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Glossaire français - allemand de Succedo 

 

à la fois      zugleich, auf einmal 

agréable     angenehm 

améliorer qc.     verbessern 

apporter      bringen 

une appréciation    eine Einschätzung 

l’apprentissage      ici : das Lernen 

atteindre qc.     erreichen 

auparavant     vorher 

avoir lieu     stattfinden 

le bilan      das Endergebnis 

le brouillon     das Schmierpapier, der Entwurf 

le cadre     der Rahmen 

un complément    eine Ergänzung 

consacrer du temps à qc.   für etwas Zeit invertieren 

consciemment     bewusst 

conseiller qc à qn., un conseil   beraten, ein Ratschlag 

consultable     zugänglich, benutzbar 

consulter qc.      in etw. nachschlagen, auf etw. schauen   

la convocation     die Vorladung 
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craindre qc.     befürchten 

le débit      ici : das Sprechtempo 

déduire de qc.     aus etw. herauslesen 

un défi      eine Herausforderung 

une démarche     eine Vorgehensweise, ein Vorhaben 

le déroulement     der Ablauf 

destiné à     zweckbestimmt 

disposer de qc.     über etw. verfügen 

distribuer qc.     verteilen 

une échéance     eine Fristsetzung, eine Fälligkeit 

un échec     ein Misserfolg 

élaborer  qc.     erarbeiten, ausarbeiten 

un énoncé     eine Aussage, eine Textaufgabe, ein Wortlaut 

enregistrer     aufnehmen, speichern 

s’entraîner à     üben, trainieren 

une épreuve     eine Prüfung, ein Wettkampf 

estimer  qc.     einschätzen, bewerten, beurteilen 

une étape     eine Stufe, eine Station 

un évènement     ein Ereignis 

faire preuve de qc.    etw. beweisen, sich anstellen 

grâce à      dank 

il me faut     ich brauche, ich muss 

immédiat     sofort umgehend 

imprimer qc.     drucken, aus-/auf-/bedrucken 

un lien      ein Link, eine Verbindung 

ludique      spielerisch 

maîtriser, la maîtrise    beherrschen, die Beherrschung, die Meisterung 
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les mots-croisés    das Kreuzworträtsel 

un outil      ein Werkzeug, ein Tool 

par cœur      auswendig 

parmi      unter 

une piste     eine Piste, ici : une idée 

planifier qc.     planen, organisieren 

prendre conscience de qc.   sich einer Sache bewusst werden 

prendre qc. en main    etw. im Angriff nehmen 

prévoir qc.     voraussehen, einplanen, vorsehen 

procéder à qc.     etw. durchführen 

puis-je… ?     est-ce que je peux… ? 

un questionnaire    ein Fragebogen 

une recette     das Rezept 

recevoir qc.     bekommen, erhalten 

récurrent     häufig, sich wiederholend 

le registre de langue    die Sprachebene, das Sprachregister 

se rendre compte de qc.   etw. Bemerken, sich darüber im Klaren sein 

se renseigner sur qc.    sich über etw. Informieren 

répartir qc.     verteilen 

repérer, le repérage    markieren, ausfindig machen, die Markierung 

retenir qc.     sich etw. merken     

réviser, la révision    ici : wiederholen, wieder lernen, die Wiederholung 

saisir qc.     erfassen, verstehen, wahrnehmen 

se sentir à l’aise    sich wohl fühlen 

soutenu     ici : gehoben 

un tuteur, une tutrice    ein Tutor, eine Tutorin 

 


