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Grenelle environnement vía « Le Monde Planète » 
 

Vocabulaire de base correspondant aux sujets des groupes de travail 
 
 

Elisa & Isabella 
 

 

français allemand 
l’éclairage (m) die Beleuchtung 
s’apprêter à faire qc. sich auf etwas vorbereiten 
l’usage (m) der Gebrauch 
une lampadaire eine Straßenlaterne  
une ampoule eine Glühbirne 
les énergies renouvelables erneuerbare Energien 
une diode électroluminescente (D.E.L.) eine Leuchtdiode (L.E.D) 
l’ancien président  der ehemalige Präsident 
le rechauffement climatique die Klima- / Erderwärmung 
une experise ein Expertengutachten 
une mégalopole / une mégapole eine Riesenstadt 
le gaz carbonique das Kohlendioxid 
l’émission die Emission (von Schadstoffen) / auch: 

die Sendung/Ausstrahlung 

 
Ina & Isabelle 

 
 

français allemand 
l’unanimité (f) die Übereinstimmung 
bas, basse niedrig 
épargner sparen (la caisse d’épargne = Sparkasse) 
un particulier eine Privatperson ; ein Privatkunde 
la santé die Gesundheit 
l’environnement die Umwelt 
le rayonnement d’un pays / 
le rayonnement 

der Einfluss eines Landes 
die Strahlung ; Ausstrahlung 

le rayon der Strahl /auch : die Abteilung z.B eines 
Kafhauses 

l’association (f) die Vereinigung 
ni … ni … weder … noch … 
en moyenne durchschnittlich 
l’échelle (f) der Maßstab / auch : die Leiter ; die 

Laufmasche 
l’avenir (m) die Zukunft 
face à qc. angesichts einer Sache 
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Kathy & Freya & Aron 

 
 

français allemand 
le foyer der Privathaushalt ; der heimische Herd  
consigné,e Pfand- , Mehrweg- / une bouteille 

consignée = eine Mehrwegflasche 
jetable Wegwerf- , Einweg- / une bouteille 

jetable= eine Einwegflasche 
un distributeur eine Vertriebsgesellschaft ; ein Verteiler; 

Vertreiber / auch: un distributeur (de 
billets) = ein Geldautomat 

distribuer verteilen 
un avantage ein Vorteil 
 
 

 
 

Marc & Waldemar 
 

français allemand 
définir genau beschreiben, definieren 
la faveur die Gunst 
la mesure die Messung / die Maßnahme /das Maß 
s’inscrire sich anmelden 
également  gleichermaßen 
la santé die Gesundheit 
le rattachement die Angliederung 
brut brutto 
instaurer bilden, kreieren 
la compétitivité die Wettbewerbsfähigkeit 
durable dauerhaft 
notamment besonders 
ancien,-ne alt 

 
 
 
 
 
 
 

 


