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das A und O le b.a.-ba/l'essentiel
jdn. abblitzen lassen envoyer promener qn. 
abgebrannt sein être à sec/sur la paille
abgebrüht sein être dur à cuire
eine abgedroschene Phrase des propos banals
abgestumpft sein être insensible
jdn. abgöttisch lieben adorer/vénérer quelqu'un
jdm. etw. (nicht) abnehmen ne pas croire un mot des paroles de qn.
sich etw. abschminken können pouvoir oublier qc.
etw. mit Ach und Krach schaffen/erreichen réussir/obtenir qc. de justesse/tant bien que mal
ständig auf Achse sein être toujours sur les routes/en action
kurz angebunden sein ne pas être très bavard
auf Anhieb directement/du premier coup
jdm. unter die Arme greifen donner un coup de main à qn.
jdn. auf den Arm nehmen (ugs.) se ficher de qn. (ugs.)
ins Auge gehen mal se terminer
mit einem blauen Auge davonkommen l'avoir échappé belle
unter vier Augen sprechen parler seul à seul
nur Bahnhof verstehen ne rien piger (ugs.)
schwer von Begriff sein être long à la détente
die Farben beißen sich les couleurs ne vont pas ensemble
einen Besen fressen (ugs.) être pendu si c'est vrai
gut betucht sein être fortuné, aisé
jdn. ins Bild setzen mettre qn. au courant
von der Bildfläche verschwinden disparaître de la circulation
blank sein être fauché (comme les blés)
blauäugig sein être naïf/naïve
wie vom Blitz getroffen être foudroyé
jdm. etw. durch die Blume sagen faire comprendre qc. à qn.
Blut und Wasser schwitzen avoir la peur de sa vie
ruhig Blut (bewahren) garder son sang-froid
null Bock haben (ugs.) être j'en-foutiste
böhmische Dörfer incompréhensible
einen großen Bogen machen um jdn./etw. ne pas vouloir avoir affaire à qn.
den Braten riechen voir qc. venir
um den heißen Brei (herum)reden tourner autour du pot
nicht zu bremsen sein ne pouvant pas être freiné
ein Brett vor dem Kopf haben être bouché (ugs.)
den Bund fürs Leben schließen convoler (en justes noces)
alles in Butter tout baigne
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dalli machen (ugs.) se grouiller/se magner (ugs.)
auf dem falschen Dampfer sein se gourer (ugs.)
Dampf ablassen se défouler/relâcher la pression
Däumchen drehen se tourner les pouces
Daumen drücken croiser les doigts
an die Decke gehen piquer une crise/exploser
vor Freude an die Decke springen sauter de joie/sauter au plafond
auf gut Deutsch gesagt (ugs.) en termes clairs
im Eimer sein (ugs.) être foutu/fichu
wie ein Elefant im Porzellanladen comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
Eulen nach Athen tragen porter l'eau à la rivière
den Faden verlieren perdre le fil
sich etw. aus den Fingern saugen trouver/inventer qc.
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen faire d'une pierre deux coups
keiner Fliege etw. zuleide tun können ne pas faire de mal à une mouche
auf großem Fuß leben vivre comme un pacha
die erste Geige spielen jouer les premiers violons
auf den Geschmack kommen prendre goût à qc.
etw. an die große Glocke hängen crier qc. sur les toits
ins Gras beißen (ugs.) crever (ugs.)
ein Haar in der Suppe finden chercher la petite bête
etw. Hals über Kopf tun faire qc. sur un coup de tête
die Hand für jdn. ins Feuer legen en mettre sa main au feu
Eine Hand wäscht die andere. c'est donnant donnant
etw. von langer Hand vorbereiten mitonner qc. 
weder Hand noch Fuß haben n'avoir ni queue ni tête
jdm. sind die Hände gebunden ne rien pouvoir faire à qc.
ein alter Hase sein être un vieux routinier
die Nadel im Heuhaufen suchen chercher une aiguille dans une botte de foin
Hinz und Kunz (negativ) tout le monde/qui que ce soit/n'importe qui
auf dem Holzweg sein faire fausse route
auf der Hut sein être sur ses gardes
kalter Kaffee du réchauffé
knapp bei Kasse sein être un peu juste/ric-rac (ugs.)
die Katze aus dem Sack lassen vider son sac
ein Kinderspiel sein un jeu d'enfant
die Kirche im Dorf lassen garder les pieds sur terre
in der Klemme/Patsche/Tinte sitzen/stecken être dans le pétrin/la soupe/l'embarras
sich im Kreis drehen tourner en rond
eine ruhige Kugel schieben se la couler douce
mit seinem Latein am Ende sein en perdre son latin
auf dem Laufenden sein/bleiben être au courant de qc.
auf der Leitung stehen être à côté de la plaque
den Löffel abgeben (ugs.) casser sa pipe
eine Macke haben (ugs.) avoir un grain/avoir une case en moins
etw. an den Mann bringen caser qc.
sich das Maul zerreißen (ugs.) casser du sucre sur le dos de qn.
Mäuschen spielen mögen aimer jouer au chat et à la souris
eine Meise haben (ugs.) avoir un grain/avoir une case en moins
aus einer Mücke einen Elefanten machen se faire tout un monde/une montagne de qc.
kein Blatt vor den Mund nehmen ne pas mâcher ses mots
sich den Mund fusselig reden dépenser sa salive pour rien
die Nase voll haben en avoir ras-le-bol
ganz Ohr sein être tout ouïe
jdm. einen Floh ins Ohr setzen fourrer une idée dans la tête/le crâne de qn.
jdn. auf die Palme bringen faire tourner qn. en bourrique
Perlen vor die Säue werfen donner de la confiture aux cochons
sich am Riemen reißen se tenir à carreau
in die Röhre gucken (ugs.) faire tintin (ugs.)
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mit Sack und Pack avec ses cliques et ses claques
auf dem Schlauch stehen pédaler dans la choucroute
Schmetterlinge im Bauch haben se sentir tout chose
jdn. zur Schnecke machen passer un savon à qn.
Schnee von gestern du réchauffé
eine Schraube locker haben (ugs.) avoir une case en moins
seinen Senf dazugeben (negativ) mettre son grain de sel 
ein Buch mit sieben Siegeln sein être un mystère
jdn. sitzen lassen poser un lapin à qn./plaquer qn.
von den Socken sein (ugs.) rester baba de qc. (ugs.)
ein teurer Spaß (ugs.) une petite plaisanterie qui coûte cher
etw. ins Spiel bringen faire entrer qc. en jeu
den Spieß umdrehen renvoyer la balle
Ich glaub‘, ich spinne! (ugs.) Non, mais je rêve !
etw. auf die Spitze treiben pousser qc. à l'extrême/l'excès
jdm. auf die Sprünge helfen mettre qn. sur la voie
sich aus dem Staub machen (ugs.) mettre les voiles/décamper
einen schweren Stand haben ne pas avoir la partie belle avec qn.
Tag für Tag *** jour après jour
jdm. auf der Tasche liegen vivre aux crochets de qn.
nicht alle Tassen im Schrank haben (ugs.) avoir une case en moins
sich seinen Teil denken garder son avis pour soi
den Teufel an die Wand malen (ugs.) jouer les oiseaux de mauvaise augure
in Teufels Küche kommen se fourrer dans le pétrin/être dans de beaux draps
auf dem Teppich bleiben avoir les pieds sur terre
ein Theater machen faire du cinéma
ein hohes Tier sein (ugs.) une grosse légume (ugs.)
jdn. über den Tisch ziehen arnaquer qn.
übergeschnappt sein complètement malade
mal verschwinden müssen aller au petit coin
sich keinen Vers auf etw. machen können ne rien piger (ugs.)
einen Vogel haben (ugs.) avoir un petit grain
den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen c'est l'arbre qui cache la forêt
sich jdn. warm halten se mettre bien avec qn.
schmutzige Wäsche waschen laver son linge sale en famille
auch nur mit Wasser kochen ne pas être plus malin que les autres
mit allen Wassern gewaschen sein avoir plus d'un tour dans son sac
reinen Wein einschenken dire ses quatre vérités à qn.
von etw. Wind bekommen avoir vent de qc.
viel Wind um etw. machen faire tout un plat de qc.
das letzte Wort haben avoir le dernier mot
ein gutes Wort für jdn. einlegen intercéder en faveur de qn.
sein Wort brechen rompre sa parole
jdm. sein Wort geben donner sa parole à qn.
sein Wort halten tenir sa parole
zu seinem Wort stehen respecter ses promesses
jdm. aufs Wort glauben croire qn. sur parole
kein Wort über etw. verlieren ne pas dire un mot sur qc.
jdn. beim Wort nehmen prendre qn. au mot
die Zähne zusammenbeißen serrer les dents
etwas liegt auf der Zunge avoir qc. sur le bout de la langue
auf keinen grünen Zweig kommen ne pas faire fortune

Wer A sagt, muss auch B sagen. Quand le vin est tiré, il faut le boire.
Aller Anfang ist schwer. Tous les débuts sont difficiles.
Angriff ist die beste Verteidigung. La meilleure défense, c'est l'attaque.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Les chiens ne font pas des chats.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ce n'est que partie remise.
Ausnahmen bestätigen die Regel. L'exception confirme la règle.
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Aus den Augen, aus dem Sinn. Loin des yeux, loin du cœur.
Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le 

jour même.
Ende gut, alles gut. Tout est bien qui finit bien.
Ohne Fleiß kein Preis. On n'a rien sans mal.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. (ironisch/negativ) Aux innocents les mains pleines.
Viele Köche verderben den Brei. Trop de cuisiniers gâtent la sauce.
Liebe geht durch den Magen. L'amour passe par l'estomac.
Lügen haben kurze Beine. Les mensonges ne mènent pas loin.
Übung macht den Meister. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Morgenstund hat Gold im Mund. À qui se lève matin Dieu aide et prête la main.
Das Leben ist kein Ponyhof. (ugs.) La vie n'est pas qu'une partie de plaisir.
Probieren geht über studieren. Expérience passe science.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. La prudence est la mère de la sagesse.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Choisir est toujours un dilemme.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vouloir, c'est pouvoir.
Zeit ist Geld. Le temps, c'est de l'argent.




