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Aufstellung von Beispielen: Wörter / Wendungen mit dem Stamm „Schlag“ oder „schlagen“ und französische Entsprechungen 

Deutsch Französisch Beispiel Deutsch Beispiel Französisch 

in den Bann schlagen 
(auch: ziehen) 

fasciner Dieser Krimi hat mich in den Bann geschlagen. Ce roman policier m’a fasciné(e). 

ins Auge stechen sauter aux yeux Der Fehler sticht doch ins Auge. Mais ce défaut saute aux yeux. 

ins Gesicht schlagen frapper au visage Er schlug ihn ins Gesicht. Il le frappa au visage. 
Il lui assena un coup au niveau du visage.  

keinen Handschlag tun ne pas lever le petit 
doigt 

Er tut keinen Handschlag zu Hause. A la maison, il ne lève pas le petit doigt. 

mit / per Handschlag 
(begrüßen) 

poignée de main Er begrüßt alle Gäste per Handschlag. Il donne une poignée de main à tous les invités. 
Il donne la main à tous les invités. 

Nachschlag portion supplémentaire 
reprendre de qc. 

Ich nehme gerne einen Nachschlag. J’en reprends / reprendrai volontiers. 

nachschlagen consulter Er musste im Lexikon nachschlagen. Il a fallu qu’il consulte le dictionnaire. 

Niederschläge précipitations Es sind örtliche Niederschläge angesagt. La météo annonce des précipitations locales. 

Sahne schlagen battre, fouetter la 
crème 

Die Sahne muss geschlagen werden, bevor die 
Gäste kommen. 

Il faut battre la crème avant l’arrivée des invités. 

Schlag ins Gesicht  un coup, un choc Die Nachricht war wie ein Schlag ins Gesicht. Cette nouvelle m’a fait un coup. 

Schlag ins Gesicht 
(Ohrfeige) 

une gifle Er schlug ihn ins Gesicht. Il lui donna une gifle.  
Il le gifla. 

Schlagabtausch altercation, vif débat, 
prise de bec 

Im Parlament kam es zum Schlagabtausch. Le parlement vécut un vif débat. 

Schlagfertigkeit sens de la répartie Er ist für seine Schlagfertigkeit bekannt. Il est connu pour son sens de la répartie. 

Schlagloch nid-de-poule Vorsicht, da vorne ist ein Schlagloch. Attention, il y a un nid-de-poule là devant. 

Schlagwort mot-clé Geben Sie drei Schlagworte für Ihren Artikel ein. Merci de saisir trois mots-clés pour votre article. 

Schlagzahl erhöhen augmenter la cadence Wir müssen unbedingt die Schlagzahl erhöhen, 
damit wir rechtzeitig fertig werden. 

Il faut à tout prix que nous augmentions la cadence pour 
finir à temps. 

Schlagzeile gros titre Ich lese immer nur die Schlagzeilen. Je ne lis que les gros titres. 
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la une Dieses Ereignis sorgte für Schlagzeilen.  Cet évènement a fait la une des journaux. 

sich breit schlagen lassen finalement accepter Er hat mich lange „bearbeitet“, so dass ich mich 
dann dazu breit schlagen ließ. 

Il m’a longuement baratiné(e) et j’ai finalement accepté (de 
le faire). 

sich den Bauch 
vollschlagen 

se goinfrer 
manger trop 

Er schlägt sich regelmäßig den Bauch voll. Il se goinfre régulièrement. 

sich niederschlagen se répercuter Die Stahlpreise schlagen sich in den 
Produktpreisen nieder. 

Les prix de l’acier se répercutent sur les prix des produits. 

Stichwort (Anhaltspunkte) mot-clé Ein paar Stichworte zur Konferenz genügen mir. Quelques mots-clés sur la conférence me suffiront. 

Stichwort entrée Wörterbuch mit 1200 neuen Stichworten Dictionnaire avec 1200 nouvelles entrées 

Taubenschlag colombier In dieser Arztpraxis geht es zu wie in einem 
Taubenschlag. 

Ce cabinet médical est aussi fréquenté qu’un colombier. 

Verkaufsschlager article qui se vend bien 
(livre : best-seller) 

Der neue Korkenzieher ist ein echter 
Verkaufsschlager. 

Le nouveau tire-bouchon se vend vraiment très bien. 

Vorschlag proposition Der Vorschlag ist nicht uninteressant. La proposition ne manque pas d’intérêt. 

vorschlagen proposer Ich schlage Ihnen vor, morgen vorbeizukommen. Je vous propose de passer demain. 

Wurzeln schlagen prendre racine Gehen wir oder wollt ihr hier Wurzeln schlagen? On y va ou vous voulez prendre racine? 

 

 


