eltern drängten sie eine medizinische Laufbahn einzuschlagen. 

 
- Un sentiment irrésistible le poussait vers elle. 
- Er fühlte sich unwiderstehlich von ihr angezogen. 

 
- On l’avait poussé sur ce sujet. 
- Man hatte ihm dieses Thema aufgedrängt. 

 
- Il poussa des exclamations. 
- Er stiess Schreie aus. 

 
- Ils poussèrent de grands éclats de rire. 
- Sie brachen in schallendes Gelächter aus. 

 
- Il pousse à l’extrême le souci de la perfection. 
- Er treibt den Hang zu Perfektion bis zum Äussersten. 

 
- Elle a poussé l’amour maternel jusqu’à la passion. 
- Sie hat die Mutterliebe bis zur Leidenschaft gesteigert. 

 
- Il me faut pousser plus loin l’étude de cette langue. 
- Ich muss meine Kenntnisse dieser Sprache weiter vertiefen. 
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- Il pourrait pousser bien plus loin cette affaire. 
- Er könnte in dieser Sache erheblich weitergehen. 

 
- La pluie fait pousser les mauvaises herbes. 
- Durch den Regen schiesst das Unkraut nur so aus dem Boden. 

 
- Puisque nous sommes à Marseille, on pourrait pousser jusqu’à Aix pour voir ma 

mère. 
- Da wir nun schon mal in Marseille sind, könnten wir auch weiter bis Aix fahren 

und meine Mutter besuchen. 
 

- Il s’arc-bouta contre la voiture et poussa de toutes ses forces. 
- Er stemmte sich gegen das Auto und schob mit aller Kraft. 

 
- Faut pas pousser! 
- Nur nicht übertreiben! 

 
- Pousse-to que je m’y mette. 
- Hoppla, jetzt komm ich! 
- Rutsch mal zur Seite! 

 
- Cet ouvrage est très poussé. 
- Dieses (Lehr-)Werk ist sehr kompakt. 

 
poussière f 

- Ce pays et constitué d’une poussière de petits états. 
- Dieses Land besteht aus einer Unzahl von kleinen Staaten. 

 
- Il a mordu la poussière. 
- Er ist auf die Nase gefallen. 

 
- Elle lui a fait mordre la poussière. 
- Sie hat ihn/sie in die Pfanne gehauen. 

 
- Il a réduit cette voiture en poussière. 
- Er hat aus diesem Auto Kleinholz gemacht. 

 
- 200 € et des poussières. 
- 200 €  und ein paar Zerquetschte. 

 
- 10 heures et des poussières. 
- Etwas nach 10 Uhr. 

 
pouvoir 

- Qui peut le plus peut le moins. (prov.) 
- Kommt man über den Hund, kommt man auch über den Schwanz.  (Sprichw.) 

 
- Ah! Puissiez-vous dire vrai! 
- Könnten Sie nur Recht haben! 
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- Wenn Sie nur Recht hätten! 
 

- Personne ne peut rien sur lui. 
- Er hört auf niemanden. 
- Niemand hat Einfluss auf ihn. 

 
- Je la connais on ne peut mieux. 
- Ich kenne sie bestens. 

 
- Il a été on ne peut plus aimable avec nous. 
- Er war äusserst liebenswürdig zu uns. 

 
- Elle n’en peut plus de fatigue. 
- Sie kann nicht mehr vor lauter Müdigkeit. 

 
- Je n’en peux plus d’attendre. 
- Ich bin es leid zu warten. 

 
- Je n’en peux plus! 
- Ich kann nicht mehr! 

 
- Nous n’en pouvions plus. 
- Wir konnten einfach nicht mehr. 

 
- On n’y peut rien. 
- Man kann nichts (dagegen) machen. 

 
- Non, ça ne se peut pas. 
- Nein, das kann nicht sein. 

 
- Il se pourrait qu’elle vienne. 
- Es könnte sein, dass sie kommt. 
- Möglicherweise kommt sie. 

 
- Ça se pourrait bien. 
- Das könnte durchaus sein. 

 
- Autant que faire se peut. 
- Wenn nur irgend möglich. 

 
précaution f 

- Deux précautions valent mieux qu’une.  (prov.) 
- Doppelt gemoppelt hält besser.  (Sprichw.) 

 
- Avec lui des précautions s’imposent. 
- Bei ihm ist Vorsicht geboten. 

 
- Il a eu la précaution de placer son argent. 
- Er war so umsichtig, sein Geld anzulegen. 
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- Elle prend ses précautions. 
- Sie geht vorsichtshalber noch einmal auf die Toilette. 

 
- pour plus de précautions. 
- um ganz sicher zu gehen. 

 
prêcher  

- Tu peux toujours prêcher la bonne parole,… 
- Du kannst predigen so viel du willst,… 

 
- Il/Elle prêche pour sa paroisse. 
-       son saint. 
- Er/Sie spricht in eigener Sache. 

 
- Il/Elle a prêché un convaincu. 
-      converti. 
- Er/Sie hat bei jemandem offene Türen eingerannt. 

 
précipe m 

- Il/Elle est au bord du précipe. 
- Er/Sie steht am Rande eines Abgrundes. 

 
premier 

- Les premiers arrivés seront les premiers servis. 
- Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

 
prendre 

- Merci bien, je sors d’en prendre! 
- Vielen Dank, ich bin bedient! 
-          mir reicht’s! 

 
- C’est à prendre ou à laisser.  (prov.) 
- Leave it or take it.  (prov.) 
- Eines von beiden. 
- Entweder oder. 

 
- C’est toujours ça de pris sur l’ennemi. 
- Das wäre erst einmal gewonnen. 
- Dies ist immerhin etwas. 

 
- J’ai pris toute responsabilité sur moi. 
- Ich habe die gesamte Verantwortung auf meine Kappe genommen. 
- Für die volle Verantwortung stehe ich gerade. 

 
- Tel est pris qui croyait prendre.  (prov.) 
- Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.  (Sprichw.) 

 
- Je n’ai rien pris depuis hier. 
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- Ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. 
 

- Il avait pris ma place de rédacteur. 
- Er hat meinen Platz als Redaktor eingenommen. 

 
- Tu m’as pris mon idée. 
- Du hast mir meine Idee gestohlen. 

 
- Il/Elle se prend pour n’importe qui. 
- Er/Sie kommt sich für weiss Gott was Besonderes vor. 

 
- Vous m’avez pris au dépourvu. 
-               de court. 

 
- Ich war völlig überrumpelt. 
-     -rascht. 

 
- Que je ne t’y prenne plus! 
- Dass ich dich nicht noch einmal dabei erwische! 

 
- Il serait temps de prendre la route. 
- Es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. 

 
- Il/Elle a pris la porte! 
- Er/Sie hat gekündigt! 

 
- Il faut que vous preniez rendez-vous. 
- Sie müssen Sich einen Termin geben lassen. 

 
- As-tu pris des nouvelles de Toni? 
- Hast du dich nach Toni erkundigt? 

 
- Elle a pris de l’assurance. 
- Sie ist selbstsicherer geworden. 

 
- Pour cette réparation il m’a pris 200€. 
- Für diese Reparatur hat er 200€ verlangt. 

 
- Il a pris sur son temps pour venir m’aider. 
- Er hat einen Teil seiner Zeit geopfert um mir zu helfen. 

 
- Qu’est-ce que j’ai pris! 
- Ich habe ganz schön was abgekriegt! 

 
- Il/Elle a pris une biture.  
-              cuite. 
- Er/Sie hat sich besoffen. 

 
- Il/Elle a pris une bonne murge. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

773 
 

- Er/Sie hat sich total vollaufen lassen. 
 

- Je prends souvent mon chien par la ruse. 
- Ich überliste oft meinen Hund. 

 
- Je l’ai prise par les sentiments. 
- Ich habe an ihr Gefühl appelliert. 

 
- Si vous le prenez ainsi. 
- Wenn sie es so verstehen. 

 
- Pour qui me prends-tu? 
- Für wen hältst du mich eigentlich? 

 
- Le froid commence à nous prendre. 
- Die Kälte kroch in uns hoch. 

 
- Avec lui j’en prends et j’en laisse. 
- Was er sagt, ist mit Vorsicht zu geniessen. 

 
- Il/Elle a pris un coup de vieux! 
- Er/Sie ist plötzlich um einen Schlag gealtert! 

 
- Il/Elle  a pris son pied. 
- Er/Sie hat einen Orgasmus gehabt. 

 
- De temps à l’autre il s’en prend. 
- Von Zeit zu Zeit holt er sich einen runter. 
-              masturbiert er. 
-              onaniert               

 
- Ça vous prend souvent? 
- Haben Sie das öfter? 

 
- C’est toujours moi qui prends! 
- Ich krieg’s immer ab! 

 
- Cet artisan prend cher de l’heure. 
- Dieser Handwerker verlangt einen hohen Stundenlohn. 

 
- La souris s’est prise dans le piège. 
- Die Maus ist in die Falle gegangen. 

 
- Tu t’y prends mal. 
- Du stellst dich ungeschickt an. 

 
- Il s’y est pris à trois reprises. 
- Er hat drei Anläufe unternommen. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

774 
 

- Ils s’en prennent aux préjugés. 
- Sie kämpfen gegen die Vorurteile an. 

 
- Ça, il ne faut pas prendre au sérieux. 
- Das darf man nicht ernst nehmen. 

 
préparer 

- Il/Elle a préparé le terrain. 
- Er/Sie hat Vorbereitungen getroffen. 

 
- J’y étais préparé(e). 
- Ich war darauf vorbereitet. 

 
- Il se préare quelque chose de louche. 
- Da ist etwas Zwielichtiges im Gange. 

 
prépondérance f 

- Il/Elle a beaucoup de qualités mais elles sont gâchées par la prépondérance de 
son orgueil. 

- Er/Sie hat viele gute Eigenschaften, aber sie werden von seinem/ihrem Stolz 
übergroβen Stolz überdeckt. 

 
près 

- Je ne la connais ni de près ni de loin. 
- Ich kenne sie überhaupt nicht. 
- Vorher bin ich ihr noch nie begegnet. 

 
- Il/Elle n’a rien à voir dans ce meurtre, ni de près ni de loin. 
- Er/Sie hat nicht das Geringste mit diesem Mord zu tun. 
-              überhaupt nichts 

 
- Rien n’est si près de la sottise que la vanité. 
- Nichts steht der Dummheit näher als die Selbstgefälligkeit. 

 
- Il n’est pas près de recommencer pareille bêtise. 
- So schnell wird er eine solche Dummheit nicht mehr machen. 

 
- Je ne suis pas à une minute près. 
- Es kommt mir nicht auf eine Minute an. 

 
- Je n’en suis pas à ça près! 
- Das macht mir nichts aus! 

 
- J’ai raté le bus à quelques secondes près. 
- Ich habe den Bus um ein paar Sekunden verpasst. 

 
- Il/Elle n’est pas près de recommencer pareille bêtise. 
- So  schnell wird er/sie solch eine Dummheit nicht wieder machen. 
-   leicht 
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présenter 

- La jeune femme présente un bien joli spectacle à regarder. 
- Die junge Frau bietet einen schönen Anblick. 

 
- Au baccalauréat, j’ai présenté un texte de Sartre. 
- Bei der Abiturprüfung habe ich einen Text von Sartre gewählt. 

 
- Il/Elle ne se présentera plus chez toi. 
- Er/Sie wird sich bei dir nicht mehr blicken lassen. 

 
- Il/Elle achète tout ce qui se présente. 
- Er/Sie kauft alles, was ihm/ihr unter die Finger kommt. 

 
- Un magnifique spectacle se présentera à mes yeux. 
- Ein groβartiger Anblick bot sich mir. 

 
- Le problème se présente sous un nouveau jour. 
- Das Problem erscheint in einem ganz anderen Licht. 

 
- Comment l’enfant se présente-t-il? 
- Wie liegt das Kind? 

 
- Ça se présente bien! 
- Das fängt ja gut an! 

 
- Ça se présente plutôt bien pour l’oral. 
- Es sieht ganz gut aus für die mündliche Prüfung. 

 
presse f 

- Il/Elle a mauvaise presse. 
-           bonne   
 
- Er/Sie hat einen schlechten Ruf. 
-             guten      

 
- Le roman a été mis sous presse. 
- Der Roman ist im Druck. 

 
presser 

- Il/Elle pare au plus pressé. 
- Er/Sie erledigt das Dringendste. 

 
- Ça ne presse pas! 
- Es eilt nicht! 

 
- Pour eux le temps presse. 
- Für sie ist es höchste Zeit. 
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- Elle ne presse jamais. 
- Sie überstürzt nie etwas. 

 
- Allons, pressons-nous! 
- Komm, wir beeilen uns! 

 
pression f 

- Je prendrai une pression! 
- Ich nehme ein Bier vom Fass! 
-          Gezapftes! 

 
prêt 

- C’est prêt fin. 
- Das ist startbereit. 
- Es ist soweit fertig. 

 
- Nous ne sommes pas encore prêts à manger. 
- Mit dem essen ist es noch nicht so weit. 

 
- À vos marques? Prêts, partez! 
- Auf die Plätze, fertig, los! 

 
- On peut y aller, je suis fin prêt ! 
- Wir können gehen, ich bin startklar! 

 
prêter 

- Il/Elle lui prête toujours l’oreille. 
- Er/Sie hört ihm/ihr stets gut zu. 
-     stets auf ihn/sie. 

 
- Son attitude prête à l’équivoque. 
- Sein/Ihr Verhalten ist missverständlich. 
-           zweideutig. 

 
- Votre suggestion prête à discussion. 
- Ihr Vorschlag gibt Anlass zur Diskussion. 
-          ist zu diskutieren. 

 
- Ton histoire prête à rire. 
- Deine Geschichte ist lächerlich. 

 
- Cette histoire prête à pleurer. 
- Diese Geschichte ist zum Weinen. 

 
- Cette chaussure se prête tout à fait à mon pied. 
- Dieser Schuh passt sich genau meinem Fuss an. 
-       mir genau.         
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prêtu m 
- C’est un prêtu pour un rendu.  (prov.) 
- Hilfst du mir, so helf’ ich dir.  (Sprichw.) 

 
preuve f 

- On a fait la preuve par 9. 
- Wir haben die Gegenprobe gemacht. 
- Man hat etwas genau nachgeprüft. 

 
- J’ai fait preuve de bonne volonté. 
- Ich habe guten Willen gezeigt. 

 
- Elle a fait preuve d’amour. 
- Sie hat ihre Liebe bewiesen. 

 
prévenir 

- Mieux vaut prévenir que guérir.  (prov.) 
- Vorbeugen ist besser als heilen.  (Sprichw.) 

 
- Te voilà prévenu! 
- Jetzt weisst du Bescheid! 
- Nun bist du informiert! 

 
- Il/Elle est parti(e) sans prévenir. 
- Er/Sie ist weggangen ohne Bescheid zu sagen. 

 
prime f 

- J’ai chopé un papillon.  
-     une contredanse. 
-           prime. 
- Ich habe ein Knöllchen bekommen. 

 
prince m 

- Il est bon prince. 
- Er ist grosszügig/-mütig. 
-       tolerant. 

 
- On nous traite comme un prince. 
- Man bewirtet uns königlich. 

 
princesse f 

- Elle fait sa princesse. 
-           la 
- Sie spielt die feine grosse Dame. 

 
- Elle est habilée/vêtue comme une princesse. 
- Sie ist prachtvoll gekleidet. 

 
- Il/Elle a passé des vacances aux frais de la princesse. 
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- Er/Sie hat Urlaub auf Staatskosten gemacht. 
 
prise f 

- Maintiens bien la prise! 
- Halt dich gut fest! 

 
- Je n’ai pas de prise pour tenir cette malle. 
- Ich kann diesen Koffer nirgends festhalten. 

 
- L’alpiniste cherche une prise. 
- Der Bergsteiger sucht nach einem Halt. 

 
- Il n’a plus aucune prise sur les événements. 
- Er kann in keiner Weise mehr auf die Ereignisse einwirken. 

 
- Les remontrances n’ont pas de prise sur lui. 
- Die Vorhaltungen beeindruckn ihn nicht. 

 
- Son comportement donne prise à la méchanceté des hommes. 
- Durch sein/ihr Verhalten setzt er/sie sich der Bosheit der Menschen aus. 

 
- Il faut qu’il y ait une prise de conscience de ce problème. 
- Man muss sich dieses Problems bewusst werden. 

 
- Le public attend la prise de parole du Président. 
- Das Publikum wartet darauf, dass der Präsident das Wort ergreift. 

 
prix m 

- Au prix où est le beurre ! 
- Bei den heutigen Preisen! 

 
- Elle connait le prix des choses. 
- Sie kennt sich in den Preisen aus. 

 
- Un prix défie toute concurrence. 
- Ein Preis ist nicht zu unterbieten. 

 
- C’’est à un prix fou. 
- Das ist sündhaft teuer. 

 
- Elle attache/donne du prix à ses habits. 
- Sie legt grossen Wert auf ihre Kleidung. 

 
- J’y mis le prix! 
- Ich habe viel Geld dafür bezahlt! 

 
- Il faut y mettre le prix! 
- Man darf weder Kosten noch Mühen scheuen! 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

779 
 

- C’est hors de prix. 
- Das ist völlig überteuert. 
- Dies sind horrende Preise. 

 
- Il te faut y mettre le prix. 
- Da wirst du tief in die Tasche greifen müssen. 

 
- Ce n’est pas un prix à réclamer.  
-         de beauté. 
- Dies ist eine hässliche Schrulle. 
- Das ist keine Schönheit. 

 
- Elle est un véritable prix de Diane. 
- Sie ist wirklich eine sehr schöne Frau. 
- Das ist wahrhaftig eine Traumfrau. 

 
- Ce n’est pas un prix de vertu. 
- Dies ist kein Unschuldslamm. 

 
procès m 

- Sans autre forme de procès. 
- Mir nichts, dir nichts. 

 
prochain(e)  

- À la prochaine! 
- Bis demnächst! 
-    bald! 

 
prodige m 

- Tout ce qu’il fait tient du prodige. 
- Was er macht, grenzt ans Wunderbare. 
-           an ein Wunder. 

 
professionnel 

- C’est une déformation professionnel. 
- Das ist eine Berufskrankheit . 
- Dies sind die Folgen des Berufs. 

 
profil m 

- Il/Elle adopte unprofil bas. 
- Er/Sie übt Zurückhaltung. 

 
- Il/Elle garde un profil. 
- Er/Sie hält sich im Hintergrund. 
-        ist zurückhaltend. 

 
profond 

- Il/Elle est venu(e) au plus profond de la nuit. 
- Er/Sie ist mitten in der Nacht gekommen. 
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progrès m 

- On n’arrête pas le progrès. 
- Den Fortschritt kann man nicht aufhalten. 

 
proie f 

- Il ne faut pas lâcher la proie pour l’ombre. (prov.) 
- Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. (Sprichw.) 

 
- Ce fut une proie facile. 
- Es war (eine) leichte Beute. 

 
projet m 

- Il/Elle caresse le projet d’écrire un roman. 
- Er/Sie liebäugelt mit dem Gedanken, einen Roman zu schreiben. 
-        spielt         

 
prolo m 

- Je déteste ce prolo! 
- Ich kann diesen Prolet(en) nicht ausstehen! 

 
promener 

- Elle l’a envoyé promener. 
- Sie hat ihn in die Wüste geschickt. 
-    zum Teufel gejagt. 
-     abblitzen lassen. 

 
 promesse f 

- Ce ne sont que des promesses d’ivrogne.  
-              de Gascon. 
- Das sind nichts als leere Versprechungen. 

 
- Il/Elle ne nous a  fait que des promesses en l’air. 
- Er/Sie hat uns nur leere Versprechungen abgegeben. 

 
promettre 

- Promettre et tenir sont deux.  (prov.) 
- Das ist einfacher gesagt als getan.  (Sprichw.) 

 
- Ça promet! 
- Kommt gut! 

 
promotion f 

- Il/Elle a fait la promotion canapé. 
- Er/Sie hat sich in seiner/ihrer Karriere nach oben geschlafen. 

 
prophète m 

- Nul n’est prophète dans/en son pays.  (prov.) 
-  Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland.  (Sprichw.) 
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- C’est un prophète de malheur. 
- Das ist ein Unglücksprophet. 

 
proportion f 

- toute(s) proportion(s) gardée(s) 
- im Verhältnis 
- verhältnismässig 

 
propre 

- Cette toilette est propre comme un sou neuf. 
- Diese Toilette ist blitzblank/-sauber. 

 
prouver 

- Il/Elle a prouvé/démontré cette pensée par A plus B. 
- Er/Sie hat diesen Gedanken klipp und klar bewiesen. 

 
proverbe m 

- Comme dit le proverbe. 
- Wie  es das Sprichwort so schön sagt. 
-          im            heisst.          

 
- Il/Elle fait mentir le proverbe. 
- Er/Sie straft das Sprichwort Lügen. 

 
prout m 

- Il/Elle a lâché un prout.  
-     pet. 
- Er/Sie hat einen fahren lassen. 

 
prudence f 

- Prudence est mère de sûreté. (prov.) 
- Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. (Sprichw.) 
-        Weisheit. 

 
prune f 

- Je l’ai fait pour des prunes. 
- Ich habe das für nichts und wieder nichts gemacht. 
-            es vergeblich 
-             umsonst 

 
prunelle f 

- Il/Elle tient à sa voiture comme à la prunelle de ses yeux. 
- Er/Sie hütet sein Auto wie seinen/ihren Augapfel. 

 
prunier m 

- Le vent a secoué les arbres comme un prunier. 
- Der Wind hat die Bäume  gerüttelt und geschüttelt. 
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public m 
- Il/Elle est bon public. 
- Er/Sie ist ein(e) dankbare(r) Zuhörer(in). 

 
- Cette nouvelle est publique. 
- Diese Neuigkeit ist allgemein bekannt. 

 
- Ce film n’est pas à diffuser devant tous les publics. 
- Dieser Film ist nicht für jedes Publikum geeignet. 

 
- Avis au public. 
- Öffentliche Bekanntmachung. 

 
- Le grand public ne le/la connaît pas. 
- Das breite Publikum kennt ihn/sie nicht. 

 
puce f 

- Ça m’a mis la puce à l’oreille. 
- Das hat mich misstrauisch gemacht. 
-         stutzig 

 
- On lui a secoué les puces. 
- Man hat ihn/sie zusammengeschissen. 
-           ihm/ihr den Kopf gewaschen. 
-          Marsch geblasen.           

 
puer 

- Tu pues du fion!  (vulg.) 
- Du stinkst aus dem Arsch!  (vulg.) 

 
puissance f 

- L’avenir est là, en puissance, dans ces décisions. 
- In diesen Entscheidungen ist Zukunft bereits angelegt. 

 
puits m 

- Il/Elle est un puits d’érudition.  
-      de science. 

 
- Er/Sie ist ein Mensch mit einem unerschöpflichen Wissensschatz. 
- Das ist ein gelehrtes Haus. 

 
punaise f 

- C’est une punaise de sacristie. 
- Sie ist eine richtige Weihwasserpisserin. 
- Das ist eine richtige Betschwester. 

 
punir 

- On est toujours puni par où on a péché. 
- Einem jeden wird seine Missetat zum Verhängnis. 
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- Einen jeden ereilt der Fluch der bösen Tat.  
 

- Cela le punirait de son orgueil. 
- Das wäre die gerechte Strafe für seinen/ihren Hochmut. 

 
pur 

- C’est pur ! 
- Das ist super! 
- Genial! 

 
- C’est un homme politique pur et dur. 
- Das ist ein unnachgiebiger Politiker. 
-       -erbittlicher 

 
- Er ist ein eingefleischter Politiker. 
-              überzeugter      

 
purée f 

- Purée! 
- Scheibenkleister! 
- Scheiβe! 

 
- Ils se trouvent dans une purée noire. 
-          fourrent     la 
-          mettent 
-      foutent 

 
- Sie hocken in der Scheisse.  (vulg.) 
-    sitzen im Schlamassel. 

 
- Aujourd’hui, c’est une purée de pois. 
- Heute haben wir eine richtige Waschküche. 
-              dicken Nebel. 

 
purement 

- Il/Elle a agi purement par intérêt. 
- Er/Sie hat aus reinem Eigennutz gehandelt. 
-           Egoismus 

 
putain f 

-  Quels putains de chauffards! 
- Diese verdammten verfluchten Autofahrer! 

 
- Qu’est-ce qu’il est bon ce vin, putain! 
- Mensch, dieser Wein ist vielleicht gut! 

 
- Putain de bordel! 
-              merde! 
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- Verdammt noch mal! 
- Verflucht 

 
pute f 

- Il va souvent voir les putes. 
- Er geht oft auf den Strassenstrich. 
-    zu den Nutten. 

 
Q 
 
 
quadruple m 

- Les prix ont atteint leur quadruple. 
- Die Preise haben sich vervierfacht. 

 
- Il/Elle me l’a rendu au quadruple. 
- Er/Sie hat sich bei mir doppelt und dreifach revanchiert. 

  
quadrature f 

- C’est la quadrature du cercle. 
- Das ist die Quadratur des Kreises. 

 
qualifier 

- Voilà une conduite qu’on ne saurait qualifier. 
- Dieses Benehmen ist einfach unbeschreiblich. 

 
- Vous pouvez me dire comment qualifier sa conduite? 
- Haben Sie für dieses Benehmen noch Worte? 

 
- Il/Elle a osé me qualifier de menteur(-euse). 
- Er/Sie hat es gewagt, mich eine(n) Lügner(in) zu nennen. 

 
quand 

- Quel imbécile quand même! 
- Was ist er doch für ein Dummkopf! 

 
- Quand même, il/elle n’est pas bête! 
- Schlieβlich ist er/sie ja nicht dumm! 

 
quant-à-soi m 

- Il/Elle reste sur son quant-à-soi. 
- Er/Sie bleibt reserviert. 
-         übt Zurückhaltung. 

 
quantité f 

- On en produit en quantité(s) industrielle(s). 
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- Man produziert davon in sehr grosser Menge. 
 
quarantaine f 

- Il/Elle est mis(e) en quarantaine. 
- Er/Sie wird geschnitten. 
-                gesellschaftlich geächtet. 
-        ist isoliert. 

 
quart m 

- J’y ai attendu 15 quarts d’heure. 
- Ich habe dort eine Ewigkeit gewartet. 
-          ewig lang gewartet. 

 
- Ce soir, on a le quart d’heure américain. 
- Heute Abend ist Damenwahl beim Tanzen. 

 
- C’est le quart de Rabelais. 
- Nun ist die Stunde der Abrechnung. 

 
- Il/Elle a passé un mauvais quart d’heure au bureau du patron. 
- Er/Sie hat im Büro des Chefs unangenehme Augenblicke durchgemacht. 
-             schlimme  
-             böse 

 
- Je n’ai pas fait le quart de ce que je voulais faire. 
- Ich habe nur einen Bruchteil dessen getan, was ich tun wollte. 

 
- Il/Elle démarre au quart de tour.  
-         poil. 

 
- Er/Sie geht schnell in die Luft. 
-     leicht         

 
- Er/Sie ist leicht erregbar. 
-             sehr reizbar. 

            
quartier m 

- La police avec ses contrôls ne fait pas de quartier(s). 
- Die Polizei gibt        mit ihren Kontrollen kein Pardon. 
-     verschont         niemanden. 

 
- Les troupes ont prix leurs quartiers d’hiver. 
- Die Truppen haben ihre Winterquartiere bezogen. 

 
- Pas de quartier! 
- Kein Pardon! 

 
quatre 
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- Il fait ses quatre volontés. 
- Er gibt allen ihren Launen nach. 
-      tanzt nach ihrer Pfeife. 
 
- J’en ferais bien mon quatre heures! 
- Den/Die würde ich zu gern vernaschen ! 

 
- Elle se met en quatre pour son fils. 
- Sie zerreist sich         für ihren Sohn. 
-       tut ihr Möglichstes 

 
- Il/Elle mange comme quatre. 
- Er/Sie frisst wie ein Scheunendrescher. 
-        isst für zwei. 

 
- ça arrivera un de ces quatre matins. 
- Es wird einer dieser Tage ankommen. 
-          in Bälde 
-              demnächst 

 
Q.C.M. m 

-     C’est un questionnaire à choix multiple. 
-     Das ist ein Test im Multiple-Choice-Verfahren.  

 
que 

- Qu’ils entrent! 
- Sie sollen hereinkommen! 

 
- Que la fin du mois arrive vite! 
- Wenn der Monat nur bald zu Ende wäre! 

 
- Sans doute que c’est vrai. 
- Sûrement 

 
- Das ist wahrscheinlich wahr. 
-         sicher 

 
- Il/Elle n’en est que plus coupable. 
- Dann ist er/sie erst recht schuld. 

 
- Que tu es stupide! 
- Du bist vielleicht dumm! 

 
- Qu’il faut peu de temps pour tout changer! 
- In wie kurzer Zeit sic halles ändern kann! 

 
- Ce que c’est beau! 
- Wie ist das (doch) schön! 
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- Que de temps perdu! 
- Wie viel Zeit doch verloren wurde! 

 
- Ce qu’il y a comme vent aujourd’hui! 
- Heute weht vielleicht ein Wind! 

 
- Que ne m’a-t-il/elle écoutée? 
- Warum hat er/sie nur nicht auf mich gehört? 

 
- Que ne l’avez-vous dit plus tôt? 
- Warum haben Sied as nur nicht früher gesagt? 

 
- Que oui! 
- Ja, unbedingt! 

 
- Que non! 
- Aber nein (doch)! 

 
- Que si! 
- Durchaus! 

 
quelconque 

- Je trouvais cela d’un quelconque! 
- Ich fand das dermaβen gewöhnlich! 

 
- Dans la foule, on se sent tous des individus quelconques. 
- In der Menge fühlen wir uns lauter x-beliebige Wesen. 

 
- Si seulement j’en avais une quelconque idée. 
- Wenn ich nur die leiseste Ahnung hätte. 

 
- Moi, avoir un quelconque sentiment pour lui/elle? 
- Was, ich soll irgendetwas für ihn/sie empfinden? 

 
- Ce fut un(e) étudiant(e) plutôt quelconque. 
- Er/Sie war ein(e) nicht gerade auβergewöhnliche(r) Student(in). 

 
- Il/Elle est très quelconque. 
- Er/Sie ist überhaupt nichts Besonderes. 

 
- Votre rédaction est quelconque. 
- Ihr Aufsatz ist nichts Besonderes. 

 
qu’en-dira-t-on m 

- Le qu’en-dira-t-on. 
- Das Geschwätz der Leute. 
-    Gerede 
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quéquette! 
- Il marche derrière sa quéquette!  (vulg.) 
- Der ist total auf Möse programmiert!  (vulg.) 

 
querelle f 

- Il cherche querelle à tout le monde. 
- Er  sucht mit allen Leuten Streit.  
-   legt sich mit jedem an. 

 
- C’est une querelle d’Allemand. 
- Das ist ein Streit um des Kaisers Bart. 

 
- C’est une querelle de clocher. 
- Das sind dörfliche Querelen. 

 
- Il embrasse/épouse la querelle de son neveu. 
- Er ergreift für seienen Neffen Partei. 

 
- Des personnes vident une querelle. 
- Menschen bereinigen einen Streitfall. 

 
- Il/Elle provoque une querelle pour un oui pour un non.  
-             allemande.  (désuet) 
- Er/Sie bricht einen Streit vom Zaun. 

 
question f 

- C’est une question de vie ou de mort. 
- Es geht um Leben und Tod. 

 
- Cette question!, ,  
- Was für eine Frage!,  

 
- Quelle question! 
- Das ist doch gar keine Frage!,  

 
- Dumme Frage! 
- La belle question! 

 
- C’est l’éternelle la vieille question. 
- Das ist doch immer wieder das gleiche Problem. 

 
- Il est question de lui/d’elle comme PDG. 
- Es ist die Rede davon, dass er/sie Generaldirektor(in) werden soll. 

 
- De quoi est-il question dans ce livre? 
- Worum geht es in diesem Buch? 

 
- Là est toute la question. 
- C’est toute la question. 
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-      là 
- Das ist die groβe Frage. 

 
- Pas question! 
- Kommt nicht in die Tüte! 

 
- Question finances, comment fais-tu? 
- Wie geht’s dir in puncto Finanzen? 
-          finanzmäβig? 

 
- Question salaire, on en parlera. 
- Über das Gehalt werden wir uns noch einmal unterhalten. 

 
queue f 

- À la queue leu leu 
- Im Gänsemarsch 

 
- Il/Elle fait une queue de poisson. 
- Er/Sie schneidet einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Einscheren. 

 
- Il/Elle est revenu(e) la queue basse. 
- Er/Sie ist  wie ein begossener Pudel davongeschlichen. 
-    mit hängendem Schwanz abgezogen. 

 
- Il a finit en queue de boisson. 
- Er ist kläglich gescheitert. 
- Es war für ihn ein „Griff ins Klo“. 

 
- Il/Elle est revenu(e) la queue entre les pattes. 
-                jambes. 
- Er/Sie ist mit hängendem Schwanz davongezogen. 

 
- Cette histoire se mord la queue. 
- Diese Geschichte  nimmt kein Ende. 
-     beginnt immer wieder von vorne. 

 
- C’est un argument sans queue sans tête. 
- Das ist ein Argument, das weder Hand noch Fuss hat. 

 
- Il/Elle ne se prend pas pour la queue de la poire. 
- Er/Sie kommt sich als etwas sehr Besonderes vor. 
-        hält sich als Mittelpunkt der Welt. 
-        ist sehr von sich eingennommen. 

 
qui 

- Qui ça? 
- Wer? 
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- J’ignore qui ça peut être. 
- Ich weiβ nicht, wer das sein kann. 

 
- Qui c’est qui est là? 
- Wer ist denn da? 

 
- Qui demandez-vous ? 
- Wen möchten Sie sprechen? 

 
- Qui croyez-vous? 
- Wem glauben Sie? 

 
- Qui c’est que tu as invité? 
- Wen hast du eingeladen? 

 
- Chez qui c’est qu’il/elle achète les légumes. 
- Bei wem kauft er/sied as Gemüse ein? 

 
quia 

- Il/Elle est réduit(e) à quia. 
- Er/Sie weiss nichts mehr zu antworten. 
-          entgegnen. 

 
quidam 

- Qui est ce quidam? 
- Wer ist denn das? 

 
- J’ai été abordé(e) par un quidam dans le métro. 
- In der U-Bahn hat mich jemand angesprochen. 

 
quille f 

- Vivement la quille ! 
- Wenn ich bloss meinen Abgang machen könnte! 

 
- Il/Elle ne tient pas sur ses quilles. 
- Er/Sie hat Schlagseite. 

 
quinquet m 

- Il/Elle a ouvert ses qinquets. 
- Er/Sie machte seine/ihre Augen auf. 
-        sperrte 

 
quinzaine f 

- On a remis la réunion à quinzaine. 
- Man hat die Versammlung um vierzehn Tage verschoben. 
-               zwei Wochen 

 
- Ça arrivera sous quinzaine. 
- Das wird in vierzehn Tagen ankommen. 
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-       zwei Wochen 
 
quitte 

- C’est jouer à quitte ou double. 
- C’est du  

 
- Hier geht’s um alles oder nichts. 
-     steht alles auf dem Spiel. 

 
- Il/Elle est quitte avec toi. 
- Er/Sie ist mit dir quitte. 

 
- D’accord, tu es quitte pour cette fois. 
- Okay, dieses eine Mal lassen wir es gut sein. 

 
quitter 

- Ne me quitte pas! 
- Mach jetzt nicht Schluss mit mir! 

 
- Alors, je vais vous quitter quelques instants. 
- Nun werde ich Sie für einen Augenblick allein lassen müssen. 

 
- Toutes ses illusions sur lui/elle l’avaient quitté(e). 
- Er/Sie machte sich keine Illusionen mehr über sie/ihn. 

 
- Ils se sont quittés bons amis. 
- Sie sind als gute Freunde auseinander gegangen. 

 
qui-vive m 

- Il/Elle est sur le qui-vive. 
- Er/Sie ist auf der Hut. 
-         sieht sich vor. 

 
quoi 

- Il n’y a pas de quoi. 
- Gern geschehen! 
- Keine Ursache! 

 
- Il/Elle est très fâché(e). Il y a de quoi! 
- Er/Sie ist sehr böse. Dazu hat er/sie allen Grund! 

 
- Pour payer ton billet d’avion, tu as de quoi? 
- Hast du das nötige Kleingeld, um das Flugticket zu bezahlen? 

 
- Il/Elle n’a jamais dit quoi que ce soit. 
- Er/Sie hat nie auch nur das Geringste gesagt. 

 
- Quoi qu’il en soit. 
- Wie dem auch sei. 
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- Comme quoi on peut se tromper! 
- Wie man sich doch täuschen kann! 

 
- C’est vrai quoi que tu en penses. 
- Das ist wahr, ganz gleich, was du darüber denkst. 

 
- Cette armoire est en quoi? 
- Woraus ist dieser Schrank? 

 
- Dites-nous à quoi ça sert. 
- Sagen Sie uns, wozu das gut ist. 

 
- En quoi puis-je vous être utile? 
- Was kann ich für Sie tun? 

 
- Par quoi commençons-nous? 
- Womit fangen wir an? 

 
- J’aimerais savoir en quoi cela me concerne. 
- Ich möchte wissen, inwieweit mich das betrifft. 

 
- C’est quoi, ce truc? 
- Was ist denn das da für ein Ding? 

 
- Tu sais quoi? 
- Weiβt du was? 

 
- Quoi de neuf? 
- Was gibt’s Neues? 

 
- Quoi d’étonnant s’il/si elle n’a rien compris? 
- Wen wundert es, dass er/sie nichts begriffen hat? 

 
- Quoi encore? 
- Was ist denn jetzt schon wieder? 

 
- Tu viens, ou quoi? 
- Kommst du oder kommst du nicht? 

 
- Eh bien quoi! 
- Allons 
- Alors  
- Na los! 

 
- Il/Elle n’est pas bête, il/elle manque un peu d’intelligence, quoi! 
- Er/Sie ist nicht dumm, er/sie ist eben nu rein bisschen beschränkt! 

 
- Et puis quoi encore! 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

793 
 

- Ja, was denn noch alles? 
- Sonst noch was? 

 
R 
 
R.A.S 

- R.A.S. (rien à signaler). 
- Keine besonderen Vorkommnisse. 

 
rabattre 

- Il faudrait que quelqu’un lui rabatte son orgueil. 
- Jemand sollte ihn/sie von seinem/ihrem hohen Ross herunterholen. 

 
- Ses échecs successifs n’ont pas rabattu sa fierté. 
- Diese andauernden Misserfolge haben seinem/ihrem Stolz keinen Abbruch getan. 

 
rabat-joie m 

- C’est un rabat-joie. 
- Das ist ein Spassverderber. 
-     Miesmacher. 

 
Rabelais 

- Le quart d’heure de Rabelais. 
- Die Stunde der Abrechnung. 

 
rabibocher 

- Il s’est rabiboché avec son collègue. 
- Er hat sich mit seinem Kollegen wieder versöhnt. 

 
râble m 

- Les voyoux ont sauté sur le râble de ces passants. 
- Diese Ganoven sind von hinten über diese Passanten hergefallen. 

 
racaille f 

- Ce n’est rien d’autre que de la racaille!  
-              caillera! 

 
- Das ist nichts anderes als die reine jugendliche kriminelle Szene! 
-      das reinste Gesindel!  
-      reinstes Pack! 

 
- Quelle (nana) racaille, celle-là! 
- Was ist die da nur für ein vulgäres Luder!  
-          Stück! 
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raccommoder  
- Ils se sont raccommodés sur l’oreiller. 
- Sie haben sich im Bett wieder miteinander versöhnt. 
-    es          wiedergutgemacht. 

 
race f 

- Il/Elle est fin(e) de race. 
- Er/Sie ist  degeneriert.  
-    überfeinert.  
-    dekadent. 

 
- C’est une famille de vieille race. 
- Das ist eine alteingesessene Familie. 

 
- Il/Elle est de la même race. 
- Er/Sie ist vom gleichen Schlag. 

 
racine f 

- Il faut prendre le mal à la racine. 
-        couper 
- Es gilt das Übel an der Wurzel zu packen. 

 
- Il/Elle bouffe les pissenlits par la racine. 
- Er/Sie guckt sich die Radieschen von unten an. 

 
- On s’est attaqué aux racines du mal. 
- Man hat das Übel mit der Wurzel ausgerissen. 

 
- Ils ont flanqué une raclée à ce gars. 
-        foutu 
-        mis 
- Sie haben diesem Kerl die Fresse poliert. 

 
- Il/Elle rougit jusqu’à la racine des cheveux. 
- Er/Sie wird rot bis über beide Ohren. 

 
raclée f 

- Il/Elle lui a donné une raclée. 
- Er/Sie hat ihm/ihr eine Tracht Prügel verpasst. 
-             Abreibung   

 
raconter 

- Il/Elle raconte beaucoup de conneries! 
- Er/Sie plappert viel dummes Zeug! 

 
- Il/Elle ne raconte que des salades! 
- Er/Sie erzählt nur Blödsinn! 
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radar m 
- Il/Elle marche au radar. 
- Er/Sie läuft wie ein Zombie durch die Gegend. 

 
rade f 

- Il/Elle restera en rade. 
- Er/Sie  ist in einer ausweglosen Lage. 
-         wird aufgeschmissen sein. 
-          bleibt hängen.         

 
- Il/Elle m’a laissé(e) en rade. 
- Er/Sie hat mich versetzt. 

 
radin m 

- C’est un radin. 
- Der ist ein Geizkragen. 

 
- Il/Elle est radin(e). 
- Er/Sie ist geizig. 

 
radiner 

- Allez, radine-toi! 
- Komm endlich! 

 
radis m 

- Ça ne vaut pas un radis. 
- Das ist keinen müden Heller Geld wert. 
-      taugt überhaupt nichts.  

 
- Il/Elle n’a plus un radis. 
-    pas 

 
- Er/Sie sitzt auf dem Trockenen. 
-        abgebrannt.  
-        ist pleite. 

 
raffinement m 

- C’est du raffinement! 
- Das ist einfallsreich! 
-         raffiniert! 

 
raffler 

- Il/Elle a rafflé un zoublon.  (verlan) 
-               blouson. 

 
- Er/Sie hat einen Blouson geklaut. 
-      stibitzt. 
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rafraîchir 
- Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? 
- Soll ich deinem Gedächtnis etwas nachhelfen ? 

 
- Il/Elle va rfraîchir son anglais. 
- Er/Sie wird sein Englisch aufpolieren. 
-          -frischen. 

 
rage f 

- C’e n’est pas/plus de l’amour. C’est de la rage! 
- Das ist keine Liebe mehr, das ist der reinste Wahnsinn! 
-              helle 

 
- Il/Elle est dans une rage folle. 
- Er/Sie platzt vor Wut. 

 
- Il/Wlle est vert(e)/ivre de rage. 
- Er/Sie hat eine Mordswut im Bauch. 

 
ragoûtant(e) 

- Cette personne n’est guère ragoûtante. 
- Dieser Mensch ist nicht gerade anziehend. 

 
raide 

- Il/Elle est raide comme un passe-lacet. 
- Er/Sie sitzt auf dem Trockenen. 
-         abgebrannt. 
-         pleite. 

 
- Je la trouve un peu raide. 
- Ich das nicht so recht abnehmen. 
-             -kaufen. 

 
- Il/Elle est raide comme la justice/un piquet. 
-  Er/Sie ist  steif wie ein Brett. 
-           stocksteif. 

 
- Er/Sie ist wie ein Zinnsoldat. 
-               Blei- 

 
rail m 

- Il/Elle a remis l’entreprise sur les rails. 
- Er/Sie hat ein Unternehmen wieder in Schwung gebracht. 
-             hochgebracht. 
-            flottgemacht. 

 
raison f 

- Il/Elle a eu raison de cette affaire. 
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- Er/Sie hat diese Sache  ist über diese Sache Herr geworden. 
-             überwunden. 
-             bewältigt.             

 
- Le policier a eu raison de ce cambrioleur. 
- Der Polizist hat den Einbrecher überwältigt. 

 
- La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
- Der Stärkere hat immer recht. 

 
- C’est une raison plus pour faire des exercices. 
- Dies ist ein Grund mehr, um Übungen zu machen. 

 
raisonnement m 

- Ce n’est pas un raisonnement. 
- Das ist kein Argument.  

 
raisonner 

- Puissamment raisonné(e)! 
- Hervorragend geschlussfolgert! 

 
rajeunir 

- Ça ne nous rajeunit pas. 
- Tja, wir werden eben auch nicht jünger. 

 
- J’ai l’impression de rajeunir depuis notre dernier rencontre. 
- Ich fühle mich jünger, seit unserer letzten Begegnung. 

 
rajouter 

- N’en rajoute pas! 
- Lass es gut sein! 
- Hör auf! 

 
- Il/Elle en a rajouté. 
- Er/Sie hat  etwas aufgebauscht. 
-    dick aufgetragen.  
-    übertrieben.     

 
râlant 

- C’est râlant. 
- Das ist ärgerlich.  
-         dumm. 

 
ralenti m 

- Il/Elle tourne au ralenti. 
- Er/Sie läuft im Leerlauf. 

 
- Il/Elle mène une vie ralentie. 
- Er/Sie hat einen verlangsamten Lebensrhythmus. 
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râler 

- C’est quelqu’un(e) qui aime bien râler ! 
- Er/Sie ist jemand, der gern herumschnauzt! 

 
ramasser  

- Il/Elle s’est fait ramasser. 
- Er/Sie ist von der Polizei geschnappt worden. 

 
- Tu vas t’en ramasser une! 
- Du fängst gleich eine ein! 

 
- Il/Elle s’est ramassé une banane. 
- Er/Sie hat sich eine Abfuhr eingehandelt. 

 
- Il/Elle s’est ramassé une bûche. 
- Er/Sie hat sich auf die Schnauze gelegt. 

 
- Il/Elle s’est ramassé(e). 
- Der/Die ist auf die Schnauze gefallen. 
-      Nase 
 
- Er/Sie hat einen Reinfall erlebt. 
-              Schiffbruch erlitten. 

 
- Il/Elle s’en est rammassé une. 
- Er/Sie hat eine richtige Anschnauze eingesteckt. 

 
- Ramasse un peu tes idées. 
- Ordne deine Gedanken ein bisschen. 

 
ramdam m 

- On a fait du ramdam autour de la visite du ministre. 
- Man hat viel Aufsehen von dem Besuch des Ministers gemacht. 
-       Geschrei um den 
-       Wirbel 

 
rame f 

- Il/Elle n’en fiche pas une rame. 
-     fout 
- Er/Sie tut keinen Schlag. 

 
ramener 

- Ramène tes cheveux en arrière! 
- Kämm deine Haare nach hinten! 

 
- Ramène tes épaules en arrière! 
- Zieh die Schultern nach hinten! 
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- J’ai ramener le compteur à zéro. 
- Ich habe den Zähler auf Null zurückgestellt. 

 
- Il faut ramener ces échaffourées au rang de simple incident. 
- Man muss diese Schlägereien als kleinen Zwischenfall betrachten. 

 
- Il/Elle ramène tout à lui/elle. 
- Er/Sie sieht immer nur sich selbst. 
-        denkt nur an sich. 

 
- Il/Elle veut toujours la ramener. 
- Er/Sie will dauernd seinen Senf dazugeben. 
-        dazwischenquatschen. 

 
ramer 

- Elle rame tous les coirs dans un bar. 
- Sie schindet sich jeden Abend in einer Bar.  
-   schuftet  
-   Malocht 

 
- Il/Elle n’en rame pas une! 
- Der/Die macht nicht die geringste Anstrengung! 

 
rampe f 

- Il/Elle est sous les feux de la rampe. 
- Er/Sie steht im Rampenlicht. 

 
- Il/Elle a lâché la rampe. 
- Er/Sie hat den Löffel abgegeben. 

 
- C’est une pièce qui passe la rampe. 
- Dieses (Theater-)Stück kommt gut rüber. 
-               an. 

 
- Il/Elle tient bon la rampe. 
- Er/Sie hält sich gut. 

 
rancard m 

- J’ai un rancard avec lui/elle. 
- Ich habe eine Verabredung mit ihm/ihr. 

 
rancarder 

- Je le/la rancarde. 
- Ich bin mit ihm/ihr verabredet. 

 
rancart m 

- Votre projet, vous pouvez le mettre au rancart. 
- Ihr Projekt können Sie vergessen. 
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- Cette bagnole est bonne à mettre au rancart. 
- Diese Kiste ist schrottreif. 
-       Karre  

  
- On a mis beaucoup d’employés au rancart. 
- Man hat viele Arbeitnehmer zum alten Eisen geworfen. 
-           ausrangiert. 

 
rançon f 

- C’est la rançon de la gloire. 
- Dies ist der Preis  für das Berühmtsein. 
-     des Ruhms. 

 
rancune f 

- Sans rancune! 
- Nichts für ungut! 

 
rancunier, -ière 

- Il/Elle n’a pas un caractère rancunier. 
- Er/Sie ist nicht nachtragend. 

 
rang m 

- Tu crois qu’il y en a de plus fort que toi sur les rangs? 
- Glaubst du, dass jemand Besseres als du unter den Bewerbern ist? 

 
- Je ne le/la mets pas au rang des imbéciles. 
- Ich zähle ihn/sie nicht zu den Dummen. 

 
- Rompez les rangs! 
- Abtreten! 

 
- Voilà nos enfants en rang d’oignon(s). 
- Das sind  unsere Kinder wie die Orgelpfeifen. 
- Da stehen    in einer Reihe. 

  
râper 

- C’est râpé pour ce soir. 
- Daraus wird heute Abend nichts mehr. 

 
rapetisser 

- Excuse-moi, j’ai un peu rapetissé ta taille. 
- Entschuldige, ich habe dicht etwas schlechter dargestellt, als du tatsächlich bist. 

 
rapiat m 

- C’est un rapiat. 
- Der ist ein Geizkragen. 

 
rapide 

- Ce train est rapide comme l’éclair. 
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- Dieser Zug ist so schnell wie der Blitz. 
 
ra-pla-pla 

- Il/Elle est ra-pla-pla. 
- Er/Sie fühlt sich völlig erschossen. 
-             am Ende. 
-             kaputt. 
-             fertig.  

 
raplaplat 

- Je suis raplaplat! 
- Ich bin total fertig! 

 
rappel m 

- Il/Elle a battu le rappel de ses amis. 
- Er/Sie hat seine/ihre Freunde zusammengetrommelt. 
-             um sich gesammelt. 
-             geschart. 

 
rapport m 

- Il a rapport à quoi, ce roman? 
- Wovon handelt der Roman? 

 
- C’est sans rapport! 
- Das hat nichts miteinander zu tun! 

 
- Ces deux personne sont eu des rapports. 
- Diese beiden Menschen hatten Geschlechtsverkehr miteinander. 

 
- On va se mettre en rapport. 
- Wir werden uns in Verbindung setzen. 

 
- Tout est bien sous tous rapports. 
- Alles ist in Ordnung.  
-           anständig.  
-           integer. 

 
rapporter 

- Il/Elle rapportet out ce qu’il/elle fait à une échelle de valeurs. 
- Er/Sie unterzieht alles, was er/sie tut, einer Bewertung. 

 
- Un chien de chasse rapporte. 
- Ein Jagdhund apportiert. 

 
rapporteur, -euse 

- Il/Elle est rapporteur(-euse). 
- Er/Sie ist ein(e) Petze(r). 

 
- Je n’aime pas les rapporteurs. 
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- Ich mag keine Petzer. 
 
rare 

- Il/Elle s’est fait rare. 
- Er/Sie hat sich selten sehen lassen. 
-           rar gemacht.          

 
rasade f 

- Tu boiras bien une rasade de bière? 
- Du trinkst doch ein Bierchen? 

 
- Il/Elle s’est versé une rasade de vin. 
- Er/Sie hat sich einen kräftigen Schluck Wein eingeschänkt. 

 
ras(e) 

- C’est une plaisanterie au ras des pâquerettes. 
- Das ist eine (seichte) Blödelei. 

 
rase-bitume m 

- C’est un rase-bitume. 
- Das ist ein abgebrochener Riese. 
-    Gartenzwerg. 

 
rase-mottes m 

- L’avion a fait du rase-mottes. 
- Dieses Flugzeug ist m Tiefflug geflogen. 

 
raser 

- Demain, on rase gratis. 
- Wer’s glaubt, wird selig. 

 
rasibus 

- Il/Elle a eu son examen, mais rasibus. 
- Er/Sie hat die Prüfung bestanden, aber nur mit knapper Not. 
-            ganz knapp. 

 
- Le projectile est passé rasibus. 
- Das Geschoss ist ganz dicht vorbeigeflogen. 

 
ras-le-bol m 

- Il/Elle en a ras-le-bol. 
- Ihm/Ihr steht’s bis oben. 
- Er/Sie hat’s satt. 

 
- Ras-le-bol! 
- Mir steht’s bis oben! 
-    stinkt’s! 
-    langt’s! 
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rassasier 
- Je suis rassasié(e) de toutes ces histoires. 
- Ich bin all dieser Sachen überdrüssig. 

 
- Je ne pouvais me rassasier de le/la regarder. 
- Ich konnte mich an ihm/ihr nicht satt sehen. 

 
rassurant(e) 

- Deux accidents déjà? Tu n’es pas tellement rassurant(e)! 
- Schon zwei Unfälle? Das ist nicht gerade beruhigend! 

 
rassurer 

- Rassurez-vous! 
- Seien Sie unbesorgt! 

 
- Je ne suis pas rassuré(e). 
- Ich bin beunruhigt. 

 
rat m 

- Je suis fait comme un rat. 
- Ich sitze in der Falle. 

 
- Il/Elle est rat. 
- Er/Sie ist knauserig. 
-             knickrig. 

 
- Les rats quittent le navire.  (prov.) 
- Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.  (Sprichw.) 

 
- On s’ennuie comme un rat mort. 
- Man langweilt sich zu Tode. 

 
- C’est un rat de bibliothèque. 
- Das ist eine Bücherratte. 
-      Lese- 

 
ratage m 

- Cette entreprise a été un ratage complet. 
- Dieses Unternehmen war ein glatter Reinfall. 

 
ratatiner 

- J’ai envie de ratatiner la tronche à quelqu’un!  (vulg.) 
- Ich habe Lust jemandem die Schnauze zu polieren!  (vulg.) 

 
râtelier m 

- Il/Elle mange à tous les râteliers. 
- Er/Sie hängt sein Mäntelchen nach dem Wind. 
-        rührt in allen Töpfen gleichzeitig. 
-        sucht überall Profit. 
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rater 

- Il/Elle ne rate pas une. 
- Er/Sie tritt dauernd ins Fettnäpfchen. 

 
- Il/Elle a raté sa vie. 
- Er/Sie hat sein Leben verpfuscht. 

 
- Tu as cru m’avoir? Raté! 
- Du hast gedacht, du hast mich reingelegt? Denkste! 

 
- C’est raté! 
- Das ist in die Hose gegangen! 
-         schief 

 
ratisser 

- Il/Elle a ratissé large. 
- Er/Sie hat seine/ihre Netze überall ausgeworfen. 

 
ravir 

- Ces vacances me ravissent. 
- Ich bin von diesen Ferien ganz begeistert. 

 
- La mort nous a ravi cet ami. 
- Der Tod hat diesen Freund aus unserer Mitte gerissen. 

 
ravissement m 

- Cette nouvelle l’a plongé(e) dans le ravissement. 
- Diese Nachricht versetzte ihn/sie in Entzücken. 

 
rayon m 

- C’est mon rayon. 
- Damit kenn’ ich mich gut aus. 
- Darin bin ich bewandert. 
- Davon versteh ich was. 

 
- Il/Elle en connaît un rayon. 
- Er/Sie beherrscht das aus dem Effeff. 

 
- C’est tout ce qu’il me reste en rayon. 
- Das ist alles, was ich noch anzubieten habe. 

 
- Elle est son rayon de soleil. 
- Sie ist sein Sonnenschein 
-     -strahl. 

 
raz m 

- Ce fut un raz de marée électoral. 
- Das war ein Erdrutschsieg im Wahlkampf. 
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réalité f 

- La réalité dépasse la fiction. 
- Die Wirklichkeit übertrifft häufig die Vorstellung. 
- Im richtigen Leben geht es oft bunter als im Film zu. 

 
rebours m 

- Il/Elle va toujours à rebours de l’opinion publique. 
- Er/Sie widersetzt sich stets der öffentlichen Meinung. 

 
- Il/Elle fait tout à rebours de ce qu’on lui dit. 
- Er/Sie macht immer genau das Gegenteil dessen, was man ihm/ihr sagt. 

 
- Pour lui/elle, le compte à rebours a commencé! 
-  Für ihn/sie hat der Count-down angefangen! 

 
- Nous avons fait le trajet à rebours. 
- Wir sind den Weg zurückgegangen. 

 
- C’est à rebours du bon sens! 
- Das ist entgegen jeglichem gesunden Menschenverstand. 
-    widerspricht dem 

 
rebrousse-poil 

- On l’a pris à rebrousse-poil. 
- Man hat ihn/sie vor den Kopf gestossen. 
-            gekränkt. 
-            brüskiert. 
 
- Essaie de ne pas le prendre à rebrousse-poil. 
- Versuch, sensibel mit ihm umzugehen. 

 
- Ces questions la prennent à rebrousse-poil. 
- Diese Fragen gehen ihr gegen den Strich. 

 
récalcitrant(e) 

- Ne sois pas aussi récalcitrant(e)! 
- Sei nicht so stur! 

 
recette f 

- Ce produit fait recette. 
- Dieses Produkt ist ein Kassenschlager. 
-           -erfolg. 

 
recevoir 

- Je te/vous reçois 5 sur 5. 
- Ich weiss, was du sagen willst/was Sie sagen wollen. 
-   verstehe dich/Sie sehr gut. 
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réchauffé 
- C’est du réchauffé. 
- Das ist    ja kalter Kaffee. 
-    sind   olle Kamellen. 

 
recoin m 

- Il/Elle connaît tous les coins et recoins de la maison. 
- Er/Sie kennt alle Ecken und Winkel des Hauses. 

 
- J’ai fouillé jusque dans les moindres recoins. 
- Ich habe selbst die hintersten Winkel durchsucht. 

 
recoller 

- Il/Elle a recollé sa bagnole devant notre garage! 
- Der/Die hat sein/ihr blödes Auto schon wieder vor unsere Garage gestellt! 

 
- Ta mère a encore recollé son nez dans nos affaires! 
- Deine Mutter hat schon wieder ihre Nase in unsere Angelegenheiten gesteckt! 

 
- Tu veux que je te recolle une trempe? 
- Soll ich dir noch eine Tracht Prügel verpassen? 

 
récolter   

- On ne récolte que ce qu’on a semé. (prov.) 
- Man erntet, was man gesät hat.  (Sprichw.) 
- Wie die Saat, so die Ernte.  (Sprichw.) 

 
recommander 

- Ce n’est pas recommandé. 
- Davon ist abzuraten. 
- Das ist nicht ratsam. 

 
recommencement m 

- La vie est un éternel recommencement. 
- Das Leben ist ein ständiger Neubeginn. 

 
recommencer 

- Recommence ton récit depuis le début! 
- Fang noch einmal von vorne zu erzählen an! 

 
- Si c’était à recommencer, je procéderais différemment. 
- Wenn es noch eunmal zu machen wäre, würde ich ganz anders vorgehen. 

 
- Tu recommences sans cesse les mêmes erreurs! 
- Du machst ständig die gleichen Fehler! 

 
- Ne recommence jamais ça! 
- Mach das nie wieder! 
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- Si tu recommences, gare à toi! 
- Wehe dir, wenn du wieder anfängst! 

 
- Et voilà que ça recommence! 
- Und es geht schon wieder los! 

 
recourir 

- Je recours aussitôt vous chercher. 
- Ich komme sofort zurück um Sie zu holen. 

 
recouvrir 

- Ce mot recouvre plusieurs sens. 
- Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. 

 
- La vitre se recouvre. 
- Die Scheibe beschlägt. 

 
- Deux choses se recouvrent exactement. 
- Zwei Dinge liegen genau übereinander. 

 
recroqueviller 

- Il/Elle se recroqueville sur lui-/elle-même. 
- Er/Sie kauert sich in sich zusammen. 
- Der/Die igelt sich ein. 

 
rectangle m 

- C’est un film (du) rectangle blanc. 
- Dieser Film ist nur für Erwachsene geeignet. 
-           nicht jugendfrei. 

 
recueillir 

- On ne recueille que ce qu’on a semé. (prov.) 
- Man erntet, was man gesät hat.  (Sprichw.) 
- Wie die Saat, so die Ernte.  (Sprichw.) 

 
recul m 

- J’ai dû prendre du recul par rapport à tous ces événements. 
- Ich habe von all diesen Ereignissen Abstand gewinnen müssen. 

 
reculer 

- Il ne faut pas reculer pour mieux sauter. 
- Man soll nicht eine unangehnehme Entscheidung hinauszögern. 
-           Sache aufschieben. 

 
reculons 

- Il va à reculons. 
- Er geht rückwärts. 

 
redemander 
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- On en redemande. 
- Davon könnte es ruhig mehr geben. 

 
- Plus ils prennent de coups, plus ils en redemandent. 
- Sie können gar nicht genug Prügel bekommen. 

 
redescendre 

- Il/Elle est redescendu(e) sur terre. 
- Er/Sie ist  aus seinen/ihren Träumereien erwacht. 
-    wieder zur Realität zurückgekehrt.    

 
redorer 

- C’est une nana qui veut redorer son blason. 
- Das ist eine Frau, die reich heiraten möchte. 
-                     einen Haufen Kohle ervögeln will. 
-          das reine Geld erheiraten    

 
 redresseur m 

- C’est un redresseur de torts. 
- Das ist ein(e) Weltenverbesserer(in). 

 
refaire (se) 

- On ne se refait pas. (prov.) 
- Man kann eben nicht seiner Haut. 
- Niemand kann aus                
- Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.  (Sprichw.) 

 
référence f 

- Ce n’est pas une référence. 
- Das ist nicht gerade eine Empfehlung. 
-         kein Ruhmesblatt. 

 
refus m 

- Ce n’est pas de refus. 
- Da sag’ ich nicht nein. 

 
- J’ai essuyé un refus. 
- Ich habe einen Korb erhalten. 
-            eine abschlägige Antwort gekriegt. 
-         Absage bekommen. 
-         Abfuhr erhalten.                   

 
refuser (se) 

- Il/Elle ne se refuse rien. 
- Er/Sie verzichtet auf nichts. 

 
régal m 

- Mon grand régal, c’est le strudel. 
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- Strudel esse ich für mein Leben gern. 
 

- C’est un régal pour les yeux. 
- Dies ist eine Augenweide. 

 
régaler 

- C’est moi qui régale. 
- Diese Runde geht auf meine Rechnung! 
- Jetzt geb ich einen aus! 

 
- Je me régale! 
- Es schmeckt mir! 

 
- Je me suis vraiment régalé(e) en lisant ce livre. 
- Ich habe das Buch richtig genossen. 

 
- Aujourd’hui, c’est le patron qui régale. 
- Heute geht alles auf Kosten des Hauses. 

 
regard m 

- On l’a fusillé(e) du regard. 
- Man hat ihm/ihr vernichtende Blicke zugeworfen. 

 
regarder 

- Mêle-toi de ce qui te regarde. 
- Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. 
-       deinen eigenen Scheiss. 
- Steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten. 

 
- Il/Elle n’y regarde pas de si près. 
- Er/Sie nimmt es nicht so genau. 

 
- Il/Elle ne regarde pas à la dépense. 
-        n’est pas regardant. 

 
- Er/Sie sieht nicht auf den Preis. 
-        scheut keine Kosten. 

 
régime m 

- Il/Elle est au sec. 
- Er/Sie trinkt keinen Alkohol mehr. 

 
- Il/Elle est au régime hockey. 
- Er/Sie macht eine Abmagerungskur. 
-     Hunger- 
-     Fasten- 

 
- Il/Elle a une baisse de régime. 
- Er/Sie macht FDH („Friss die Hälfte!“). 
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-        isst nur ganz wenig. 
 

- Il/Elle a un régime/traitement de faveur. 
- Er/Sie erhält eine bevorzugte Behandlung. 

 
régiment m 

- Il y en a pour tout un régiment. 
- Davon kann eine ganze Armee satt werden. 

 
- Il a de la chance de ne pas aller au régiment. 
- Er hat Glück, dass er nicht zum Militär muss. 

 
règle f 

- C’est l’exception qui confirme la règle. 
- Die Ausnahmen bestätigen die Regel. 

 
- C’est dans les règles de l’art. 
- Das ist nach allen Regeln der Kunst. 
-         alles vorschriftsgemäss. 
-       ordnungs- 

 
réglementaire 

- Ce n’est pas très réglementaire. 
- Das verstöβt eigentlich gegen die Vorschrift. 

 
régler 

- Le spectacle est réglé comme du papier à musique. 
- Die Vorführung ist peinlich genau geregelt. 
-       streng 

 
réglo 

- Réglo 
- Wie es sich gehört  
- Anständig 
- Korrekt 

 
regret m 

- Allez, sans regret! 
- Nichts für ungut! 

 
- Tous mes regrets. 
- Es tut mir wirklich Leid. 

 
regretter 

- Tu le regretteras! 
- Das wirst du bitter bereuen! 

 
- Il/Elle est très regretté(e). 
- Er/Sie fehlt uns sehr. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

811 
 

 
- À mon époux(-ouse) regretté(e). 
- Meinem Mann/Meiner Frau, der/die mich viel zu früh verlassen hat. 

 
régulier m 

- C’est son régulier! 
- Er ist ihr Zuhälter! 

 
rein m 

- Il/Elle a les reins solides. 
- Er/Sie ist einflussreich. 
-             gut zahlungskräftig.     
-        bei Kasse. 
-        bemittelt.            

 
- Ces mauvaises affaires lui ont cassé les reins. 
- Diese schlechten Geschäfte haben ihn/sie beruflich ruiniert. 

 
- Pour marchander avec le diable, il faut avoir les reins solides.  (prov.) 
- Wer mit dem Teufel Suppe isst, muss einen langen Löffel haben.  (Sprichw.) 

 
- On l’a mis l’épée dans les reins. 
- Man hat ihm/ihr die Pistole auf die Brust gesetzt. 

 
- Il/Elle sonde les reins et les coeurs.  
- Er/Sie kann Gedanken lesen.  
-        ist Hellseher. 

 
- Buste en avant, creusez les reins! 
- Brust raus, Kreuz rein! 

 
- J’ai ressenti un coup de rein. 
- Ich habe einen Stoss in die Seite verspürt. 

 
- Il/Elle a mal aux reins. 
- Er/Sie hat Kreuzschmerzen. 

 
- Il lui a cassé les reins. 
-        brisé 
- Er hat ihm/ihr das Genick gebrochen. 

 
reine f 

- C’est ça, et moi je suis la reine d’Angleterre! 
- Ja, und dann bin ich der Kaiser von China! 

 
- C’est ma petite reine. 
- Das ist mein Drahtesel. 
-        Fahrrad. 
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relâcher 
- Ne relâche pas ton attention! 
- Pass genau auf! 

 
- Lundi est jour de relâche. 
- Montags ist geschlossen. 

 
relation f 

- Il/Elle a des relations. 
- Er/Sie hat Beziehungen. 

 
- Avec lui/elle, c’est toujours une relation échelonnée. 
- Mit ihm/ihr lebt man immer eine mit regelmäβigen Abständen. 
-        Beziehung auf Raten. 

 
relax m 

- Relax, Max! 
- Immer schön cool bleiben! 
- Keine Panik! 
- Take it easy! 

 
- Relax! 
- Immer cool bleiben! 

 
relever  

- Il n’y a pas de quoi se relever la nuit. 
- Das ist nichts Weltbewegendes. 
-     haut einen nicht um. 

  
religion f 

- La religion est l’opium du peuple. 
- Religion ist Opium für das Volk. 

 
- Il/Elle a la religion de la propreté. 
- Er/Sie ist ein(e) Sauberkeitsfanatiker(in). 

 
- Il/Elle a la religion du progrès. 
- Er/Sie glaubt fest an den Fortschritt. 

 
remarquer 

- Remarquez bien que je ne m’attendais pas à cela! 
- Eigentlich hatte ich damit nicht gerechnet! 

 
- Remarque, je m’en fiche! 
- Nebenbei bemerkt ist es mir egal! 

 
- Remarque, il/elle a essayé. 
- Er/Sie hat es immerhin versucht. 
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remède m 
- C’est un remède contre l’amour. 
- Der/Die ist zum Abgewöhnen. 

 
- C’est un remède de bonne femme. 
- Das ist ein Hausmittel. 

 
- C’est un remède de cheval. 
- Das ist eine Rosskur. 

 
- C’est un remède miracle. 
- Das ist eine Wunderkur. 

 
- Le meilleur remède sont les soins d’une jeune belle poitrine.  (prov.) 
- Das beste Heilmittel ist die Pflege und das Umsorgtwerden von einer jungen 

Schönheit.  (Sprichw.) 
 
remercier 

- On l’a remercié(e) à cause de cette sottise. 
- Man hat ihm/ihr wegen diesem Blödsinn gekündigt. 

 
remettre  

- Il/Elle en remet. 
- Er/Sie trägt dick auf. 
-        übertreibt. 

 
- Er/Sie schmückt etwas aus.  
-        bauscht          auf. 

 
remonter 

- Il/Elle remonte la pente 
- Er/Sie kommt wieder auf die Beine. 

 
- Il/Elle lui a remonté les bretelles. 
- Er/Sie hat  ihn/sie zusammengestaucht. 
-    ihm/ihr eine Standpauke gehalten.  
-      die Leviten gelesen. 

 
- Elle lui a remonté le moral 
- Sie hat ihn wieder aufgemuntert. 
-         -geheitert. 

 
renaître 

- Après la guerre, cette ville est renée de ses cendres 
- Nach dem Krieg ist diese Stadt wie ein Phénix aus der Asche  gestiegen. 
-           erstanden.  

 
renard m 
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- C’est un fin renard. 
- Das ist ein schlauer Fuchs. 
- Der hat es faustdick hinter den Ohren. 

 
rendez-vous m 

- Nous avons un rendez-vous galant. 
- Wir haben ein Rendez-vous. 

 
rendu 

- C’est un prêté pour un rendu. 
- Hilfst du mir, so helf ich dir. 

 
rêne m 

- Il/Elle tient les rênes du pouvoir. 
- Er/Sie hält die Zügel der Macht in der Hand. 

 
rengaine f 

- C’est toujours la même rengaine. 
- Das ist immer dasselbe Lied. 

 
renommé(e) 

- Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. (prov.) 
- Guter Ruf geht über Reichtum. (Sprichw.) 
-    ist Goldes wert. 
- Besser arm in Ehren als reich in Schanden. (Sprichw.) 

 
 rentre-dedans m 

- Ce type lui a fait du rentre-dedans. 
- Dieser Typ hat ihn/sie plumb angebaggert. 
-        -macht. 

 
renverse f 

- Il/Elle tomba à la renverse. 
- Er/Sie war bass erstaunt.  
-    sprachlos. 
-    verblüfft. 

 
répartie f 

- J’ai la répartie facile. 
- Ich bin nie um eine Antwort verlegen. 
-          schlagfertig. 

 
repartir 

- C’est reparti mon kiki. 
-        pour un tour ! 
-        comme en quatorze ! 
-              quarante !       
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- Und auf los geht’s! 
-               ein Neues! 
-      neues Spiel! 
-     Glück! 

 
répondant 

- Il/Elle a du répondant. 
- Er/Sie hat finanzielle Rücklagen. 
-              Ersparnisse. 

 
réponse f 

- C’est la réponse du berger à la bergère. 
- Das ist ein Schluss-/Nachwort. 

 
repos m 

- Ce n’est pas de tout repos! 
- Das ist alles andere als erholsam! 

 
reprendre 

- Que je ne t’y reprenne pas! 
- Dass ich dich nicht noch einmal dabei erwische! 

 
- On ne m’y reprendra plus. 
- Das passiert mir nicht noch einmal. 

 
représailles fpl 

- Tu peux t’attendre à des représailles de sa part. 
- Du kannst damit rechnen, dass er/sie sich rächen wird. 

 
répugnance f 

- Il/Elle a de la répugnation pour le travail scolaire. 
- Er/Sie  verabscheut Schularbeiten. 

 
- Ta répugnance à l’effort est bien connue. 
- Es ist allgemein bekannt, dass du jede Art von Anstrengungen verabscheust. 
-                   Bemühungen 

 
- Il/Elle éprouvait de la répugnance à nous avouer la vérité. 
- Es widerstrebte ihm/ihr, uns die Wahrheit zu sagen. 

 
répugner 

- Je répugne à l’accuser. 
- Es widerstrebt mir, ihm/ihr die Schuld zu geben. 

 
- Il/Elle répugne à parler en public. 
- Er/Sie spricht äusserst ungern in der Öffentlichkeit. 
-         höchst 

 
- Il lui a toujours répugné de mentir. 
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- Er/Sie hat es schon immer verabscheut zu lügen. 
 

réputation f 
- Cette maison assoie sa réputation sur la qualité de ses produits. 
- Diese Firma gründet ihren Ruf auf die Qualität ihrer Produkte. 
-       stützt 

 
requin m 

- C’est un véritable requin en affaires. 
- Das ist ein richtiger Halsabschneider. 
-         Wirtschaftshai. 

 
respect m 

- Ça force le respect. 
- Das flösst Respekt ein. 
-        nötigt Bewunderung ab. 

 
- Les soldats tiennent les prisonniers en respect avec une arme. 
- Die Soldaten halten die Gefangenen mit einer Waffe in Schach. 

 
respirer 

- Il/Elle ment comme il/elle respire. 
- Er/Sie lügt, dass sich die Balken biegen. 
-     das Blaue vom Himmel herunter. 
-     wie gedruckt. 

 
ressembler (se) 

- Qui se ressemble s’assemble. (prov.) 
- Gleich und gleich gesellt sich gern. (Sprichw.) 

 
ressort m 

- Ce n’est pas de mon ressort. 
- Das ist nicht mein Ressort. 
- Dafür bin ich nicht zuständig. 

 
reste m 

- Il/Elle a de beaux restes. 
- Er/Sie ist noch auf Zack. 

 
- Il a de beaux restes. 
- Er ist noch gut erhalten für sein Alter. 
-     sieht noch gut aus 

 
- Il/Elle est parti(e) sans demander son reste. 
-             attendre 
 
- Er/Sie ist  stillschweigend weggegangen. 
-    still und leise  abgezogen. 
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-      fortgegangen. 
 
rester 

- Ça m’est resté là! 
- Das ist mir im Hals steckengeblieben. 

 
- Il a bien failli y rester. 
- Er wäre fast dabei umgekommen. 
- Es hätte ihn fast erwischt. 

 
- Pour rester poli. 
- Gelinde gesagt . 

 
- Il/Elle est resté(e) en carafe. 
-          plan. 
-          rade. 

 
- Er/Sie war aufgeschmissen. 
-        hat auf dem Trockenen gesessen. 
-              sich in auswegloser Lage befunden. 

 
- Il/Elle est resté(e) sur le carreau. 
- Er/Sie ist auf der Strecke geblieben. 

 
résultat m 

- Résultat des courses... 
- Ergebnis : …  
- Fazit : … 

 
- C’est déjà un résultat. 
- Das ist doch schon mal etwas. 

 
- Je n’ai obtenu aucun résultat. 
- Ich habe nichts erreicht. 

 
- J’exige de toi des résultats. 
- Ich will von dir Erfolge sehen. 

 
résulter 

- Rien de bon ne peut résulter d’une telle situation. 
- Aus so einer Situation kann nichts Gutes kommen. 

 
- Il ne peut rien en résulter de bon. 
- Dabei kann nichts Gutes herauskommen. 

 
- Qu’en résultera-t-il? 
- Was wird dabei herauskommen? 

 
retomber 
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- Beaucoup de gens retombent en enfance. 
- Viele Leute werden wieder kindisch . 
-        zum Kind         . 
-        wie Kinder         . 

 
- Il/Elle retombe sur ses pattes comme les chats. 
- Er/Sie fällt immer wieder auf die Füsse. 
-        Beine. 

 
retour m 

- Il/Elle est sur le retour. 
- Er/Sie wird allmählich alt. 
-        kommt in die Jahre. 

 
- C’est le retour d’âge. 
- Das sind die Wechseljahre. 

 
- C’est par un juste retour des choses. 
- Das ist als ausgleichende Gerechtigkeit. 
-     gerechte Strafe. 
-     gerechter Ausgleich. 

 
- C’est un retour de bâton. 
- Das ist ein unerwarteter Gegenschlag. 
-    Bumerang. 

 
retourner 

- Il/Elle a retourné sa veste. 
- Er/Sie hat den Kurs geändert. 
-         sich anders besinnt. 
-    umgeschwenkt. 

 
retraite f 

- Ils/Elles ont sonné la retraite.  
-      battu en  
- Sie haben den Rückzug angetreten. 

 
retranchement m 

- On l’a poussé dans ses derniers retranchement. 
-        forcé 

 
- Man hat ihn/sie in die Enge getrieben. 
-     Bedrängnis gebracht. 

 
revanche f 

- C’est à charge de revanche. 
- Dies ist unter der Bedingung, dass ich mich revanchieren darf. 
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revendre 
- Il/Elle a des vêtements à revendre. 
- Er/Sie hat Kleider im Überfluss. 
-    mehr Kleider, als er/sie gebrauchen kann. 

 
revenir 

- Je n’en reviens pas! 
- Das darf doch nicht wahr sein ! 
- Ich glaub’s einfach nicht! 

 
- Et n’y reviens pas! 
- Lass das in Zukunft bleiben! 
- Mach das nicht noch mal! 

 
- Avec toutes ses conneries on reviendra en arrière. 
- Diese ganzen Verrüchtheiten sind eher ein Rücksxchritt als ein Fortschritt. 
- Mit diesem ganzen verrückten Zeug machen wir einen Rückschritt. 

 
rêver 

- On croit rêver! 
- Das darf nicht wahr sein! 
- Man glaubt zu träumen! 
- Ich denk’ mich beisst ein Schwein! 
-            tritt ein Pferd !            

 
révérence f 

- Il/Elle lui a tiré sa révérence. 
- Er/Sich hat sich ihm/ihr empfohlen. 

 
revers m 

- C’est le revers de la médaille. 
- Dies ist die Kehrseite der Medaille. 

 
revoyure f 

- à la revoyure! 
- Bis später! 
-    dann! 

 
revue f 

- Il/Elle n’est pas de la revue.  
- Er/Sie lässt sich nicht an der Nase herumführen. 
-           reinlegen. 

 
ribouldingue f 

- Il/Elle fait la ribouldingue. 
- „Er/Sie feiert ausgiebig.“ 
- Er/Sie macht ordentlich einen drauf. 
-        so richtig  
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- Er/Sie haut auf die Pauke. 
-           den Putz. 

 
riboule f 

- Ils/Elles vont faire la riboule. 
- Sie werden einen drauf machen. 

 
ricain m 

- «Si le Ricains n’était pas là…»  (d’après M.Sardou: « Les Ricains ») 
- „Wenn die Amis nicht gekommen wären… “  (gemäss M.Sardou : « Les Ricains ») 
 

riche 
- On ne prête qu’aux riches. 
- Geld kommt zu Geld. 

 
- Il/Elle est riche comme Crésus. 
- Er/Sie ist reich wie Krösus. 

 
- Ce sont des nouveaux riches. 
- Das sind Neureiche. 

 
rider 

- Il/Elle est ridé(e) comme une peau de fesses. 
- Er/Sie ist voller Falten. 
-             ganz faltig.  
-           runzelig.  
-           schrumpelig.  
-           verschrumpelt.              

 
rien 

- C’est pas/Ce n’est pas rien. 
- Das ist kein Kinderspiel. 
-         keine Kleinigkeit. 
-         nicht zum Lachen. 

 
- C’est trois fois rien. 
- Das ist doch nicht der Rede wert. 
-       überhaupt nichts. 
-       gar nichts. 

 
- Comme si de rien n’était. 
- Ohne es sich anmerken zu lassen. 
- So als ob  nichts wäre. 

 
- On n’a rien pour rien. 
-      sans 
- Von nichts kommt nichts. 
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- Qui ne demande rien n’a rien. (prov.) 
- Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. (Sprichw.) 

 
- Ça coûte trois fois rien/moins que rien. 
- Das ist spottbillig. 
-         fast wie geschenkt. 
-         halb 

 
- De rien  
- Keine Ursache 
- Gern geschehen 

 
- Ça n’a l’air de rien. 
- Das sieht nach nichts aus. 
-     ist unscheinbar. 

 
- On est parti de rien. 
- Wir haben mit nichts angefangen. 
-    bei Null 

 
- C’est un bon       à rien. 
-            propre 

 
- Das ist ein Nichtsnutz.  
-    Taugenichts.  
-    Tunichtgut. 

 
rigolade f 

- C’est de la rigolade. 
- Nichts leichter als das. 
- Das ist ein Kinderspiel. 
-         kinderleicht. 

 
- C’est une vaste rigolade. 
-       de la 
- Das ist Quatsch mit Sauce. 

 
- Finie la rigolade. 
- Spass  beiseite. 
- Scherz 
- Schluss mit dem Blödsinn. 

 
rigoler 

- C’est histoire de rigoler. 
- Das ist nur so zum Spass. 
-         aus  lauter Jux und Tollerei. 
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rigolo 
- C’est rigolo! 
- Scharf! 

 
- Alors vous, vous êtes rigolo(te). 
- Also, Sie sind mir vielleicht drollig. 

 
- C’est un sacré rigolo. 
- Das ist ein echter Komiker. 

 
- C’est vraiment un(e) rigolo(te)! 
- Der/Die ist wirklich nicht seriös! 

 
rigueur f 

- Il est de rigueur d’exprimer ses remerciements. 
- Es gehört sich seinen Dank auszudrücken. 
-   ziemt 

 
- Il/Elle lui a tenu rigueur. 
- Er/Sie hat ihm/ihr etwas übelgenommen. 
-               nachgetragen. 

 
rigoureusement 

- J’ai trouvé rigoureusement le même résultat. 
- Ich bin ganz genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen. 

 
rimer 

- À quoi riment ces excentricités? 
- Was sollen diese Extravaganzen? 
- Wozu 

 
- Ça ne rime à rien. 
- Das hat weder Hand noch Fuss. 
-     ergibt keinen Sinn.  

 
ringard m 

- C’est ringard! 
- Das hat ja schon einen Bart! 

 
- Ils vont rechercher un ringard du théâtre. 
- Sie holen einen (alten) Schauspieler wieder aus der Mottenkiste. 

 
ripaille f 

- Ils font bombance. 
- Sie schlemmen . 
-   schwelgen. 

 
rire m 
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- Je ne ris pas! 
- Ich meine das ernst! 
- Il/Elle a un fou rire. 
-           le 

 
- Er/Sie kann nicht mehr vor Lachen. 
-        hat einen Lachkrampf. 
-         -anfall.  

 
- Il/Elle a toujours le mot pour rire. 
- Er/Sie hat immer einen Scherz auf den Lippen. 
-         ist   zu Scherzen aufgelegt. 

 
- Il/Elle est mort(e) de rire. 
- Er/Sie kugelt sich vor Lachen. 
-        lacht sich kaputt. 

 
- Laissez-moi rire! 
- Dass ich nicht lache! 

 
- On a rit à gorge déployée. 
-    pleine gorge. 

 
- Wir haben aus vollem Hals gelacht. 
-          voller Kehle 

 
- Il/Elle a rit aux larmes. 
- Er/Sie hat Tränen gelacht. 

 
- Il/Elle rit comme une baleine . 
-     un bossu. 

 
- Er/Sie lacht sich buckelig.  
-              schief. 
-              krank. 

 
- Il/Elle s’est rit dans sa barbe. 
- Er/Sie hat sich ins Fäustchen gelacht. 

 
- Il/Elle a rit du bout des lèvres. 
- Er/Sie lachte gezwungen. 
-        hat kaum sein/ihr Gesicht verzogen. 

 
- Toujours, cet employé au guichet rit jaune. 
- Dieser Angestellte lacht stets hinterhältig. 
-            falsch. 
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- Plus on est de fous, plus on rit. (prov.) 
- Je mehr, desto besser. (Sprichw.) 

 
- Rira bien qui rira le dernier. (prov.) 
- Wer zuletzt lacht, lacht am besten. (Sprichw.) 

 
- Le banquier a rit à la barbe du client. 
- Der Bankier hat dem Kunden ins Gesicht gelacht. 

 
- Vous me faites rire! 
- Dass ich nicht lache! 

 
- Sans rire? 
- Echt? Spaβ beiseite. 

 
risée f 

- Il/Elle sera la risée de tout le monde. 
- Er/Sie macht sich zum Gespött der Leute. 

 
risque m 

- C’est à tes/vos risques et périls. 
- Auf eigene Gefahr. 

 
risquer  

- Qui ne risque rien n’a rien. (prov.) 
- Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. (Sprichw.) 

 
rital m 

- C’est un rital typique! 
- Das ist ein typischer Spaghettifresser! 
-         Itaker! 

 
- Il faut risquer le coup. 
- Man muss den Versuch machen. 
-               wagen. 

 
- Il/Elle a risqué le paquet/le tout pour le tout. 
- Er/Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. 
-            aufs Spiel 

 
roi m 

- J’irai là où le roi va tout seul. 
-         à pied. 
- Ich gehe dorthin, wo der Kaiser zu Fuss hingeht. 

 
- C’est le roi des cons.  (vulg.) 
- Das ist ein richtiges Arschloch.  (vulg.) 
-    Blödmann.   
-    Volldepp. 
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-           -idiot. 
 

- Le roi n’est pas son cousin. 
- Der/Die hält sich für den Nabel der Welt. 
-          etwas Besseres. 

 
- Er/Sie nimmt sich sehr wichtig. 
-        ist von sich eingenommen.  
-             sehr egozentrisch. 

 
- Il/Elle a travaillé pour le roi de Prusse. 
- Er/Sie hat für nichts und wieder nichts gearbeitet. 

 
rôle m 

- Il/Elle a le beau rôle. 
- Er/Sie steht gut da. 
-        ist fein heraus. 

 
- Il/Elle a renversé les rôles. 
-            inversé 
 
- Sie hat die Rollen vertauscht. 
-         den Spiess herumgedreht. 

 
- Il/Elle joue les seconds rôles. 
- Er/Sie rückt in den Hintergrund. 
-        tritt 

 
- Il/Elle a le beau rôle. 
- Er/Sie steht gut da. 
-        ist fein heraus. 

 
- Il/Elle joue un rôle dans la rédaction de ce livre. 
- Er/Sie spielt bei der Redaktion dieses Buchs eine Rolle. 
-        ist beim Verfassen dieses Buches mitbeteiligt. 

 
- C’est un rôle qui colle à la peau de cet acteur. 
- Das ist eine Rolle, die diesem Schauspieler wie auf den Leib geschrieben ist. 

 
Rome 

- Tous les chemins mènent à Rome. (prov.) 
- Alle Wege führen nach Rom. (Sprichw.) 

 
rompre 

- Il/Elle est rompu(e). 
- Er/Sie ist ein(e) erfahrene(r) Geschäftsmann/-frau. 
-             geschäftstüchtig. 
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ronce 

- Il/Elle a le cul sorti des ronces. 
- Er/Sie ist aus dem Schneider. 
-             über dem Berg. 

 
ronchonner 

- On en a assez de t’entendre ronchonner. 
- Wir haben genug von deiner Nörgelei. 

 
ronchonneur, -euse  

- Ce type est ronchonneur. 
- Dieser Typ ist ein richtiger Meckerfritze. 
-          dauernd am Meckern. 

 
rond(e) 

- Il/Elle a des ronds. 
- Er/Sie erstickt fast im Geld. 

 
- Il/Elle en bave des ronds de chapeau. 
- Er/Sie staunt Bauklötze. 

 
- Il/Elle n’a plus un rond. 
-        est sans 

 
- Er/Sie sitzt auf dem Trockenen. 
-        abgebrannt. 
-        ist pleite. 

 
- C’est pour pas un rond. 
- Das ist für nichts. 
-         kostenlos. 
-         gratis. 

 
- Il/Elle fait des ronds-de-jambes devant son patron. 
- Er/Sie katzbuckelt bei seinem/ihrem Boss. 
-        macht einen krummen Buckel vor seinem/ihrem Chef. 
-        Bücklinge 

 
- Il/Elle en est resté(e) comme deux ronds de flan. 
- Er/Sie kriegt vor Staunen  den Mund nicht mehr zu. 
-        ist ganz schön verdutzt.  
-          baff. 

 
- Il/Elle est rond(e) comme un tonneau! 
-           manche de pelle! 

 
- Il/Elle est rond(e) comme une barrique! 
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-             queue de pelle! 
-                    bille               

 
- Er/Sie ist voll wie tausend Russen! 
-     sternhagelvoll!      
-     ein Fass! 
-     nur was! 
-     eine Strandbitze! 
-             Hau-  

 
- Dans ce cours on tourne en rond. 
- In dieser Unterrichtsstunde kommen wir nicht vom Fleck. 
-         drehen           uns im Kreis. 
-         treten        auf der Stelle.         

 
- Non mais, ça tourne pas rond chez toi! 
- Bei dir ist wohl eine Schraube locker! 

 
- Ne fais pas sans cesse des ronds de jambe! 
- Sei nicht immer so förmlich! 

 
rond-de-cuir m 

- C’est un rond-de-cuir. 
- Das ist ein Büromensch. 
-           -hengst. 

 
- Er/Sie ist ein Versicherungspinguin. 
-        Büro- 

 
ronde f 

- L’accès est interdit à 10 km à la ronde. 
- Die Zufahrt ist im Umkreis von 10 km verboten. 
- Der Zugang 

 
 ronger  

- Il/Elle se ronge les sangs. 
- Er/Sie kommt vor Sorge um. 
- Er/Sie verzehrt sich vor Unruhe.  
-               Sorge.  
-               Angst. 

 
rose f 

- On a envoyé ce type sur les roses. 
- Man hat diesen Typ abblitzen lassen. 

 
- Il/Elle frais/fraiche comme une rose. 
- Er/Sie sieht wie das blühende Leben aus. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

828 
 

- Il n’y a pas de rose sans épines.  (prov.) 
- Es gibt keine Rose ohne Dornen.  (Sprichw.) 

 
- On peut pas dire que ça sente la rose ici! 
- Man kann nicht behaupten, dass es hier angenehm riecht! 

 
- Il/Elle a un teint de rose. 
- Er/Sie sieht wie Milch und Blut aus. 
-        hat eine Pfirsichhaut. 

 
- Il/Elle voit la vie en rose. 
-    tout 

 
- Er/Sie sieht das Leben durch eine rosarote Brille.  
-       alles      

 
- Der/Die sieht alles in rosigen Farben.  
-           rosigem Licht. 

 
rossignol m 

- Dans cette librairerie on ne vend que des rossignols. 
- In dieser Buchhandlung verkauft man nur Ladenhüter. 

 
rotule f 

- Je suis sur les rotules! 
- Ich kann nur noch kriechen. 
- Ich bin wie zerschlagen.  
-         hundemüde.  
-         gerädert.  
-         schlapp. 
-         schlaff. 
-         matt. 

 
roucouler 

- Il/Elle roucoule tout le temps. 
- Er/Sie turtelt die ganze Zeit. 
-        flirtet 

 
roue f 

- Il/Elle est la cinquième roue de la charrette. 
-           du carrosse. 
- Er/Sie ist das fünfte Rad am Wagen. 

 
- Il/Elle fait la roue. 
- Er/Sie spreizt sich wie ein Pfau. 

 
- C’est la roue de la fortune. 
- Das ist das Glücksrad. 
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- La roue tourne. 
- Die Zeiten ändern sich. 
- Das Blättchen hat sich gewendet. 
-    war ein unglücklicher Zufall. 
-           ja nun wirklich Pech.   

 
- Il/Elle se met en roue libre. 
- Er/Sie lassen sich treiben. 

 
rouge m 

- C’est du gros rouge qui tache. 
- Das ist ein durchschnittlicher Landrotwein. 

 
- Le rouge est mis. 
- Dieser Zug ist abgefahren. 
- Der 

 
rouge 

- Il/Elle est rouge comme un coquelicot.  
-                    homard. 
-  
- Il/Elle est rouge comme une écrevisse. 
-                    pivoine. 
-                     tomate. 

 
- Er/Sie ist rot wie eine Tomate. 
-             feuerrot. 

 
- Il/Elle se fâche tout rouge. 
- Er/Sie ärgert sich schwarz. 

 
rougir 

- Il/Elle a rougi jusqu‘à la racine des cheveux. 
-        ’aux oreilles. 

 
- Er/Sie ist bis über beide Ohren  rot geworden. 
-        in die Haarwurzeln errötet. 

 
rouleau m 

- Il/Elle est au bout du/de son rouleau. 
- Er/Sie ist am Ende seiner/ihrer Kraft. 
-        pfeift aus dem letzten Loch. 

 
roulement m 

- Elle est montée sur roulement à billes. 
- Sie wiegt sich beim Gehen so schön  in den Hüften. 
-   wackelt beim Gehen erotisch mit dem Po. 
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rouler  

- Ça roule comme sur des roulettes.  (prov.) 
- Das läuft wie geschmiert.  (Sprichw.) 

 
- C’est à rouler par terre de rire. 
- Das ist zum Totlachen. 

 
- Il/Elle roule comme un pied. 
- Er/Sie fährt wie eine besengte Sau. 

 
- Ça roule! 
- Das geht klar! 
- Alles geritzt! 
- In Ordnung! 

 
- Elle est bien roulée. 
- Sie ist eine Speckziege. 
-   hat tolle Rundungen. 
-       Kurven.  

 
- Dans ce métier on ne roule pas sur l’or. 
- In diesem Job schwimmt man nicht im Geld. 

 
- Il/Elle roule les/des mécaniques. 
- Er/Sie markiert den strammen Max. 
-        spielt 

 
- On l’a roulé(e) dans la farine. 
- Man hat ihn/sie übers Ohr gehauen. 
-             reingelegt. 

 
- Il/Elle lui a roulé un patin. 
-                une pelle. 
- Er/Sie hat ihm/ihr einen Zungenkuss gegeben. 

 
- Il/Elle se les roule. 
- Er/Sie lässt’s ganz ruhig angehen. 
-        faulenzt. 

 
- L’argent c’est fait pour rouler! 
- Geld ist zum Ausgeben da! 

 
- Il/Elle s’est fait rouler. 
- Er/Sie hat auf den Arm nehmen lassen. 
-              sich verarschen 

 
roulette f 
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- ça roule comme sur des roulettes. 
- Das läuft wie am Schnürchen. 
-         geschmiert.  
-         geölt.         

 
roupie f 

- C’est de la roupie de sansonnet! 
- Das ist ein Pappenstiel! 

 
roupiller 

- Il/Elle roupille beaucoup. 
- Er/Sie pennt oft. 
-        poft 

 
roupillon m 

- Il/Elle pique un petit roupillon. 
- Er/Sie macht ein  Nickerchen.  
-     Schläfchen. 

 
roussi m 

- ça  sent le roussi. 
- Jetzt wird’s brenzlig. 

 
rouspéter 

- Il/Elle rouspète pas mal! 
- Er/sie schnauzt recht viel herum! 

 
route f 

- Ça ne tient pas la route. 
- Das hat weder Hand noch Fuss. 
-     ergibt keinen Sinn. 

 
- Là, tu fais fausse route. 
- Da bist du auf dem Holzweg. 

 
- Il/Elle est toujours sur les routes. 
- Er/Sie ist immer unterwegs. 

 
- Je taille la route. 
- Ich mache mich auf den Weg. 
-   breche die Zelte ab. 

 
routier m 

- C’est un vieux routier de la politique. 
- Das ist ein alter Routinier in der Politik. 

 
royaliste m 

- Il/Elle est plus royaliste que le roi. 
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- Er/Sie ist päpstlicher als der Papst. 
 
royaume m 

- Au royaume des aveugles les bornes sont rois.  (prov.) 
- Unter den Blinden ist der Einäugige König.  (Sprichw.) 

 
Rubicon 

- Il/Elle a franchit le Rubicon. 
-           passé 
- Er/Sie hat den Rubikon überschritten. 

 
rubis 

- Il/Elle a payé rubis sur l’ongle. 
- Er/Sie hat  auf Heller und Pfennig bezahlt. 
-    cash auf die Kralle gezahlt. 
-    bar 

 
- Il/Elle se pique la ruche. 
-             pète 
- Er/Sie begiesst sich die Nase. 

 
ruche f 

- Il/Elle s’est soûlé la ruche. 
- Er/Sie hat sich die Hucke vollgesoffen. 

 
rude 

- C’est qu’il/elle en voit de rudes avec cette femme/ce mari. 
- Mit dieser Frau/diesem Mann ist er/sie geschlagen. 

 
rue f 

- C’est qc qui court les rues. 
- Das ist durchschnittlich.  
-         sehr verbreitet.  
-         weitverbreitet.  
-         gewöhnlich.  
-         alltäglich. 
-         nichts Ungewöhnliches.  
-         Besonderes. 

 
ruine f 

- Il/Elle est ruine tout le temps! 
- Er/Sie ist dauernd auf dem Wahnsinns-Trip! 
-     irrsinnig angetörnt! 

 
- Cette maison à retenir, c’est une ruine! 
- Das Haus ist ein Fass ohne Boden. 

 
- Cette femme, c’est une vraie ruine! 
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- Diese Frau bringt einen an den Bettelstab!  
-              noch ins Grab!   

 
ruiner 

- Ce n’est pas cela qui va nous ruiner. 
-       ça 
- Dabei geht man kein grosses finanzielles Risiko.  
- Damit sind keine grossen Ausgaben verbunden. 
- Da ist nicht viel verloren. 

 
- Elle ruine sa culotte pour un keum! 
- Sie ist     total auf einen Typen heiss! 
-   fährt            ab! 

 
ruisseau m 

- Les petits ruisseaux font les grandes rivières.  (prov.) 
- Kleinvieh macht auch Mist.  (Sprichw.) 
- Viele wenig geben ein Viel.  (Sprichw. 

 
- On a tiré ce pauvre gars du ruisseau. 
- Man hat diesen armen Kerl aus dem Rinnstein gezogen. 
-                der Gosse 

 
ruse f 

- On a résolu le problème avec des ruses de Sioux. 
- Man hat das Problem mit geschickten Kniffen gelöst. 
-               Tricks 

 
rythme m 

- C’est une histoire qui a du rythme. 
- Das ist eine spannende Geschichte. 

 
- Il/Elle n’arrive pas à suivre le rythme. 
- Er/Sie kann das Tempo nicht halten. 

 
S 
 
sable m 

- Je suis sur le sable. 
- Ich sitze auf der Strasse. 
-   gehe stempeln. 

 
- Il y a un grain de sable dans la mécanique. 
- C’est le 
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- Es ist Sand im Getriebe. 
 
sabot m 

- Ça ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval. 
- Das findet man nicht an jeder Strassenecke. 

 
- Il/Elle est venu(e) me voir avec ses gros sabots et m’a demandé de l’argent. 
- Er/Sie kam und forderte ganz unverblümt Geld von mir. 
 
- Je le vois venir avec ses gros sabots. 
- Nachtigall, ich hör’ dir trapsen. 

 
- C’est comme un sabot. 
- Das ist unter aller Kanone.  
-     Kritik. 

 
- Il/Elle n’a pas le pied dans le même sabot. 
- Er/Sie lässt sich nicht unterkriegen. 
-        weiss sich zu helfen. 

 
sabre m 

- C’est le sabre et le goupillon. 
- Das sind die Armee und die Kirche. 

 
sac m 

- Ils sont (tous) à mettre dans le même sac. 
- Die sind alle vom gleichen Schlag. 
-    können sich die Hand reichen. 

 
- C’est un homme de sac et de corde. 
- Das ist ein Halunke.  
-    Schurke.  
-    Gauner. 
-    Lump. 

 
- C’est un sac à vin. 
- Das ist ein Suffkopf.  
-    Trinker. 
-    Säufer.    

 
- C’est un sac d’embrouilles. 
-        de nœuds. 
- Das ist eine verwickelte Angelegenheit. 

 
- Il/Elle a vidé son sac. 
- Er/Sie seine Karten offen auf den Tisch gelegt. 
-        ist mit der Sprache herausgerückt. 
-        hat sich offen ausgesprochen.         
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sage 

- Il/Elle est sage comme une image. 
- Er/Sie ist mustergültig brav. 
-             lieb und 

 
saigner 

- On a saigné les touristes à blanc. 
- Man hat die Touristen gehörig ausgenommen. 
-               geschröpft. 

 
saint(e) mf 

- Il/Elle n’est pas un(e) saint(e). 
- Ihm/Ihr kann man nichts vormachen. 
- Er/Sie ist kein Unschuldslamm. 

 
- On ne sait pas/plus à quel saint se vouer. 
- Wir sind mit unserer Weisheit am Ende. 
-    wissen nicht ein noch aus.    

 
saint-ginglin f 

- ça sera à la saint-ginglin. 
- Das ist am Sankt-Nimmerleins-Tag. 

 
Saint-Guy 

- Il/Elle a la danse de Saint-Guy. 
- Er/Sie hat den Veitstanz. 

 
Saint-Jean 

- C’est un Saint-Jean-Bouche-d’Or. 
-            Saint-Jean-Chrysostome. 

 
- Das ist ein Quackelfritze.  
-    Schwätzer.  
-    Schwafler.  
-    Plapperer. 
-    Plapper hans. 
-    Fasel-   

 
Sainte-Touche 

- C’est la Sainte-Touche. 
- Es ist Zahltag. 

 
sainte-nitouche f 

- C’est une sainte-nitouche. 
- Das ist eine Scheinheilige. 
- Die tut nur so scheinheilig. 
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sainteté f 
- Il/Elle est en odeur de sainteté auprès de son patron. 
- Er/Sie ist bei seinem/ihrem Chef gut angeschrieben. 
-        steht    in Gunst. 

 
salade f 

- Il/Elle ne raconte que des salades! 
- Er/Sie erzählt nur  Lügenmärchen. 
-     Blödsinn! 

 
- Il/Elle sait vendre sa salade. 
- Er/Sie ist nicht auf den Mund gefallen. 
-        hat den Mund auf dem rechten Fleck. 
-    ein flinkes Mundwerk.      

 
- Il/Elle vend sa salade. 
- Er/Sie verkauft seinen Kram. 

 
- Quelle salade! 
- Was für eine Bescherung! 

 
salaire m 

- C’est un salaire de misère. 
- Das ist ein Hungerlohn. 

 
salamecs mpl 

- Il/Elle fait des salamecs. 
- Er/Sie katzbuckelt. 

 
salaud m 

- Salaud! 
- Blöder Kerl! 
- Miststück! 
- Saukerl! 

 
- Eh ben mon salaud! 
- Nicht schlecht mein Alter! 

 
sale 

- Il/Elle a une sale gueule. 
- Er/Sie sieht fies aus. 

 
- Quel sale temps! 
- So ein Sauwetter! 

 
- Il/Elle a reçu un sale coup sur le nez. 
- Er/Sie hat einen  bösen Schlag auf die Nase bekommen. 

 
salée f 
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- Il/Elle en raconte des salées. 
- Er/Sie erzählt schlüpfige Geschichten. 
-        hat derbe            drauf. 

 
saler 

- Il/Elle a salé la note. 
- Er/Sie hat gepfefferte Rechnung gemacht. 
-              gesalzene 
 
- La note est saléé. 
- Die Rechnung ist gesalzen. 

 
saleté f 

- J’ai dû ramasser une saleté. 
- Ich muss mir etwas eingefangen haben. 

 
- Le chômage est une saleté. 
- Die Arbeitslosigkeit ist ein Kreuz. 

 
- Ma saleté de belle-mère. 
- Meine Schwiegermutter, dieses Miststück. 

 
- Saleté de Claude! 
- Dieser verdammte Claude! 

 
- Saleté de rhume! 
- Diese Scheiβerkältung. 

 
- C’est de la saleté. 
- Das taugt nichts. 

 
saligaud m 

- Il/Elle se conduit comme un saligaud. 
- Er/Sie benimmt sich hundsgemein. 

 
- Quelle bande de saligauds! 
- Was für eine Saubande! 

 
salon m 

- C’est le dernier salon où l’on cause! 
- Das ist ja der reinste Kaffeeklatsch! 

 
salopard m 

- Quelle bande de salopards! 
- Was für eine Saubande! 
- Welch gemeine Bande! 

 
salope f 

- Salope! 
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- Dumme Kuh! 
- Arschloch!  (für Frauen) 
- Miststück!  (für Frauen) 

 
saloperie m 

- Quelqu’un lui a collé une saloperie! 
- Jemand hat ihn/sie mit irgendeiner Sauerei angesteckt! 

 
- Il/Elle a chopé une saloperie! 
- Er/Sie hat sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen! 
-           zugezogen! 

 
- Quelle saloperie! 
- Was für eine Scheiβe!  (vulg.) 

 
- C’est de la saloperie. 
- Das taugt nichts. 

 
- Saloperie de bagnole!   
- Scheiβkiste!  (vulg.) 

 
- Saloperie!   
- (komplette) Scheiβe!  (vulg.) 

 
salut 

- Salut! 
- Ich gehe dann jetzt! 
- Hallo! 
- Hey! 

 
- Salut les gars! 
- Hallo Jungs! 

 
- Salut les mecs! 
- Hey Typen! 

 
- Salut mon vieux/ma vieille! 
- Hallo Alter/Alte! 

 
- Salut la zone! 
- Hallo zusammen! 

 
- Salut la faune! 
- Hallo Leute! 

 
samaritain m 

- Il/Elle joue les bons Samaritains. 
- Er/Sie spielt den guten Samariter. 
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sang m 
- Bon sang ne saurait mentir. (prov.) 
-       peut 
- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. (Sprichw.) 

 
- Je me fais du mauvais sang! 
- Ich mache mir echt Sorgen! 

 
- Ça me glace le(s) sang(s). 
- Dabei läuft es mir eiskalt den Rücken runter. 

 
- Il/Elle se fait un sang d’encre. 
- Er/Sie lässt    sich über etwas graue Haare wachsen. 
-        macht          grosse Sorge.         

 
- Il/Elle s’est rongé les sangs. 
- Er/Sie ist vor Sorge umgekommen. 
-        hat sich vor Unruhe verzehrt 
-      Angst 
-      Sorge 

 
sang-froid m 

- Il/Elle a gardé son sang-froid. 
- Er/Sie ist gelassen geblieben. 
-        hat einen kühlen Kopf bewahrt. 
-              Ruhe       

 
santé f 

- Il/Elle a une petite santé. 
- Er/Sie ist anfällig. 
-             von schwacher Gesundheit. 
-          zarter             

 
- Il/Elle a une santé de fer. 
- Er/Sie hat eine eiserne Gesundheit. 
-           gute Konstitution.                

 
- Il/Elle se refait une santé. 
- Er/Sie kommt wieder zu Kräften. 
-         erholt 

 
- Il/Elle y a laissé la/sa santé. 
- Er/Sie hat dabei seine/ihre Gesundheit ruiniert. 

 
saper 

- Il/Elle est mal sapé(e). 
- Der/Die läuft wie eine Vogelscheuche herum.  
-           sieht                   aus. 
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- Er/Sie ist unmöglich angezogen. 
-             komisch 

 
- Il/Elle est sapé(e) comme un milord. 
-            prince. 
-           nabab. 

 
- Er/Sie ist wie aus dem Ei gepellt. 
-         geschniegelt und gebügelt. 

 
sapeur m 

- Il/Elle fume comme un sapeur. 
- Er/Sie qualmt wie ein Schlot. 
-        raucht 

 
sapin m 

- Ça sent le sapin. 
- Der steht schon mit einem Fuss im Grab. 
-    macht’s nicht mehr lange. 

 
saquer 

- Il/Elle ne peut pas saquer ce type. 
- Er/Sie kann diesen Typ  auf die Knochen nicht riechen. 
-                nicht ausstehen.  

 
- Il/Elle s’est fait saquer. 
- Er/Sie ist vor die Tür gesetzt worden. 
-             gefeuert  
-             rausgeschmissen  
-       -geworfen                                    

 
sardine f 

- Ici, nous sommes est serrés comme des sardines. 
- Hier sind wir zusammengepresst wie die Sardinen in der Büchse. 
-        dichtgedrängt  
-        eingepfercht 

 
satisfaire 

- Il/Elle doit satisfaire un besoin pressant. 
- Er/Sie muss ein dringendes Geschäft verrichten. 
-              erledigen. 

 
- C’est un besoin naturel. 
- Das ist ein menschliches Bedürfnis. 
-    menschlicher Drang. 
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sauce f 
- Il/Elle a rallongé la sauce. 
- Er/Sie zieht eine Geschichte in die Länge. 
-              Erzählung  
-              Handlung 

 
- On peut le mettre à toutes les sauces. 
- Das ist ein Hansdampf in allen Gassen. 

 
- Cet appareil est mis à toutes les sauces. 
- Dieses Gerät muss für alles herhalten. 

 
- On se demande à quelle sauce on va être mangé. 
- Man fragt sich, mit was man wohl noch zu rechnen hat. 

 
saucée f 

- Il y avait une de ces saucées! 
- Das hat vielleicht gegossen! 

 
saumâtre 

- Je le/la trouve saumâtre. 
- Das  gefällt mir gar nicht. 
-     passt 

 
- Das  find’ ich ärgerlich. 
-     gar nicht schön. 

 
saut m 

- C’est au saut du lit. 
- Das ist in aller Herrgottsfrühe. 
-         gleich nach dem Aussehen. 
-         beim         

 
- Il/Elle est à un saut de puce. 
- Er/Sie ist einen Büchsenschuss weit entfernt. 
-            Steinwurf 

 
- Il/Elle va faire un saut chez son frère. 
- Er/Sie kommt schaut auf einem Sprung bei seinem Bruder vorbei. 
-        macht eine Stippvisite         . 

 
- Il/Elle fait le grand saut. 
- Er/Sie hat  den Stier bei den Hörnern gefasst. 
-    sich ein Herz gefasst. 

 
saute f 

- Il/Elle a des sautes d’humeur. 
- Er/Sie hat plötzliche Stimmungswechsel. 
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-              Stimmungsschwankungen. 
 
sauter 

- Et que ça saute! 
- Hopp! Hopp! Dalli, dalli! 
- Aber ein bisschen plötzlich! 

 
- Il/Elle aime les pommes de terre sautées. 
- Er/Sie mag Bratkartoffeln. 

 
- Il/Elle se fait souvent sauter les plombs. 
- Er/Sie knallt sich  häufig mit Drogen zu. 
-        haut  oft 

 
- Ne fais pas cela, tu vas faire sauter le fusible! 
- Tu das nicht, sonst springt die Sicherung raus! 

 
- Je la saute. 
- Ich habe Hunger. 
-    bin hungrig. 

 
- Il/Elle va sauter au plafond. 
- Er/Sie geht an die Decke. 
-         in die Luft. 

 
sauterelle f 

- C’est une sauterelle. 
- Das ist ein langer Lulatsch. 
-         eine lange Latte. 

 
sauver 

- Il/Elle est sauvé(e)des eaux. 
- Er/Sie ist  aus dem Gröbsten. 
-    über dem Berg. 

 
- On lui a sauvé la mise. 
- Man hat ihm/ihr unter die Arme gegriffen. 
-             aus finanziellen Schwierigkeiten geholfen. 
-          einer Notlage             

 
- Il/Elle a sauvé les apparences. 
- Er/Sie hat den Schein gewahrt. 

 
- Je me sauve! 
- Ich zische ab! 

  
sauvette f 

- Ça s’est passé à la sauvette. 
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- Das ist überstürzt passiert. 
-         hastig 

 
- C’est un marchand à la sauvette. 
-            vendeur 
- Das ist ein fliegender Händler. 

 
savate f 

- Il/Elle fait son travail comme une savate. 
- Er/Sie stellt sich bei seiner/ihrer Arbeit ungeschickt an. 
-                  tolpatschig 

 
- Il/Elle traîne la savate. 
- Er/Sie nagt am Hungertuch. 

 
savoir 

- Il/Elle est bien placé(e) pour le savoir. 
- Er/Sie hätte es eigentlich am besten wissen müssen. 

 
- Il/Elle est payé(e) pour le savoir. 
- Er/Sie hat etwas am eigenen Leibe erfahren. 
-        weiss es aus eigener Erfahrung. 
-     
- Je ne sais pas ce qu’il te faut. 
- Ich weiβ nicht, was du willst. 

 
- On sait ce qu’on perd, on ne sait pas ce qu’on retrouve.  (prov.) 
-  Was man hat, das hat man, was noch kommt, das weiβ man nie.  (Sprichw.) 

 
- Savoir c’est pouvoir.  (prov.) 
- Wissen ist Macht.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle sait bien sa leçon. 
- Er/Sie hat seine/ihre Lektion gut gelernt. 

 
- Ça se saurait. 
- Das wäre aber bekannt. 

 
- Tout se sait. 
- Nichts bleibt verborgen. 

 
- Il/Elle pleure tout ce qu’il/elle sait. 
- Er/Sie heult Rotz und Wasser. 

 
- Allez savoir! 
- Weiβ der Himmel! 

 
- Pas que je sache. 
- Nicht dass ich wüsste. 
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savon m 

- On lui a passé un savon. 
- Man hat ihm/ihr den zusammengestaucht. 
-         einen Rüffel erteilt. 
-         Marsch geblasen. 
-         Kopf gewaschen. 

 
scandale m 

- Il/Elle a étouffé un scandale. 
- Er/Sie hat einen Skandal vertuscht. 

 
scarlatine f 

- Ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine. 
- Das ist doch kein Beinbruch. 
-         nur halb so wild. 

 
scène f 

- C’est à la scène comme à la ville. 
- Das ist auf der Bühne wie im richtigen Leben. 

 
- Il/Elle a fait une scène. 
- Er/Sie hat einen richtigen Zirkus daraus gemacht. 
-              eine Staatsaktion   
-              Theater  

 
- Il/Elle joue la grande scène du deux. 
-               trois. 

 
- Er/Sie führt ein Theater auf. 
-        inszeniert ein Theater. 
-        macht                     

 
- Il/Elle occupe le devant de la scène. 
- Er/Sie steht im Vordergrund. 
-        beherrscht die Szene. 

 
- Ils ont toujours une scène de ménage. 
- Sie haben ewig Ehekrach. 

 
schlass 

- Il/Elle est complètement schlass. 
- Er/Sie ist blau wie ein Veilchen. 
-             sternhagelvoll. 

 
schnock m 

- C’est un vieux schnock. 
- Das ist ein alter Knacker. 
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science f 

- Il/Elle a la science infuse. 
- Er/Sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. 
-             für sich gepachtet. 

 
scier 

- Il/Elle est scié(e). 
- Er/Sie ist  sprachlos. 
-    platt. 
-    baff. 

 
- Il/Elle scie la branche sur laquelle il/elle est assis(e). 
- Er/Sie sägt sich den Ast ab, auf dem er/sie sitzt. 

 
scotché(e) 

- Il/Elle est tout le temps scotché(e)! 
- Er/Sie ist dauernd auf dem Wahnsinns-Trip! 
-     irrsinnig angetörnt! 

 
scoumoune f 

- J’ai la scoumoune! 
- Ich bin vom Pech verfolgt! 

 
Scylla 

- Il/Elle tombe de Charybde en Scylla. 
- Er/Sie kommt vom Regen in die Traufe. 

 
 SDF mf 

- Il/Elle est un(e) SDF. (Sans Domicile Fixe) 
- Er/Sie ist ein Clochard. 
-             ein(e) Obdachlose(r). 
-             Penner(in).                  

 
- Désolée, je suis une SDF ! 
- Es tut mir leid, ich gebe Ihnen nicht meine Adresse! 

 
séance f 

- séance tenante 
- sofort 
- gleich 
- auf der Stelle 

 
sec  (sèche) 

- C’est aussi sec. 
- Das ist unmittelbar. 
-         jetzt gleich. 
-          direkt.          
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- Je suis à sec. 
- Ich sitze auf dem Trockenen. 
-   bin abgebrannt. 
-         pleite. 

 
- Il/Elle est à sec. 
- Er/Sie sitzt auf dem Trockenen. 

 
sécher 

- Il/Elle a séché l’école. 
- Er/Sie hat die Schule geschwänzt. 

 
- Il/Elle a séché un cours. 
- Er/Sie hat eine Schulstunde geschwänzt. 

 
- En maths, on se sèche sur pied. 
- Im Mathe-Unterricht langweilt man sich grausam zu Tode. 
-         tödlich. 

 
secouer 

- Il/Elle est secoué(e). 
- Er/Sie ist behämmert.  
-             meschugge.    
-             bescheuert.             
-             plemplem.  
-             bekloppt. 

 
- Il/Elle rien à secouer de cette histoire. 
- Er/Sie hat nichts am Hut mit dieser Geschichte. 

 
secours m 

- On le/la vole au secours. 
- Man eilt ihm/ihr zur Hilfe. 

 
secret m 

- Il/Elle est au secret. 
- Er/Sie sitzt in Einzelhaft. 

 
- Il/Elle est dans le secret des dieux. 
- Er/Sie gehört zu den Eingeweihten. 

 
- C’est dans le secret de Polychinele. 
- Das ist ein offenes Geheimnis. 

 
seigneur m 

- À tout seigneur, tout honneur.  (prov.) 
-  Ehre, wem Ehre gebürt. 
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- Il se montre grand seigneur avec l’ambassadeur. 
- Er zeigt sich gegenüber dem Botschafter grosszügig. 

 
selle f 

- On l’a remis(e) en selle. 
- Man hat ihm/ihr den Steigbügel gehalten. 
-              in den Sattel geholfen.  

 
- On va se remettre en selle. 
- Man wird wieder fest im Sattel sitzen. 

 
sellette f 

- Il/Elle est sur la sellette. 
- Er/Sie wird aufs Korn genommen. 
-         sitzt auf der Anklagebank. 

 
- On l’a mis(e) sur la sellette. 
- Man hat ihn/sie bearbeitet. 
-            ausgequetscht. 
-         -fragt.             

 
semaine f 

- C’est la semaine des quat’ jeudis. 
- Das ist alle Schalt-/Jubeljahre. 

 
- On va vivre à la petite semaine. 
- Man mogelt sich so durch. 
-     schlägt   
-     laviert 

 
sembler 

- Je connais cette nana, ce me semble. 
- Mir scheint, ich kenne diese Tussi. 

 
- Il/Elle est alcoolique, semble-t-il. 
- Wie es scheint ist er/sie Alkoholiker(-in). 

 
semelle f 

- C’est de la semelle de botte. 
- Das Fleisch ist so zäh wie Schuhsole. 

 
semer 

- Qui sème le vent récolte la tempête. (prov.) 
- Wer Wind sät, wird Sturm ernten. (Sprichw.) 

 
semoule f 

- Il/Elle pédale dans la choucroute. 
-           semoule. 
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-  
- Er/Sie strampelt sich unnütz ab. 
-        kommt nicht voran. 
-        tappt im Dunkeln. 
-        tritt auf der Stelle. 

 
sénateur m 

- Il/Elle est venu(e) à un train de sénateur. 
- Er/Sie ist in aller Ruhe gekommen. 
-             gemächlich  
-             bedächtig 

 
sens m 

- Il/Elle a abandonné dans le sens de son père. 
- Er/Sie hat  seinem/ihrem Vater voll und ganz beigepflichtet. 
-    stimmt völlig mit seinem/ihrem Vater überein.  
-    seines/ihres Vaters Meinung ganz geteilt. 

 
- Il/Elle a un sixième sens. 
- Er/Sie hat einen sechsten Sinn. 

 
- Ça tombe sous le sens. 
- Das  versteht sich doch von selbst. 
-     ist doch offensichtlich. 
-     liegt auf der Hand. 

 
- C’est sens dessus dessous. 
- Das ist das Unterste zuoberst. 
-         völlig durcheinander. 

 
sentier m 

- Ce sont les sentiers de la gloire. 
- Dies ist der Weg zum Ruhm. 

 
- Il/Elle s’éloigne des sentiers battus. 
- Er/Sie verlässt die ausgetretenen Pfade. 

 
sentiment m 

- On le/la prend par les sentiments. 
-       l’a aux sentiments. 

 
- Man nimmt ihn/sie von der Gefühlsseite her. 
-     packt 

 
- Les deux reviennent à des meilleurs sentiments. 
- Die beiden versöhnen sich wieder miteinander. 

 
sentir  
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- Ça sent le mauvais. 
-              roussi. 
-              brûlé. 
- Jetzt wird’s brenzlig. 

 
- Je ne peux pas le/la sentir ! 
- Ich kann ihn/sie nicht mehr ausstehen! 

 
- Il/Elle ne se sent plus. 
- Er/Sie ist nicht mehr ganz bei Trost. 

 
sérieux, -euse 

- Il/Elle est sérieux (-euse) comme un pape. 
- Er/Sie ist furztrocken.  
-             todernst. 

 
seringue f 

- Il/Elle chante comme une seringue. 
- Er/Sie singt schrecklich falsch  
-      furchtbar 

 
serrer 

- Il/Elle est serré(e). 
- Er/Sie ist knapp bei Kasse. 

 
serviette f 

- Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. 
- Man darf nicht alles in einen Topf werfen. 

 
servir 

- On n’est jamais si mieux servi que par soi-même.  (prov.) 
-      bien 

 
- Man macht am besten alles selbst. 
- Selbst ist der Mann. 
-    die Frau. 

 
- C’est servi! 
- Essen ist fertig! 

 
- Voilà des années que le même boulanger nous sert. 
- Wir kaufen nun schon seit Jahren beim gleichen Bäcker ein. 

 
- Ça te servira de leçon! 
- Das wird di reine Lehre sein! 

 
- Rien ne sert de courir, il faut partir à point.  (prov.) 
- Zu spät ist zu spät.  (Sprichw.) 
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- Rien ne sert de t’énerver. 
- Es bringt nichts, wenn du dich aufregst. 

 
- Servez-vous mieux! 
- Nehmen Sie sich doch noch etwas! 

 
- Un gâteau brulé, ça ne se sert pas. 
- Einen verbrannten Kuchen bringt man nicht auf den Tisch. 

 
- Il/Elle ne sait pas se servir de ses dix doigts. 
- Er/Sie hat zwei linke Hände. 

 
sexe m 

- C’est le beau sexe. 
- Das ist das schöne Geschlecht. 

 
- C’est le sexe faible. 
- Dies ist das schwache Geschlecht. 

 
- C’est du/le sexe à la carte. 
- Das ist das Prinzip: Jeder treibt’s mit Jedem und Jeder. 

 
shek  (verlan) 

- Il shek souvent avec des femmes mariées. 
- Er macht oft verheiratete Frauen lang. 

 
shit m 

- Beaucoup de jeunes fument du shit. 
- Viele Jugendliche rauchen Haschisch. 

 
shooter 

- Il/Elle se shoote depuis longtemps. 
- Er/Sie hängt schon seit langer Zeit an der Nadel. 

 
si 

- Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. 
- Wenn das Wörtchen « wenn » nicht wär’, wär mein Vater Millionär. 

 
siècle m 

- Il/Elle est d’un autre siècle. 
- Er/Sie stammt aus einer anderen Epoche. 
-       Zeit.       

 
- Il/Elle est de son siècle. 
- Er/Sie geht mit seiner/ihrer Zeit. 

 
- Ça fait des siècles qu’on ne s’est pas vus. 
- Il y a un siècle 
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- Das ist ja eine Ewigkeit her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. 
- Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. 

 
- Il fut le Siècle des Lumières. 
- Es war das Zeitalter der Aufklärung . 

 
sien 

- Il/Elle y mettra du sien. 
- Er/Sie wird seinen/ihren Teil dazu beitragen. 
-      das Seinige tun. 

 
sienne 

- Il a encore fait des siennes. 
- Er  hat sich wieder ein Stück geleistet. 
-   wieder Dummheiten gemacht. 

 
sieste f 

- Je ferai une petite sieste. 
- Ich mache ein Nickerchen. 
-          Schläfchen. 

 
sifflet m 

- Cette affaire lui a coupé  la chique. 
- Diese Sache hat ihm/ihr die Sprache verschlagen. 
-          Rede 

 
signer 

- C’est signé. 
- Das  trägt seinen Stempel. 
-     ist typisch für ihn. 
-     sieht ihm ähnlich. 

 
- Il/Elle a signé son arrêt de mort. 
- Er/Sie hat sein/ihr Todesurteil unterzeichnet. 

 
silence m 

- Il/Elle a passé son affaire sous silence. 
- Er/Sie hat seine/ihre Sache mit Stillschweigen übergangen. 
-         verschwiegen. 

 
simaigrée f 

- Ne fais pas de simaigrées! 
- Zier’ dich nicht so ! 
- Stell    an! 
- Mach kein Theater! 

 
simple 
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- C’est simple comme bonjour. 
- Das ist ein Kinderspiel.  
-         kinderleicht. 
- Nichts leichter als das.  

 
sincérité f 

- Il/Elle a des sincérités successives. 
- Er/Sie besinnt sich anders. 
-        ändert den Kurs. 
-        schwenkt um. 

 
sinécure f 

- C’est/Ce n’est pas une sinécure. 
- Das ist alles andere als erholsam! 

 
singe m 

- Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces.  (prov.) 
- Einem alten Hasen wie mir kann man nichts mehr vormachen.  (Sprichw.) 
- Das Ei will oft klüger sein als die Henne.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle fait le singe. 
- Er/Sie spielt den Hanswurst. 
-        macht Faxen. 

 
- Il/Elle paye en monnaie de singe. 
- Er/Sie hält    andere immer mit leeren Versprechungen hin. 
-        speist            Worten ab. 

 
- Il/Elle est vilain(e) comme un singe. 
- Er/Sie ist so hässlich wie die Sünde.  
-           Nacht. 

 
- Der/Die ist abstossend hässlich. 
-                furchtbar                 

 
- Il/Elle est malin/maligne comme un singe. 
- Er/Sie ist ganz schön gerissen. 

 
singerie f 

- Il/Elle fait des singeries. 
- Er/Sie spielt den (ober-)Kasper. 

 
sire m 

- C’est un pauvre sire. 
-            triste 

 
- Das ist ein armer Schlucker.  
-     Teufel. 
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situation f 

- Elle est dans une situation interessante. 
- Sie ist in anderen Umständen. 
-        bekommt ein Kind. 
-        schwanger. 

 
sniffer 

- Il/Elle sniffe (de) trop! 
- Er/Sie schnüffelt zuviel! 
-        snifft 

 
snober 

- On l’a snobé(e). 
- Man hat ihm/ihr die kalte Schulter gezeigt. 
-            ihn/sie links liegengelassen.  

 
sobre 

- Il/Elle est sobre comme un chameau. 
- Er/Sie ist stinknüchtern. 
-             furztrocken. 

 
soeur f 

- Et ta soeur! 
- Das könnte dir so passen! 
- Wer’s glaubt, wird selig! 
- So siehst du aus! 

 
soie f 

- Il/Elle pète dans la soie. 
- Er/Sie kann sich alles leisten. 
-        lebt auf grossem Fuss. 
-    im Wohlstand.  
-          Luxus.          

 
soigner 

- Elle soigne ses deux fils aux petits oignons. 
- Sie kümmert sich rührend um ihre beiden Söhne. 
-   umsorgt liebevoll  
-   hegt und pflegt 
-   hätschelt             

 
- Ça se soigne! 
- Du hast sie wohl nicht alle! 
- La paresse, ça se soigne. 
- Gegen Faulheit ist ein Kraut gewachsen. 

 
soin m 
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- Il/Elle est aux petits soins pour nous. 
-       avec 

 
- Der/Die liest uns jeden Wunsch von den Augen ab. 
- Er/Sie bedient uns  von vorn und hinten. 
-        weicht   nicht von der Seite. 

 
solde f 

- Il fut à la solde d’une puissance étrangère. 
- Er stand im Sold einer ausländischen Macht. 

 
soleil m 

- Il/Elle a du bien au soleil. 
- Er/Sie hat Grundbesitz. 

 
- Il fait un soleil de plomb. 
- Die Sonne brennt. 

 
- Le soleil brille pour tout le monde.  (prov.) 
-            luit 

 
- Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte.  (Sprichw.) 
-      den Armen wie den Reichen. 

 
- Ôte-toi de mon soleil! 
- Geh mir aus dem Licht! 
-       der Sonne! 

 
solide 

- Il/Elle est solide comme un chêne.  
-         roc. 

 
- Er/Sie hat eine sehr robuste Gesundheit. 
-        ist sehr robust. 

 
solution f 

- Il n’y a pas 36 solutions. 
- Da gibt’s im Grunde nur eine Lösung. 

 
somme m 

- Il/Elle fait un petit somme. 
- Er/Sie macht ein Nickerchen.  
-              Schläfchen. 

 
sommeil m 

- Il/Elle a le sommeil léger. 
- Er/Sie hat einen leichten Schlaf. 
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- Il/Elle dort du sommeil du juste. 
- Er/Sie schläft den Schlaf des Gerechten. 

 
- Je tombe de sommeil. 
- Ich bin zum Umfallen müde. 
-         todmüde. 

 
- Il/Elle a un sommeil de plomb. 
- Er/Sie hat einen bleiernen Schlaf. 

 
son m 

- Il/Elle  n’entend qu’un seul son de cloche. 
-         n’a 
- Er/Sie kennt nur eine Version eines Vorfalls. 

 
sonner 

- On ne t’as pas sonné! 
- Tu n’as 
- Dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt! 
- Misch dich da nicht ein! 
- Was geht dich das an! 
- Halt dich da raus! 

 
- Il/Elle a 30/40 ans bien sonnées! 
- Er/Sie sieht ganz schön alt aus für seine/ihre 30/40 Jahre! 

 
sorcier m 

- Ce n’est pas bien sorcier. 
- Das ist kein Kunststück. 
-         keine Kunst. 
- Dazu gehört nicht viel. 

 
sorcière f 

- C’est une chasse aux sorcières. 
- Das ist eine Hexenjagd. 

 
sornette f 

- Il/Elle raconte des sornettes. 
- Er/Sie gibt ungereimtes Zeug von sich. 
-        redet albern daher. 

 
sort m 

- On les a abandonnés à leur triste sort. 
- Man hat sie ihrem traurigen Schicksal überlassen. 

 
- On a fait un sort à une bouteille. 
- Wir haben eine Flasche ausgetrunken. 
-           -leert. 
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- Le sort en est jeté. 
- Die Würfel sind gefallen. 

 
sortie f 

- Il/Elle est de sortie. 
- Er/Sie hat Ausgang. 
-        geht aus. 

 
- Il/Elle se fait souvent une sortie. 
- Er/Sie unternimmt häufig abends etwas.  
-        geht     weg. 

 
sortir 

- Il n’y a pas à sortir de là. 
- Da kommen wir nicht drumrum. 

 
- Il/Elle en sort des vertes et des pas mûres ! 
- Er/Sie redet völlige Scheisse! 
-       unreifes Zeug! 

 
- Il/Elle aime sortir en boîte. 
- Er/Sie geht gern in die Disco. 

 
- Mais d’où tu sors? 
- Du lebst wohl hinter dem Mond? 

 
- Ça vous sortira. 
- Das wäre mal eine Abwechslung für Sie. 
- So kommen Sie auch mal raus. 

 
- Il/Elle n’en sort pas. 
- Er/Sie schafft es nicht. 
-        sieht kein Land. 

 
- Il/Elle sort souvent le soir.  
-       la nuit. 

 
- Er/Sie macht oft abends was los. 
-              nachts   

 
- Comment voulez-vous que je me sorte de ce pétrin? 
- Wie komme ich nur aus dem Schlamassel heraus? 

 
- Il/Elle s’en est sorti(e) avec une ammende. 
- Er/Sie ist mit einer Geldstrafe davongekommen. 

 
sou m 
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- C’est une histoire de gros sous. 
- Hier spielt der Profit die Hauptrolle. 
-    das Geld 

 
- Il/Elle est près de ses sous. 
- Er/Sie ist ein Geizhals.  
-        Knauser.  
-        Knicker. 

 
- Il/Elle n’a pas/plus un sou vaillant. 
-        est sans le/un sou. 

 
- Er/Sie sitzt auf dem Trockenen. 
-        ist abgebrannt. 
-        pleite. 

 
- Il/Elle ne vaut pas un sou. 
- Der/Die taugt nichts. 
-           ist keinen Pfifferling wert. 
-      Cent 

 
- Un sou est un sou. (prov.) 
- Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. (Sprichw.) 

 
- C’est quelqu’un qui a pas/n’a pas mal de thunes. 
-          sous. 

 
- Das ist jemand, der genügend Kröten hat. 
-              Kohle 

 
- Il/Elle y a laissé jusqu’à son dernier sou. 
- Er/Sie hat dabei sein/ihr ganzes Geld verloren. 

 
- On lui donnerait cent sous dans la rue. 
- Der sieht wie ein Penner aus. 
-             verwahrlost  
-             abgefuckt 

 
souche f 

- Il/Elle est de vieille souche. 
- Er/Sie ist aus altem Geschlecht. 
-        edlem 

 
souffle m 

- Il/Elle a trouvé un second souffle. 
- Er/Sie hat einen neuen Aufschwung erlebt. 
-             Anlauf genommen. 
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- C’est à vous couper le souffle. 
- Da  ist man sprachlos. 
-   bleibt einem die Spucke weg. 
-         Luft   

 
- Il/Elle a rendu son dernier souffle. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Geist aufgegeben. 
-              die Seele ausgehaucht. 

 
souffler 

- Il/Elle ne souffle pas mot. 
- Er/Sie gibt keinen Piep von sich. 
-        sagt nicht piep. 

 
- Il/Elle souffle comme un phoque.   
-               boeuf. 

 
- Er/Sie schnauft wie eine Lokomotive. 
-         ein Walross. 
-                Gaul. 

 
- Il/Elle souffle le chaud et le froid. 
- Er/Sie ist heute so, morgen so. 
-        sagt mal so, mal so. 

 
- On lui a chauffé son porte-monnaie. 
- Man hat ihm/ihr das Portemonnee geklaut. 

 
- J’ai soufflé un brin. 
- Ich habe eine kurze Verschnaufpause eingelegt.  
-               gemacht. 

 
souffrance f 

- Le problème est en souffrance. 
- Das Problem ist unabgeschlossen.  
-             ausstehend. 
-             unerledigt.              

 
souffrir 

- Il/Elle a souffert le martyre. 
- Er/Sie hat höllische Qualen ausstehen müssen. 
-              Höllenqualen erdulden 
-               leiden   

 
- Ce pays  a souffert mille morts. 
- Dieses Land ist tausend Tode gestorben. 

 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

859 
 

soufre m 
- Il/Elle sent le soufre. 
- Er/Sie hat ketzerische Ansichten. 

 
souhait m 

- À tes souhaits ! 
-    vos 
 
- Auf dein Wohl ! 
-     Ihr 
- Gesundheit! 

 
soûl(e) 

- Il/Elle mange/boit tout son soûl. 
- Er/Sie isst/trinkt nach Herzenslust. 

 
- Il/Elle s’est soûlé la ruche. 
- Er/Sie hat sich die Hucke vollgesoffen. 

 
- Il/Elle est soûl(e). 
- Er/Sie ist betrunken. 

 
- Il/Elle s’est soûlé la gueule. 
- Er/Sie hat sich einen reingezogen. 

 
soûler 

- Tu me soûles! 
- Laber mich nicht voll! 

 
soulier m 

- Il/Elle est dans ses petits souliers. 
- Er/Sie wird kleinlaut. 
-        ist verlegen.  
-             betreten.        

 
soupe f 

- À la soupe! 
- Auf geht’s zum Essen! 
- Kommt 
- Hopp, Futter fassen! 
- Essen ist fertig! 

 
- Il/Elle crache dans la soupe. 
- Er/Sie spuckt denen in die Suppe, die es gut mit ihm/ihr meinen. 

 
- Il/Elle est soupe au lait. 
- Er/Sie ist aufbrausend.  
-             hitzköpfig.  
-             impulsiv. 
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- Er/Sie geht gleich in die Luft. 
-                hoch. 

 
- Par ici, la bonne soupe! 
- Immer her damit ! 

 
- C’est un marchand de soupe. 
- Das ist der Inhaber eines drittklassigen Lokals. 
-          ein schlechter Gastwirt. 
- Der Schlangenfrass in dieser Pinte schmeckt wie eingeschlafene Füsse mit  

Nagellack. 
 

- Il ne me reste plus qu’à aller à la soupe populaire. 
- Jetzt kann ich nur noch Sozialhilfe beantragen. 

 
souper 

- J’en ai soupé. 
- Davon habe ich die Nase gestrichen voll. 
- Ich habe es satt. 

 
soupirer 

- Il/Elle soupire pour son ami(e). 
- Er/Sie sehnt sich nach seiner Freundin/ihrem Freund. 

 
source f 

- Ça coule de source 
- Das ergibt sich zwangsläufig. 
- Dies ist die logische Folge. 

 
- Je le sais de source sûre. 
- Ich weiss es aus massgeblicher Quelle. 
-             sicherer 

 
sourd(e) 

- Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. (prov.) 
- Jedes Reden ist sinnlos, wenn jemand nicht hören will. (Sprichw.) 

 
sourdine f 

- On a mis une sourdine à cette histoire. 
- Man hat dieser Geschichte einen Dämpfer aufgesetzt. 

 
sourire 

- Il/Elle a un sourire jusqu’aux oreilles. 
- Er/Sie strahlt  von einem Ohr zum anderen. 
-          wie ein Honigkuchenpferd.  
-          über beide Backen. 

 
- Il/Elle sourit en coin. 
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- Er/Sie grinst schadenfreudig. 
-        hämisch. 

 
souris m 

- J’aimerais être une petite souris. 
- Da möchte ich Mäuschen sein. 

 
- Dans leur mariage ils jouent souvent au chat et à la souris. 
- In ihrer Ehe spielen sie oft Katze und Maus. 

 
soutane f 

- Il va endosser la soutane. 
- Er wird Priester werden. 

 
souvenir 

- C’est un cadeau-souvenir. 
- Das ist ein Mitbringsel. 

 
- Je ne me souviens pas à qui j’ai donné les clés. 
- Ich kann mich nicht mehr erinnern, wem ich die Schlüssel gegeben habe. 
-   weiβ nicht mehr 

 
- Je m’en souviendrai! 
- Das werde ich dir/ihm/ihr/.. noch heimzahlen! 
-    ist wie verhext! 

 
- Croyez à mon fidèle souvenir. 
- Ihrer stets gedenkend. 

 
spectacle m 

- Il/Elle se donne en spectacle. 
- Er/Sie stellt sich zur Schau. 
-            produziert sich. 

 
speed  

- Il/Elle a eu un coup de speed. 
- Er/Sie hat einen Moment lang einen Adrenalinstoss gekriegt. 
-              Schiss gehabt. 

 
sphère f 

- Ce sont les hautes sphères de la politique. 
-        du pouvoir. 
- Dies sind die führenden politischen Kreise. 

 
splendeur f 

- Je l’ai vu(e) dans toute sa splendeur. 
- Ich habe ihn/sie in seiner/ihrer ganzen Pracht gesehen. 
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sport m 
- Va y avoir du sport! 
- Da braut sich was zusammen! 
-   fliegen gleich die Fetzen! 

 
squatter 

- Il/Elle me squatte la tronche! 
- Der/Die geht mir tierisch auf den Geist! 
-            die Eier!  (vulg.) 

 
squelette m 

- C’est un squelette ambulant. 
- Das ist ein Knochengestell.  
-    Gerippe.  
-    Skelett. 

 
statue m 

- Il/Elle est droit(e) comme une statue. 
- Er/Sie hält sich kerzengerade. 

 
- Il/Elle est immobile comme une statue. 
- Er/Sie ist vollkommen bewegungslos. 
-             regungs- 

 
stock m 

- Ce produit est en rupture de stock. 
- Dieses Produkt ist nicht auf Lager.  
-               vorrätig. 

 
stop 

- Il/Elle dit « stop ». 
- Er/Sie hat die Sache aufgehalten.  
-    „ halt „ gesagt. 

 
stratagème m 

- Il/Elle a usé de nombreux stratagèmes. 
- Er/Sie hat viel List angewendet. 

 
stratège m 

- C’est un stratège en chambre. 
- Das ist ein Stammtischpolitiker. 
-    Biertischstratege.  

 
stresser 

- Il/Elle stresse tout le temps. 
- Er/Sie ist dauernd völlig im Stress. 
-             ständig 
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streumon m  (verlan) 
- Cette fille est un vrai streumon!   
- Dieses Mädchen ist ein richtig hässliches Monster! 

 
su 

- Ça s’est passé au vu et au su de tout le monde.  
-                tous. 

 
- Das hat sich vor allen Augen ereignet. 
-     ist              passiert. 

 
succès m 

- Il/Elle a un succès fou. 
- Er/Sie hat einen Riesen-/Bombenerfolg. 

 
- C’est la rançon du succès. 
- Das ist der Preis für das Berühmtsein.   
-               des Ruhms. 

 
- Il/Elle a remporté un succès d’estime. 
- Er/Sie hat einen Achtungserfolg erzielt. 

 
sucer 

- Il (ne) suce pas de la glace! 
- Der säuft wie ein Loch! 

 
sucre m 

- Il/Elle a cassé du sucre sur le dos de son patron. 
- Er/Sie zieht   über seinen/ihren Chef her. 
-        lästert        . 

 
- Il/Elle se fait souvent casser du sucre sur le dos. 
- Er/Sie hört oft schlecht von sich reden. 
-        wird viel kritisiert. 

 
- Il/Elle est tout sucre tout miel. 
- Er/Sie tut zuckersüss. 
-        ist übertrieben freundlich. 
-             scheissfreundlich. 

 
suer 

- J’ai sué sang et eau. 
- Ich habe mich mächtig ins Zeugs gelegt. 

 
sueur f 

- C’est à la sueur de son front. 
- Das geschieht im Schweisse seines Angesichts.  
-  Es   ist  
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- Ces événements lui ont donné des sueurs froides. 
- Diese Ereignisse liessen ihm/ihr den Angstschweiss auf die Stirn treiben. 
-                  kalten Schweiss 

 
Suisse f 

- Il/Elle boit en Suisse. 
- Er/Sie trinkt für sich allein. 

 
suite f 

- La suite au prochain numéro. 
- Fortsetzung folgt. 

 
super 

- Il/Elle est super! 
- Echt starker Typ! 
- Tolle Frau! 
- Super! 
- Echt super! 

 
- C’est super bien! 
- Echt stark! 
- Affengeil! 

 
superchouette 

- C’est superchouette! 
- Supertoll! 

 
supercote f 

- Il/Elle a la supercote auprès de son patron! 
- Er/Sie hat bei seinem/ihrem Chef einen Stein im Brett! 

 
superpied m 

- C’est le superpied! 
- Rattenscharf! 

 
sûr(e) 

- C’est sûr comme que deux et deux font quatre. 
-       aussi sûr 
- Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. 

 
- C’est sûr et certain! 
- Worauf Sie sich verlassen können! 
- Das ist hundertprozentig sicher! 

 
- C’est sûr! 
- Na klar! 

 
- Rien n’est moins sûr! 
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- Das ist höchst unwahrscheinlich! 
 

- Ça n’a rien de sûr! 
- Es steht noch nicht ganz fest! 
- Das ist noch in der Schwebe! 

 
- J’en étais sûr! 
- Das hatte ich mir gleich gedacht! 

 
- Pas si sûr! 
- Nicht unbedingt! 
-       gesagt! 

 
surface f 

- C’est une grande surface. 
- Dies ist ein Einkaufszentrum. 
-     Shopping-Center. 

 
surprendre 

- Bien sûr que ça surprend. 
- Man ist ganz schön überrascht. 

 
sympa 

- Il/Elle est sympa! 
- Netter Typ! 
- Nette Frau! 

 
- T’es sympa! 
- Ist echt nett von dir! 
- Du bist echt nett! 

 
sympathie f 

- Veuillez croire à l’expression de ma profonde sympathie. 
- Mein aufrichtiges Beileid. 

 
système m 

- C’est le système Débrouille ou Démerde.  
-             D. 

 
- Das ist die reine Kunst des Improvisierens. 
-    hohe 
- Das ist das Prinzip: „Mut zur Lücke haben“. 

 
- Ça commence à me porter sur le système. 
-        taper    

 
- Das geht   mir langsam auf die Nerven. 
-    raubt            den Nerv. 
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T 
 
tabac m 

- Il/Elle a fait un tabac. 
- Er/Sie hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. 
-             Bombenerfolg erzielt. 

 
- Ils ont passé    ces gars à tabac. 
-            tabassé              . 

 
- Sie haben diese Kerle zusammengeschlagen.  
-           verprügelt.  
-               -möbelt. 

 
table f 

- À table! 
- Bitte zu Tisch ! 

 
- Là, on mangera à la table qui recule. 
- Da kriegen wir nichts zwischen die Zähne. 

 
- La police fera table rase de ces tumultes. 
- Die Polizei räumt gründlich mit diesen Randalen auf. 
-     macht reinen Tisch mit diesen Tumulten. 
-     Tabula rasa 

 
- On lui a donné un dessous de table. 
- Man hat ihm/ihr ein Schmiergeld gegeben. 
-            ihn/sie geschmiert. 

 
- On se met à table. 
-       passe 

 
- Wir packen aus. 
-    singen. 

 
- Il/Elle tient table ouverte. 
- Er/Sie hat häufig Tischgäste. 
-        hält offene Tafel. 

 
tableau m 

- Il/Elle brosse un tableau très noir d’une situation. 
- Er/Sie stellt eine Situation in den schwärzesten Farben dar. 
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-        malt 
 

- Il/Elle joue toujours sur les deux tableaux. 
-            mise     sur tous 

 
- Er/Sie setzt stets auf zwei Karten. 
-        hält es mit beiden Seiten. 

 
- Il/Elle veut gagner sur les deux tableaux. 
- Er/Sie will keine Kompromisse eingehen. 
-     einfach alles haben. 

 
- C’est un vieux tableau. 
- Das ist ein(e) alte(r) Knacker/Schachtel. 

 
- Si tu avais misé sur tous les tableaux comme moi, tu aurais eu du succès. 
- Wenn du wie ich auf alle Pferde gesetzt hättest, so wärest du erfolgreicher 

gewesen. 
 

- Il a un tableau de chasse. 
- Er hat eine Liste der Eroberungen bei den Frauen. 
-         Erfolge 

 
tablette f 

- Ils ont rayé des tablettes de cet employé. 
- Sie haben diesen Angestellten gesellschaftlich geächtet. 
-              geschnitten. 
-              isoliert. 

 
- Écris bien ça sur tes tablettes! 
- Schreib dir das hinter die Ohren! 

 
tablier m 

- Il/Elle a rendu son tablier. 
- Er/Sie hat  sein/ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst. 
-    seine/ihre Stelle aufgegeben. 
-    seinen/ihren Dienst quittiert. 

 
tac m 

- Il/Elle a répondu du tac au tac. 
- Er/Sie hat schlagfertig antwortet. 

 
tache f 

- Tu fais tache ! 
- Verpiss dich bloss ! 

 
- Ça fait tache 
- Es passt nicht. 
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- Das wirkt deplaciert. 
-    ist Fehl am Platz. 
-         unpassend.    

 
- Cette méthode a fait tache d’huile. 
- Diese Methode hat sich nach und nach durchgesetzt. 
-              allmählich durchgesetzt. 

 
- C’est une carrière sans tache. 
- Das ist eine Bilderbuchkarriere. 
-      mustergültige Karriere. 
-      beispielhafte     

 
- Si vous accordez une autorisation une fois, cela fera tâche d’huile. 
- Wenn Sie einmal ja sagen, greift das um sich. 

 
taillable 

- Il/Elle est taillable et corvéable à merci. 
- Er/Sie ist bedingungslos ausgeliefert.  (littér.) 

 
- Il/Elle est taillable à merci. 
- Er/Sie muss den Depp vom Dienst machen. 
-       sich alles aufhalsen lassen. 

 
taille f 

- Il/Elle a la taille de guêpe. 
- Er/Sie hat eine Wespentaille. 

 
tailler 

- Il/Elle se taille. 
- Er/Sie sucht das Weite. 
-        verdrückt sich. 

 
- Il nous faut tailler la route. 
- Wir müssen uns auf den Weg machen. 
-        die Zelte abbrechen. 

 
- Ils ont taillé dans le vif. 
- Sie haben  drakonische Massnahmen ergriffen. 
-    rigorose 
-    zum äussersten Mittel gegriffen. 
-                letzten 

 
taire 

- Ne pourrais-tu pas faire taire les enfants? 
- Kannst du nicht dafür sorgen, das die Kinder ruhig sind? 

 
talent m 
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- Montrez-nous quels sont vos Talent. 
- Zeigen Sie uns, was Sie können. 

 
- Il/Elle est bourré(e) de talent. 
- Er/Sie ist ausserordentlich talentiert. 
-        begabt. 

 
taloche f 

- Il/Elle se ramasse des taloches sur le coin de la gueule. 
- Er/Sie bekommt eine geschmiert. 
-          geklatscht. 
-          verpasst. 
-                      geklebt.  

 
talon m 

- C’est le talon d’Achille. 
- Das ist die Achillesferse. 

 
- Il/Elle a tourné les talons. 
- Er/Sie hat Fersengeld gegeben. 
-        ist  schnell gerannt. 
-              getürmt. 

 
- J’ai l’estomac dans les talons. 
- Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. 

 
tambouille f 

- Il/Elle fait la tambouille. 
-    sa 

 
- Er/Sie bereitet das Essen zu. 
-        macht zu essen. 

 
- C’est (vraiment) la tambouille militaire, ça! 
- Das ist wirklich der allerletzte Schlangenfrass (, das da)!  (vulg.) 

 
tambour m 

- Il/Elle raisonne comme un tambour mouillé.  
-            crevé. 

 
- Er/Sie redet  dummes Zeug. 
-        Unsinn. 

 
- Il/Elle est parti(e)sans tambour ni trompette. 
- Er/Sie ist heimlich, still und leise verschwunden. 
-             sang- und klanglos   

 
- Il/Elle est arrivé(e) tambour battant. 
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- Er/Sie ist im Eiltempo gekommen. 
-             prompt 
-             flink 

 
tangente f 

- Il/Elle a pris la tangente. 
- Er/Sie hat  sich aus dem Staub gemacht. 
-    die Kurve gekratzt. 

 
tannant(e) 

- Ce qu’il/elle peut être tannant(e) avec ses questions! 
- Der/Die kann einem mit seinen/ihren Fragen ganz schön auf den Wecker fallen! 
-                Geist gehen! 

 
tant 

- Il/Elle m’exaspère, tant il/elle est bavard(e). 
- Er/Sie bringt mich zur Verzweiflung, so geschwätzig ist er/sie. 

 
- Ce n’est pas tant Mélanie que sa soeur qui me plaît. 
- Es ist weniger Melanie als vielmehr ihre Schwester, die mir gefällt. 

 
- Comme il y en a tant. 
- Wie es deren viele gibt. 

 
- Vous m’en direz tant! 
- Nein, so was! 

 
- Il/Elle a fait tant et si bien qu’on l’a renvoyé(e). 
- Er/Sie hat es so weit getrieben, dass er/sie rausgeschmissen wurde. 
-            lange gemacht, bis     entlassen  

 
- Il/Elle fit tant et si bien qu’il se coupa. 
- Er/Sie hat es schlieβlich geschafft, sich zu schneiden. 

 
- Tant s’en faut. 
- Ganz im Gegenteil. 
-       und gar nicht. 
- Weit entfernt. 

 
- Il/Elle n’est pas sot(te), tant s’en faut. 
- Er/Sie ist alles andere als dumm. 

 
- Je ne l’ai pas vu(e) tant que ça. 
- Ich habe ihn/sie nicht allzu oft gesehen. 

 
tante f 

- Il/Elle a dû mettre son horloge chez ma tante. 
- Er/Sie hat seine Uhr versetzen/-pfänden müssen. 
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- Si ma tante en avait, on l’appellerait mon oncle. 
- Wenn das Wörtchen « wenn » nicht wär, wär mein Vater Millionär. 

 
- C’est une tante. 
- Das ist einer vom anderen Ufer. 
-         ein warmer Bruder.  
-     Schwuler.     

 
tantôt 

- Je repasserai tantôt. 
- Ich komme nachher noch mal vorbei.     

 
- Ça aura lieu ce tantôt. 
- Das wird heute Nachmittag stattfinden. 

 
tantouze f 

- C’est une tantouze. 
- Das ist ein schwuler Geier. 

 
tapage m 

- Les journalistes ont fait du tapage autour de cette affaire. 
- Die Journalisten haben um diese Sache grosses Aufsehen erregt. 
-        viel Geschrei gemacht. 
-               Wirbel 

 
tapageur, -euse 

- C’est une maison avec une publicité tapageuse. 
- Diese Firma macht eine marktschreierische Werbung. 

 
- Il/Elle vit dans un luxe tapageur. 
- Der/Die lebt in einem übertriebenen Luxus. 

 
- Il/Elle se présente toujours en toilette tapageuse. 
- Er/Sie kommt immer in einer auffälligen Aufmachung daher. 
-        ist stets auffällig angezogen. 

 
tape-à-l’oeil m 

- Cette maison est tape-à-l’œil. 
- Dieses Haus ist übertrieben 
-       -laden. 
-            prunkvoll.  
-            pompös.  
-             protzig.            

 
- C’est du tape-à-l’œil. 
- Das ist alles nur Schaumschlägerei. 

 
- C’est du décor tape-à-l’oeil. 
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- Das ist (reiner) Kitsch. 
 
tape-cul m 

- Cette voiture est un tape-cul. 
- Das ist vielleicht eine Klapperkiste. 
-           Karre. 

 
taper 

- Il/Elle est tapé(e). 
- Er/Sie ist verwelkt.  
-             verblüht.  
-             gealtert. 

 
- Je m’en tape. 
- Das ist mir schnuppe. 
-     schnurzegal. 
-     scheiss- 
-     piep- 

 
- Il/Elle a tapé son frère de 100 €. 
- Er/Sie hat seinen/ihren       Bruder um 100 € angepumpt. 
-              bei seinem/ihrem       100€ erbettelt. 

 
- Tu me tapes sur les nerfs! 
- Du gehst mir auf die Nerven! 

 
- Il/Elle m’a tapé dans l’œil! 
- Er/Sie ist mir (als sympathisch) aufgefallen! 

 
- Il se tape la colonne. 
- Er holt sich einen runter. 
-      masturbiert. 
-      onaniert. 

 
- Il/Elle lui a tapé sur la gueule. 
- Er/Sie hat ihm/ihr in die Fresse gehauen. 

 
- C’est à se taper la tête contre les murs. 
- Das ist zum Auswachsen! 

 
- Elle s’est déjà tapé tous les mecs du service. 
- Die hat schon alle Typen in der Abteilung durch. 

 
- Aujourd’hui,c‘est la chaleur qui tape. 
- Heute ist die Hitze drückend. 
-        stechend. 

 
tapin f 
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- Elle fait le tapin. 
- Sie geht auf den Strich. 

 
tapiner 

- Beaucoup de jeunes femmes tapinent le samedi soir. 
- Viele junge Frauen gehen am Samstagabend auf den Strich. 

 
tapineuse f 

- Elle est très appréciée par ses clients en tant que tapineuse! 
- Sie ist als  Strichmädchen bei ihren Freiern sehr geschätzt! 
-    Nutte  
-    Hure 

 
tapis m 

- On a déroulé le tapis rouge. 
- Man hat den roten Teppich ausgerollt. 

 
- On l’a envoyé au tapis. 
- Man hat ihn auf die Bretter gelegt. 
-       beim Boxen besiegt. 

 
- On a mis cette histoire sur le tapis. 
- Man hat diese Geschichte zur Sprache gebracht. 
-       aufs Tapet    

 
- Il/Elle revient sur le tapis. 
- Er/Sie kommt wieder zur Sprache. 

 
- Il/Elle se prend les pieds dans le tapis. 
- Er/Sie strampelt sich unnütz ab. 
-        kommt nicht voran. 
-        tritt auf der Stelle. 

 
tapisserie f 

- Il/Elle fait tapisserie. 
- Er/Sie ist ein Mauerblümchen. 

 
tard 

- Il n’est jamais trop tard (pour bien faire). 
- Es ist nie zu spät. 

 
- Il n’est pas trop tard, mais il est temps. 
- Es ist an der Zeit. 
-      wird        

 
- Mieux vaut tard que jamais. 
- Besser spät als nie. 
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- À plus tard! 
- Bis später! 
-   bald! 

        
- Il/Elle est sur le tard. 
- Er/Sie ist im vorgerückten Alter. 

 
- Il est sur le tard. 
- Es ist zu vorgerückter Stunde. 

 
taré(e) 

- Il/Elle est taré(e). 
- Er/Sie hat eine Macke. 
-           Meise. 

 
- Il est complètement taré ce mec! 
- Der Typ spinnt ja völlig! 

 
tarte f 

- C’est/Ce n’est pas de la tarte. 
- Das ist nicht zum Lachen. 
-         kein Zuckerlecken. 
-      Vergnügen.          

 
- Ton problème, c’est pas de la tarte. 
- Dein Problem ist nicht ohne. 
-          hat es in sich. 

 
- C’est une tarte à la crème. 
- Das ist ein ergiebiges Thema. 
-    dankbares  

 
- C’est M./Mme Machin – Chouette. 
-             – Chose. 
 
- Herr/Frau  Dingsbums. 
-    Dingsda.  

 
tartine f 

- Il/Elle a débité une tartine. 
- Er/Sie hat  einen langen Sermon gemacht. 
-    sich des Langen und Breiten über etwas ausgelassen. 
-             lang und breit                   

 
- C’est une tartine dans le journal à propos du président. 
- Das ist ein Geschmier in der Zeitung über den Präsidenten. 

 
tas m 
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- Ici, on apprend sur le tas. 
- Hier macht man “learning by doing”. 

 
- Tas de crétins! 
- Ihr Trottel! 

 
- Tape dans le tas! 
- Nimm dir was! 

 
- Il a tiré dans le tas. 
- Er hat blindlings drauflosgeschossen. 
-        in die Menge geschossen.  
-         gefeuert.         

 
tasse f 

- Je vais boire une tasse. 
-        la 
- Ich werde Wasser verschlucken. 

 
- Ce n’est pas ma tasse de thé. 
- Das ist nicht so mein Fall. 
-         nichts für mich. 

 
tata f 

- C’est une tata. 
- Das ist ein Schwuler. 

 
tâtons mpl 

- Il/Elle est allé(e) à tâtons. 
- Er/Sie ist  aufs Geratewohl vorangegangen.       
-    auf gut Glück 
-    blindlings 

 
taulard m 

- Je le connais comme taulard. 
- Ich kenne ihn als  Knastbruder.  
-     Inhaftierten. 

 
taule f 

- Il/Elle est en taule. 
- Er/Sie hinter schwedischen Gardinen. 
-        sitzt im Knast.        

 
taupe f 

- Il/Elle est myope comme une taupe. 
- Er/Sie ist  blind wie ein Maulwurf. 
-    sehr kurzsichtig. 
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- C’est une vieille taupe. 
- Sie ist eine alte Schachtel. 

 
taureau m 

- Il/Elle a pris le taureau par les cornes. 
- Er/Sie hat den Stier bei den Hörnern gepackt. 

 
tchao 

- Tchao! 
- Bye-bye! 
- Tschüss! 

 
tchatcher 

- Il/Elle tchatche tout le temps. 
- Er/Sie schwätzt die ganze Zeit. 
-        quatscht 
-        plaudert 

 
te 

- Ah, te voilà! 
- Ah, da bist du ja! 

 
- Te voilà bien gai(e). 
- Du bist ja richtig fröhlich. 

 
teigne f 

- Il/Elle est méchant(e) comme une teigne. 
-             mauvais(e) 

 
- Er/Sie ist eine Giftnudel.  
-             ein Giftzwerg. 

 
teint m 

- Il/Elle est bon teint. 
- Er/Sie ist  überzeugt.  
-              ehrlich. 
-    treu. 

 
- Elle a le teint basané du sud. 
- Sie hat die dunkle Haut einer Südländerin. 

 
- Il/Elle a un teint de lys et de rose. 
- Er/Sie sieht aus wie Milch und Blut. 

 
tel(le) 

- Telle n’est pas mon intention. 
- Das ist nicht meine Absicht. 

 
- Tel père tel fils. 
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- Wie der Vater, so der Sohn. 
 

- Tel(le) j’étais autrefois, tel(le) je suis resté(e). 
- Wie ich früher war, so bin ich geblieben. 

 
- C’est une femme telle que ma mère. 
- Sie ist eine Frau wie meine Mutter. 

 
- Il est tel que son père. 
- Er ist wie sein Vater. 

 
- Elle s’est occupée d’eux telle une mère. 
- Sie hat sich gleich einer Mutter um sie gekümmert. 

 
- Il/Elle n’est pas méchant(e) mais il/elle passe pour tel(le). 
- Er/Sie ist nicht bösartig, aber er/sie wird dafür gehalten. 

 
- Tel quel. 
- Im gleichen Zustand. 

 
- Je vous rends vos livres tels quels. 
- Ich gebe Ihnen die Bücher so zurück, wie ich sie bekommen habe. 

 
- Laissez tous ces dossiers tels quels. 
- Lassen Sie die Akten so liegen. 

 
- Il n’y a rien de tel. 
- Es gibt nichts Besseres. 

 
- On n’a jamais rien vu de tel. 
- So etwas hat man noch nicht erlebt. 

 
- Tel prétend ceci, tel autre cela. 
- Der eine behauptet dies und der andere das. 

 
téléphone m 

- C’est le téléphone arabe. 
- Das ist der Nachrichtendienst. 
-         das Buschtelefon. 

 
téléphoner 

- C’était téléphoné. 
- Das war vorauszusehen.  
-           zu erwarten.  
-           abzusehen. 
-           absehbar. 

 
tempérament m 

- J’ai du tempérament. 
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- Ich bin  temperamentvoll. 
-          heissblütig. 
-          sinnlich.  
-           rassig. 

 
température f 

- Il/Elle a pris la température de l’eau. 
- Er/Sie hat  die Stimmung erforscht. 
-    vorgefühlt. 

 
tempête f 

- Qui sème le vent récolte la tempête.  (prov.) 
- Wer Wind sät, wird Sturm ernten.  (Sprichw.) 

 
- Il ne faut pas déclencher une tempête dans un verre d’eau. 
- Man darf nicht einen Sturm im Wasserglas entfachen. 

 
temps m 

- Autres temps, autres mœurs. (prov.) 
- Andere Zeiten, andere Sitten. (Sprichw.) 

 
- Cette style de mode a fait son temps. 
- Dieser Modestil hat sich überlebt. 
-        ausgedient. 

 
- C’était le bon vieux temps. 
- Das waren noch Zeiten. 

 
- Comme le temps passe vite! 
- Wie doch die Zeit vergeht! 

 
- Nous sommes dans les temps. 
- Wir liegen gut in der Zeit. 

 
- C’était en deux temps, trois mouvements. 
-    moins de deux. 
- Das war in Null Komma nichts. 

 
- Ça se passe en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 
- Das geschieht, ehe man sich’s versieht. 
-     passiert 

 
- Il/Elle trouve le temps long. 
- Ihm/Ihr wird die Zeit lang. 

 
- Il y a/ Ça fait un temps fou qu’on ne s’est pas vu. 
- Das ist ja eine Ewigkeit her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. 
- Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen.  
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- Le temps, c’est de l’argent. (prov.) 
- Zeit ist Geld. (Sprichw.) 

 
- Le temps perdu ne se rattrape jamais. (prov.) 
- Was vergangen ist, kehrt nicht wieder. (Sprichw.) 
- Entflohener Augenblick kommt nicht zurück. 

 
- Les temps sont durs. 
- Die Zeiten sind schwer. 

 
- Par les temps qui courent. 
- In der heutigen Zeit. 
- heutzutage 

 
- Ici, on tue le temps. 
- Hier schlägt man die Zeit tot. 

 
- Ce fût un temps mort. 
- Das war ein toter Punkt während des Gesprächs. 

 
- Ce chanteur vit avec le temps. 
- Dieser Sänger hält Schritt mit der Zeit. 
-          geht   

 
- Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. 
-           de chien. 
- Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. 
-  Das ist ein Hunde-/Scheisswetter. 

 
- Depuis le temps que je te le dis! 
- Ich sage dir das doch schon ewig! 

 
- Nous en parlerons en son temps. 
- Wir unterhalten uns noch einmal darüber, wenn es Zeit ist. 

 
tenant m 

- Il/Elle connaît les tenants et les aboutissants d’une affaire. 
- Er/Sie kennt die näheren Umstände einer Angelegenheit. 
-        ist über die ganze        im Bilde. 

 
ténébreux 

- C’est un beau ténébreux. 
- Er ist ein schöner, dunkler und düsterer Mann. 

 
tenir 

- Il/Elle en tient une bonne. 
- Er/Sie ist sternhagelvoll. 
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- Qu’est-ce qu’il tient! 
- Der verträgt aber viel! 
-    ist aber trinkfest! 

 
- Il/Elle a de qui tenir. 
- Er/Sie ist nicht aus der Art geschlagen. 
- Das hat er/sie nicht gestohlen. 

 
- Mieux vaut tenir que courir. (prov.) 
- Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. (Sprichw.) 

 
- Qu’à cela ne tienne. 
- Daran soll’s nicht scheitern.  
-     liegen. 
- Darauf soll’s nicht ankommen. 

 
- Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. (prov.) 
- Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. (Sprichw.) 

 
tentation f 

- Il/Elle cède à la tentation. 
- Er/Sie unterliegt der Versuchung. 
-        gibt     nach. 

 
tente f 

- Il/Elle se retire sous sa tente. 
- Er/Sie zieht sich gekränkt zurück. 

 
tenter 

- Il te faut tenter le coup. 
- Du musst den Versuch machen. 
-             wagen. 

 
tenue f 

- Il/Elle n’a pas la moindre tenue. 
- Er/Sie besitzt nicht den geringsten Anstand. 

 
- Il/Elle est en petite tenue. 
- Er/Sie ist  in der Unterwäsche. 
-              spärlich bekleidet. 
- Un peu de tenue, voyons! 
- Benehmen Sie sich gefälligst! 
- Benehmt euch 
- Benimm dich 
-  
- Ne pleure pas devant tout le monde, un peu de tenue! 
- Weine nicht vor allen Leuten, nimm dich ein bisschen zusammen! 
-              reiβ 
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terme m 

- à terme échu 
- nachträglich 
- nach dem Fälligkeitstermin. 
-      Ablauf der Frist.      

 
 terrain m 

- On a débroussaillé le terrain. 
- Man hat  Vorbereitungen getroffen. 
-            den Weg geebnet.           

 
- Il/Elle a tâté le terrain. 
- Er/Sie hat das Terrain sondiert. 

 
- On a trouvé un terrain d’entente. 
- Wir haben etwas auf den gemeinsamen Nenner gebracht. 
-    eine Verständigungsgrundlage gefunden.    

 
terre f 

- Il/Elle en veut à la terre entière. 
- Er/Sie ist mit sich und der Welt unzufrieden. 
-         schiebt Frust. 

 
- J’aurais voulu être à cent pieds sous terre. 
-          six 
- Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. 

 
- Il/Elle est terre à terre. 
- Er/Sie ist ein prosaischer  Mensch. 
-        nüchterner  
-        rationaler 

 
- Il/Elle est redescendu(e) sur terre. 
- Er/Sie ist wieder  aus seinen/ihren Träumereien erwacht. 
-     zur Realität zurückgekehrt.     

 
- Il/Elle est tombé(e) plus bas que terre. 
- Er/Sie ist auf seinem/ihrem Tiefpunkt angekommen. 
-        hat ein seelischen               gehabt. 

 
testament m 

- Il/Elle couche son neveu sur son testament. 
- Er/Sie berücksichtigt seinen/ihren Neffen in seinem/ihrem Testament. 

 
tête f 

- Il/Elle a/est une tête sans cervelle. 
-                   de linotte. 
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- Er/Sie hat keine Grütze im Kopf. 
-        ist ein Strohkopf. 
-        Hohl- 

 
- Il/Elle a une tête de moineau. 
- Er/Sie hat ein Spatzenhirn. 

 
- Il/Elle a la tête dure. 
-           une tête de pioche. 
-         lard. 

 
- Er/Sie ist eigensinnig.  
-             ein Dickschädel. 
-               -kopf.     

 
- Il/Elle a la tête sur les épaules. 
- Er/Sie hat vernünftige Ansichten. 

 
- Il/Elle a toute sa tête. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Verstand beisammen. 

 
- Il/Elle a un petit vélo dans la tête. 
- Er/Sie hat  nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
-    eine Schraube locker. 
-     
- Il/Elle a une tête de premier communiant. 
-           de la classe. 
- Er/Sie sieht aus, als ob man nicht bis drei zählen könnte. 

 
- Ça ne va pas la tête? 
- Bei dir ist wohl eine Schraube locker? 
- Du hast wohl den Koffer kaputt? 

 
- J’en donne ma tête à couper. 
- Dafür lege ich die Hand ins Feuer. 

 
- Il/Elle fonce tête baissée dans ses aventures. 
- Er/Sie stürzt sich Hals über Kopf in seine/ihre Abenteuer. 

 
- Il/Elle a gardé son sang-froid. 
- Er/Sie hat einen kühlen Kopf bewahrt. 

 
- Il est tombé sur la tête. 
- Der hat sie nicht mehr alle. 
- Bei dem ist die Sicherung durchgebrannt. 

 
- C’est la tête la première. 
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- Das ist mit dem Kopf voran. 
-         kopfüber. 

 
- Il/Elle est la tête pensante de ce projet. 
- Er/Sie ist der kluge Kopf hinter dem Projekt. 

 
- Il lui a monté la tête. 
- Er hat ihm/ihr den Kopf verdreht. 
-          Dummheiten in den Kopf gesetzt. 
-          Flausen         

 
- Il/Elle n’a pas la tête à ça. 
- Er/Sie hat keinen Kopf für so etwas. 

 
- Il/Elle a la tête ailleurs. 
- Er/Sie ist mit seinen/ihren Gedanken nicht dabei. 
-              anderswo. 

 
- Il/Elle n’a pas toute sa tête. 
- Er/Sie hat seine/ihre fünf Sinne nicht mehr beieinander. 
-        ist nicht mehr recht bei Verstand. 

 
- Il/Elle se casse la tête. 
- Er/Sie zerbricht sich den Kopf. 
-        zermartert sich das Hirn. 

 
- Il/Elle s’est tapé la tête contre les murs. 
- Er/Sie ist  durchgedreht. 
-    ausgeflippt. 

 
- C’est une grosse tête! 
- Das ist ein echter Intelligenzbolzen! 
-    grosser Intellektueller! 
-      Denker ! 
-      Geist! 

 
- Le vin lui monte à la tête. 
- Der Wein steigt ihm zu Kopf. 

 
- Il/Elle attrape la grosse tête 
-        chope 
- Er/Sie kommt sich als Nabel der Welt vor. 

 
- Il/Elle a/est une tête à claques. 
- Er/Sie hat ein Ohrfeigengesicht. 

 
- C’est une tête brûlée. 
- Das ist ein Hitz-/Feuerkopf. 
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- Il/Elle a ses têtes. 
- Er/Sie hat so seine/ihre Lieblinge. 

 
- Des têtes vont tomber! 
- Es werden Köpfe rollen! 

 
- Je ne sais plus où donner la tête. 
- Ich weiss nicht, wo mir der Kopf steht. 

 
- Il/Elle a pris la tête de l’entreprise. 
- Er/Sie hat  an der Spitze des Betriebes gestanden. 
-    die Führung im Betrieb übernommen.    

 
- C’est une femme de tête. 
- Das ist eine Frau mit Köpfchen. 
-      kluge Frau. 

 
- On lui a cassé la tête. 
-           pété 

 
- Man hat ihm/ihr in die Visage gehauen. 
-              die Fresse poliert. 

 
- On lui a fait une tête au carré. 
- Man hat ihm/ihr die Hucke vollgehauen. 

 
- Il a une tête qui ne me revient pas. 
- Seine Nase passt mir nicht. 
- Er ist mir unsympathisch. 

 
- Ça me prend la teuté!  (verlan) 
-            tête! 

 
- Das halt ich im Kopf nicht aus! 
-    macht mich völlig fertig! 

 
- Il/Elle me prend la tête! 
- Der/Die geht mir auf die Eier!  (vulg.) 

 
- Il/Elle lui a pris la tête. 
- Er/Sie hat ihn/sie   noch zum Wahnsinn getrieben. 
-      um den Verstand gebracht. 
-       wahnsinnig gemacht. 
-       verrückt      

 
- Les gens se paient la tête de toi. 
- Die Leute machen sich über dich lustig. 
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- On lui a tenu la tête. 
- Wir haben ihm/ihr die Stirn geboten 
-    uns ihm/ihr widersetzt. 
- Ihm/Ihr haben wir’s gezeigt. 

 
- C’est une tête de Turc. 
- Das ist  die Zielscheibe des Spotts. 
-          ein Prügelknabe. 

 
- J’en ai par-dessus la tête! 
- Mir steht’s bis hier! 
- Ich habe die Nase gestrichen voll davon! 
-     voll! 

 
- Il/Elle fait une tête d’enterrement. 
- Er/Sie setzt eine Leichenbittermiene auf. 

 
- Il/Elle fait la tête. 
- Er/Sie macht ein mieses Gesicht. 
-         hat eine Scheisslaune. 
-        ist eingeschnappt. 

 
- Ça lui a fait tourner la tête. 
- Das hat ihm/ihr den Hals verdreht. 

 
- Il/Elle s’est jeté à la tête de toi. 
- Er/Sie hat sich dir an den Hals geworfen. 

 
- On fixe les prix à la tête du client. 
- Man legt den Preis nach dem Geldbeutel des Kunden fest. 

 
- Ça coûte les yeux de la tête! 
- Das kostet ein Schweinegeld! 

 
- On a payé 100 € par tête de pipe. 
- Man hat 100 € pro Nase bezahlt. 

 
- Il/Elle garde la tête hors de l’eau. 
- Er/Sie hält sich über Wasser. 

 
- Il/Elle est venu(e) la tête haute. 
- Er/Sie kam  mit erhobenem Haupt. 
-      erhobenen Hauptes. 

 
- Il/Elle n’en fait qu’à sa tête. 
- Er/Sie handelt nur nach seinem/ihrem Kopf. 
-        setzt immer seinen/ihren Kopf durch. 
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têtu(e) 

- Il/Elle est têtu(e) comme une mule. 
- Er/Sie ist sehr dickköpfig. 
-          stur. 

 
teub f  (verlan) 

- Gare ta teub! 
- Pass bloss auf ! 

 
teuche f  (verlan) 

- Tout le monde peut voir sa teuche! 
- Jeder kann ihre Fotze sehen! 

 
teuf f 

- Ils/Elles vont faire la teuf. 
- Sie werden einen drauf machen. 

 
théâtre m 

- C’est un coup de théâtre. 
- Das ist ein Theaterstreich.  
-               -effekt. 
-               -coup. 

 
 thème m 

- C’est un fort en thème. 
- Das ist ein Musterschüler. 

 
thune f 

- C’est quelqu’un qui a pas/n’a pas mal de thunes. 
-          sous. 

 
- Das ist jemand, der genügend Kröten hat. 
-              Kohle 
-              Kies 

 
ticket m 

- Il/Elle a un ticket avec son patron. 
- Er/Sie hat seinen/ihren Boss schwer beeindruckt. 
-              bei seinem/ihrem Chef einen Stein im Brett. 
-        eine grosse Nummer. 
-                Dicke 

 
- Il/Elle a un ticket d’enfer. 
- Er/Sie hat Feuer gefangen. 

 
tigre m 

- Il/Elle est jaloux (-ouse) comme un tigre. 
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- Er/Sie ist schrecklich eifersüchtig. 
-             wahnsinnig  
-             tierisch 

 
tilt 

- Ça fait tilt (le petit franc est tombé). 
- Der Groschen ist gefallen. 

 
timbale f 

- Il/Elle a décroché la timbale. 
- Er/Sie hat das grosse Los gezogen. 

 
timide 

- C’est un(e) grand(e) timide. 
- Er/Sie ist ein sehr schüchterner Mensch. 

 
- Il/Elle rougit, ce/cette grand(e) timide! 
- Er/Sie wird rot, dieses scheue Wesen! 

 
- Cette année, on a enregistré un timide départ au début des grandes vacances. 
- Dieses Jahr hat man zu Beginn der groβen Ferien einen zaghaften Reiseaufbruch 

verzeichnet. 
 

- Notre mouvement a connu une timide renaissance. 
- Unsere Bewegung hat einen zaghaften Wiederaufschwung erlebt. 
-            ein zaghaftes     -blühen 

 
tintin 

- Il/Elle a fait tintin. 
- Er/Sie hat das Nachsehen gehabt. 
-     in den Mond geguckt. 
-        die Röhre   

 
tintouin m 

- Le resto, c’est plus cher, mais ça évite le tintouin. 
- Ins Restaurant gehen ist teurer, aber man hat keinen Stress. 

 
tip-top 

- C’est tip-top ! 
- Das ist das absolut Grösste! 

 
tire-au-flanc m  
  -cul m 
 

- C’est un tire-au-flanc. 
-                    -cul. 

 
- Das ist ein Drückeberger. 
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-    Nichtstuer.  
-    Faulenzer. 

 
tire-d’aile m 

- ça se passe à tire-d’aile. 
- Das passiert blitzschnell. 

 
tire-larigot m 

- Prenez à tire-larigot. 
- Nehmen Sie soviel das Herz begehrt. 
-       nur reichlich. 
-        zur Genüge.        

 
tirelire f 

- Il/Elle a cassé sa tirelire. 
- Er/Sie hat sein/ihr Sparschwein geschlachtet. 

 
tirer  

- Il/Elle est tiré(e) à quatre épingles. 
- Er/Sie ist geschniegelt und gebügelt. 
-             wie aus dem Ei gepellt. 
            
- Il y a de quoi  à se tirer une balle dans la tête. 
- C’est 

 
- Da hat man allen Grund, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. 
-      gute Lust sich die Kugel zu geben. 

 
- Il ne faut pas tirer sur les ambulances! 
- Der Typ ist sowieso fertig! 

 
- Je me tire! 
- Ich mache die Biege! 

 
- Tire-toi! 
- Mach die Biege! 
- Verpiss dich! 

 
- Je m’en suis tiré(e)! 
- Ich bin noch mal davongekommen! 

 
- Il/Elle s’en est bien tiré(e). 
- Er/Sie ist noch ganz gut bei der Affäre wegkommen. 
-        hat sich gut aus der Affäre gezogen.        

 
- Il/Elle s’est tiré(e). 
- Er/Sie hat  das Weite gesucht. 
-     sich verdünnisiert. 
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- Il/Elle s’est tiré(e) d’un mauvais pas. 
- Er/Sie hat sich aus einer Zwickmühle freigemacht. 
-               Zwangslage 

 
- Er/Sie hat sich aus einer schwierigen Situation befreit. 
-              Lage 

 
- Cette semaine va être difficile à tirer. 
- Diese Woche wird schwer herumzukriegen. 

 
- On ne peut rien tirer de lui/d’elle. 
- Mit ihm/Ihr ist nichts anzufangen. 

 
- Il/Elle ne va pas s’en tirer comme ça. 
- Er/Sie wird sich nicht so einfach aus der Affäre ziehen. 
-      nicht so leicht davonkommen. 

 
- Il/Elle va s’en tirer. 
- Er/Sie durchkommen. 

 
- C’est trop difficile, je ne vais pas m’en tirer. 
- Das ist zu schwierig, ich schaffe es nicht. 

 
- Pour un(e) débutant(e), il/elle s’en tire plutôt bien. 
- Für eine(n) Anfänger(in) stellt er/sie sich ganz geschickt an. 

 
- Je m’en suis finalement tiré(e); j’ai mon diplôme. 
- Ich habe es schlieβlich geschafft; ich habe das Diplom. 

 
- Ça se tire. 
- Das Ende ist in Sicht. 

 
- Ça tire l’échelle. 
- Das stellt alles auf den Kopf. 

 
tiroir m 

- Il/Elle gratte racle les fonds de tiroirs. 
- Er/Sie kratzt sein/ihr letztes Geld zusammen. 

 
- C’est une pièce à tiroirs. 
- Das ist ein Theaterstück mit eingeschobenen Szenen. 

 
tisser 

- Il/Elle a tissé sa toile. 
- Er/Sie hat Ränke geschmiedet.  
-              Intrigen gespannt. 

 
titan m 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

890 
 

- C’est un travail de titan. 
- Das ist eine gigantische Aufgabe. 

 
toast m 

- Il/Elle porte un toast à son anniversaire. 
-             sa mère. 

 
- Er/Sie erhebt einen Trinkspruch auf seinen/ihren Geburtstag. 
-             seine/ihre Mutter. 

 
toc m 

- C’est du toc. 
- Das ist nachgemachter Mist.  
-         Modeschmuck. 
-         Ramsch.  
-         Plunder. 

 
toc-toc, toqué 

- Il/Elle est toqué(e). 
-             toc-toc. 

 
- Er/Sie ist  behämmert.  
-    meschugge.  
-    bescheuert. 
-    plemplem. 
-    bekloppt. 

 
toi 

- Il n’y a pas que toi au monde. 
- Du bist nicht der/die einzige. 
- Von deiner Sorte gibt es noch andere auf der Welt. 
-              genug 

 
toile f 

- Il/Elle se paie une toile. 
-            fait 
- Er/Sie schaut sic hein Film an. 

 
- C’est une toile de maître. 
- Das ist von einem alten Meister. 
-         ein altes Meisterwerk. 

 
toilette f 

- Il/Elle a fait une toilette de chat. 
- Er/Sie hat Katzenwäsche gemacht. 

 
toit m 

- Il/Elle a crié cette affaire sur tous les toits. 
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- Er/Sie hat diese Sache an die grosse Glocke gehangen. 
-            ausposaunt.   

 
tollé m 

- Cette nouvelle loi a provoqué un tollé. 
- Dieses neue Gesetz hat allgemeines Protestgeschrei hervorgerufen. 

 
tomate f 

- Il/Elle a reçu des tomates. 
- Er/Sie kam beim Publikum schlecht an. 
-        wurde mit Tomaten beworfen. 

 
tombe f 

- Il/Elle a un pied dans la tombe. 
- Er/Sie steht mit einem Bein im Grab. 

 
- Il/Elle a creusé sa propre tombe. 
- Er/Sie hat sich den Ast abgesägt, auf dem er/sie sitzt. 

 
- Il/Elle se retourne dans sa tombe. 
- Er/Sie dreht sich im Grab (her-)um. 

 
- Il/Elle est muet(te) comme une tombe. 
-        la 
- Er/Sie ist stumm wie ein Fisch. 

 
tombeau m 

- Il/Elle roule à tombeau ouvert. 
- Er/Sie fährt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit 
-         rast 

 
tomber 

- Laisse tomber! 
- Lass gut sein! 
- Vergiss es! 

 
- C’est tombé à l’eau! 
- Das hat nicht geklappt! 

 
- Il/Elle m’a laissé tomber. 
- Er/Sie hat mich versetzt. 

 
- Ils sont tombés comme des mouches. 
- Sie sind wie die Fliegen gestorben. 

 
- Je suis tombé(e) de sommeil. 
-       fatigue. 
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- Ich bin zum Umfallen müde. 
-   falle vor Müdigkeit um. 

 
- Il/Elle est tombé(e) à point nommé.  
-       à pic.  
-        bien.  
-       pile. 

 
- Er/Sie ist zur richtigen Zeit gekommen. 
-             gerade recht                  
-             wie gerufen 
-             gelegen 

 
- Ça tombe sur moi. 
- Das trifft mich. 

 
- Il/Elle nous est tombé(e) dessus. 
- Er/Sie ist bei uns hereingeplatzt. 

 
- Ils nous sont tombés dessus à six. 
- Sie sind zu sechs über uns hergefallen. 

 
- C’est pas quelque chose qui vous tombera dessus. 
- Das ist nichts, was bei Ihnen einfach so hereinschneit. 

 
- Ça tombe bien. 
- Das trifft sich gut. 

 
ton m 

- Il/Elle donne le ton. 
- Er/Sie sagt wo’s langgeht. 
-         gibt den Ton an. 

 
- Il est de bon ton de faire un cadeau. 
- Es gehört zum guten Ton ein Geschenk zu machen. 
-             sich 

 
- Il/Elle n’est pas du tout dans le ton. 
- Er/Sie passt da überhaupt nicht rein. 

 
tondre 

- Il/Elle trouve à tondre sur un oeuf. 
-        tond  

 
- Er/Sie ist ein Geizhals. 
-        Knauser.  
-        Knicker. 
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- Il/Elle se fait tondre comme un œuf. 
- Er/Sie lässt sich  an der Nase herumführen. 
-     reinlegen. 
 
- Il/Elle se fait tondre la laine sur le dos. 
- Er/Sie lässt sich das Fell über die Ohren ziehen. 

 
tondu m 

- Il y a trois pelés et un tondu. 
- Es ist so gut wie niemand da. 
-       fast kein Mensch 

 
tonne f 

- Il/Elle en fait des tonnes. 
- Er/Sie schmückt etwas aus. 
-        trägt dick auf. 
-        übertreibt. 

 
tonneau m 

- Il/Elle a fait un tonneau. 
- Er/Sie hat sich überschlagen. 

 
- Ils sont tous du même tonneau. 
- Die sind alle vom selben Schlag. 
-       von derselben Art. 

 
- Il/Elle est né(e) sur un tonneau. 
- Er/Sie hat O-Beine. 

 
- Il/Elle est plein(e) comme un tonneau. 
-             rond(e) 

 
- Er/Sie ist stock besoffen. 
-             sternhagelvoll. 

 
tonnerre f 

- Ça marche du tonnerre (de Dieu). 
- Das klappt ja wie eine Eins. 
-    läuft ja eins A. 

 
top 

- C’est top! 
- Das ist in! 
- Echt gut! 
- Super! 

 
- Elle est top du top! 
- Die ist absolut super, diese Frau! 
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toper 

- Tope-là! 
- Schlag ein! 
- Deine Hand drauf! 

 
- On l’a topé. 
- Man hat es mit Handschlag bekräftigt. 
-           besiegelt. 

 
topo 

- C’est toujours le même topo. 
- Das ist immer dasselbe Lied. 

 
toqué(e) 

- Il/Elle est toqué(e). 
- Er/Sie ist  behämmert.  
-              meschugge.  
-    bescheuert. 
-    plemplem. 
-    bekloppt. 

 
torchon m 

- Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. 
- Man darf nicht alle(s) in einen Topf werfen. 

 
- Il y a le torchon qui brûle! 
- Da gibt’s Ärger! 

 
- Le torchon brûle entre eux. 
- Sie vertragen sich wie Hund und Katze miteinander. 
-   sind    

 
tordant(e) 

- Tordant! 
- Da kringelt man sich ja vor Lachen! 

 
torrent m 

- Il pleut à torrents. 
- Es  giesst wie mit Kübeln. 
-   regnet Bindfäden. 
-   schifft. 

 
tort 

- Il/Elle parle à tort et à travers. 
- Er/Sie erzählt das Blaue vom Himmel. 
-          abgedroschenes Zeug. 
-          etwas vom Pferd. 
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tortiller 

- Il n’y a pas à tortiller (du cul pour chier droit dans une bouteille). 
- Da kommen wir nicht drumrum. 

 
- (Il n’) y a pas à tortiller. 
- Es hilft alles nichts. 
- Da ist nichts zu machen. 
-   müssen wir durch. 

 
tortue f 

- Ici, on avance comme une torture. 
- Hier kommen wir im Schnecken-/Zeitlupentempo vorwärts. 

 
touche f 

- Il/Elle fait une touche avec son patron. 
-         a   

 
- Er/Sie hat beim Chef eine dicke Nummer. 
-          ein Stein im Brett. 

 
- Il/Elle restera sur la touche. 
- Er/Sie wird ausgebootet. 
-      kaltgestellt. 

 
touche-à-tout m 

- C’est un touche-à-tout. 
- Das ist ein Tausendsassa. 
-    Allroundman. 

 
toucher 

- Ils jouent à touche-pipi. 
- Sie machen Doktorspiele. 

 
- Ne me touche pas! 
- Rühr mich nicht an! 
- Lass mich in Ruhe! 

 
- Il se touche fréquemment. 
- Er befriedigt sich häufig selbst. 

 
- Cet enfant a été touché sexuellement. 
- Dieses Kind wurde sexuell missbraucht. 

 
- Touché coulé! 
- Treffer, versenkt! 

 
- Touché! 
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- Getroffen! 
 

- Il/Elle n’en touche pas une. 
- Der/Die schnallt’s  nicht. 
-           blickt’s 

 
touffe f 

- C’est quelqu’un qui aime chasser la touffe. 
- Er ist jemand, der gern aufreisst.  
-             anmacht. 

 
toujours 

- Je l’ai toujours dit. 
- Das habe ich schon immer gesagt. 

 
- Ça existe toujours. 
- Das gibt’s immer noch. 

 
- C’est toujours ça de pris (sur l’ennemi). 
- Das ist immerhin etwas. 
-     wäre schon einmal gewonnen. 
-              erst    

 
toupet m 

- Il/Elle a du toupet. 
- Er/Sie  ist ganz unverfroren schön kühn.  
-           dreist. 

 
- Er/Sie  besitzt die Frechheit  etwas zu tun. 
-          hat Nerven 

 
toupie f 

- C’est une vieille toupie. 
- Das ist eine alte Ziege. 
-             Kuh. 

 
tour m 

- On va faire un tour. 
- Wir machen einen Spaziergang. 
-       eine Spritztour. 

 
- Il/Elle a plus d’un tour dans son sac. 
- Er/Sie kennt die verschiedensten Kniffe. 
-        ist mit allen Wassern gewaschen. 

 
- Ça s’est passe en un tour de main. 
-        tournemain. 
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- Il/Elle a fait le tour du cadran. 
-        de l’horloge. 
- Er/Sie hat rund um die Uhr geschlafen. 

 
- Et le tour est joué! 
- Und damit ist die Sache schon in Ordnung.  
-              erledigt.  
-              geritzt! 

 
- Ils lui ont joué un mauvais tour. 
-     tour pendable. 

 
- Sie haben ihm/ihr einen üblen Streich gespielt. 
-     übel mitgespielt. 

 
- Il/Elle s’enferme dans sa tour d’ivoire 
-        se retire 

 
- Er/Sie sitzt in einem Elfenbeinturm. 
-        lebt 

 
tournant m 

- Il/Elle attendra ce gars au tournant. 
- Dieser Kerl wird es ihm/ihr noch büssen müssen. 
- Er/Sie wird diesem Kerl es noch heimzahlen. 

 
tournée f 

- C’est ma tournée! 
- Diese Runde geht auf meine Rechnung! 
- Jetzt geb’ich einen aus! 

 
- C’est lui qui va payer la tournée! 
- Er ist’s, der diese Runde schmeisst! 

 
tourner 

- Cette opération a mal tourné. 
- Diese Operation  hat eine schlechte Wendung genommen. 
-               ist fehlgeschlagen. 
-                   schiefgegangen. 
-      -gelaufen. 

 
- Ça a tourné court. 
- Das ist wie das Hornberger Schiessen ausgegangen. 
-         kläglich gescheitert. 
-               -endet.         

 
- Maintenant, on tourne en rond. 
- Nun kommen wir nicht vom Fleck. 
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-      trampeln  auf der Stelle. 
-         drehen     uns im Kreis. 

 
- Il/Elle fait tourner la boîte. 
- Er/Sie hält den Laden am Laufen. 

 
- Ça a mal tourné! 
- Da ist was schief gelaufen! 

 
- Il/Elle a tourné mal. 
- Er/Sie ist auf die schiefe Bahn geraten. 

 
- J’ai tourné l’affaire en tous sens. 
- Ich habe die Angelegenheit von allen Seiten betrachtet. 

 
- Il/Elle tourne grand businessman. 
- Er/Sie steigt gross ins Geschäft ein. 

 
- Tout tourne rond dans cette entreprise. 
- In dieser Firma klappt alles.  
-            läuft           rund. 

 
- Il a tourné la page.  (vulg.) 
- Er hat sie von hinten genommen.  (vulg.) 

 
tournure f 

- Ça a pris une mauvaise tournure. 
- Dies hat eine schlechte Wendung genommen. 
-      ist fehlgeschlagen. 
-           schiefgegangen. 
-            -laufen. 

 
tout 

- On ne peut pas tout avoir. 
- Man kann nicht alles haben. 

 
- Ce n’est pas tout à fait fini. 
- Das ist noch nicht ganz fertig. 

 
- Tout lui est bon. 
- Ihm/Ihr ist alles recht. 

 
- Tout est bien qui finit bien.  (prov.) 
- Ende gut, alles gut.  (Sprichw.) 

 
- Tout passe, tout casse, tout lasse.  (prov.) 
- Alles ist vergänglich. 
- Es geht alles vorüber. 
-        vorbei. 
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- Chacun pour soi et Dieu pour tous.  (prov.) 
- Jeder für sich und Gott für uns alle.  (Sprichw.) 

 
- Tout ce qui brille n’est pas or.  (prov.) 
- Es ist nicht alles Gold, was glänzt.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a tout de son père. 
- Er/Sie ist ganz der Vater. 

 
- C’est ce qu’il y a de plus barbant. 
- Das ist sterbenslangweilig. 

 
- C’est tout! 
- Und damit hat sich’s! 

 
- Et ce n’est pas tout! 
- Und das ist noch nicht alles! 

 
- Il/Elle est tout à fait charmant(e). 
- Er/Sie ist äuβerst charmant. 

 
- Tout à fait! 
- Stimmt genau! 
- Haargenau! 

 
- Tout de même! 
- Also wirklich!  
-      ehrlich! 

 
- Tu aurais tout de même pu nous prévenir. 
- Du hättest uns wenigstens verständigen können. 
-           immerhin 

 
- À tout (à l’heure)! 
- Bis später! 

 
- C’est pas le tout de rigoler. 
- Man kann nicht immer nur spaβen. 

 
- Je n’achète plus du tout de la viande. 
- Ich kaufe überhaupt kein Fleisch mehr ein. 

 
- Non, pas du tout! 
- Nein und nochmals nein! 
-     , überhaupt nicht! 

 
- Il/Elle ne veux rien du tout. 
- Er/Sie möchte überhaupt nichts. 
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-          gar 
 
toutefois 

- Toutefois  je n’ai rien à vous offrir. 
- Allerdings kann ich Ihnen nichts anbieten. 
- Jedoch 

 
Tout-Paris m 

- Ici fréquente le Tout-Paris. 
- Hier frequentiert  alles, was in Paris Rang und Namen hat.  
-     die Hautevolee von Paris.      

 
touttim m 

- C’est tout le touttim. 
- Das sind die ganzen Siebensachen.  
-    ist der ganze  Krimskrams.  
-     Krempel.  
-     Kram.      

 
toxico mf 

- C’est un(e) toxico! 
- Das ist ein(e) Drogensüchtige(r)! 
- Er/Sie ist drogensüchtig! 

trac m 
- Il/Elle a le trac. 
- Er/Sie hat Lampenfieber. 

 
tracasser 

- Il y a un truc qui me tracasse! 
- Diese Sache bereitet mir Kopfschmerzen! 

 
trace f 

- Il/Elle marche sur les traces de son père. 
-        suit 
- Er/Sie tritt in die Fussstapfen seines/ihres Vaters. 

 
Trafalgar 

- C’est un coup de Trafalgar. 
- Das ist eine bedrohliche Situation. 
-      kritische Lage. 

 
trafic m 

- Ils font le trafic haute gamme façon Mafia. 
- Sie verschieben mafiamässig im grossen Stil. 
-   dealen 

 
train m 

- Il/Elle roule à fond de train. 
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- Er/Sie fährtz wie ein geölter Blitz. 
 

- Il/Elle a loupé son train. 
-           raté 
- Er/Sie hat seinen/ihren Zug verpasst. 

 
- Il/Elle avance à un train de sénateur. 
- Er/Sie macht in aller Ruhe weiter. 
-        gemächlich  
-        bedächtig 

 
- Il/Elle va souvent à un train d’enfer. 
- Er/Sie fährt oft mit einem höllischen Tempo. 
-        hat oft ein Höllentempo drauf. 

 
- Ça va aller bon train.  (prov.) 
- Das wird flott vorwärts-/vorangehen. 

 
- Au train où l’on va. 
- Wenn es so weitergeht. 

 
- Du train où vont les choses. 
- So wie die Dinge laufen. 
 
- À ce train-là. 
- Bei dem jetzigen Tempo. 

 
- Il/Elle a un train de retard. 
- Er/Sie hat die Gelegenheit verpasst. 
-        hinkt hinterher. 

 
- Il me file le train. 
- Er hängt mir an den Fersen. 

 
- Il y a de quoi  à se jeter sous un train. 
- C’est 

 
- Da hat man gute Lust    , sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. 
-      allen Grund,         die       zu geben.       

 
- Il/Elle mène grand train. 
- Er/Sie ist stinkreich. 
-             stein- 

 
- Il/Elle a pris le train en marche. 
- Er/Sie ist auf den Zug aufgesprungen. 
-        hat nachgezogen. 
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- Je suis en train de téléphoner. 
- Ich bin gerade am telefonieren. 

 
traînée f 

- La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. 
- Die Neuigkeit hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. 

 
- Cette fille est une sale traînée! 
- Dieses Mädchen ist eine dreckige Herumtreiberin! 

 
- Traînée! 
- Schlampe! 

 
traîner 

- J’ai traîné. 
- Ich habe (he)rumgehangen. 

 
- C’est tout juste si je peux encore me traîner. 
- Ich kann kaum noch krauchen. 

 
traîne-savates m 

- Ce mec est un vrai traîne-savates! 
- Dieser Kerl ist der reinste Herumtreiber! 
-        Typ       ein richtiger Bettler! 

 
train-train m 

- C’est le train-train quotidien. 
- Das ist das tägliche Einerlei. 
-         der graue Alltag.  
-    Alltagstrott.        

 
trait m 

- Il/Elle ressemble à son père trait pour trait. 
- Er/Sie gleicht seinem/ihrem Vater aufs Haar.  
-         ist seines/ihres Vaters Ebenbild. 

 
- Il/Elle tire un trait sur son passé. 
- Er/Sie zieht einen Schlussstrich unter seine/ihre Vergangenheit. 

 
- Ce fut un trait de génie. 
- Das war ein Geniestreich. 

 
traitement m 

- C’est un traitement de faveur. 
- Das ist eine bevorzugte Behandlung. 

 
traître m 

- Il/Elle a attaqué son ami en traître. 
-            pris 
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- Er/Sie hat seinem/ihrem Freund einen gemeinen hinterhältigen Streich gespielt. 
-              seinen/ihren      heimtückisch angegriffen. 
-                  hinterrücks  
-       von hinten      

 
tralala m 

- Il/Elle est parti(e) en grand tralala. 
- Er/Sie ist mit grossem Prunk davongezogen. 
-            Pomp 

 
- C’est tout le tralala. 
- Das sind die ganzen Siebensachen. 
-    ist der ganze  Krimskrams.  
-     Krempel.  
-     Kram.     

 
tranche f 

- Ils se sont payé une tranche. 
- Sie haben sich königlich amüsiert. 
-           prächtig  
-           köstlich 

 
tranchée f 

- On est sorti de la tranchée! 
- Wir haben es noch einmal unversehrt überstanden! 
-     sind      heil davongekommen! 

     
trancher 

- Il/Elle a tranché dans le vif. 
- Er/Sie hat drakonische Massnahmen ergriffen. 
-    rigorose 
-     zum äussersten Mittel gegriffen. 
-            letzten 

 
tranquille 

- Il/Elle est tranquille comme Baptiste. 
- Er/Sie hat die Ruhe weg. 
-        ist ganz gelassen.  
-             seelenruhig. 

 
tranquillo  

- Tranquillo! 
- Immer mit der Ruhe! 

 
transir 

- Il/Elle est transi(e) jusqu’à la moelle (des os). 
- Er/Sie ist vor Kälte erstarrt. 
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-        ganz durchgefroren. 
 
travail m 

- Et voilà le travail! 
- So, das wäre geschafft! 
-        da hätten wir’s! 

 
- C’est le travail au noir. 
- Das ist Schwarzarbeit. 

 
- Le travail c’est la santé. 
- Wer rastet, der rostet. 

 
travailler 

- Il y a un truc qui me travaille! 
- Diese Sache bereitet mir Kopfschmerzen! 

 
travello m 

- Ce type es tun vrai travello! 
- Dieser Typ ist ein richtiger Transvestit! 

 
travers 

- Il/Elle fait tout de travers. 
- Er/Sie macht alles verkehrt. 

 
- Il/Elle a passé au travers. 
-                    à 
- Er/Sie ist nochmal davon-/drumrumgekommen. 

 
- Il/Elle l’a gardé(e) au travers. 
- Er/Sie hat ihn/sie mit scheelen Augen angesehen. 
-               finster 
-               schief 

 
traversée f 

- Il/Elle a connu une traversée du désert. 
-           vécu 
- Er/Sie hat eine Durststrecke durchgemacht. 

 
traversin m 

- Ils font une partie de traversin. 
- Sie machen Schwanz- und Briefkastenpoker.  
-      eine Partie Lochbillard.  
-      Liebesspielchen. 
-       Matratzensport. 
-      Sexgymnastik. 
-           -perimente.  
-           -otainment. 
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-      Bettspiele. 
-      Easy Sex.         

 
treize 

- Treize à la douzaine. 
- Dreizehn Stück für den Preis von einem Dutzend. 
-        zwölf. 

 
tremblement m 

- C’est tout le tremblement. 
- Das sind die ganzen Siebensachen. 
- Da ist der ganze Krimskrams. 
-             Krempel.  
-             Kram. 

 
trembler 

- Il/Elle a tremblé comme une feuille. 
- Der/Die hat gezittert wie Espenlaub. 

 
tremper 

- Il/Elle est trempé(e) comme une soupe.  
-        jusqu’aux os. 

 
- Er/Sie ist  durchgeweicht bis auf die Knochen. 
-              nass 
 
- Er/Sie ist   pudelnass. 
-    tropf- 

 
- Il trempe sa nouille à toute occasion! 
- Er  vögelt, zu jeder Gelegenheit! 
-   bumst 
-   fickt 

 
trempette f 

- Il/Elle a fait trempette. 
- Er/Sie ist kurz ins Wasser gegangen. 
-        hat sich abgekühlt.  
-           erfrischt. 

 
tremplin m 

- Ce poste lui a servi de tremplin. 
- Dieser Posten hat ihm/ihr als Sprungbrett gedient. 

 
trente et un 

- Il/Elle se met sur son trente et un. 
- Er/Sie schmeisst sich in Schale. 
-        wirft 
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- Er/Sie staffiert sich heraus. 
-        putzt 

 
- Er/Sie macht sich hübsch.  
-     fein. 

 
trente-trois 

- Dites trente-trois! 
- Sagen Sie mal Aaa! 
- Machen Sie mal den Mund! 

 
trépas m 

- Il/Elle a passé de vie à trépas. 
- Er/Sie ist aus dem Leben hingeschieden.  
-      geschieden. 

 
trêve f 

- Alors, trêve de plaisanterie(s). 
- Also Scherz beiseite. 

 
tribunal m 

- C’est au tribunal de l’histoire qu’il reviendra de le/la juger. 
- Die Geschichte wird über ihn/sie urteilen.  
-        richten.  

 
tribut m 

- Il/Elle a payé son tribut à la nature. 
- Er/Sie ist den Weg allen Fleisches gegangen. 

 
- Le tribut payé à la route est très lourd. 
- Der Strassenverkehr fordert einen hohen Tribut. 

 
Trifouillis-lès-perpètes 

- Il/Elle habite à Trifouillis-lès-perpètes. 
- Er/Sie wohnt in einem Kuhdorf.  
-             Kaff. 
-             Nest. 

 
trimer 

- J’en ai marre de trimer toujours dans ces restos. 
- Ich habe die Nase voll, mir ewig in Restaurants den Arsch aufzureissen. 
- Mir stinkt‘s ewig in Restaurants wie verrückt schufften zu müssen. 
-                       arbeiten 

 
trinquer 

- Il/Elle va trinquer pour les autres. 
- Er/Sie wird die Sache ausbaden müssen. 
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-       der Dumme sein. 
 
tripette f 

- Ça ne vaut pas tripette. 
- Das ist keinen Pfifferling wert. 
-          Heller 

 
tripotée f 

- Il/Elle lui a donné flanqué une tripotée. 
- Er/Sie hat ihm/ihr die Hucke vollgehauen. 
-            Fresse poliert. 

 
tripoter 

- Il/Elle tipote toute nana/tout mec! 
- Er/Sie befummelt jedes Weib/jeden Kerl! 

 
triste 

- C’est bien triste. 
- Das ist sehr schlimm.  
-      traurig. 
-  
- C’est un triste sire. 
- Das ist eine unrühmliche Figur. 
-  
- Il m’est arrivé une pas triste ce matin. 
- Heute Morgen ist mir vielleicht etwasKomisches passiert. 

 
- Ce n’était pas triste! 
- Da war vielleicht was los! 
- Was haben wir gelacht! 
- Es war sehr lustig! 

 
- Il/Elle est triste comme un lendemain de fête.  
-        bonnet de nuit. 

 
- Er/Sie ist sterbensunglücklich. 
-              tod-  

 
- Je sens que ça va pas être triste. 
- Da geht bestimmt die Post ab. 

 
tristesse f 

- Ne t’abandonne pas à la tristesse de tes pensées! 
- Hänge nicht düsteren Gedanken nach! 

 
trognon m 

- Ce commerçant a sa clientèle jusqu’au trognon. 
- Dieser Händler legt seine Kunden nach Strich und Faden rein. 
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-        sein Klientel 
 

- Ce qu’il/elle est trognon! 
- Ist der/die  entzückend! 
-    niedlich!  
-    reizend!  
-    goldig!  
-    süss!    

 
tromper 

- Ça, c’est un signe qui ne trompe personne! 
- Dies ist ein untrügliches Zeichen! 
- Das ist eindeutig! 

 
- C’est vraiment à s’y tromper. 
- Es sieht täuschend echt aus. 

 
- Il/Elle ne s’y trompe pas. 
- Er/Sie hat Recht. 

 
- Ne vous y trompez pas! 
- Täuschen Sie sich da ja nicht! 

 
- Vous vous trompez de personne. 
- Sie verwechseln mich. 

 
- Là, il/elle se trompe d’adresse! 
- Da ist er/sie an den/die Falsche(n) geraten! 

 
trompette f 

- Il/Elle est parti(e)sans tambour ni trompette. 
- Er/Sie ist ohne ein Wort zu sagen weggegangen. 
-              sang- und klanglos verschwunden.  
-             still und leise abgehauen. 

 
tronc m 

- Il/Elle apporte met un peu d’argent dans le tronc commun. 
- Er/Sie steuert ein wenig Geld zur gemeinsamen Kasse bei.        
-        gibt              in den gemeinsamen Topf. 

 
tronche f 

- Chaque foi quand belle-maman nous rend visite, il tire une tronche de trois 
kilomètres. 

- Immer wenn uns Schwiegermutti besucht, macht er ein langes Gesicht. 
 

- On a envie de ratatiner la tronche à quelqu’un!  (vulg.) 
- Wir haben Lust jemandem die Schnauze zu polieren!  (vulg.) 

 
- Il/Elle me squatte la tronche! 
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- Der/Die geht mir tierisch auf den Geist! 
-            die Eier!  (vulg.) 

 
- Handicapé(e) de la tronche! 
- Du Gesichtsinvalide(r)! 

 
troquet m 

- C’est un troquet nickel! 
- Das ist eine super Kneipe! 
-      tolle 

 
trotte f 

- Ça fait une sacrée trotte. 
-     bonne 

 
- Das ist ein ganz schönes Ende zu laufen.  
-         eine ganze Ecke. 

 
trottoir m 

- Elle gagne pas mal d’argent en faisant le trottoir. 
- Sie verdient sich durch den Strassenstrich recht viel Geld. 

 
trou m 

- Il/Elle a un pied dans le trou. 
- Er/Sie steht mit einem Fuss im Grab. 

 
- Il/Elle boit comme un trou. 
- Er/Sie säuft wie ein Loch. 

 
- C’est un trou de cul!  (vulg.) 
- Er ist ein Arschloch!  (vulg.) 

 
- Il/Elle est au trou. 
- Er/Sie ist im Loch. 
-         sitzt im Kittchen. 
-          Knast. 

 
- Il/Elle a fait son trou. 
- Er/Sie hat  sich eine gesicherte Position geschaffen. 
-    es zu etwas gebracht. 

 
- On fait un trou pour en boucher un autre. 
- Man macht ein Loch auf, um ein anderes damit zu stopfen. 

 
- Il/Elle habite dans un trou perdu. 
- Er/Sie wohnt in einem Kuhdorf.  
-             Kaff.  
-             Nest. 
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- Il me sort par les trous de nez. 
- Ich habe die nase gestrichen voll von ihm. 
- Er hängt mir zum Hals raus. 

 
- J’ai un trou de mémoire. 
- Ich habe einen Aussetzer. 
-           Blackout. 

 
- J’aurais voulu disparaître dans un trou de souris. 
-           rentrer  
- Ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. 

 
- C’est le trou normand. 
- Dies ist ein Gläschen Calvados zwischen zwei Gängen. 
-           Schnaps 

 
- Il/Elle n’est jamais sorti de son trou. 
- Er/Sie ist noch nie aus seinem Kuhdorf rausgekommen. 
-                 fortgekommen. 

 
trouble-fête mf 

- Il/Elle a joué les trouble-fête. 
- Er/Sie hat den anderen die Freude genommen. 
-                 Laune verdorben. 
-         Sache verleidet. 

 
trouille f 

- J’ai la trouille! 
- Ich habe Schiss!  (vulg.) 

 
trousse f 

- Il/Elle a les autorités fiscales à ses trousses. 
- Er/Sie wird von den Steuerbehörden verfolgt. 
-        hat die               auf den Fersen. 

 
truc m 

- Il/Elle a le truc. 
- Er/Sie hat den Dreh raus. 

 
- C’est glauque, c’est truc! 
- Die Sache sieht ziemlich  finster aus! 
-      übel 

 
- Il y a un truc! 
- Da ist doch ein Trick dabei! 

 
- Il/Elle m’emmerde avec ses trucs à la con!  (vulg.) 
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- Der/Die geht mir echt auf die Eier mit seinem/ihrem Scheiss!  (vulg.) 
 

- C’est mon truc. 
- Damit kenne ich mich gut aus. 
- Davon verstehe ich was. 
- Darin bin ich bewandert.  
-        firm.  
-        fit. 

 
- C’est/Ce n’est pas mon truc. 
- Das ist nichts für mich. 

 
- C’est nul comme truc! 
- Das bringt’s nicht! 

 
- Chacun son truc. 
- Jedem das Seine. 

 
- Il/Elle connaît les trucs du métier. 
- Er/Sie kennt alle Kniffe eines Berufs. 
-        ist ein alter Hase. 

 
truffer 

- C’est un texte truffé de citations. 
- Das  ist ein mit Zitaten gespickter Text. 
- Dies  Text voller Zitate. 

 
truie f 

- Quelle truie! 
- Was für eine Drecksau!  (für Frauen) 

tu 
- Il/Elle est à tu et à toi avec son patron. 
- Er/Sie steht auf du und du mit seinem/ihrem Chef. 

 
tube m 

- Ce sont les vieux tube des années quatre-vingts. 
- Das sind die alten Hits der Achtziger-Jahre. 

 
- Il/Elle déconne à plein(s) tube(s). 
- Er/Sie redet dummes Zeug.  
-      Blödsinn.  
-      Stuss.  
-      Käse. 
-      Mist. 

 
tue-tête 

- Il/Elle chante à tue-tête. 
- Er/Sie singt mit schallender Stimme. 
-         schreit aus vollem Halse. 
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tuer (se) 

- Ça me tue! 
- Das  macht mich ganz krank! 
-      bringt mich noch um! 

 
- Je me suis tué(e) à lui dire cette règle. 
- Ich habe ihm/ihr tausendmal diese Regel gesagt. 

 
- On a tué cette affaire dans l’œuf. 
- Man hat diese Sache zum Scheitern gebracht. 
-         im Keim erstickt.  
-         scheitern lassen.  
-         vereitelt. 

 
tuile f 

- Quelle tuile! 
- Das war vielleicht ein Schlag ins Wasser! 

 
tunnel m 

- Il/Elle est arrivé(e) au bout du tunnel. 
-        voit le  
- Er/Sie sieht das Licht am Ende des Tunnels. 

 
tubin m 

- Il/Elle va au turbin. 
- Er/Sie geht zur Maloche. 

 
turbineur m 

- C’est un  turbineur. 
- Das ist eine arbeitswütige Person. 
-          ein(e) Workaholic(-erin). 
-          ein Arbeitstier. 

 
turbo m 

- Il/Elle a mis le turbo. 
- Er/Sie hat  auf die Tube gedrückt. 
-     durchgestartet. 

 
Turc m 

- Il est fort comme un Turc. 
- Er ist stark wie ein Bulle. 
-       bärenstark. 

 
turvoi f  (verlan) 

- Ils se sont fait un plan turvoi. 
- Sie haben ein Auto geknackt. 
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tuyau m 
- Il/Elle a un bon tuyau. 
- Er/Sie hat einen guten Tipp. 

 
type m 

- Ça fait longtemps qu’elle s’envoie des types! 
- Die bumst schon seit langem mit Typen rum! 

 
- C’est un chic type. 
- Das ist ein fabelhafter Kerl. 
-    prima 
-    feiner 

 
typé(e) 

- Fatima est une Arabe très typée. 
- Fatima hat einen ausgeprägten arabischen Einschlag. 
-         ist ein ganz arabisch aussehender Typ. 

 
tyranneau m 

- Il/Elle se comporte comme un tyranneau. 
- Er/Sie spielt sich auf wie der King. 

 
U 
 
un 

- Un pour tous, tous pour un.  (prov.) 
- Einer für alle, alle für einen.  (Sprichw.) 

 
- C’était un de ces jours! 
- Das war vielleicht wieder ein Tag! 

 
- Salut, et à un de ces jours! 
- Tschüs und bis demnächst!  
-            bald! 

 
- Ce type est d’un culot. 
- Der Kerl ist vielleicht frech. 

une 
- Cette star fait la une des journaux. 
- Dieser Star hat Schlagzeilen gemacht. 

 
- C’est une star à la une. 
- Er/Sie ist ein Star auf der Titelseite.  

 
- Il/Elle ne fait ni une ni deux. 
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- Er/Sie besinnt sich nicht lange. 
-        überlegt 
-        fackelt 

 
union f 

- L’union fait la force. 
- Einigkeit macht stark. 

 
unique 

- Il/Elle est unique en son genre. 
- Er/Sie ist einzig in seiner/ihrer Art. 

 
unir 

- Chez cette femme l’intelligence s’unit à la beauté. 
- Diese Frau vereint in sich Intelligenz und Schönheit. 

 
Untel 

- C’est M/Mme Untel. 
- Das ist Herr/Frau Dingsbums.  
-               Dingsda. 

 
usage m 

- C’est contraire aux usages. 
- Das verstöβt gegen die Gepflogenheiten.  
-             Sitten. 

 
- Fais bon usage de ton argent! 
- Geh vernünftig mit deinem Geld um! 
- Verwende dein Geld sinnvoll! 

 
- Ces comportements entrent dans l’usage. 
- Diese Verhaltensweisen setzen sich durch. 

 
- Ce terme est entré depuis peu dans l’usage. 
- Dieser Begriff ist erst kürzlich in die Sprache aufgenommen worden. 

 
- Ces toilettes sont hors d’usage. 
- Diese Toiletten sind auβer Betrieb. 

 
utile 

- La religion n’est pas utile! 
- Die Religion bringt keinen Nutzen! 

 
- En quoi puis-je vous être utile? 
- Womit kann ich Ihnen dienen? 

 
- Vos efforts ont été utiles. 
- Eure Anstrengungen haben sich gelohnt. 
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- Il faut joindre l’utile à l’agréable. 
- Man muss das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. 
- Es gilt 

 
V 
 
va-tout m 

- Il/Elle joue son va-tout. 
- Er/Sie setzt alles auf eine Karte.   
-              aufs Spiel. 

 
va-vite 

- Il/Elle l’a réglé à la va vite. 
- Er/Sie hat es auf die Schnelle erledigt. 
-         hopplahopp 

 
vacciner 

- Il/Elle est vacciné(e) contre toute cette connerie. 
- Er/Sie ist gegen jeden Schwachsinn immun.   
-            Blöd-      gefeit. 

 
vache f 

- Il pleut comme vache qui pisse. 
- Es  giesst wie mit Kübeln. 
-   regnet Bindfäden. 
-   schifft. 

 
- Ce sont les vaches maigres. 
- Das sind die mageren Jahre. 

 
- Une vache ne retrouverait pass on veau. 
- Wer soll sich da noch zurechtfinden. 

 
- Il/Elle est gros(-se) comme une vache. 
- Er/Sie ist dick wie ein Fass. 

 
- C’est vache pour toi! 
- Das ist wirklich beschissen für dich! 

 
- Il/Elle  bouffe de la vache enragée. 
-         mange 
- Er/Sie nagt am Hungertuch. 

 
- Il/Elle a bouffé  de la vache enragée. 
-           mangé 
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- Er/Sie hat  Elend und Not durchgestanden. 
-    sich hart durchbeissen müssen. 
-    viel durchmachen müssen. 

 
- Le tourisme est une vache à lait. 
- Der Tourismus ist eine gute Einnahmequelle. 
-             reine Melkkuh. 

 
- Il/Elle parle le français comme une vache espagnole. 
- Er/Sie spricht ein miserables schauderhaftes Französisch. 
-        radebricht 

 
- Il/Elle est plein(e) comme une vache. 
- Er/Sie ist  stramm wie eine Handbremse. 
-    voll wie ein Fass. 
-    sternhagelvoll. 

 
- Il/Elle est planté(e) comme une vache qui regarde passer les trains. 
-        reste là 
-  
- Er/Sie steht da wie eine Ölgötze. 
-        sitzt 

 
- La vache! 
- Donnerwetter! 

 
- Il/Elle est vache envers ses parents. 
- Er/Sie ist zu seinen/ihren Eltern gemein. 

 
- C’est vache de sa part de raconter une telle connerie! 
- Das ist gemein von ihm/ihr, solch einen Blödsinn zu erzählen! 

 
vacherie f 

- Il/Elle lui a fait une vacherie. 
- Er/Sie hat ihm/ihr einen üblen Streich gespielt. 
-     übel mitgespielt. 

 
vague f 

- Ce scandale a fait des vagues. 
- Dieser Skandal hat Wellen geschlagen. 

 
- Ça restera dans le vague. 
- Das wird im Unklaren bleiben. 

 
- Il/Elle est resté(e) dans le vague. 
- Er/Sie hat sich nur unklar geäussert. 
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vaille 
- Vaille que vaille. 
- So gut wie es geht. 

 
vaisseau m 

- Il/Elle a brûlé ses vaisseaux. 
- Er/Sie hat die Brücken hinter sich abgebrochen. 

 
valise f 

- Il/Elle se fait la valise. 
- Er/Sie ist aus dem Knast ausgebrochen. 
-             ausgebüxt. 

 
- Il/Elle a des valises sous les yeux. 
- Er/Sie hat  Augenringe. 
-    dunkle Augen unter den Augen. 
-     Ränder   

 
- Il/Elle est con(ne) comme une valise. 
- Er/Sie ist so blöd wie Schifferscheisse. 
-      zum Heulen. 

 
valoir 

- Ça vaudra ce que ça vaudra. 
- Für den Preis kann man nicht viel erwarten. 

 
- Ça vaut que ça vaut! 
- Mehr ist das nicht wert! 
- Das ist das Äuβerste! 

 
- Il/Elle ne fait rien que vaille. 
- Er/Sie bringt nichts Brauchbares zustande. 

 
- Le nouvel album ne vaut pas le précédant. 
- Das neue Album kommt nicht an das letzte heran. 

 
- Ce roman vaut d’être lu. 
- Es lohnt sich, diesen Roman zu lesen. 

 
- Ces deux-là, ils se valent. 
- Die beiden da, sie sind einer wie der andere. 

 
- Ça se vaut. 
- Das kommt auf das Gleiche heraus. 

 
- Autant vaut y aller à pied. 
- Gehen wir lieber gleich zu Fuβ. 

 
valse f 
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- C’est la valse des portefeuilles. 
-      ministres. 

 
- Das sind die ständigen Kabinettsumbildungen. 
-    ist der ständige Wechsel der Minister.     

 
valse-hésitation f 

- C’est une valse-hésitation. 
- Es ist ein Hin und Her. 
-       eine unentschlossene Haltung. 
-       zögernde 

 
vanne f 

- Il/Elle lui a envoyé lancé une vanne. 
- Er/Sie hat ihn/sie gestichelt. 
-               gereizt. 

 
- Er/Sie hat ihm/ihr gegenüber Giftpfeile abgeschossen. 
-            boshafte Bemerkungen gemacht.  
-            bissige               
-            spitze              

 
vape f 

- Il/Elle est complètement dans les vapes. 
- Er/Sie ist benommen. 
-             benebelt. 
-             völlig daneben. 

 
vapeur f 

- Il/Elle renverse la vapeur. 
- Er/Sie reisst das Steuer herum. 
-        geht auf Gegenkurs. 

 
- Il/Elle marche à voile et à vapeur! 
- Er/Sie ist bi(-sexuell)! 

 
vase f 

- Il/Elle est en vase clos. 
- Er/Sie ist  ohne Kontakt mit den anderen. 
-    abgekapselt. 
-    abgeschirmt. 

 
vau-l’eau 

- Il/Elle s’en part à vau-l’eau. 
-     va 
 
- Er/Sie wird zunichte gemacht. 
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-         löst sich in Rauch auf.  
-        geht in Rauch auf. 
-        schwindet dahin. 

 
veau m 

- Il/Elle adore le veau d’or. 
- Er/Sie betet das Goldene Kalb an. 

 
- Il/Elle a tué le veau gras. 
- Er/Sie hat ein Festschmaus veranstaltet. 

 
vedette f 

- Il/Elle a partagé la vedette avec son frère. 
- Er/Sie hat  seinem/ihrem Bruder die Schau gestohlen. 
-    war nicht allein die Hauptperson. 
-    nicht allein die Szene beherrscht. 
-    im Mittelpunkt gestanden.    

 
- Il/Elle passe en vedette américaine. 
- Er/Sie tritt als  besonderer Gast in einer Show auf. 
-           Star des Abends        

 
- Il/Elle a volé la vedette à son copain. 
- Er/Sie hat seinem Kollegen die Schau gestohlen. 

 
veilleuse f 

- Il faut la mettre en veilleuse. 
- Man  muss den Mund halten. 
-      soll nichts ausplaudern. 

 
veinard m 

- Veinard! 
- Du Glückspilz! 

 
- C’est un vrai veinard! 
- Der ist ein richtiger Glückspilz! 

 
veine f 

- J’ai eu de la veine ! 
- Ich habe Schwein gehabt! 

 
- Il/Elle a écrit plusieurs romans de la même veine. 
- Er/Sie hat mehrere Romane von der gleichen Art geschrieben. 

 
- Il/Elle a de la veine. 
- Er/Sie hat Schwein.   
-    Glück.  
-    Dusel. 
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- Il/Elle a une veine de pendu. 
-           cocu. 

 
- Er/Sie hat ein Mordsschwein. 
-       -glück. 
-       -dusel. 

 
- C’est un coup de veine. 
- Das ist eine Glückssträhne. 

 
- Ils sont tous de la même veine. 
- Die sind alle vom selben Schlag. 
-        von derselben Art. 

 
vélo m 

- Il/Elle a un petit vélo dans la tête. 
- Er/Sie ist nicht ganz richtig im Oberstübchen. 
-        tickt nicht mehr richtig. 
-        hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
-              einen Dachschaden. 
-              Sparren. 
-             Vogel.            

 
velours m 

- Il/Elle a joué sur du velours. 
- Er/Sie ist auf Nummer Sicher gegangen. 

 
vendre 

- Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. (prov.) 
- Man soll den Pelz nicht verteilen, ehe der Bär geschossen ist. (Sprichw.) 

 
- ça se vend comme des petits pains. 
- Das geht weg wie warme Semmeln. 
-    findet reissenden Absatz. 

 
- On y vend à vil prix. 
- Dort verschleudert man die Ware. 
-     verkauft man die Ware zum Spottpreis. 
-           spottbillig. 

 
vendredi m 

- Tel qui rit vendredi dimanche pleurera.  (prov.) 
- Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.  (Sprichw.) 

 
vénérer 

- Quand je suis vénéré(e), je deviens fou (folle)! 
- Wenn ich wütend bin, raste ich total aus! 
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vengeance f 

- La vengeance est un plat qui se mange froid. (prov.) 
- Rache muss man kalt geniessen. 
-        ist süss (Sprichw.) 

 
venir  

- Ces troubles viennent du foie. 
- Die Beschwerden kommen von der Leber. 

 
- Ce mobilier lui vient de sa mère. 
- Er/Sie hat den Schrank von seiner/ihrer Mutter. 

 
- C’est un matériau qui vient du pétrole. 
- Das Material wird aus Erdöl hergestellt. 

 
- Cela vient de ton imprudence. 
- Das kommt von deiner Unvorsichtigkeit. 

 
- Où il/elle veut-il/elle en venir? 
- Worauf will er/sie hinaus? 

 
- Alors, ça vient? 
- Also wird’s bald? 

 
- Il faudra qu’il/elle y vienne. 
- Er/Sie muss da durch. 

 
- La crise est venue bouleverser toutes les prévisions. 
- Die Krise ha talle Vorhersagen umgeworfen. 

 
- On venait à parler de lui. 
- Wir kamen zufällig auf ihn zu sprechen. 

 
vent m 

- Il/Elle a du vent dans les voiles. 
- Er/Sie hat Schlagseite. 
-        schwankt. 
-        taumelt. 

 
- Il/Elle a le vent en poupe. 
- Er/Sie hat Aufwind. 
-        bekommt Oberwasser. 
-        kriegt       

 
- Il/Elle a eu vent de tes intentions. 
- Er/Sie hat von deinen Absichten Wind bekommen. 

 
- Ce n’est que du vent. 
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- Das ist doch dummes Zeug.  
-       alles Käse. 
-       Quatsch. 

 
- Il/Elle a fait du vent. 
- Er/Sie hat Aufsehen um etwas gemacht. 

 
- Contre vents et marées je vais continuer. 
- Unter allen Umständen mache ich weiter. 
- Allen Widerständen zum Trotz  mache ich weiter. 
-       Hindernissen                       

 
- Je vois de quel côté le vent. 
-     sens   d’où vient 

 
- Ich merke woher der Wind weht. 
-   weiss 
 
- Quel bon vent vous amène? 
- Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? 

 
- Je passerai en coup de vent. 
- Ich komme nur auf einen Sprung vorbei. 
-   schaue nur kurz vorbei. 

 
- Qui sème le vent récolte la tempête. (prov.) 
- Wer Wind sät, wird Sturm ernten. (Sprichw.) 

 
- Du vent! 
- Mach die Biege! 
- Verpiss dich! 

 
- Ce soir, on aura un vent à (d)écorner les boeufs. 
-                  cocus. 

 
- Heute Abend werden wir einen heftigen Sturm haben. 
-                starken Wind 

 
ventre m 

- Il/Elle a le ventre creux. 
- Er/Sie hat einen leeren Magen. 

 
- Un ventre affamé n’a point d’oreilles (prov.) 
-           pas 
- Einem hungrigen Magen ist schlecht predigen. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle a quelque chose dans le ventre. 
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-        en a 
 

- Er/Sie hat Schneid.  
-    Mumm. 

 
- Il/Elle se met à plat ventre devant son patron. 
-        est 

 
- Er/Sie  katzbuckelt vor seinem/ihrem Chef. 
-         kriecht  
-         dienert  
-         buckelt 

 
- Il faudra me passer sur le ventre. 
- Nur über meine Leiche. 

 
- Il/Elle a filé ventre à terre. 
- Er/Sie ist im Galopp davongestürmt. 
-         hat sich im Eiltempo davongemacht. 
-    gemacht, dass er/sie wegkommt.      

 
venu(e) 

- La venue du printemps se fait attendre. 
- Der Frühling lässt auf sich warten. 

 
- La venue des asperges a été tardive. 
- Der Spargel ist spät gekommen. 

 
Vénus 

- Il/Elle a reçu un coup de pied de Vénus. 
- Er/Sie hat sich eine Geschlechtskrankheit eingehandelt. 
-           krankgevögelt. 

 
ver m 

- Il/Elle a un rhume pas piqué des hannetons. 
- Er/Sie hat einen Schnupfen, der sich gewaschen hat. 

 
- Le corps est rongé par les vers. 
-      aux  
 
- Der Körper ist von Würmern zerfressen. 
-          verwest. 

 
- Il/Elle est nu(e) comme un ver. 
- Er/Sie ist  nackt.  
-              hüllenlos.  
-              im Adamskostüm.  
-        Evaskostüm. 
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- Il faut lui sortir les vers du nez. 
-             tirer 
- Man muss man ihm/ihr die Würmer aus der Nase ziehen. 

 
- Le ver est dans le fruit. 
- Da ist der Wurm drin. 

 
- Il/Elle aime tuer le ver. 
- Er/Sie liebt es einen Schnaps vor dem Frühstück zu trinken. 
-             zum 

 
- C’est une plaisanterie pas piqué des hannetons. 
- Das ist ein Scherz, der nicht von schlechten Eltern ist. 
-             sich gewaschen hat.             

 
- Il/Elle se tortille comme un ver de terre. 
- Er/Sie zappelt herum. 

 
verbe m 

- Il/Elle a le verbe haut. 
- Er/Sie führt das grosse Wort. 

 
véritable 

- J’ai éprouvé une véritable joie. 
- Ich habe mich richtig gefreut. 

 
- Il/Elle l’aime d’un amour véritable. 
- Er/Sie liebt sie/ihn aufrichtig.  
-       wirklich. 

 
- Tu ne le/la connais pas sous son véritable jour. 
- Due weiβt nicht, wie er/sie wirklich ist. 

 
- C’est la véritable raison de ma visite. 
- Das ist der eigentliche Grund meines Besuches. 

 
- C’est son véritable nom. 
- Das ist sein/ihr richtiger Name. 
- So heiβt er/sie wirklich. 

 
- Ce type est une véritable canaille. 
- Dieser Kerl ist ein regelrechter Schuft. 

 
- C’est une véritable folie. 
- Das ist ein echter Wahnsinn. 

 
vérité f 
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- C’est la vérité vraie. 
- Das ist ganze Wahrheit 
-         reine 

 
- La vérité sort de la bouche des enfants. (prov.) 
- Kinder und Narren sagen die Wahrheit. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle dit la vérité toute nue. 
- Er/Sie sagt unverblümt die Tatsachen. 
-    die unverhüllte Wahrheit. 
-           nackte  
-           reine    

 
- Il/Elle lui a dit ses quatre vérités. 
- Er/Sie hat ihm/ihr ins Gesicht gesagt, was er/sie von ihm/ihr hält. 
-     gründlich seine/ihre Meinung gesagt. 
-     die Wahrheit ins Gesicht        

 
- La vérité n’est pas toujours bonne à dire.  (prov.) 
- Toute vérité n’est pas  
- Die Wahrheit bleibt manchmal besser unausgesprochen. 
- Es ist nicht immer gut, die Wahrheit zu sagen.  (Sprichw.) 

 
- C’est la minute de vérité. 
-       l’heure 
- Dies ist die Stunde der Wahrheit. 

 
- Il n’y a que la vérité qui blesse.  (prov.) 
- Wenn es nicht wahr wäre, würde es dich/ihn/sie/Sie nicht so treffen. 
- Getroffene Hunde bellen. 

 
vernir 

- Il/Elle est verni(e). 
- Er/Sie hat Mordsschwein. 
-            -glück. 
-            -dusel. 

 
vernis m 

- Son attitude n’est qu’un vernis. 
- Er/Sie ist nur nach auβen hin so distanziert. 
- Seine/Ihre Distanz ist nur Fassade. 

 
vérole f 

- Ça m’est tombé dessus comme la vérole sur le bas clergé. 
- Das hat mich mit voller Wucht getroffen. 
-               erwischt. 

 
verre m 
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- Il/Elle a un petit verre dans le nez. 
- Er/Sie hat einen Zacken in der Krone. 
-             hängen. 

 
- On va prendre un verre! 
-       boire un verre! 

 
- Wir werden einen trinken (gehen)! 
-       was 

 
- Il/Elle se noie dans un verre d’eau. 
- Er/Sie gerät bei der geringsten Sache in Verlegenheit. 
-        versagt bei der geringsten Schwierigkeit.        

 
- Qui casse les verres les paie.  (prov.) 
- Wer den Schaden anrichtet, muss dafür aufkommen.  (Sprichw.) 

 
verrou m 

- As-tu mis le verrou? 
- Hast du den Riegel vorgeschoben? 

 
- Il/Elle a fait sauter les verrous. 
- Er/Sie hat die Hürden aus dem Weg geräumt. 

 
- Il/Elle est sous les verrous. 
- Er/Sie sitzt im Kittchen.  
-          Knast. 

 
- Er/Sie ist hinter schwedischen Gardinen. 
-            Gittern.      

 
verse f 

- Il pleut à verse. 
- Es  regnet in Strippen. 
-   pisst unentwegt. 

 
vert 

- Il/Elle en a vu des vertes et des pas mûres. 
- Er/Sie ist mit allen Wassern gewaschen. 
-       Winden gesegelt. 

 
- Il/Elle lui en fait voir de toutes les couleurs. 
- Er/Sie springt mit ihm/ihr um.  
-                 spielt   übel mit. 
-        setzt   zu. 

 
- Il/Elle en raconte des vertes et des pas mûres. 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

927 
 

- Er/Sie erzählt unanständige Witze.            
       schmutzige Geschichten. 

-         verdorbene 
 

- Il/Elle en sort des vertes et des pas mûres ! 
- Er/Sie redet völlige Scheisse! 
-       unreifes Zeug! 

 
- Il/Elle est vert(e) de peur. 
- Er/Sie ist erstarrt vor Angst. 
-    blass 

 
- Il/Elle se mettra au vert le weekend prochain. 
- Er/Sie fährt nächstes Wochenende aufs Land. 
-          ins Grüne. 

 
- Vert j’espère.  (prov.) 
- Grün ist die Farbe der Hoffnung. 

 
vertige m 

- Quand il/elle a dû affronter le public, le vertige s’est emparé de lui/d’elle. 
- Als er/sie vor dem Publikum stand, zitterten ihm/ihr die Knie. 

 
- C’est le vertige de la gloire. 
- Dies ist der Ruhmestaumel. 

 
- Je suis sujet au vertige. 
- Ich leide an Höhenschwindel.  
-   bin nicht schwindelfrei. 

 
- Je me suis senti(e) de vertige. 
- Ich merkte, dass mir schwindelig wurde. 

 
vertu f 

- Il/Elle n’est pas un prix de vertu. 
- Dem/Der kann man nichts vormachen. 
- Er/Sie ist kein Unschuldslamm. 

 
- Ce n’est pas un modèle de vertu. 
- Er/Sie ist kein Muster an Tugend. 

 
- Il/Elle a de la vertu à faire cela. 
- Man muss es ihm/ihr hoch anrechnen, dass er/sie das tut. 

 
- Il faut franchement de la vertu pour supporter cette belle-mère. 
- Es gehört schon einiges dazu, diese Schwiegermutter zu ertragen. 

 
- Alors, c’est en vertu de quoi? 
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- Weshalb ist das so? 
 

- C’est une femme de petite vertu. 
- Das ist eine geile Schlampe. 
-         ein liederliches Frauenzimmer.  
-   leichtes Mädchen.  
-    Flittchen.        

 
 vessie f 

- On prend des vessies pour des lanternes. 
- Man bindet jdm einen Bären auf. 
-     macht jdm ein X für U vor. 

 
 veste f 

- Il/Elle a ramassé pris une veste. 
- Er/Sie hat finanzielle Einbussen erlitten.  
-              Geld in den Sand gesetzt. 

 
- Il/Elle a retourné sa veste. 
- Er/Sie ist umgeschwenkt. 
-        hat sich anders besonnen.  
-              den Kurs geändert.        

 
vestiaire m 

- Au vestiaire! 
- Raus! 

 
vêtement m 

- Elle flotte dans ses vêtements. 
-     nage 

 
- Sie schwimmt in ihren Kleidern. 
- Ihre Kleider hängen einfach so an ihr herunter. 
-       schlabbern ihr um den Körper. 

 
vétille f 

- Ils ergotent sur des vétilles. 
- Sie reiten auf Kleinigkeiten herum. 

 
vêtir 

- Tâche de te vêtir chaudement! 
- Kleide dich warm! 

 
- C’est vêtue d’une jupe que je te préfère. 
- Im Rock gefällst du mir am besten. 

 
veuf, veuve mf 

- Il/Elle défend la veuve et l’orphélin. 
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- Er/Sie spielt den barmherzigen Samariter. 
-        setzt sich für die Schwachen und Armen ein. 
-        verteidigt            .  
-        beschützt        .         

 
- Il/Elle fait parfois la veuve Poignet. 
- Hin und wieder masturbiert er/sie. 
-            onaniert  
-            wichst 

 
vexer 

- Ne vous vexez pas de ce que je vais vous dire. 
- Nehmen Sie mir nicht übel, was ich Ihnen sagen werde. 

 
viande f 

- Ramène ta viande! 
- Amène 

 
- Komm her! 
- Setz deinen Körper in Bewegung! 
- Beweg    deinen (dicken) Hintern hierher! 
- Schaukle          (fetten) Arsch    

 
viander  

- Il/Elle s’est viandé(e). 
- Er/Sie ist verunglückt. 
-         hat einen schweren Motorradunfall gehabt.  
-            Auto- 

 
vibure f 

- Il/Elle roule à toute vibure. 
- Er/Sie fährt mit voller Geschwindigkeit. 
-            vollem Tempo. 

 
vice m 

- Il faut vraiment du vice pour faire ça. 
- Man muss schon pervers sein, wenn man das tut. 

 
- C’est du vice. 
- Das ist ein richtiges Laster 
-         pervers. 

 
victoire f 

- En 1918 et 1945 la France chanta victoire. 
-         cria 
- 1918 sowie 1945 jubelte Frankreich den Sieg. 

 
- Il/Elle crie facilement victoire. 
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- Er/Sie schreit schnell einmal hurra. 
 

- Il ne faut jamais chanter victoire trop tôt.  (prov.) 
- Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.  (Sprichw.) 

 
vide m 

- Ils ont fait le vide autour de ce gars. 
- Sie haben diesen Kerl ausgeschlossen. 
-            isoliert. 

 
- Il/Elle a vraiment la tête vide. 
- Er/Sie ist wirklich strohdumm. 

 
- C’est une vie totalement vide d’idéal. 
- Dies ist ein Leben ohne jegliche Ideale. 

 
- C’est le grand vide quelque part. 
- Es herrscht irgendwo gähnende Leere. 

 
vider 

- On l’a vidé(e)! 
- Man ihn/sie rausgeschmissen! 

 
- Je suis vidé(e)! 
- Ich bin völlig k.o.! 

 
- Une semaine là-bas, ça te vide l’esprit! 
- Eine Woche dort, da kannst du richtig abschalten! 

 
vie f 

- Il/Elle mène la belle vie. 
-        a 

 
- Er/Sie hat ein schönes bequemes Leben. 
-         macht sich ein schönes Leben. 
-        hat es gut. 

 
- C’est la vie. 
- So ist (nun einmal) das Leben. 
- C’est la vie. 

 
- Il/Elle fait sa vie. 
- Er/Sie führt ein ausschweifendes Leben. 

 
- Il faut prendre la vie comme elle vient. 
-        est. 
- Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. 

 
- La vie continue. 
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- Das Leben geht weiter. 
 

- La vie n’est pas toujours rose. 
- Im   Leben ist  man nicht immer auf Rosen gebettet. 
- Das        kein Honig-/Zuckerschlecken. 
 
- Il/Elle mène la vie de château. 
- Er/Sie lebt in Saus und Braus. 
-     wie ein Fürst. 

 
- Il/Elle mène une vie de chien. 
- Er/Sie führt ein Hundeleben. 
-        hat 

 
- Il/Elle a raté sa vie. 
- Er/Sie hat sein/ihr Leben verpfuscht. 

 
- C’est une vie sans histoires. 
- Das  ist ein Leben ohne Höhen und Tiefen. 
- Dies    ereignisloses Leben. 

 
- Il/Elle vit sa vie. 
- Er/Sie lebt so, wie es ihm/ihr gefällt. 
-     sein/ihr eigenes Leben. 

 
- Ce fut entre la vie et la mort. 
- Es war zwischen Leben und Tod. 
 
- Il/Elle a passé de vie à trépas. 
- Er/Sie ist aus dem Leben geschieden. 

 
- On l’a fait passer de vie à trépas. 
- Man hat ihn/sie ins Jenseits befördert. 

 
- Tant qu’il y a de la vie, il y a l’espoir. (prov.) 
- Es hofft der Mensch, solange er lebt. (Sprichw.) 
- Man hofft, hofft man lebt.  (Sprichw.) 

 
- On lui a mené la vie dure. 
- Man hat ihm/ihr das Leben schwer gemacht. 
-             zu schaffen        . 

 
- Il/Elle aime raconter sa vie. 
- Er/Sie erzählt gern seine/ihre Lebensgeschichte. 
-      sein Leben. 

 
- Elle est une femme de mauvaise vie. 
- Sie ist liederliches Frauenzimmer. 
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-        ein leichtes Mädchen. 
-         eine geile Schlampe. 
-        geiles Luder. 
-        Flittchen.      

 
- C’est triste, la vie d’artiste. 
- Das Leben ist nicht immer einfach. 
- Man hat’s nicht immer leicht. 

 
- Il/Elle prend la vie du bon côté. 
- Er/Sie gewinnt dem Leben die guten Seiten ab. 

 
- Il enterre sa vie de garçon. 
- Er nimmt Abschied von seinem Junggesellendasein. 

 
- Entre nous, c’est à la vie, à la mort. 
- Wir sind auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. 
-                  Leben und Tod 

 
- Il/Elle gagne très bien sa vie. 
- Er verdient sehr gut. 

 
- C’était la vie de château. 
- Dort lebte man wie Gott in Frankreich. 

 
- Il/Elle mène une vie de cocagne. 
- Er/Sie lebt im Überfluss. 

 
- Il/Elle mène une vie de patachon. 
- Er/Sie führt ein ausschweifendes Leben. 

 
vieillir 

- Ne me vieillissez pas! 
- Machen Sie mich nicht älter, als ich bin! 

 
vieux, vieille 

- C’est vieux comme mes robes.  
-       le monde.  
-       Hérode.      

 
- Das gibt’s schon ewig. 
-    ist alt wie Methusalem. 
-         steinalt. 
-         ur-   

 
- C’est un vieux de la vieille. 
- Das ist ein alter Haudegen. 
-             Hase. 
- Er gehört zur alten Garde. 
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- Il/Elle vit vieux. 
- Er/Sie erreicht ein hohes Alter. 
-        wird alt. 

 
- Il n’a pas vécu vieux. 
- Er ist nicht alt geworden. 
-      hat nicht lange gelebt. 
 
- C’est vraiment de la vieille histoire. 
- Das ist schon fast vergessen. 

 
- Il/Elle a pris un coup de vieux! 
- Er/Sie ist plötzlich um einen Schlag gealtert! 

 
- Je me suis encore pris la vieille gamelle en maths. 
- Ich hab’ mal wieder eine hundsmiserable Note in Mathe. 

 
- La prof de maths, c’est vraiment une vieille peau. 
- Die Mathelehrerin ist wirklich ein gemeines Stück. 
-         fieses 

 
- Alors, vieux camarade, comment ça va? 
- Na, alter Junge, wie geht’s ? 

 
- Hé oui, on se fait vieux. 
- Tja, man wird eben alt. 

 
- Ça fait vieux. 
- Das macht alt. 

 
- Elle s’habille vieux. 
- Sie zieht sich alt an. 

 
- Mon petit vieux! 
- Mein Guter! 
 
- Ma petite vieille!  
- Meine Gute! 

 
- Alors, mes vieux sont contre! 
- Meine Eltern sind dagegen! 
-         Alten 

 
- Je préfère le vieux au neuf. 
- Ich habe lieber alte Sachen als neue. 

 
- Il faut savoir faire du neuf avec du vieux. 
- Aus Alt mach Neu. 
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vif 

- On entre dans le vif du sujet. 
- Wir kommen zum Kern der Sache. 
-    gehen in medias res. 

 
- Il/Elle est piqué(e) au vif. 
- Er/Sie ist zutiefst  ins Mark getroffen.  
-                getroffen.  
-     gekränkt.  
-     verletzt. 

 
- Ils coupent dans le vif. 
- Sie greifen zum letzten äussersten Mittel. 
-   ergreifen drakonische Massnahmen. 
-        rigorose   

 
- Le train roulait à vive allure. 
- Der Zug fuhr sehr schnell. 

 
- Il n’est pas très vif. 
- Er ist etwas langsam von Begriff. 
-      schwer 
 
- Il m’a fait une vive impression. 
- Er hat mich tief beeindruckt. 

 
- Avec nos vifs remerciements. 
- Mit herzlichem Dank. 

 
- Elle a un vif penchant pour la bouteille. 
- Sie trinkt äusserst gern. 

 
- La discussion a pris un tour plutôt vif. 
- Die Diskussion wurde ziemlich hitzig. 

 
- J’ai réagi de façon assez vive. 
- Ich habe ziemlich heftig reagiert. 

 
- Ils étaient enterrés vifs. 
-  Sie wurden lebendig begraben. 

 
- C’est une donation entre vives. 
- Das ist eine Schenkung unter Lebenden. 

 
vilain m 

- Il va y avoir du vilain. 
- Es ist Ärger  im Anzug. 
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-       Krach  
-       Stunk 
- Gleich gibt’s Zoff. 

 
 ville f 

- Toute la ville en parle. 
- Die ganze Stadt spricht davon. 
- Das ist Stadtgespräch. 

 
 vin m 

- Quand le vin est tiré, il faut le boire. 
- Dieser Zug ist abgefahren. 
- Der 

 
- Il/Elle a le vin gai. 
- Er/Sie wird nach ein paar Gläsern Wein lustig. 

 
- Il/Elle a le vin mauvais. 
- Er/Weird nach ein paar Gläsern Wein gewalttätig. 
-               bösartig. 

 
- Il/Elle a le vin triste. 
- Er/Sie wird nach ein paar Gläsern Wein sentimental. 
-        traurig. 

 
- Il/Elle est entre vins. 
- Er/Sie ist stramm wie eine Handbremse. 
-             blau wie ein Veilchen. 
-                 breit wie eine Kuh.             

 
- Le vin ne l’aime pas beaucoup. 
- Wein verträgt er nicht so gut. 

 
- Il/Elle distribue des pots de vin. 
- Er/Sie verteilt Schmiergelder. 

 
vinaigre m 

- La discussion a tourné au vinaigre. 
- Die Diskussion wurde zunehmend gereizter.  
-          schärfer.  
-          bissiger.  
-          giftiger.   
- Die Diskussion hat sich zunehmend verschlechtert. 

 
vingt 

- On n’a pas tous les jours vingt ans. 
- Man ist nur einmal jung. 
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- On n’a plus vingt ans. 
- Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. 

 
vingt-deux 

- Vingt-deux, voilà les flics! 
- Achtung, die Polente ! 
-        Bullen! 

 
violence f 

- Il a fait violence à beaucoup de femmes. 
- Er hat vielen Frauen Gewalt angetan. 
-        viele        vergewaltigt. 

 
violon m 

- Il/Elle accorde ses violons. 
- Er/Sie wird sich einig. 
-        hat einigt sich. 

 
- C’est comme si on pissait dans un violon. 
- Das ist für die Katz. 
-         , als würde man gegen eine Wand sprechen. 
-         in den Wind gesprochen.         

  
- Il/Elle est au violon. 
- Er/Sie sitzt hinter schwedischen Gardinen. 
-     im Kittchen. 
-          Knast.     

 
- C’est un violon d’Ingres. 
- Das ist ein Steckenpferd.  
-    Zeitvertreib. 
-    Hobby. 

 
virée f 

- Je fait une virée au centre-ville. 
- Ich mache einen Bummel in der Innenstadt. 

 
- Ils font souvent une virée. 
- Sie machen oft einen drauf.  
-   gehen        saufen. 

 
virer 

- On l’a viré(e) ! 
- Er/Sie ist gefeuert worden! 

 
- Il/Elle vire sur lui-/elle-même. 
- Er/Sie dreht sic hum sich selbst (im Kreise). 
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- Il/Elle s’est fait virer. 
- Er/Sie wurde gefeuert. 
-        vor die Tür gesetzt. 
-        rausgegeschmissen. 
-      -worfen.        

 
- Elle a viré sa cuti. 
- Sie hat sich um 180 Grad gedreht. 

 
- Il a viré sa cuti! 
- Er  hat zum anderen Ufer gewechselt! 
-   ist schwul geworden! 

 
vis f 

- On lui a serré la vis. 
- Man hat bei ihm/ihr die Zügel straffer angezogen. 
-            ihn/sie kurzgehalten. 

 
viser 

- Il/Elle vise haut. 
- Er/Sie hat grosse Erwartungen. 

 
visu 

- Je le connaîs de visu. 
- Ich kenne es durch persönlichen Augenschein. 
-        aus eigener Anschauung. 

 
vite 

- Souvent, il/elle va plus vite que la musique. 
-                les violons. 
 
- Er/Sie handelt oft  übereilt. 
-     vorschnell.  
-         -eilig.     

 
- Il/Elle va vite en besogne. 
- Er/Sie geht rasch ans Werk. 

 
- Il/Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. 
- Er/Sie hat eine lange Leitung. 

 
- Il faut le dire vite. 
- Na ja! Wenn du/Sie meinst/meinen. 

 
- C’est vite dit. 
- Das ist schnell gesagt. 
-    sagt sich leicht. 
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- Vite fait, bien fait. 
- Mal schnell. 

 
- Pas si vite! 
- Langsam! 

 
- Et plus vite que ça! 
- Aber dalli! 

 
vitesse f 

- Il/Elle roule à la vitesse grand V. 
- Er/Sie fährt im Eiltempo. 
-      mit Volldampf. 
-            Karacho. 

 
- Il/Elle a fait la cuisine en quatrième vitesse. 
-              à toute       

 
- Er/Sie in grösster Hast gekocht. 
-     Eile 

 
- Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. (prov.) 
- Eile mit Weile. (Sprichw.) 
 
- Il faut passer à la vitesse supérieure. 
- Man muss einen Zahn zulegen. 

 
- Il/Elle a pris gagné son concurrent de vitesse. 
- Er/Sie ist seinem/ihrem Konkurrenten zuvorkommen. 
-        war schneller als sein/ihr Konkurrent. 

 
vitrier m 

- Ton père n’est pas vitrier (pousse-toi, j’y vois rien)! 
- (Weg da, ich sehe nichts!) dein Vater war wohl Glaser? 

 
vivre 

- On ne vit qu’une fois! 
- Man lebt nur einmal! 

 
- On lui a appris à vivre. 
- Man hat ihm/ihr Mores gelehrt. 
-              die Flötentöne beigebracht. 
-              Manieren 

 
- C’est quelqu’un qui a beaucoup vécu. 
- Das ist jemand, der viel Lebenserfahrung hat. 
- Der/Die hat schon eine ganze Menge erlebt. 
-      einiges 
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-      viel 
 

- Il faut bien vivre! 
- Man muss schliesslich leben! 

 
- Qui vivra verra.  (prov.) 
- Mit der Zeit wird man es sehen.  (Sprichw.) 
- Die Zukunft wird es lehren.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle vit d’amour et d’eau fraîche. 
- Er/Sie lebt von Luft und Liebe. 

 
vivres mpl 

- On lui a coupé les vivres. 
- Man hat ihm/ihr seine/ihre finanzielle Unterstützung entzogen. 
-              den Geldhahn zugedreht.             

 
voief 

- On l’a mis sur la voie. 
- Man hat ihm auf die Sprünge geholfen. 

 
- Dans cette entreprise, on l’a mis(e) sur une voie de garage. 
- Man hat ihn/sie in diesem Betrieb  aufs Abstellgleis geschoben. 
-          kaltgestellt. 

 
- Il/Elle a ouvert  la voie. 
-           montré 

 
- Er/Sie hat  Vorbereitungen getroffen. 
-    den Weg geebnet. 

 
voilà 

- Voilà pour toi. 
- Das ist für dich. 

 
- C’était simple, mais voilà, il fallait y penser. 
- Es war einfach, nur musste man draufkommen. 

 
- Voilà les faits, et voici quelle est ma conclusion. 
- Soweit der Sachverhalt und jetzt meine Schlussfolgerung. 

 
- En voilà assez! 
- Jetzt aber genug! 

 
- En voilà une histoire! 
- Das ist vielleicht eine Geschichte! 

 
- Nous y voila! 
- Na endlich! 
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- Et voilà tout. 
- Und das ist alles. 

 
- Voilà-t-il pas qu’il commence à pleuvoir. 
- Da fängt es doch glatt an zu regnen. 

 
- Voilà bien une heure que j’attends. 
- Ich warte schon seit einer Stunde. 

 
- Eh voila! 
- Und natürlich! 

 
voile m 

- Il/Elle est à voile et à vapeur. 
- Er/Sie ist bisexuell. 

 
- Il/Elle a levé le voile sur cette affaire. 
-          de 

 
- Er/Sie hat  die Wahrheit über diese Affäre herausgefunden.   
-    den Schleier dieser Sache gelüftet.    

 
- Ils ont mis les voiles. 
- Sie haben die Leinen losgemacht. 

 
- Ils avancent toutes voiles dehors. 
- Sie schreiten mit vollen Segeln voran. 

 
- Elle a pris le voile. 
- Sie hat den Schleier genommen. 
-   ist Nonne geworden. 

 
voiler  

- Il/Elle se voile la face. 
- Er/Sie hat  seinen/ihren Blick abgewendet. 
-    weggeschaut. 

 
voir 

- C’est bien vu de faire des efforts. 
- Es gehört  zum guten Ton Fortschritte zu machen. 
-    sich, 

 
- Ça a un goût de déjà vu. 
- C’est du  

 
- Das  sind ja olle Kamellen. 
-     ist ja kalter Kaffee. 
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- C’est tout vu! 
- Das ist ein für allemal erledigt! 
- Schluss damit! 

 
- Va te faire voir! 
- Verzieh dich! 
- Zieh Leine! 

 
- Va voir si j’y suis! 
- Lass mich bloss in Ruhe! 
- Hau bloss ab! 

 
- On l’a envoyé(e) se faire voir (chez les Grecs). 
-                voir là-bas si on y est. 
 
- Man hat ihn/sie ihm/ihr eine Abfuhr erteilt. 
-            zum Teufel gejagt. 
-            abblitzen lassen. 
-            fortgejagt. 

 
- Il/Elle ne peut pas voir son voisin (en peinture). 
- Er/Sie kann seinen/ihren Nachbarn nicht ausstehen. 

 
- Ni vu ni connu (je t’embrouille)! 
- Pas vu, pas pris ! 
- Das merkt kein Mensch!  
-    niemand!  
-    keiner! 
 
- Da merkt niemand etwas! 
-             keiner 

 
- On aura tout vu! 
- Das ist doch nicht zu fassen! 
-       unglaublich!  
-       die Höhe! 

 
- C’est à voir! 
- Warten wir ab! 
- Mal sehen! 

 
- Elle lui a passé un de ces savons, faut voir comme. 
- Die hat ihn vielleicht angeschnautzt, ich kann dir sagen. 

 
- Ben voyons! 
- Sonst noch etwas! 
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- Il/Elle s’est vu(e) soudain dans la misère. 
- Er/Sie war plötzlich arm geworden. 

 
- Ça ne s’est jamais vu. 
- Das hat es noch nie gegeben. 

 
- Cela s’est vu. 
- Das ist vorgekommen. 

 
- Il/Elle ne s’est pas vu! 
- Der /Die soll sich selber mal im Spiegel anschauen! 

 
- Tu ne t’es pas vu(e)! 
- Schau dich erst mal selber im Spiegel an! 

 
voix f 

- Il/Elle n’a pas voix au chapitre. 
- Er/Sie hat kein Wort mitzureden. 

 
- C’est communiqué de vive voix. 
- Es ist mündlich mitgeteilt worden. 

 
- Il/Elle est resté(e) sans voix. 
- Er/Sie war wie vor den Kopf geschlagen.  
-    sprachlos.  
-    baff. 

 
vol m 

- Jusqu’à la mer, il y a 7 km à vol d’oiseau. 
- Bis zum Meer sind es nur 7 km Luftlinie. 

 
- Il/Elle a déjà des heures de vol! 
- Der/Die treibt’s schon lange! 

 
- C’est du vol manifeste. 
-       organisé. 
- Das ist glatter Diebstahl. 

 
- C’est un vol à l’arrache! 
- Das ist ein Handtaschendiebstahl! 

 
- C’est un vol à la tire ! 
- Das ist ein Autodiebstahl! 

 
volcan m 

- Ici, on se tient sur un volcan. 
-         danse  
-         est 
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- Hier tanzt man auf einem Vulkan. 
-     sitzt      Pulverfass. 

 
volée f 

- On lui a donné une volée de bois vert. 
- Man hat ihm/ihr ordentlich eins draufgegeben. 

 
- C’est un expert de haute volée. 
- Das ist ein hochrangiger Experte. 
-       Top- 

 
voler 

- Ça vole pas (très) haut. 
-          bas. 

 
- Das ist ziemlich geisttötend.   
-              langweilig. 
-             niveaulos. 

 
- Il/Elle est volé(e)  comme dans un bois. 
-     au coin d’un           

 
- Er/Sie ist bis aufs Hemd ausgeplündert worden. 
-               ausgeraubt 

 
- Il/Elle ne l’a pas volé. 
- Er/Sie hat es so und nicht anders gewollt. 
-            verdient. 
- Das geschieht ihm/ihr recht. 

 
- Ta punition, tu ne l’as pas volée. 
- Die Strafe, die hast du verdient. 

 
- Des injures volaient 
- Man schleuderte sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf. 

 
- Le cheval s’est mis à voler. 
- Das Pferd fing an zu laufen. 

 
- Tâche de ne pas te faire voler ton argent. 
- Lass dir dein Geld nicht stehlen. 

 
- Il/Elle vole au secours du blessé. 
- Er/Sie eilt dem Verletzten zu Hilfe. 

 
- À partir d’un certain âge, il faut voler de ses propres ailes. 
- Ab einem gewissen Alter heisst es auf eigenen Beinen zu stehen. 
-           selbständig zu sein. 
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- Von einem gewissen Alter an, muss man auf eigenen Beinen stehen. 
-                selbständig sein. 

        
volet m 

- Ce sont des candidats triés sur le volet. 
- Das sind sorgfältig ausgesuchte Kandidaten. 

 
voleur m 

- Il/Elle est voleur(-euse) comme une pie. 
- Er/Sie stiehlt wie eine Elster. 
-               ein Rabe. 

 
- C’est un voleur de grand chemin. 
- Das ist ein Strassenräuber. 
-    Wegelagerer. 
-    Strauchdieb. 

 
- Il/Elle s’est sauvé(e) comme un voleur. 
- Er/Sie hat sich wie ein Dieb in der Nacht davongeschlichen. 
-          davongestohlen. 

 
volonté f 

- Ici, on peut se servir à volonté. 
- Hier kann man sich bedienen bis zum Abwinken.  
-             soviel man will. 

 
- Il/Elle dépend du bon vouloir de sa mère 
- Er/Sie hängt vom Wohlwollen seiner/ihrer Mutter ab. 
-     Belieben 

 
- Il/Elle a une volonté de fer. 
- Er/Sie hat einen eisernen Willen. 

 
- Il/Elle fait ses quatre volontés. 
- Er/Sie gibt allen ihren/seinen Launen nach. 
-        tanzt nach ihrer/seiner Pfeife. 

 
vomir 

- Il/Elle vomit sa haine contre son patron. 
- Er/Sie lässt Hasstiraden gegen seinen/ihren Chef los. 

 
- Il/Elle a vomi tripes et boyaux. 
- Er/Sie hat  sich die Seele aus dem Leib gekotzt. 
-    gekotzt wie ein Reiher. 

 
voter 

- Il/Elle a voté utile. 
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- Er/Sie hat taktisch gewählt. 
 
vouloir 

- En veux-tu, en voilà! 
- Das gibt es in Hülle und Fülle. 
-     massenweise. 
-     haufen- 
-     massenhaft. 
-     en masse.  
-     massig. 

 
- Tu l’as voulu, Georges Dandin. 
-        , tu l’as eu. (prov.)             
- Du hast es so und nicht anders gewollt. 

 
- Vouloir c’est pouvoir.  (prov.) 
- Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.  (Sprichw.) 
- Wer will, der kann.  (Sprichw.) 

 
- Il/Elle m’en veut. 
- Er/Sie trägt  mir etwas nach. 
-        hängt          an.  

 
- Comment veux-tu que je le sache? 
- Wie soll ich das denn wissen? 

 
- S’il le voulait vraiment. 
- Wenn er es wirklich wollte. 

 
- Elle voudrait être médecin. 
- Sie wäre gern Ärztin. 

 
- La loi veut que tout délit soit puni. 
- Dem Gesetz nach steht auf jedes Vergehen Strafe. 

 
- Elle veut bien vous rendre ce service. 
- Sie tut Ihnen diesen Gefallen gern. 

 
- Si vous voulez bien me suivre. 
- Wenn Sie mir bitte folgen wollen. 

 
- Que voulez-vous que j’y fasse? 
-     veux-tu 
- Was kann ich denn schon daran ändern? 

 
- Moi, je veux bien. 
- Na ja, von mir aus. 
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- C’est pouvoir, quand on veut, on peut. (prov.) 
- Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. (Sprichw.) 

 
- Je veux! 
- Und ob! 

 
- Si on veut. 
- Wenn man so will. 

 
voyage m 

- Ce sont les gens du voyage. 
- Das ist das fahrende Volk.  
-     sind Zirkusleute. 

 
- Les voyages forment la jeunesse.  (prov.) 
- Reisen bildet. 

 
- Il/Elle a fait le voyage pour venir me voir. 
- Er/Sie hat die Reise gemacht, um mich zu besuchen. 

 
vrai(e) 

- C’est aussi vrai que je m’appelle… 
- Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche 

 
- C’est trop beau pour être vrai. 
- Das ist zu schön, um wahr zu sein. 

 
- C’est vrai de de vrai. 
- Das ist die ganze Wahrheit 
-    reine 

 
- C’est plus vrai que nature. 
- Das ist täuschend echt. 

 
- C’est un vrai fou. 
- Das ist ein echter Spinner. 

 
- C’est pas vrai! 
- Das darf (doch) nicht wahr sein. 

 
- Là, il y a du vrai. 
- Da ist etwas Wahres dran. 

 
- Non, c’est du faux-vrai. 
- Das ist unecht. 
- Tu le penses, pour de vrai? 
- Meinst du das im Ernst? 

 
- Ah, vrai? 
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- Wirklich? 
- Oder? 

 
vu 

- C’est au vu et au su de tout le monde.  
-              tous. 
- Das geschieht vor allen Augen. 

 
- C’est tout vu! 
- Das ist todsicher! 

 
- C’est bien vu? 
- Ist das klar? 
- Kapiert? 

 
- On a une impression de déjà vu. 
- Man hat das Gefühl, das kennt man schon. 

 
- Ni vu ni connu. 
- Klammheimlich. 

 
vue f 

- Il y a des vignobles à perte de vue. 
- Man sieht dort Weinberge, so weit das Auge reicht. 

 
- Il/Elle a des vues sur cette maison-là. 
-           elle/lui. 

 
- Er/Sie hat ein Auge auf dieses Haus geworfen. 
-               sie/ihn        

 
- Il/Elle en a mis plein la vue à son directeur. 
- Der/Die hat vor seinem/ihrem Chef eine Show abgezogen. 
- Er/Sie hat  bei seinem/ihrem Direktor Eindruck geschunden. 
-     auf seinen/ihren                 gemacht.            

 
vulgaire 

- Il/Elle tombe facilement dans le vulgaire. 
- Er/Sie wird schnell ordinär. 
-        vulgär. 

 
W 
 
Waterloo 

- Il/Elle a connu un véritable Waterloo. 
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- Er/Sie hat damit eine schwere Niederlage erlitten. 
 
Web m 

- Il/Elle navigue beaucoup sur le Web. 
- Er/Sie surft viel im Internet. 

 
X 
 
X 

- Il/Elle a les jambes en X. 
- Er/Sie hat X-Beine. 

 
- Je te l’ai dit déjà x fois. 
- Ich habe es dir schon zigmal gesagt. 

 
Y 
 
Y 

- J’y suis, j’y reste. 
- Hier bin ich und hier bleibe ich. 

 
- J’y vais demain. 
- Ich gehe morgen dorthin. 

 
- Restez-y! 
- Bleibt/Bleiben Sie dort! 

 
- Il n’y était pas. 
- Er war nicht dort. 

 
- Je commence à m’y faire. 
- Ich gewöhne mich schon langsam daran. 

 
- N’y compte pas trop. 
- Darauf würde ich mich nicht verlassen. 

 
- Elle s’y connaît. 
-           entend. 

 
- Sie kennt sich damit aus. 
-   versteht sich darauf. 
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- Je n’y tiens plus. 
- Ich lege keinen Wert mehr darauf 

 
- Moi, j’y tiens beaucoup. 
- Ich lege sehr viel Wert darauf. 
- Das ist mir sehr wichtig. 

 
- Que voulez-vous que j’y fasse! 
- Was kann ich da schon machen? 

 
- Si tu sais t’y prendre. 
- Wenn du es richtig anpackst. 

 
yaourt m 

- Il/Elle a du yaourt dans la tête. 
- Er/Sie ist nicht ganz richtig im Oberstübchen. 
-        tickt nicht mehr richtig. 

 
- Der/Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
-                 den Koffer kaputt. 

 
- Er/Sie hat einen Dachschaden. 
-             Sparren. 
-             Vogel.      

 
- Il/Elle pédale dans le yaourt. 
- Er/Sie strampelt sich unnütz ab. 
-        kommt nicht voran. 
-        tritt auf der Stelle.  

 
yeux mpl 

- Il/Elle a les yeux qui se croisent les bras. 
- Er/Sie hat einen Silberblick. 

 
- Il/Elle n’a pas les yeux en face des trous. 
- Er/Sie schaut ganz verschlafen aus der Wäsche. 
-        hat Tomaten auf den Augen. 

 
- Ça saute aux yeux. 
-      crève 

 
- Das ist augenfällig.  
-         auffällig. 
-         frappant. 
-         extrem. 

 
- Il/Elle a des yeux de braise. 
- Er/Sie hat glühende Augen. 
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-              feurige 
 

- Il/Elle a des yeux  de chien battu. 
- Er/Sie schaut aus der Wäsche wie ein geprügelter Hund. 

 
- Il/Elle a des valises sous les yeux. 
- Er/Sie hat  Augenringe. 
-    dunkle Augen unter den Augen. 
-     Ränder   

 
- Il/Elle a les yeux en couilles de pigeon. 
- Er/Sie hat einen besoffenen Kopf. 
-             dicken 

 
- Il/Elle est tout yeux, tout oreilles. 
- Er/Sie ist ganz Auge und Ohr. 

 
- Il/Elle n’a pas les yeux dans sa poche. 
- Er/Sie hat seine/ihre Augen vorn und hinten.  
-          überall. 

 
- Il/Elle n’a pas les yeux en face des trous. 
- Er/Sie schläft mit offenen Augen. 
-        hat keine Augen im Kopf. 

 
- Il/Elle ouvre des yeux comme des soucoupes. 
- Er/Sie hat  die  Augen aufgerissen. 
-    grosse   gemacht. 
-  
- Der/Die hat geguckt wie wenn ihm/ihr ein Schimpanse ins Gesicht furzt. 
-                ein Auto. 

 
- Ça me coûte la peau des fesses. 
-         vaut 

 
- Dies kostet mich ein Schweinegeld. 
-         Heiden- 

 
- Das ist sündhaft teuer.  
-         sauteuer. 

 
- On a parlé entre quat-z-yeux. 
- Wir haben unter vier Augen gesprochen. 

 
- Il/Elle a fait des yeux de merlan frit à sa copine/son copain. 
- Er/Sie glotzt seine Freundin/ihren Freund an. 
-        stiert 



 

© 2008 Pierre Zerfass, Tous droits réservés/Alle Rechte vorbehalten 
 

951 
 

 
- Il/Elle fait les yeux de velours à sa copine/son copain. 
-       doux 

 
- Er/Sie wirft   seiner Freundin/ihrem Freund verliebte Blicke zu. 
-        macht          schöne Augen. 

 
- Il/Elle fait tout ce boulot pour les beaux yeux de son épouse/son époux. 
- Er/Sie macht die ganze Arbeit seiner Frau/ihrem Mann zuliebe. 

 
- Loin des yeux, loin du cœur. (prov.) 
- Aus den Augen, aus dem Sinn. (Sprichw.) 

 
- Il/Elle ferme les yeux sur cette affaire. 
- Er/Sie drückt beide Augen bei dieser Sache zu. 
-         ein Auge 

 
- Il/Elle est capable de jouer le piano les yeux fermés. 
-         peut 

 
- Er/Sie kann sogar mit verbundenen Augen Klavier spielen. 
-     im Schlaf 

 
- Il/Elle a les yeux plus grands que le ventre. 
-           gros   la panse. 
- Seine/Ihre Augen sind grösser als der Magen. 

 
- Il/Elle me sort par les yeux. 
- Ich habe die Nase gestrichen voll von ihm/ihr. 
- Er/Sie hängt mir zum Hals raus. 

 
- Il/Elle le/la regarde dans le blanc des yeux. 
- Der/Die blickt ihm/ihr  gerade in die Augen. 
-             fest  
-             tief 

 
- Er/Sie schaut ihn/sie fest an. 
-        sieht 

 
- Je peux y aller les yeux fermés. 
- Den Weg dorthin finde ich sogar mit verbundenen Augen. 
-       im Schlaf. 

 
Z 
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zapper 

- Il/Elle zappe toujours (les chaînes). 
- Er/Sie schaltet dauernd zwischen den Kanälen hin- und her. 

 
zèle m 

- Il/Elle fait la grève du zèle. 
- Er/Sie macht Dienst nach Vorschrift. 

 
zen 

- C’est zen! 
- Das ist schlicht! 
- Sieht cool aus! 

 
zénith m 

- Il/Elle était au zénith de sa gloire. 
- Er/Sie stand auf dem Gipfel seines/ihres Ruhms. 

 
zéro m 

- On va repartir à zéro. 
- Wir fangen wieder ganz von vorne an. 

 
- Alors là, zéro de conduite! 
- Wirklich unter aller Kanone! 

 
- C’est zéro pour la question. 
- Das haut nicht hin. 

 
- Je le moral à zéro. 
- Meine Stimmung ist auf dem Nullpunkt. 

 
- C’est zéro! 
- Daraus wird nichts! 

 
- Il/Elle les a à zéro. 
- Er/Sie hat Schiss. 

 
zigoto m 

- C’est vraiment un zigoto! 
- Er ist wirklich ein komischer Heini! 

 
- Il fait parfois le zigoto. 
- Er albert manchmal herum. 

 
zinzin 

- Ce zinzin. 
- Der Dingsda. 
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- Il/Elle est complètement zinzin. 
- Der/Die ist völlig  behämmert. 
-              meschugge.  
-      bescheuert.     
-     plemplem.     
-     bekloppt.        
- Bei ihm/ihr stimmt’s nicht ganz. 

 
zizanie f 

- La zizanie régnait entre elles. 
- Zwischen Ihnen herrschte Zwietracht. 

 
- Il/Elle a semé la zizanie. 
- Er/Sie hat Unfrieden gestiftet. 

 
zonard(e) m 

- Sur cette place on voit beaucoup de zonards. 
- Auf diesem Platz sieht man viele rumlungernde Halbstarke. 

 
zonc m 

- Il a passé trois années au zonc! 
- Er war drei Jahre im Knast! 

 
zoner 

- Il/Elle zone toujours dans des quartiers lugubres. 
- Er/Sie treibt sich ständig in düsteren Stadtteilen (he)rum. 

 
zouave m 

- Il/Elle fait le zouave. 
- Er/Sie spielt den Clown. 
-        albert herum. 

 
zut 

- Il/Elle a un oeil qui dit zut à l’autre. 
- Er/Sie hat einen Silberblick. 

 
- Je lui ai dit zut. 
- Ich hab ihm/ihr was gepfiffen. 

 
- Zut! 
- Verdammt! 
- Verflixt! 
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- Carlier, Robert/Lalanne, Jean-Louis (éd.), LAROUSSE citations françaises, Paris 1985 
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Sprichwörter in drei Sprachen, Reinbek bei Hamburg 2000 
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alsacien/français/allemand, Mulhouse 2000 

- Humann, Klaus, Französisch schimpfen, Beleidigungen/Flüche/Sauereien, 
Frankfurt/M. 2001 

- Humann, Klaus, Liebesschwüre Französisch, 
Komplimente/Koseworte/Schmeicheleien, Frankfurt/M. 2001 
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- Legrain, Michel/Garnier, Yves (direction éditoriale), Le petit Larousse illustré, Paris 

1999 
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1999 
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