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Liste de vocabulaire Écoute – juin 2018
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés dans son numéro de 

06/2018.

Éditorial

n’avoir rien à voir avec nichts zu tun haben mit
quelconque [kɛlkk] irgendeine
rassurez-vous seien Sie unbesorgt
le nom propre der Eigenname
la voie [vwa] de communication der Verkehrsweg
au sens [ss] large im weitesten Sinn
initier [inisje] à einführen in
mêler vermischen
rigolo,te [ʀigOlo,Ot] witzig
grivois,e [gʀivwa,waz] anzüglich
par chez nous bei uns
répandu,e verbreitet
la plaque das Straßen(namen)schild
baptiser [batize] du nom de qn nach jm benennen
de son vivant zu Lebzeiten
inscrire sur beschriften
la folie der Wahnsinn
antiecclésiastique [tieklezjastik] antiklerikal
le sans-culotte der revoltierende Frühproletarier
la raison die Vernunft
ça tiendra das wird halten
répondre à hier: haben

Personnalité du mois : Brune Poirson

coller avec passen zu
le ministère de la Transition das Umweltministerium 
écologique et solidaire
le renouveau die Erneuerung
hexagonal,e französische,r,s
Sciences po [sjspo]  staatliche Elitehochschule für  

Politikwissenschaften
enchaîner weitermachen
le député der Abgeordnete
poursuivre verfolgen
intégrer eintreten in
durable nachhaltig
le fournisseur der Lieferant
le bidonville [bidvil] das Elendsviertel, der Slum
la mégapole die Millionenstadt
l’eau (f) potable das Trinkwasser
s’envoler pour hier: reisen nach
l’incubateur (m) das Gründerzentrum
lancé,e ins Leben gerufen
le coup d’éclat [kudekla] die Glanzleistung
remporter gewinnen
les élections [lezelɛksj] (f)  die Parlamentswahlen 
législatives
face à gegen
le grand public die breite Öffentlichkeit
le suppléant [syple] der Stellvertreter
rêver en grand von Großem träumen

Brune dans le vert
dans le vert im grünen Bereich
incarner vertreten
précédent,e vorhergehend
dirigé,e geleitet
reconnaître qc à qn jm e tw. zugestehen
élaborer erarbeiten
électoraliste [elɛktOʀalist] wahltaktisch

la ligne de conduite die Leitlinie
exit [ɛgzit] Schluss mit

Petites nouvelles

Instruction et scolarité
l’instruction (f) hier: der Unterricht
la scolarité [skOlaʀite] der Schulbesuch
faire classe unterrichten
mentionner à l’administration  den Behörden melden
sous peine d’amende bei Geldstrafe
l’abaissement (m) das Herabsetzen
la rentrée der Schuljahresbeginn
dans les faits [fɛ]  in der Praxis
l’école (f) maternelle der Kindergarten, die Vorschule 

Un mot, une histoire : « Capharnaü m » 
le capharnaüm [kafaʀnaOm] das Chaos, die Rumpelkammer
ranger aufräumen 
la consonance der Klang
faire référence à sich beziehen auf
la pagaille [pagaj] das Durcheinander
régner herrschen
la bousculade das Gedränge

Décathlon
l’internaute (m) der Internetnutzer
le lien [lj] der Zusammenhang
la cravache die Peitsche
hippique [ipik] Pferde-
la sortie au cinéma das Anlaufen
coquin,e [kOk,in] anzüglich

À voir : Le brio
le brio [bʀijo] die Brillanz
de droite réac rechtsreaktionär
les horaires (m) der Stundenplan
présager vorhersehen
l’entente (f) das Einvernehmen
à moins que hier: wenn nicht 
le concours der Wettbewerb
le préjugé das Vorurteil

La bête noire du barreau
la bête noire ein Gräuel
l’avocat (m) pénaliste der Strafverteidiger
le ténor du barreau der Staranwalt
l’acquittement (m) die Freisprechung
la cour d’assises das Schwurgericht
valoir einbringen
la verve [vɛʀv] der Witz, der Geist
le franc-parler die Offenheit (im Reden)
le magistrat  Bezeichnung für den Richter oder  

Staatsanwalt
reprocher vorwerfen
l’escroc [lɛskʀo] (m) der Betrüger
le foie [fwa] die Leber
au motif que mit der Begründung, dass
être mourant,e im Sterben liegen
en vertu [vɛʀty] de kraft
la présomption  die Unschuldsvermutung 
d’innocence 
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Voitures vertes pour hommes en bleu
se mettre au vert hier: umweltfreundliche Autos fahren
équiper ausstatten
les forces (f) de l’ordre die Ordnungskräfte
l’autonomie (f) die Reichweite
la course-poursuite die Verfolgungsjagd
de plus außerdem
écolo(gique) umweltfreundlich
le VTT (vélo tout-terrain) das Mountainbike
la tablette tactile der Tablet-Computer
connecté,e [kOnɛkte] vernetzt

Rome à Nîmes
faire face à qc gegenüber von etw. stehen
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
les travaux (m/pl) die Bauarbeiten
le trésor der Schatz 
la lame de verre [vɛʀ] die Glasplatte
l’écrin [lekʀ] (m) das Schmuckkästchen
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
sérigraphier im Siebdruckverfahren bedrucken
les vestiges (m/pl) die Überreste
le patrimoine das Erbe
d’exception [dɛksɛpsj] außergewöhnlich 
grâce à dank
préserver [pʀezɛʀve] bewahren
augmenté,e hier: erweitert
savourer genießen
le chef doublement étoilé der Zwei-Sterne-Koch
autant de so viele

À écouter : Thomas Enhco
enchanter begeistern
l’arrière petit-fils [pətifis] (m) der Urenkel
le chef d’orchestre der Dirigent
aîné,e [ene] ältere,r,s
la formation die Ausbildung
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
se produire auftreten

endolori
endolori,e schmerzhaft
indolore schmerzlos

Que devient... Jean-Luc Godard

le scénario [senaʀjo] das Drehbuch
réaliser hier: drehen
marquer  hier: bedeuten
le tournant der Wendepunkt
la rupture der Bruch
désormais [dezOʀmɛ] von nun an
l’échec [leSɛk] (m) der Misserfolg
adulé,e vergöttert
au fur et à mesure de hier: im Verlauf
glisser gleiten
décalé,e unorthodox
séduire begeistern
le conteur der Erzähler
l’état (m) d’esprit die Einstellung, die geistige Verfassung
aller à contre-courant auf Konfrontation gehen
le rejet [ʀəZɛ] die Ablehnung
remonter à zurückgehen auf
reclus,e [ʀəkly,yz] zurückgezogen
la récompense die Belohnung
la croisette [kʀwazɛt] berühmte Promenade in Cannes
le soutien [sutj] die Unterstützung
acclamer [aklame] beklatschen
décrier [dekʀije] verreißen

bouder fernbleiben

Le cinéma de la nouvelle vague
s’entourer de sich umgeben mit
marquer prägen
bousculer [buskyle] umstoßen

Das perfekte Wochenende

Bordeaux, la douce
connu,e et reconnu,e pour bekannt für
fondé,e gegründet
le miroir d’eau  hier: 2 cm hoher Wasserfilm auf  

Granitplatten
tortueux,se [tOʀtɥø,øz] gewunden
la porte der Torbogen
l’angle (m) der Blickwinkel
envier [vje] qc à qn jn um etw. beneiden
réaménager neu anlegen
la détente die Entspannung
abriter hier: besitzen
par moment zeitweise
suinter [sɥte] de sickern aus
s’évaporer verdunsten
le brouillard [bʀujaʀ] der Nebel
jaillir [Zajiʀ] hochschießen
le jet d’eau [Zɛdo] die Fontäne
le brumisateur der Zerstäuber
se dresser stehen
le commerçant der Händler
débarquer de hier: von Bord gehen
le navire marchand das Handelsschiff
l’esclave [lɛsklav] (m) der Sklave
négrier,ère [negʀije,jɛʀ] Sklaven-
retracer erzählen
le pan [p] das Stück, der Teil
être à l’origine de begründen
l’essor [lesOʀ] (m) der Aufschwung
l’aménagement (m) urbain [yʀb] die Stadtplanung
le char der Streitwagen
la concorde [kkOʀd] die Eintracht
jeter à terre zu Boden werfen
le mensonge die Lüge
le vice die Lasterhaftigkeit
flambant neuf,ve funkelnagelneu
justement hier: was sonst
le belvédère [bɛlvedɛʀ] die Aussichtsplattform
déguster trinken, genießen
insolite [sOlit] ungewöhnlich
à présent jetzt
bobo (bourgeois bohème) alternativ und wohlhabend
manger un morceau einen Happen essen
branché,e in, angesagt
réhabiliter [ʀeabilite] sanieren
l’entrepôt (m) das Lager
se presser hier: unbedingt wollen
le renouveau hier: der Aufbruch
classé,e denkmalgeschützt
les vivres (m/pl) die Verpflegung
stocker lagern
les denrées (f/pl) die Lebensmittel
l’abattoir (m) der Schlachthof
désormais [dezOʀmɛ] jetzt
sauvegarder erhalten, bewahren
recouvert,e de bedeckt mit
valoir le coup d’œil [kudœj] einen Blick wert sein
le bassin à flots [flo] das Flutbecken
la base sous-marine der U-Boot-Stützpunkt
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jouxter [Zukste] angrenzen
les abords [lezabOʀ] (m/pl) die Umgebung
la réserve [ʀezɛʀv] d’eau das Wasserreservoir
fatigué,e de keine Lust mehr zu
la visite commentée de la ville die Stadtführung
l’escapade [lɛskapad] (f) der Ausflug
le repère [ʀəpɛʀ] hier: der Unterschlupf
le brigand der (Straßen)Räuber

Autour de Bordeaux
le coteau [kOto] der Weinberg
le chai [Sɛ] der Weinkeller
les alentours [lezaltuʀ] (m/pl) die Umgebung
comme als
la touche die Note

Bordeaux côté gastronomie
la voûte das Gewölbe
la cuve der Gärbehälter
un lieu incontournable ein absolutes Muss

Nantes, aux portes de l’océan
administrativement verwaltungstechnisch
le pôle économique das Wirtschaftszentrum
le marais [maʀɛ] salant der Salzgarten
le duc der Herzog
marquer prägen
l’édifice (m) das Bauwerk
abriter beherbergen
à l’image de so wie
novateur,trice innovativ
au fil de  im Verlauf; hier: über
la manette der Joystick
le rempart [ʀpaʀ] die Festungsmauer
le vestige [vɛstiZ] der Überrest
la biscuiterie die Keksfabrik
qc accueille [akœj] qn jn ist in etw. untergebracht
contemporain,e zeitgenössisch
les arts [lezaʀ] (m/pl) plastiques die bildenden Künste
labellisé,e [labelize] mit einem Gütesiegel versehen
le clin d’œil [kldœj] das Augenzwinkern,  
 die Anspielung
l’anneau (m) der Ring
faire l’affaire geeignet sein, passen
s’étendre sich erstrecken
être parcouru,e de durchzogen sein von
combler auffüllen
l’entrepôt [ltʀəpo] (m) das Lagerhaus
réhabiliter [ʀeabilite] sanieren
hors du commun [OʀdykOm] außergewöhnlich 
rappeler qc an etw. erinnern
époustouflant,e verblüffend
la rétropropulsion der Rückstoß
la rue commerçante die Geschäftsstraße
la Bourse du commerce die Warenbörse
réputé,e être… als … gelten  
coupe-gorge [kupgOʀZ] gefährlich
la coquille [kOkij] d’œuf die Eierschale
le comptoir [ktwaʀ] die Theke
la cigogne [sigO] der Storch
faire le tour de qc um etw. herumreichen
l’œuf (m) au plat das Spiegelei
alentour [altuʀ] umliegend

Autour de Nantes
coloré,e bunt
le port de plaisance der Yachthafen
marécageux,se sumpfig
le toit de chaume das Stroh-, das Reetdach
la calèche die Kutsche

la barque das Ruderboot

Nancy, ville royale
pousser la curiosité jusqu’à hier: neugierig genug sein, um zu 
valoir le détour den Umweg lohnen
à taille humaine [atAjymɛn] hier: überschaubar
hors du temps [Oʀdyt] außerhalb der Zeit
le citadin der Städter
propice à günstig, geeignet für
hospitalier,ière Krankenhaus-
de premier ordre [dəpʀəmjeʀOʀdʀ] erstklassig
le duc der Herzog
Charles le Téméraire Karl der Kühne
le tournant déterminant der Wendepunkt
entamer beginnen mit
se poursuivre hier: andauern
devoir verdanken
les vestiges (m/pl) die Relikte, die (Über)Reste
le fronton der (Front)Giebel
l’évolution (f) die Entwicklung
le centre d’intérêt der Mittelpunkt
classer à klassifizieren, einstufen
tirer son nom de seinen Namen ableiten von
doter [dOte] de ausstatten mit
à la hauteur de qc einer S. angemessen
rigoureux,se streng
être surmonté,e de hier: versehen sein mit
l’arc (m) der Triumphbogen
la défaite die Niederlage
l’afflux [lafly] (m) der Zustrom
faire fortune reich werden
la sidérurgie die Stahlindustrie
l’impulsion (f) der Anstoß, der Impuls
le commerce das Geschäft
la graineterie [gʀɛntəʀi] der Samenhandel
la fleur de pavot die Mohnblume
constituer darstellen; hier: sein
la papille [papij] die Geschmacksknospe
s’imposer geboten sein
la verrière [vɛʀjɛʀ] das Glasdach
foisonner de reich sein an
recouvert,e de  bedacht mit 
la faïence [fajs] hier: die glasierte, bemalte Fliese
l’atelier (m) de confection das Schneideratelier

L’hôtel où séjourner absolument
se restaurer etw. essen
niché,e versteckt
en pleine verdure [vɛʀdyʀ] mitten im Grünen
reprendre übernehmen
agrémenté,e de (verschönert) mit
mêler vermischen
chiné,e vom Trödel

Nancy côté gastronomie
notamment insbesondere
dominical,e sonntäglich
le spectacle [spɛktakl] die Aufführung
le régal der Genuss
se déguster gegessen werden können
sur le pouce auf die Schnelle
la bouchée à la reine die Königinpastete
le baba au rhum [babaoʀOm] der Rum-Savarin

Lille, perle du Nord
le marécage das Moor
convoiter begehren
attiré,e angezogen
le carrefour commercial der Handelsknotenpunkt
regorger [ʀəgOʀZe] de voll sein von
le pignon der Giebel
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la brique der Ziegel
faire la réputation den Ruf ausmachen
lumineux,se hell
la cour intérieure der Innenhof
la bourse  die Börse
la teinte der Ton
évoquer erinnern an
la domination die Herrschaft
Charles Quint [Saʀlək] Karl V.
le rattachement die Angliederung
la mairie [mɛʀi] das Rathaus
se dresser stehen
le beffroi [befʀwa] der Glocken-, der Uhrturm
érigé,e errichtet
sacrer küren
la filature die Spinnerei
réhabilité,e en umgebaut zu
se presser [pʀɛse] sich drängen
l’étal (m) der Verkaufsstand
le délice die Köstlichkeit
la louche die Suppenkelle
farfelu,e [faʀfəly] verrückt
la braderie [bʀadʀi] der Trödelmarkt
le marché aux puces der Flohmarkt
le chineur der Trödler
le déconneur der Witzbold
ne pas être en reste nichts schuldig bleiben
déverser [devɛʀse] schütten
la coquille de moule [kOkijdəmul] die Muschelschale
le tas [tA] de moules der Muschelhaufen
le vainqueur der Sieger
concevoir [ksəvwaʀ] entwerfen
la bouche hier: der Eingang
la bâtisse das Bauwerk
être classé,e monument historique unter Denkmalschutz stehen
la prouesse [pʀuɛs] die Meisterleistung
dédié,e à gewidmet
le pigeon voyageur [piZvwajaZœʀ] die Brieftaube
commémorer [kOmemOʀe] erinnern an
le volatile der Vogel
la Grande Guerre der Erste Weltkrieg

Lille, côté gastronomie
goûter probieren
la carbonade  gebratenes oder gegrilltes Rind- oder 

Schweinefleisch
à la tireuse vom Fass
la gaufre die Waffel
le pain d’épices der Lebkuchen

Autour de Lille
l’espace (m) vert die Grünanlage
la réserve naturelle das Naturschutzgebiet
accessible [aksesibl] erreichbar
la piscine [pisin] das Schwimmbad
aménager en umbauen zu
la chute libre der freie Fall
la sensation [ssasj] forte der Nervenkitzel
le parachutiste der Fallschirmspringer

Munich, la française
la municipalité die Stadtverwaltung
le taux [to] de chômage die Arbeitslosenquote
la multinationale der multinationale Konzern
 l’Office (m) des brevets das Patentamt
l’engouement (m) die Begeisterung
l’expatrié (m) der Auswanderer
côté… was … betrifft
le réseau [ʀezo] das Netzwerk

l’école (f) maternelle Kindergarten und Vorschule
le genou [Zənu] das Knie
le sol [sOl] der Boden
se relever [ʀələve] wieder aufstehen
monter heben
viser [vize] zielen auf
le cochonnet die Setzkugel, das Schweinchen
le coéquipier der Mitspieler
s’écarter zur Seite gehen
pointer die Setzkugel anspielen
en plein,e [pl,ɛn] mitten in
le tournoi das Turnier
n’avoir rien à envier à qn jm in nichts nachstehen
imperturbable unbeirrbar
décontracté,e entspannt, locker
le trésor der Schatz
déborder de vie vor Lebenslust übersprudeln
l’épicerie (f) fine das Feinkostgeschäft
la tarte Tatin eine Apfelkuchenspezialität
évoquer qc an etw. erinnern
l’étagère (f) das Regal
la vaisselle [vɛsɛl] das Geschirr
tranquillement  still 

Munich, côté gastronomie
une bolée de cidre eine Schale (voll) Cidre

Autour de Munich
la folie die Manie
insensible à  unempfänglich für
débuter beginnen
subite jäh
la galerie des glaces  der Spiegelsaal
comme quoi was zeigt
faire pâlir erblassen lassen

Chronique d’une Parisienne : Le retard

entendons-nous bien damit wir uns recht verstehen
voire [vwaʀ] ja sogar
en avance [navs] zu früh
stupéfier verblüffen
cela ne nous fait ni chaud ni froid das lässt uns kalt
exécuter [ɛgzekyte] erledigen
la tâche die Aufgabe
le compte [kt] rendu das Protokoll
passer mal schlecht ankommen 
le chef de service der Abteilungsleiter
être à la bourre sich beeilen müssen
rater verpassen
la publicité die Werbung
le cinéma d’art et d’essai das Programmkino
empêcher verhindern
pas forcément nicht unbedingt
à l’heure rechtzeitig
le rendez-vous amoureux das romantische Date
tant pis [tpi] sei’s drum
cela se fait das tut man (eben)
le quart d’heure de courtoisie das akademische Viertel 
[kuʀtwazi]
pétant,e genau
se méprendre sich täuschen
débordé,e überlastet
entretenir [tʀətniʀ] pflegen
procrastiner Dinge aufschieben
gérer umgehen mit
l’assumer dazu stehen
nonchalamment lässig
qc n’est pas de notre fait etw. ist nicht unsere Schuld
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essoufflé,e außer Atem
les aléas [lezaleA] (m/pl) die Unwägbarkeiten
le réveil [ʀevɛj] der Wecker
la grève der Streik
la station essence die Tankstelle
vomir kotzen
débarquer chez qn bei jm hereingeschneit kommen
la fuite d’eau [fɥitdo] der Wasserrohrbruch

Économie : Le Slip Français

le dessous [dəsu] das Dessous, der Hintergrund
culotté,e [kylOte] dreist
relayé,e [ʀəleje] übertragen, verbreitet
le buzz [bœz] das Buzzmarketing
la notoriété die Bekanntheit
affirmer unter Beweis stellen
décalé,e schräg
diffuser verbreiten, ausstrahlen
s’imposer à qn sich jm aufdrängen
s’entêter sich versteifen
le coffre der Kofferraum
le vaillant [vaj] der Tapfere
l’intrépide (m) der Unerschrockene
le sous-marin [sumaʀ] das U-Boot
au pire schlimmstenfalls
dans la foulée gleich anschließend
intrigué,e aufmerksam geworden
booster [buste] fördern
l’engouement (m) die Begeisterung
aisé,e [eze] wohlhabend
sensible à empfänglich für
le tricotage die Strickarbeit
le bilan carbone der CO2-Fußabdruck
soutenir [sutniʀ] unterstützen
véhiculer [veikyle] vermitteln
s’appuyer sur sich stützen auf
peser les mots  die Worte reiflich überlegen
soigneusement sorgfältig
la prise de la Bastille der Sturm auf die Bastille
l’avion (m) de chasse das Jagdflugzeug
survoler überfliegen
la patrouille de France  die offizielle Kunstflugstaffel der frz.  

Luftwaffe
alimenter fördern
le trait d’humour die Prise Humor
s’étendre ausgeweitet werden
l’hébergeur (m) der Provider
la fesse [fɛs] die Pobacke
le lancement die Einführung
le franchouillard das typisch Französische
fort,e [fOʀ,fOʀt] de dank
oser [oze] wagen
la malice die Schalkhaftigkeit
Abbesses = abaisse lass herunter
l’abbesse (f) die Äbtissin
l’Aix = l’ex
le point de vente das Geschäft
le maillot [majo] de bain die Badehose, der Badeanzug
la charentaise der Filzhausschuh
la panoplie [panOpli] das Sortiment
envisager planen
affaire à suivre eine Sache, die es weiterzuverfolgen gilt

Société : La voltige équestre

la voltige équestre das Voltigieren
le chevalier der Reiter
le grand galop [galo] der gestreckte Galopp
abaisser senken

le choc der Aufprall
rester coincé,e stecken bleiben
l’étrier [letʀije] (m) der Steigbügel
tirer au sol mitschleifen
effrayé,e [efʀeje] erschreckt
le festival de chevalerie das Ritterturnier
se tenir stattfinden
le cascadeur [kaskadœʀ] der Kaskadeur, der Stuntman
la chute der Sturz
maîtrisé,e beherrscht
la cascade équestre der wagemutige Sprung auf dem Pferd
hippique [ipik] Pferde-
la musculation das Krafttraining
la piste der Weg
le tournoi das Turnier
gérer hier: beherrschen
le dada das Steckenpferd
le pro der Profi
tourner drehen
la prise die Aufnahme
se relever wieder aufstehen
le sabot [sabo] der Huf
paraplégique querschnittsgelähmt
à force de mit viel
la persévérance die Ausdauer
adapter au cinéma verfilmen
l’acteur (m) principal der Hauptdarsteller
se former sich ausbilden lassen
les métiers (m) du spectacle etwa: die Artisten 
[spɛktakl] 
la fauconnerie die Falknerei
le dressage [dʀɛsaZ] die Dressur
l’attelage [latlaZ] (m) das Gespann
le cavalier [kavalje] der Reiter
monter reiten
en ligne nebeneinander
l’art (m) guerrier die Kriegskunst
se dissimuler sich verbergen
feindre la mort [mOʀ] sich tot stellen
le pur-sang lusitanien der Lusitano Vollblüter (berühmt als 
[pyʀslyzitanj]  Stierkampfpferde)
adapté,e à angepasst an
le passage dans le feu der Ritt durchs Feuer 
la tauromachie der Stierkampf
le spectacle vivant die darstellende Kunst
polyvalent,e [pOlival,t] vielseitig
de belle allure [dəbɛlalyʀ] schön anzusehen
chevaucher reiten
à condition de vorausgesetzt, dass
la confiance das Vertrauen
la relève est assurée die Nachfolge ist gesichert

Rencontre avec Mario Luraschi
avoir à son actif aufzuweisen haben
l’échelle [leSɛl] (f) die Leiter
la course de chars [Saʀ] das Streitwagenrennen
le récit die Erzählung
l’assurance-vie (f) die Lebensvesicherung
inconscient,e [ksj,jt] leichtfertig
à l’exception de [alɛksɛpsjdə] mit Ausnahme von
le fait die Tatsache
le système D [sistɛmde] entspr. dem Trick 17
le corbeau der Rabe
bricoler basteln
le tuyau [tɥijo] der Schlauch
le jouet das Spielzeug
téléguidé,e ferngesteuert
le spectacle vivant die darstellende Kunst
le scénario [senaʀjo] das Drehbuch
la candidature die Bewerbung
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intégrer hier: aufgenommen werden
se déplacer hier: anreisen
la fourche die Heugabel
s’occuper de sich kümmern um
l’essor [lesOʀ] (m) der Aufschwung

Où voir de la voltige équestre ?
le rapace der Greifvogel
la représentation die Darbietung
l’écuyer [lekɥije] (m) der Kunstreite

Langue

Dialogue au quotidien
la chambre d’hôte [dot] das Fremdenzimmer
compris,e [kpʀi,iz] eingeschlossen
être côté rue auf die Straße gehen
la vue der Blick
le parking couvert das Parkhaus
qn est désolé,e es tut jm leid
la recommandation die Empfehlung
en face de gegenüber von 
la visite guidée de la ville die Stadtführung
les affaires (f/pl) die Sachen
avoir la monnaie [mOnɛ] hier: es passend haben
le séjour der Aufenthalt

En images : Les fruits exotiques
le ramboutan die Rambutan
la noix de coco die Kokosnuss
l’avocat (m) die Avocado
le corossol die Stachelannone
le fruit de la passion die Passionsfrucht, die Maracuja
le litchi die Litschi
la mangue die Mango
la carambole die Sternfrucht 
la goyave die Guave
la banane plantain die Kochbanane
l’agrume (m) die Zitrusfrucht
amer,amère [amɛʀ] bitter
gros,se [gʀo,os] dick

Révisions du mois précédent
employer [plwaje] anstellen
à raison de im Umfang von 
remplir ausfüllen
le coupable der Schuldige
les coordonnées [kOOʀdOne] (f/pl) die Kontaktdaten
barrer sperren
la tempête das Unwetter
le retard [ʀətaʀ] die Verspätung
le baccalauréat [bakaloʀea] das Abitur
raccourcir [ʀakuʀsiʀ] kürzen
si bien que so dass

Grammaire et exercices…
faire un carton großen Erfolg haben
être à volonté unbegrenzt zu haben sein
le fromage blanc [bl] der Quark
l’échange (m) der Austausch
le travailleur [tʀavajœʀ] der Selbstständige 
indépendant
l’écran (m) d’ordinateur der Computerbildschirm
distrait,e [distʀɛ,ɛt] abgelenkt 
le forfait die Flatrate
parfois manchmal
l’atelier [latəlje] (m) der Workshop
le jeu de société das Gesellschaftsspiel
l’étagère (f) das Regal
le fondateur der Begründer

le cadre der Rahmen
reconnaître wiedererkennen
ça plaît das kommt an
payant,e [pɛj,jt] kostenpflichtig
expatrié,e [ɛkspatʀije] hier: mit Auslandsaufenthalt in
cru,e [kʀy] roh
le renseignement die Information
éteindre löschen
le commerce [kOmɛʀs] das Geschäft
la laine die Wolle
le tricot [tʀiko] der Pullover
les crudités (f/pl) die Rohkost
le tuyau [tɥijo] der Tipp
l’auto-entrepreneur (m) der Inhaber eines Einpersonenbetriebes
muet,te [mɥɛ,mɥɛt] stumm
en fonction de je nach
balayer [balɛje] fegen
essuyer [esɥije] abwischen
indéterminé,e unbestimmt 
comptable [ktabl] zählbar
le poulet das Hähnchen
la pincée die Prise
la douzaine das Dutzend
comptable [ktabl] zählbar
la moutarde der Senf
la crème chantilly die Schlagsahne
avoir de la volonté w illensstark sein
indiquer angeben
patient,e [pasj,t] geduldig
courtois,e [kuʀtwa,waz] höflich

écoute vs google
se rapporter à sich beziehen auf
contenir [ktniʀ] enthalten
mélanger vermischen
mot à mot [motamo] wortwörtlich

Cartes
l’évènement [levɛnm] (m) die Veranstaltung
le site naturel die Naturschönheit
s’étendre ausgeweitet werden
l’homicide (m)  die Tötung
le parricide  der Vatermord
le meurtre  der Mord 
le sexe das Geschlecht
avoir le bras [bʀA] long Beziehungen haben
obtenir [Optəniʀ] erhalten
l’avantage (m) der Vorteil, die Vergünstigung
le stage das Praktikum
la conserverie [ksɛʀvəʀi] die Konservenfabrik
le thon [t] der Thunfisch
le maquereau [makʀo] die Makrele
travailler [tʀavaje] bearbeitet, zubereitet
ci-joint [siZw] in der Anlage
le délai die Frist
avancer vorverlegen
s’accorder [sakOʀde] angeglichen werden
la greffe [gʀɛf] die Transplantation

Jeux
instaurer einführen
le déterminant das Pronomen
quitter für immer verlassen
le couple das Paar
l’air (m) die Melodie
l’apparence (f) der Schein
être trompeur,se hier: trügen
sans cesse [ssɛs] unaufhörlich, ständig
agir handeln
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Humour
hé ouais [ewɛ] so ist es
c’est bibi das bin ich
le sujet der Gegenstand
la dispute der Streit
en fonction de [fksjdə] je nach
les marées (f/pl) die Gezeiten
tenir à peu de chose beinahe aus dem Nichts entstehen
la triche der Betrug
de mauvaise foi [fwa] unehrlich

Franco-allemand : Maïlys Boyer, blogeuse

le tire-bouchon der Korkenzieher
le thermos [tɛʀmos] die Thermoskanne
la pâte feuilletée [fœjte] der Blätterteig
l’astuce (f) der Trick
pétillant,e [petij,t] sprühend, spritzig
installé,e hier: wohnhaft
la cuisinière [kɥizinjɛʀ] die Köchin
de formation ausgebildet
la tâche ménagère die Hausarbeit
équilibré,e ausgewogen
sortir du lot [lo] sich abheben
original,e originell
la touche die Note
le plat das (Haupt)Gericht
à condition que vorausgesetzt, dass
au détriment de auf Kosten
frapper überraschen
à l’avance im Voraus
figurer stehen
déçu,e enttäuscht
le gratin dauphinois das Kartoffelgratin
s’étonner sich wundern
à croire que man könnte glauben 
revenir à hinauslaufen auf
l’ingrédient (m) die Zutat
transmettre vermitteln
le poivron die Paprika
la tarte Tatin eine Apfelkuchenspezialität
amuser la galerie für Unterhaltung sorgen
en tant que als
accueillir [akœjiʀ] aufnehmen
gentiment [Ztim] nett, freundlich
la contribution der Beitrag

Publireportage : Belgique – La Wallonie

la diversité die Vielfalt
la vallée das Tal
la saveur der Geschmack
le royaume das Königreich
s’étendre sich erstrecken
médiéval,e hier: aus dem Mittelalter
le site fortifié die Festungsanlage
mouvementé,e bewegt
remonter à zurückgehen auf
valoir le détour den Umweg lohnen
la curiosité die Sehenswürdigkeit
le rail die Schiene
l’ascenseur (m) der Aufzug
la marche lunaire der Spaziergang auf dem Mond
l’adepte (m) der Fan
la baignoire die Badewanne
l’Assomption (f) Mariä Himmelfahrt
farfelu,e verrückt
hors du commun außergewöhnlich
la cabane dans les arbres das Baumhaus
le bus à impériale der Doppeldeckerbus

au fin fond de im entlegensten Winkel
le refuge die Unterkunft
le cachet der Charme
l’emplacement (m) die Lage
inégalable unvergleichlich
qc est dû,due au fait que es liegt daran, dass
propre eigen
le monastère das Kloster
la douceur die Süßigkeit
la gaufre die Waffel
la couque etwa: der Gewürzspekulatius
le sentier de randonnée der Wanderweg
s’offrir à qn jm offenstehen
le tracé die Strecke
emprunter hier: befahren
l’amateur (m) der Liebhaber
tout et n’importe quoi alles und jedes
le lavage du linge das Wäschewaschen
la boîte die Dose
le fer blanc das Weißblech
le circuit die Rennstrecke
incontournable unerlässlich
captiver fesseln
surprendre überraschen

Randonnées et vacances actives
les Hautes-Fagnes das Hohe Venn
réaménagé,e en umgebaut zu
Aix-la-Chapelle Aachen
primordial,e hier: sehr groß
au fil de im Laufe
le déclin der Niedergang
l’exploitation (f) ferroviaire der Eisenbahnbetrieb
les environs (m/pl) die Umgebung
goûter probieren
conduire führen
le moine der Mönch
la tâche die Aufgabe
rien que pour allein wegen
la plante médicinale das Heilkraut
hors du commun außergewöhnlich
accueillant,e (gast)freundlich

Les cités culturelles
loin de là weit gefehlt
se mettre en marche anlaufen
la machine à vapeur die Dampfmaschine
la Meuse die Maas
attirer locken
la foule die Menschenmasse
comprenant hier: mit
la collégiale die Stiftskirche
de plus außerdem
la station thermale der Badeort
la bataille die Schlacht
le savoir-faire das Know-how

Exposition Niki de Saint Phalle
lutter kämpfen
l’égalité (f) des sexes die Gleichberechtigung von Mann und Frau
à cette fin zu diesem Zweck
remettre en question infrage stellen
tenir compte de berücksichtigen
l’approche (f) die Herangehensweise
grâce à dank
toucher erreichen
l’aperçu (m) der Überblick
la colère die Wut
le conte die Erzählung
la crise de nerfs der Nervenzusammenbruch
au sein duquel in dem



8ÉCOUTE 06/18

Liste de vocabulaire Écoute – juin 2018

la surface die Fläche
s’étendre sich erstrecken
à cela s’ajoute hinzu kommt

Grande exposition Viva Roma !
aisé,e wohlhabend
tenter versuchen
la Terre Sainte das Heilige Land
le quotidien der Alltag
éternel,le ewig
traiter behandeln; hier: aufbereiten
se pencher sur sich befassen mit
le lieu de rencontre die Begegnungsstätte
les Lumières (f/pl) die Aufklärung
le Colisée das Kolosseum
le brigand der Räuber
en tant que als
l’exposition (f) universelle die Weltausstellung
la colonne die Säule
en plein air im Freien
se réjouir sich freuen

Histoire : Les noms de rue, toute une histoire

toute une histoire eine lange Geschichte
désigner bezeichnen
le clocher der Glockenturm
la voie de communication der Verkehrsweg
la particularité die Besonderheit
le tanneur der Gerber
parlant,e vielsagend
passer un sale quart d’heure Ärger bekommen
s’engager [sgaZe] einbiegen
la truanderie [tʀɥdʀi] die Betrügerei
rassurez-vous seien Sie unbesorgt
croiser [kʀwaze] begegnen
le bobo (bourgeois-bohème)  der alternativ eingestellte  

Wohlstandsbürger
la putain/pute die Nutte
la déformation die Abänderung 
quant à… [kta] was… betrifft
faire référence à sich beziehen auf
le bec [bɛk] der Schnabel
courant,e üblich, häufig
la femme de petite vertu das leichte Mädchen 
[famdəpətitvɛʀty]
le poil au con [pwalok] das Schamhaar
le rapport [ʀapOʀ] der Bezug
renforcer stärken
baptiser [batize] (be)nennen
exit [ɛgzit] Schluss mit
le gréviste der Streikende
démarrer beginnen, starten
le cortège [kOʀtɛZ] der Zug
en fonction [fksj] de abhängig von
l’Empire (m) das Kaiserreich
le héros [eʀo] der Held
la plaque de rue das Straßen(namen)schild
vénérer verehren
tandis que [tdiskə] während
effacer ausmerzen
prudemment [pʀydam] bedachtsam
et pour cause und das aus gutem Grund
l’inventeur (m) der Erfinder
le vaccin [vaks] der Impfstoff
la rage die Tollwut
suprême höchste,r,s
de son vivant zu Lebzeiten
la passerelle [pasʀɛl] die Fußgängerbrücke
le rond-point [ʀpw] der Kreisverkehr

surmonté,e de überragt von
le panneau de signalisation das Verkehrsschild
la municipalité die Stadtverwaltung
rattraper aufholen
l’artère (f) die Hauptverkehrsader
baptiser [batize] au féminin nach einer Frau benennen
la cofondatrice die Mitbegründerin
consensuel,le [kssɥɛl] unverfänglich
au point de [opwdə] so …, dass
prévisible vorhersehbar
se devoir d’être sein müssen
irréprochable untadelig, vorbildlich
tel,le [tɛl] wie
la banlieue [bljø] die Vorstadt
rétorquer erwidern
cocasse [kOkas] drollig
la Terreur die Schreckensherrschaft
privé,e de hier: ohne
le maire der Bürgermeister
répliquer widersprechen
dénoncer anprangern
l’optimisation (f) fiscale [fiskal] die Steuervermeidung
le cofondateur der Mitbegründer
se distraire sich amüsieren
encore et toujours immer wieder
pêcher fischen
l’enseigne (f) das Ladenschild
la largeur die Breite
étroit,e [etʀwa,wat] eng
la trace die Spur
le bachelier [baSəlje] der Abiturient
le bac die Fähre
fleurer bon duften nach
le gousset die Westentasche
mal famé,e verrufen
détrousser ausplündern
le gentilhomme [ZtijOm] der Edelmann
le mauvais garçon der Ganove
l’hôtel (m) de ville das Rathaus
le brigand [bʀig] der Straßenräuber
dépouiller [depuje] berauben
assassiner umbringen
prendre des airs de [dezɛʀdə] sich aufspielen als
la boule die Kugel
a priori [apʀijOʀi] auf den ersten Blick
le marchand de glaces die Eisdiele
ne… guère [gɛʀ] kaum

Polar : L’énigme de Saint-Trémeur

l’énigme [lenigm] (f) das Rätsel
longer entlanggehen
d’un bon pas rasch
la bruine der Sprühregen
l’effervescence [lefɛʀvɛss] (f) der Aufruhr
austère schmucklos
préparer ses bagages packen
embarquer an Bord gehen
le chalutier der Fischkutter
mentir à qn jn belügen
le reliquaire der Reliquienschrein
l’emprise (f) der Einfluss
le rapport [ʀapOʀ] der Zusammenhang
le coffre der Kofferraum
avoir affaire à zu tun haben mit
mener l’enquête ermitteln
disparaître sterben
la poisse das Pech
prendre l’air Luft schnappen
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le large die offene See
l’os [lOs] (m) der Knochen
rouler fahren
creuser hungrig machen
le comptoir [ktwaʀ] die Theke
avec entrain [tʀ] hier: heftig
on les aura [lezoʀa] wir kriegen sie 
la raclée die (Tracht) Prügel
l’affiche (f) das Plakat
le supporter [sypOʀtɛʀ] der (Fußball)Fan
le dédale das Gewirr
resserré,e [ʀəseʀe] eng
la chaux [So] der Kalk
être surmonté,e de gekrönt werden von
le chignon der (Haar)Knoten
la coiffe die Haube
le badge die Marke
pâlir blass werden
faire s’asseoir qn jn bitten, sich zu setzen
veiller [veje] wachen
la cheminée der Kamin
pieux,se [pjø,øz] fromm
inciter à bewegen zu
révéler hier: erklären
embarrassé,e verlegen
prendre une grande inspiration tief einatmen
se lancer beginnen
enchaîner weiterfahren
vain,e [v,vɛn] vergeblich
présenter ses condoléances  sein Beileid ausdrücken
rester digne die Würde bewahren
déballer auspacken

Coin librairie

Monaco, les couleurs du temps qui passe
le beau livre der Bildband
le pari die Herausforderung
en ces termes  mit diesen Worten
la préface das Vorwort
étendu,e ausgebreitet
la principauté das Fürstentum
envoûtant,e bezaubernd
jouer à cache-cache Verstecken spielen
la roseraie [ʀozʀɛ] der Rosengarten
la formation die Ausbildung

C’était mieux avant !
avoir la nostalgie de sich sehnen nach
révolu,e längst vergangen
l’éclairage (m) die Beleuchtung
la bougie [buZi] die Kerze
le vaccin [vaks] der Impfstoff
l’espérance (f) de vie die Lebenserwartung
l’engin [lZ] (m) die Maschine
incontestablement zweifellos
appréciable beachtlich
émettre [emɛtʀ] vorbringen
le bémol [bemOl] der Wermutstropfen
regretter [ʀəgʀɛte] vermissen
arguer ins Feld führen
la solitude die Einsamkeit
faire un pied de nez à qn jm eine lange Nase drehen
le grand-père ronchon der alte Stinkstiefel

Le Tour du monde en 80 jours
le plus clair de son temps die meiste Zeit
parier wetten
miser einsetzen
ni une ni deux im Nu

traquer verfolgen
le héros [eʀo] der Held
paru,e erschienen
la course das Rennen
trépidant,e hektisch
réussir un pari eine Wette gewinnen
déjouer vermeiden, aus dem Weg gehen
le piège die Falle
tenir en haleine [nalɛn] in Atem halten
refléter widerspiegeln
le moyen de locomotion das Fortbewegungsmittel
enthousiasmer begeistern

Histoire de l’art : Les Constructeurs

l’invité (m) der Gast
auparavant zuvor
rendre hommage Tribut zollen
accrocher [akʀOSe] aufhängen
déçu,e enttäuscht
ricaner feixen, höhnen
avaler schlucken, essen
fidèle getreu
perché,e hoch oben
le pylône [pilon] de lignes der Hochspannungsmast 
électriques
frapper beeindrucken
rigide [ʀiZid] starr
la tension die Spannung
l’enchevêtrement [lSəvɛtʀəm] (m) das Gewirr
menaçant,e bedrohlich
la poutre d’acier [dasje] der Stahlträger
la mission die Aufgabe
périlleux,se [peʀijø,øz] gefährlich
l’outil (m) das Werkzeug
le tronc [tʀ] d’arbre der Baumstamm
encouru,e eingegangen
la charge die Aufgabe
afficher zeigen
serein,e [səʀ,ɛn] in sich ruhend
rejaillir [ʀəZajiʀ] zurückstrahlen
éclatant,e frisch, kräftig
distraitement [distʀɛtm] geistesabwesend
la toile das Gemälde
enlever [lve] abnehmen, entfernen

Zoom sur... Les vaccins

le vaccin [vaks] der Impfstoff
la contradiction der Widerspruch
face à… … gegenüber
or [Oʀ] nun aber
écarter beseitigen
auparavant zuvor
la mesure die Maßnahme
mettre au jour zutage fördern
faire confiance vertrauen
entraîner nach sich ziehen
dénoncer anprangern
les propos [pʀOpo] (m) die Äußerungen
le fondement die Grundlage
valoir qc à qn jm etw. einbringen
radier ausschließen
l’obligation (f) die Pflicht
l’histoire (f) de gros sous  eine Geschichte, bei der Geld die  

Hauptrolle spielt
s’inscrire dans la lignée übereinstimmen mit
prôner empfehlen
la suppression die Abschaffung
priver nehmen, entziehen
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l’arme (f) die Waffe
la suspicion [syspisj] der Verdacht
la collusion [kOlyzj] die geheime Absprache
faire ses preuves sich bewähren
la défiance das Misstrauen
les autorités (f) sanitaires die Gesundheits behörden
gérer umgehen mit
être mal perçu,e falsch verstanden werden
le CNRS (Centre national de Nationales Zentrum für wissenschaftliche 
la recherche scientifique)  Forschung
comprendre les enjeux wissen, was auf dem Spiel steht

Produit culte : Les rivets des AHG

le rivet der Niet(nagel)
la tige der Stift
l’acier [lasje] (m) der Stahl
le fil der Faden
assembler zusammennähen
fournir beliefern
le maréchal-ferrant der Hufschmied
le forgeron [fOʀZəʀ] der Schmied
l’atlier [latəlje] (m) die Werkstatt
la mitraillette die Maschinenpistole
la foire-exposition die Fachmesse
la lanière de cuir der Lederriemen
la sellerie [sɛlʀi] das Sattelzeug
séduit,e par begeistert von
la chasse die Jagd
faire affaires avec ins Geschäft kommen mit
décoller abheben
relever le challenge [tSalɛndZ] die Herausforderung annehmen
sous tête [sutɛt] Kopfkontakt-
alléger leichter machen
reconnu,ue anerkannt
remettre en question infrage stellen
le trafic aérien [aeʀj] der Luftverkehr
se diversifier expandieren
la vis [vis] die Schraube

Gastronomie : Les rillettes de poisson

l’apéritif (m) dînatoire das Aperitifbüfett
le bocal das Einmachglas
la verrine [veʀin] das Gläschen
le pâté die Terrine
l’oie [lwa] (f) die Gans
la graisse das Fett
émietter [emjɛte] zerkrümeln
allégé,e leicht, kalorienarm
le crémeux das Cremige
l’onctuosité (f) die sämige Konsistenz
l’aromate (m) das Gewürz
la saveur der Geschmack

épicé,e pikant
le saumon der Lachs
fumé,e geräuchert
le fromage blanc entspr. dem Quark
l’accord [lakOʀ] (m) die Abstimmung
la chair [Sɛʀ] das Fleisch
se marier avec passen zu 
le citron vert die Limone
ciseler [sizle] schneiden, hacken
la ciboulette der Schnittlauch
l’aneth [lanɛt] (m) der Dill
printanier,ère Frühlings-

La recette
le bulbe die Knolle
le fenouil [fənuj] der Fenchel
la crème épaisse die Crème fraîche
le pain de mie [pdmi] das Toastbrot
faire revenir anbraten
doucement vorsichtig
la poêle [pwal] die Pfanne
égoutter abtropfen
le papier absorbant [apsOʀb] das Küchenpapier
retirer entfernen
tiédir abkühlen
le saladier die Salatschüssel
parfumer verfeinern
l’aneth (m) effeuillé die abgezupften Dillblättchen
répartir dans verteilen auf

Question du mois : 
L’intelligence artificielle vous fait-elle peur ?

chargé,e de verantwortlich für
les ressources (f/pl) humaines die Personalabteilung
se méfier de sich in Acht nehmen vor
la course effrénée der Rausch
au détriment de auf Kosten von
encadrer begleiten, betreuen
il peut y avoir des dérives  das kann aus dem Ruder laufen
la pollution [pOlysj] die (Umwelt)Verschmutzung
l’OGM (m, organisme der gentechnisch modifizierte Organismus 
génétiquement modifié)

la prouesse [pʀuɛs] die Meisterleistung
l’infirmière (f) die Krankenschwester
notamment insbesondere
le quotidien der Alltag
se fatiguer sich überanstrengen
envahir [vaiʀ] eindringen
pour l’instant vorläufig, im Augenblick
au grand public das breite Publikum; hier: allen
numérique digital


