Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 07/2019.
Éditorial
l’annonce (f)
la hausse
la taxe
le carburant
dès…
à l’écart de [alekaʀdə]
le mode de vie
remettre en cause
le gilet jaune
le manifestant
contester [ktɛste]
dénoncer
l’injustice (f)
revêtir [ʀəvɛtiʀ]
les débordements (m/pl)
entraîner
pour l’instant
l’assureur (m)
lancer
la mesure
la baisse
l’impôt (m) sur le revenu
qualifier de
s’emmêler les pinceaux
télécharger
l’enregistrement (m)
poilant,e [pwal,t]

Petites nouvelles
die Ankündigung
die Erhöhung
die Steuer
der Kraftstoff
von … an
hier: außerhalb
die Lebensweise
in Frage stellen
die Warnweste
der Demonstrant
anfechten
anprangern
die Ungerechtigkeit
anziehen
die Ausschreitungen
verursachen
bisher
die Versicherungsgesellschaft
starten
die Maßnahme
die Senkung
die Einkommensteuer
bezeichnen als
sich verheddern
herunterladen
die Aufnahme
lustig, witzig

Personalité du mois
Salomé Zourabichvili
ne pas pouvoir rêver mieux
la scène [sɛn]
remporter
la descendante [desdt]
fuir [fɥiʀ] qc
Sciences Po [sjspo]
être le,la bienvenu,e
les dirigeants (m)
craindre
l’opposant (m) au pouvoir
sous haute surveillance
l’accord [lakOʀ] (m)
de l’époque
le prêt [pʀɛ]
en tant que
faire retirer
se faire un point
d’honneur à faire qc
lutter contre
la fraude
contester [ktɛste]
dénoncer
tirer les ficelles
le détracteur
fervent,e [fɛʀv,t]
marteler [maʀtəle]
maintenir [mtniʀ]
veiller [veje] à qc
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jm kann nichts Besseres passieren
die Bühne
gewinnen
die Nachfahrin
vor etw. fliehen
Elitehochschule für Politikwissenschaften
willkommen sein
die führenden Politiker
sich fürchten vor
der Staatsgegner
unter strenger Aufsicht
das Abkommen
damalig
die Leihgabe
als
entfernen
seine Ehre daransetzen,
etw. zu tun
bekämpfen
der Betrug
anzweifeln
anprangern
die Fäden in der Hand haben
der Kritiker
glühend
ausdrücklich hervorheben
beibehalten
auf etw. achten

À couper le souffle
le court métrage
la vue [vy]
l’apnée [lapne] (f)
les fonds (m/pl) marins [fmaʀ]
le requin [ʀək]
en apesanteur [napəztœʀ]
le cachalot [kaSalo]
l’abysse [labis] (m)
ne rien laisser paraître
reposant,e
la compétition
le championnat du monde
mettre de côté
faillir [fajiʀ] coûter la vie à qn

der Kurzfilm
der Click
das Freitauchen, die Apnoe
die Tiefsee
der Hai
schwerelos
der Pottwal
die Tiefsee
nichts erkennen lassen
entspannend
der Wettbewerb
die Weltmeisterschaft
aussetzen
jn beinahe das Leben kosten

Lomepal
prouver
rendre
accessible [aksesibl]
au plus grand nombre
rendre hommage à qn
se fondre dans
s’autoproduire [sotopʀodɥiʀ]

beweisen
machen
zugänglich
hier: für die meisten
jn ehren
sich anpassen an
sich selbst produzieren

43%
le contribuable
l’impôt (m) sur le revenu

der Steuerzahler
die Einkommensteuer

Un safari à Paris
la baleine
en plein [pl]
désormais [dezOʀmɛ]
la réserve [ʀezɛʀv]
le réalisateur
les fonds (m/pl) marins
sagement [saZm]
sauvage
diffuser
muni,e [myni] de
le casque
le bénéfice
la création [kʀeasj]
protégé,e

der Wal
mitten in
jetzt
das Reservat
der Regisseur
die Tiefsee
brav
wild
hier: zeigen
ausgestattet mit
der Helm
der Gewinn
die Schaffung
geschützt

La K7 qui cartonne
cartonner
rélégué,e
se lancer dans
la réédition [ʀeedisj]
vierge [vjɛʀZ]
la bande magnétique
l’interruption [lteʀypsj] (f)
la vague
la réutilisation
le support [sypOʀ]
le vinyle [vinil]
l’engouement [lgum] (m)
chaleureux,se
incarner
éditer

Erfolg haben
abgestiegen; hier: verbannt
sich stürzen in
die Neuauflage
leer
das Magnetband
die Unterbrechung
die Welle
die Weiterverwendung
der (Ton)Träger
die Schallplatte
die Begeisterung
hier: warm
verkörpern
herausgeben
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remettre au goût du jour
le baladeur (cassette)
L’avenir de l’énergie
la femme d’affaires
puissant,e
le défi
renouvelable [ʀənuvlabl]
l’objectif (m)
la surdouée [syʀdwe]
l’école (f) d’ingénieurs des
Mines de Paris
la conseillère
la gestion de l’eau et des déchets
exceller [ɛksɛle]
concilier [ksilje]

dem Zeitgeist anpassen
der Walkman

conçu,e [ksy]
relier [ʀəlje]
les fonds [lef] (m/pl)

entwickelt
verbinden
das Kapital

die Geschäftsfrau
mächtig
die Herausforderung
erneuerbar
das Ziel
die Hochbegabte
die Eliteuniversität für Ingenieure

De barbares à acceptables
en faveur de
être hostile à qc
la sollicitation [sOlisitasj]
confus,e [kfy,yz]
quant à [kta] qc
les Immortels [lezimOʀtɛl] (m/pl)
trancher
l’obstacle [lOpstakl] (m)
viser [vize] à
reconnu,e à qn
envisager [vizaZe]
dresser
exhaustif,e [ɛgzostif,iv]
inscrit,e [skʀi,it]
souhaitable
édicter
la pompière [ppjɛʀ]
le changement de cap
la sapeuse-pompière
la dérivation

für
gegen etw. sein
das Gesuch
verwirrt
was etw. betrifft
die Mitglieder der Académie française
sich entscheiden
das Hindernis
abzielen auf
jm zugestanden
in Betracht ziehen
erstellen
vollständig
eingetragen
wünschenswert
festsetzen
die Feuerwehrfrau
der Kurswechsel
die Feuerwehrfrau
die Ableitung

die Beraterin
die Wasser- und Abfallwirtschaft
sich auszeichnen
vereinbaren

Doubles vies
à la tête
la maison d’édition
la policière
le quatuor [kwatɥOʀ]
numérique
percutant,e
le vaudeville [vodvil]
véritable

an der Spitze
der Verlag
die Polizistin
das Quartett
digital
pointiert
die Posse
echt

La pyramide fête ses 30 ans
inaugurer [inogyʀe]
incontournable
l’acier [lasje] (m)
s’insérer
l’édifice (m)
audacieux,se
une seule et même
déclencher
s’insurger devant
l’insurrection [lsyʀeksj] (f)
la bougie [buZi]
faire appel à qn
le pro
recouvrir
le sol [sOl]
la bande de papier
imprimé,e
le bénévole
les bas-fonds (m/pl)
éphémère
époustouflant,e

eröffnen
an dem kein Weg vorbeiführt
der Stahl
stattfinden
das Bauwerk
gewagt
ein und dieselbe; hier: eine einzige
auslösen
rebellieren angesichts
der Aufstand
die Kerze; hier: der Geburtstag
jn hinzuziehen
der Profi
bedecken
der Boden
die Papierbahn
bedruckt
der freiwillige Helfer
hier: das Souterrain
vergänglich
verblüffend

« Barricade »
dériver de
issu,e [isy] de
le tonneau [tOno]
grâce à
l’ajout (m)
le suffixe
désigner
barrer
la révolte populaire
ériger [eʀiZe]
les Gilets (m) jaunes

ableiten von
hervorgegangen aus
das Fass
dank
der Zusatz
die Nachsilbe
bezeichnen
versperren
der Volksaufstand
errichten
die Gelbwesten

Spacetrain : le TGV du futur
tout droit sorti,e de
la navette
le coussin d’air [dɛʀ]
délaissé,e
au profit de
le carbone [kaʀbOn]

direkt aus
der Pendelzug
das Luftkissen
aufgegeben
zugunsten von
der Kohlenstoff
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« En France, la délinquance financière est mieux tolérée que le vol à
l’étalage. »
la délinquance financière
die Finanzkriminalität
mieux
hier: eher
le vol à l’étalage
der Ladendiebstahl
Un bébé, un arbre
s’inscrire dans le cadre de qc
adopté,e [adOpte]
l’enjeu [lZø] (m)

Teil von etw. sein
verabschiedet
hier: die Problematik

Voyage
L’Armada de Rouen : le défilé des géants
le défilé
le géant [Ze]
prestigieux,se
mettre le cap sur
le voilier [vwalje]
le navire de guerre
d’exception [dɛksɛpsj]
remonter
le rassemblement
résonner [ʀezOne]
l’animation (f)
la fanfare
le marin
l’édition (f)
l’adjoint (m) municipal
la municipalité
la berge [bɛʀZ]
déserté,e [dezɛʀte] de qn
morose [mOʀoz]
laisser qc à l’abandon
commémorer
le centenaire [stnɛʀ]
le flambeau
embarquer sur
rejoindre
le port d’attache
la course
le multicoque
le conseil municipal
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die Parade
der Gigant
imposant
Kurs nehmen auf
das Segelschiff
das Kriegsschiff
außergewöhnlich
hinauffahren
die Zusammenkunft
widerhallen
die Veranstaltung
die Blaskapelle
der Seemann
die Auflage
der Beigeordnete
die Stadtverwaltung
das Ufer
von jm verlassen
hier: trist
etw. verwahrlosen lassen
begehen
der 100. Jahrestag
die Fackel
verladen auf
erreichen
der Heimathafen
das Rennen
das Mehrrumpfboot
der Stadtrat
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être emballé,e
begeistert sein
hier: die Umsetzung
la mise en place
qc semble mal parti,e
etw. scheint schlecht angelaufen zu sein
persévérer
nicht aufgeben
obtenir gain de cause
Recht bekommen
le désistement
die Absage
faire le déplacement
anreisen
pari réussi
Ziel erreicht
se restaurer
sich stärken
original,e
originell
la pagaille [pagaj]
das Durcheinander
l’embarcation (f)
das Boot
de toutes pièces
selbst
le moment fort
der Höhepunkt
acclamer [aklame]
bejubeln
jetzt, zwischenzeitlich
désormais [dezOʀmɛ]
l’occasion (f) est belle
die Gelegenheit ist günstig
renforcé,e
hier: erweitert
plein les bagages
das Gepäck voll von
se remémorer
sich erinnern
l’émission (f) télévisée
die Fernsehsendung
monter
gründen
le joug [Zu]
das Joch
die Meile
la lieue [ljø]
le bénévole
der Freiwillige
le débarquement
die Landung
échanger
sich austauschen
l’artisanat (m)
das (Kunst)Handwerk
le restaurant gastronomique
das Feinschmeckerrestaurant
éphémère [efemɛʀ]	
etwa: geöffnet für die Dauer der
Veranstaltung
le chef étoilé
der Sternekoch
le feu d’artifice
das Feuerwerk
tiré,e
gezündet
la levée
das Heben
le tablier
hier: der Mittelteil, der Fahrweg
le clocher
der Glockenturm
le pilier [pilje]
der Pfeiler
sich heben
se soulever [sulve]
le point culminant
der höchste Punkt
abrité,e
untergebracht
retracer
schildern
le sous-marin [sumaʀ]
das U-Boot
der Held
le héros [eʀo]
le cortège
der Zug
le méandre
die Biegung
la boucle
die Schleife
prisé,e de qn
bei jm beliebt
la maison à colombages
das Fachwerkhaus
paître
weiden
le pommier
der Apfelbaum
comportant
mit
l’embouchure (f)
die Mündung
l’abbaye [labei]
die Abtei
le détour
der Umweg
le bocage
Landschaft im (Nord)Westen Frankreichs
le verger [vɛʀZe]
die Obstplantage
l’itinéraire (m)
die Strecke
l’arbre (m) fruitier
der Obstbaum
faire le plein de qc
sich mit etw. eindecken
la prune
die Pflaume
l’exploitation (f) agricole
der landwirtschaftliche Betrieb
se succéder [syksede]
aufeinander folgen
le chevalet
die Staffelei
la prairie [pʀɛʀi]
die Wiese
agiter
schwenken
le petit drapeau
das Fähnchen
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du haut de
ambulant,e
la proue [pʀu]
la poupe
se donner en spectacle
le cordage
la hune

von oben
fahrend
der Bug
das Heck
ein Spektakel veranstalten
das Seil, das Tau
der Mastkorb

Portraits de navires
Le Marité
le diminutif
l’armateur (m)
la morue [mOʀy]
Terre-Neuve
le cadre
embarquer
l’équipage (m)
le trois-mâts [tʀwamA] goélette
la mise à l’eau

der Kosename
der Reeder
der Kabeljau
Neufundland
die Kulisse
an Bord nehmen
die Besatzung
der Dreimastschoner
der Stapellauf

Le Sedov
le bateau de commerce
donner à
le navire océanographique
former
l’élève (m) officier
l’ingénieur (m) de pêche
manier [manje]
le gouvernail [guvɛʀnaj]
briquer

das Handelsschiff
übergeben an
hier: das ozeanografische Forschungsschiff
ausbilden
der Offiziersschüler
der Fischereiingenieur
bedienen
das Steuerruder
putzen

La belle poule
le dérivé
le jumeau
les Forces (f) françaises libres
servir de
haut perché,e

hier: das Schwesterschiff
die Streitkräfte für ein freies Frankreich
dienen als
weit oben

die Ableitung

Interview avec Nicolas Plantrou
la fondation
die Stiftung
gérer
managen
fabuleux,se
atemberaubend
la toile de fond
die Leinwand, der Hintergrund
courant,e
alltäglich
monter
hier: setzen
le remorqueur
der Schlepper
veiller [veje] à
achten auf
le tirant d’eau
der Tiefgang
le courant contraire
die Gegenströmung
le lien [lj]
die Beziehung
einst
autrefois [otʀəfwa]
nacheinander
successivement [syksesivm]
être attaché,e à qc
etw. verbunden sein
Rouen : la ville aux 100 clochers
le clocher
der Kirchturm
entouré,e de
umgeben von
la falaise
der Felsen
la bataille [batAj]
die Schlacht
Guillaume le Conquérant
Wilhelm der Eroberer
aux premières loges de
an erster Stelle
médiéval,e
mittelalterlich
l’escale [lɛskal] (f)
der Zwischenstopp
plus précisement
genauer gesagt
la brique
der Ziegelstein
le silex [silɛks]
der Feuerstein
le colombage
das Fachwerk
s’aligner
sich aneinanderreihen
l’abord [labOʀ] (m)
die unmittelbare Nähe
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la maison à pans de bois
de guingois [dəggwA]
la ruelle [ʀɥɛl]
pavé,e
sinueux,se
étroit,e
couvert,e
l’horloge (f)
commerçant,e
enjamber
le cadran
repeindre
d’antan [dt]
la représentation
la divinité
l’agneau (m) pascal
le beffroi [befʀwa]
être rattaché,e à
qc abrite qc
l’angelot [lZlo] (m)
à l’envers [alvɛʀ]
la farce
le mécontentement
le bijou
le chantier
l’édifice (m)
la marque
l’éclat (m) de bombe
la trace
marquer
chargé,e de
repousser
brûler vif,ve
témoigner
la mise à mort [mizamOʀ]
la voûte
l’archevêché (m)
retracer
la pucelle [pysɛl]
pénétrer dans
le bas-relief [bAʀəljɛf]
l’aître [lɛtʀ] (m)
la cour intérieure
arboré,e
apaisant,e [apɛz,t]
enterrer [teʀe]
fauché,e
emmurer [myʀe]
l’ossuaire [lOsɥɛʀ] (m)
le gothique flamboyant
l’essor [lesOʀ] (m)
le cours d’eau [kuʀdo]
le drapier
le teinturier
border
le ruisseau
le grenier-étente
la particularité
conçu,e
la toile
pluvieux,se
se dresser
l’abbatiale [labasjal] (f)
la verrière [vɛʀjɛʀ]
le tuyau [tɥijo]
la pose [poz]
la flèche
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das Fachwerkhaus
schief
die Gasse
gepflastert
gewunden
eng
überdacht
die (Turm)Uhr
mit vielen Geschäften
überspannen
das Zifferblatt
neu streichen
von einst
die Darstellung
die Gottheit
das Osterlamm
der Uhrturm
hier: eingebaut sein in
etw. befindet sich in etw.
der Putto
verkehrt herum
der Schabernack
die Unzufriedenheit
das Juwel
die Bauarbeiten
das Bauwerk
hier: die Spur
der Bombensplitter
die Spur
prägen
beauftragt mit
zurückdrängen
bei lebendigem Leib verbrennen
zeugen
die Tötung
das Gewölbe
die Erzdiozöse
erzählen
die Jungfrau
betreten
das Flachrelief
das Massengrab
der Innenhof
mit Bäumen bestanden
beruhigend
beerdigen
hinweggerafft
einmauern
das Beinhaus
die Spätgothik
der Aufschwung
der Wasserlauf
der Tuchmacher
der Färber
säumen
der Bach
der seitlich offene Dachboden
die Besonderheit
entworfen
der Stoff; auch: das Bild
regnerisch
sich erheben
die Abteikirche
das Glasfenster
die Pfeife
das Anbringen
die Spitze

la fonte
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ]
comporter
grâce à
la gourmandise
le carême
le clergé [klɛʀZe]
édifier
l’amateur (m)
hétéroclite
le fer forgé [fɛʀfOʀZe]
émerveiller [emɛʀveje]
natal,e
l’artisan (m)
la matière première
expédier
être tourné,e vers
les céréales (f/pl)
le port maritime
transiter par
notamment
être prisé,e pour
forcément
inauguré,e
accueillir [akœjiʀ]
la paroi
immerger [imɛʀZe]
s’étaler sur
de part et d’autre [dəpaʀtedotʀ]
branché,e
végétaliser
le siège [sjɛZ]
oblique
l’écaille [lekAj] (f)
le conquérant
le duché
l’apogée [lapOZe] (m)
fonder
l’armateur (m)
l’exploratrice (f)

das Gusseisen
das Meisterwerk
hier: besitzen
dank
die Naschhaftigkeit
die Fastenzeit
der Klerus
errichten
der Liebhaber
bunt zusammengewürfelt
das Schmiedeeisen
in Erstaunen versetzen
Geburtsder Handwerker
der Grundstoff
verschicken
ausgerichtet sein auf
das Getreide
der Seehafen
befördert werden durch
nicht zuletzt
beliebt sein wegen
zwangsläufig
eröffnet
beherbergen
die Wand
eintauchen
sich erstrecken über
auf beiden Seiten
angesagt
begrünen
der Sitz
schief
das Plättchen
der Eroberer
das Herzogtum
die Blütezeit
gründen
der Reeder
die Forscherin

Chronique d’une Parisienne
La canicule
la canicule
quelle folie
en journée
mettre en place
le dispositif
la surveillance
réjouissant,e
transpirer
étouffer
l’animation (f)
le centre de loisirs
le centre commercial
hélas [elAs]
le pic
la pollution [pOlysj]
le dérèglement climatique
la chaîne
passer en boucle
le maçon
le charpentier
le couvreur
de bon sens [dəbss]
ample
clair,e
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die Gluthitze
was für ein Wahnwitz
tagsüber
einsetzen
hier: die Vorkehrung
die Überwachung
erfreulich
schwitzen
ersticken
die Freizeitgestaltung
das Freizeitzentrum
das Einkaufszentrum
leider
die Spitze
die (Umwelt) Verschmutzung
der Klimawandel
der Sender
in Dauerschleife senden
der Maurer
der Zimmermann
der Dachdecker
hier: klug
weit
hell
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le volet
repasser
passer l’aspirateur
allumer le four
le jardinage
le bricolage
l’aliment (m)
gras,se [gʀA,gʀAs]
se mouiller [muje]
le stock
le brumisateur
prévenir [pʀevniʀ] de
prendre des nouvelles de qn
enceinte [st]
l’enfant (m) en bas âge
se réjouir de
la douceur des températures

der Fensterladen
bügeln
staubsaugen
den Backofen einschalten
die Gartenarbeit
das Basteln
das Lebensmittel
fett
befeuchten
der Bestand
der Zerstäuber
warnen vor
sich nach jm erkundigen
schwanger
das Kleinkind
sich freuen über
die milden Temperaturen

Paris Secret
Carrousel préhistorique
au cœur de
le manège
abriter
disparu,e
en voie d’extinction
le dodo
le Sivatherium
l’ancêtre (m)
la tortue à corne

mitten in
das Karussell
beherbergen
ausgestorben
vom Aussterben bedroht
der Dodo, die Dronte
die Rindergiraffe
der Vorfahr
Meiolania (eine Schildkrötenart)

In museo vino veritas
la viniculture
la cuve
le tire-bouchon
la hotte [Ot]
la vendange
le couvent
déguster
la cave voûtée

der Weinbau
der Bottich
der Korkenzieher
die Kiepe
die Traubenernte
das Kloster
verkosten, genießen
der Gewölbekeller

La Caféothèque
en avoir marre de qc
le petit noir
imbuvable
savourer
conservé,e
le tiroir
le grain [gʀ]
trier [tʀije]
en fonction de
la formation
le torréfacteur

etw. satt haben
der kleine schwarze Kaffee
nicht trinkbar
genießen
aufbewahrt
die Schublade
die Bohne
sortieren
(je) nach
die Ausbildung
der Kaffeeröster

Société
Guyane : l’or de la discorde
la discorde
la compagnie minière
prévoir
creuser
la région française d’outre-mer
la déforestation
la fosse
l’explosif (m)
extraire
soumettre
le chercheur d’or
le tamis [tami]
ratisser
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die Zwietracht
das Bergbauunternehmen
planen
graben
die frz. Überseeregion
die Abholzung
der Graben
der Sprengstoff
abbauen
unterbreiten
der Goldgräber
das Sieb
harken, rechen

en quête de
alluvionnaire
grâce à
broyer [bʀwaje]
traiter
récupérer
tricoté,e
le fil
à l’échelle de
plonger
le cyanure [sjanyʀ]
le minerais [minʀɛ]
arroser de
stocker
le déchet
la boue [bu]
cyanuré,e [sjanyʀe]
affirmer
le fioul [fjul]
le gaz à effet de serre
en circulation
énergivore
mettre en avant
la mesure de précaution
l’étanchéité (f)
la source
la pollution [pOlysj]
les aléas [lezalea] (m/pl)
maîtrisable
déborder
durablement
la rupture
le barrage
le dégât
rester soutenu,e [sutny]
l’élu (m) local
les besoins [bəzw] (m)
le chômage
disposer d’une facilité
d’accès [daksɛ] à qc
les soins [sw] (m/pl)
le logement [lOZm]
la France métropolitaine
boisé,e [bwAze]
la multinationale
la formation
le versement [vɛʀsəm]
l’impôt (m)
s’élever [selve] contre
réveiller [ʀeveje]
la passion
évoquer le souvenir de
la ruée vers l’or
l’autochtone [lotokton] (m)
fondé,e
piller [pije]
qualifier de
amené,e [amne]
le porte-parole
la joaillerie [ZOajʀi]
le coffre
dépasser
l’enjeu [lZø] (m)
la demande d’autorisation
être en cours [kuʀ]
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auf der Suche nach
angeschwemmt
dank
zermahlen, zerkleinern
behandeln
gewinnen
gestrickt
der Faden
im Maßstab
tauchen
das Zyanid
das Erz
begießen mit
lagern
der Abfall
der Schlamm
zyanidhaltig
behaupten
der Dieselkraftstoff
das Treibhausgas
hier: fahrend
energieintensiv
vorbringen
die Vorsichtsmaßnahme
die Abdichtung, die Dichtheit
die Quelle, die Ursache
die Verschmutzung
das Risiko, die Gefahr
beherrschbar
überlaufen lassen
auf Dauer
der Bruch
der (Stau)Damm
der Schaden
weiterhin unterstützt werden
der gewählte Lokalpolitiker
das Bedürfnis
die Arbeitslosigkeit
leicht Zugang zu etw. haben
die Gesundheitsversorgung
die Unterkunft
das französische Mutterland
bewaldet
der multinationale Konzern
die Ausbildung
das Bezahlen
die Steuer
sich erheben gegen
wecken
die Leidenschaft
erinnern an
der Goldrausch
der Ureinwohner
gegründet
plündern
bezeichnen als
herbeigeführt
der Sprecher
das Juwelierhandwerk
der Safe
hinausgehen über
das Problem, die Frage
der Zulassungsantrag
laufen

Liste de vocabulaire – Écoute
Histoire

la voltige [vOltiZ]
le comportement
particulièrement
la licence de pilote d’avion
le planeur
l’escale [lɛskal] (f)
la traversée
gérer qc
les commandes (f/pl)
l’appareil (m) de mesure
le défi
l’exploit (m)
la tentative
l’échec [leSɛk] (m)
se poser
la fuite
le carburant
rater
survoler
l’engin (m) volant
atterrir
retenter le coup [ku]
décoller
boucler
au passage
tomber en panne de carburant
l’École (f) polytechnique
[pOlitɛknik] fédérale
mettre au point [opw]
l’aile (f)
recouvert,e de
stocker
par temps couvert
l’envergure (f)
la climatisation
le chauffage
équipé,e de
l’atterrissage (m)
renouvelable [ʀənuvlabl]
durable
la boîte
brancher
l’hydrogène [lidʀoZɛn] (m)
la consommation
à travers le monde
le compatriote
se lancer dans
le challenge [tSalɛndZ]
prouver
au côté de
le chef d’État
remettre qc à qn en main propre

Le traité de Versailles ou la paix manquée
manqué,e
le ministre des Affaires étrangères
le traité de paix
la Grande Guerre
l’armistice (m)
l’arrêt (m)
les hostilités (f/pl)
remettre [ʀəmɛtʀ]
le comte [kt]
la mise en scène [sɛn]
le plomb [pl]
la galerie des Glaces
au hasard [oazaʀ]
prestigieux,se
occuper
Guillaume Ier [pʀəmje]
l’empereur (m)
fonder
la gueule cassée
la souffrance
la lecture de la sentence
autant de monde
le surnom
affirmer
la Société des Nations
la vengeance [vZs]
l’humiliation (f)
cuisant,e [kɥiz,t]
à l’époque
grincer
dénoncer
tenu,e pour
notamment
retourner à
le dégât
à hauteur de
le mark-or [maʀkOʀ]
au lendemain du traité
écraser
nourrir
le désir

verpasst, vertan
der Außenminister
der Friedensvertrag
der Erste Weltkrieg
der Waffenstillstand
das Aussetzen
die Kampfhandlungen
übergeben
der Graf
die Inszenierung
das Blei
der Spiegelsaal
zufällig
imposant
besetzen
Wilhelm I.
der Kaiser
gründen
der Frontsoldat aus dem Ersten Weltkrieg
das Leiden
die Verlesung des Urteils
so viele Menschen
der Spitzname
bekräftigen
der Völkerbund
die Rache
die Demütigung
bitter
damals
knirschen
anprangern
erachtet als
insbesondere
zurückgehen an
der Schaden
in Höhe von
die Goldmark
nach Abschluss des Vertrages
vernichten
schüren
der Wunsch

Le traité de Versailles et les relations franco-allemandes
c’est de l’histoire ancienne
toutefois [tutfwa]
dévaster
demeurer
justifié,e
la responsabilisation
toucher
du jamais vu [dyZamɛvy]

das ist Schnee von gestern
allerdings
verwüsten
bleiben
gerechtfertigt
etwa: das Verantwortlichmachen
bewegen
etwas noch nie Dagewesenes

Interview avec Bertrand Piccard
se forger [fOʀZe]
sich entwickeln
Apnoeen apnée [napne]
über etw. hinaus
au-delà de [odəlAdə] qc
s’envoler dans les airs
in die Lüfte steigen
la plongée
der Tauchgang
ultime
ultimativ
accomplir
vollbringen
le lien [lj]
das Bindeglied
s’épanouir
sich entfalten
déprimer
deprimiert sein
relever le défi
die Herausforderung annehmen
ouvrir une nouvelle voie
einen neuen Weg gehen
forcément
zwangsläufig
acquérir [akeʀiʀ]
erwerben

Rencontre
Bertrand Piccard l’aventurier des airs
de père en fils [fis]
plonger à
le sous-marin [sumaʀ]
de sa fabrication
bouclé,e
le professeur Tournesol
le créateur
la voie des airs [vwadezɛʀ]
le deltaplane
le champion
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der Kunstflug
das Verhalten
ganz besonders
der Pilotenschein
das Segelflugzeug
der Zwischenstopp
die Überquerung
mit etw. umgehen
das Steuerruder
das Messgerät
die Herausforderung
die Heldentat
der Versuch
der Misserfolg
(not)landen
das Entweichen, das Leck
das Benzin, der Treibstoff
misslingen
überfliegen
das Fluggerät
landen
noch einen Versuch unternehmen
abheben
abschließen, vollbringen
nebenbei
nicht genug Sprit haben
die Eidgenössische Technische
Hochschule Lausanne
entwickeln
der Flügel
bedeckt mit
speichern
bei bedecktem Himmel
die Flügelspannweite
die Klimaanlage
die Heizung
ausgestattet mit
die Landung
erneuerbar
nachhaltig
der Kasten
anstecken
der Wasserstoff
der Verbrauch
auf der ganzen Welt
der Landsmann
sich stürzen in
die Herausforderung
beweisen
neben
der Staatschef
jm etw. persönlich übergeben

hier: seit Generationen
tauchen auf

das U-Boot
selbst gebaut
lockig
Professor Bienlein
der Erschaffer
der Luftweg
der Drachenflieger
der Meister
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Liste de vocabulaire – Écoute
l’état (m) d’esprit
l’inconnu (m)

die geistige Verfassung
das Unbekannte

Franco-Allemand
Annegret Kramp-Karrenbauer : Présidente fédérale de la CDU
la Sarroise [saʀwaz]
rejoindre [ʀəZwdʀ]
l’élue (f) municipale
la députée fédérale
l’objectif (m)
drôle
enfiler
le tablier [tablije]
la femme de ménage
remporter
succéder [syksede] à
natal,e
le traité
susciter [sysite]
renforcer
au même titre que
jour pour jour
étroitement
faire progresser qc
l’émergence (f)
le marché unique
le système [sistɛm]
monétaire commun [kOm]
afin de
viser [vize] à
compétitif,ve
le rapport [ʀapOʀ]
de naissance
tantôt… tantôt…
marquer
les échanges (m) transfrontaliers
où en est [unɛ] qc
atteindre
un bon nombre
la crèche
le litige
négocier
la chambre
quant à [kta]…
faire des émules [dezemyl]
sur la bonne voie [vwa]
où il fait bon vivre
vu,e [vy]
chargé,e

die Saarländerin
eintreten in
hier: die Vorsitzende des Stadtverbandes
die Landesvorsitzende
das Ziel
lustig, komisch
anziehen
die Schürze
die Zugehfrau
gewinnen
jm im Amt nachfolgen
heimatlich
der Vertrag
auslösen
(ver)stärken
genauso wie
auf den Tag genau
eng
etw. voranbringen
die Entstehung
der Europäische Binnenmarkt
das Europäische Währungssystem
um zu
zum Ziel haben
wettbewerbsfähig
die Beziehung
gebürtig
mal … mal …
prägen
der grenzüberschreitende Handel
wie ist es um etw. bestellt
erzielen
etliche
die Krippe
die Streitigkeit
verhandeln
die Kammer
was … betrifft
Nacheiferer haben
auf einem guten Weg
wo es sich gut leben lässt
angesichts
voll

Langue
Dialogue au quotidien : Réserver un ferry
le ferry [feʀi]
je peux vous renseigner ?
la liaison [ljɛz]
la traversée
revenir à
le fauteuil [fotœj]
ça vaut la peine
convenable [kvnabl]
le hublot [yblo]
la couchette
le lavabo
spacieux,se [spasjø,øz]
être à l’aise [alɛz]
en tout [tu]
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die Fähre
kann ich Ihnen helfen?
die Verbindung
die Überfahrt
kosten
der Sessel
es lohnt sich
passend
das Bullauge
die Koje
das Waschbecken
geräumig
sich wohlfühlen
insgesamt

En images
Les fleurs (2/2)
l’iris (m)
le coquelicot
l’hortensia (m)
le glaïeul
le lilas
la giroflée
la rose trémière
le myosotis
l’arum (m)
le tournesol

die Schwertlilie
die Mohnblume
die Hortensie
die Gladiole
der Flieder
die Levkoje
die Stockrose
das Vergissmeinicht
die Calla
die Sonnenblume

Révisions du mois précédent
l’amateur (m)
intransigeant,e [tʀziZ,t]

der Liebhaber
unnachgiebig

Langue
Grammaire et exercices…
l’association (f)
aller à la rencontre de qn
le fauteuil [fotœj]
la vie courante
se déplacer
témoigner
rattraper
le farniente [faʀnjɛnt]
le séjour
s’appuyer [sapɥije] sur
accueillir [akœjiʀ]
bénévolement
touché,e par
le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine)
le chantier solidaire
le patrimoine
le four à pain
l’adepte [ladɛpt] (m)
sans pour autant que
l’humanitaire (m)
Focus sur …
cueillir [kœjiʀ]
le dérivé
le radical
le tiret
l’artisan [laʀtiz] (m)

der Verein
auf jn zugehen
hier: der Rollstuhl
der Alltag
sich fortbewegen
berichten
nachholen; hier: nehmen
das Faulenzen
hier: die Reise
sich verlassen auf
aufnehmen
unentgeldlich, ehrenamtlich
hier: erkrankt an
HIV
das Solidarprojekt
das (Kultur)Erbe
der Brotbackofen
der Fan
ohne dass
der humanitäre Bereich
pflücken
das abgeleitete Wort
der Wortstamm
der Unterstrich
der Handwerker

Les pronoms toniques et les pronoms compléments y et en
renforcer
betonen
le sujet
das Subjekt
la confiance en soi
das Selbstvertrauen
économiser
sparen
le complément de lieu
die Umstandsbestimmung des Ortes
le complément du verbe
die Satzergänzung
la directrice des ressources
die Personalleiterin
humaines
fett
gras,se [gʀA,gʀAs]
das Besteck
le couvert [kuvɛʀ]

Écoute vs Google
la contrainte
le champ lexical [Slɛksikal]
le décor
mot à mot [mOtamO]
reprendre à zéro
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der Zwang
das Wortfeld
die Kulisse
wortwörtlich
wieder bei Null anfangen

Liste de vocabulaire – Écoute
isolément [izOlem]
dans son ensemble
soit

hier: allein
(ins)gesamt
das heißt

l’ENSBA [lɛnsba] (f) 	die Staatliche Hochschule der Schönen
Künste Paris
hétéroclite
uneinheitlich
imbriqué,e les uns dans les autres ineinander verschachtelt
le dédale
das Labyrinth
le préfabriqué
das Fertighaus
la verrière [vɛʀjɛʀ]
das Glasdach
l’amphithéâtre (m)
das Auditorium
en imposer [npoze]
imponieren
das Fresko
la fresque [fʀɛsk]
grandeur nature
lebensgroß
qc abrite qc
etw. befindet sich in etw.
le volume
der Band
le rayonnage [ʀɛjOnaZ]
das Regal
zeitgenössisch
contemporain,e [ktpOʀ,ɛn]
conservé,e
aufbewahrt
introuvable
unauffindbar
hériter de qc
etw. erben
le fonds artistique
etwa: die Kunstwerke
supprimé,e
abgeschafft
la création
die Gründung
l’hôtel (m) particulier
das Stadtpalais
le tombeau
das Grabmal
le moulage
der Formguss
de quoi
genug um zu
intégrer
eintreten in
intimidant,e
einschüchternd
chargé,e d’histoire
geschichtsträchtig
le prédécesseur
der Vorgänger
l’atelier [latəlje] (m)
das Atelier; auch: die Arbeitsgruppe
etwa: keine Sorge
qu’on se rassure
s’approprier
sich aneignen
les lieux [ljø] (m/pl)
die Örtlichkeiten
l’affiche (f)
das Plakat
placardé,e
(groß) angeschlagen
la palette de chantier
die Baupalette
abandonné,e
zurückgelassen
la ferraille [fɛʀaj]
das Altmetall
beschmiert mit
barbouillé,e [baʀbuje] de
le bazar
das Durcheinander
achever [aSəve]
vollenden
von oben
zénithal,e [zenital]
bosser
arbeiten, schuften
la bulle
die Blase
figuratif,ve
gegenständlich
le nu
der Akt
la morphologie
die Körperform
la craie [kʀɛ]
die Kreide
lebensgroß
en taille réelle [tAjʀeɛl]
le panneau d’ardoise
die Schiefertafel
approuver
zustimmen
les mœurs (f/pl) légères
die losen Sitten
la nuit d’ivresse [divʀɛs]
die durchzechte Nacht
refaire le monde
die Welt neu erfinden
la sculpture [skyltyʀ]
die Bildhauerei
etwa: das Medium
le support [sypOʀ]
führen, Tipps geben
aiguiller [egɥije]
der Bestand
le fonds [f]
notamment
insbesondere
immergé,e [imɛʀZe]
vertieft
die Formfindung
le modelage [mOdlaZ]
entwerfen
concevoir [ksəvwaʀ]
sentir bon qc
gut nach etw. duften
l’encre (f)
die Tinte
le pôle édition
das Herausgeberzentrum
la sérigraphie
das Siebdruckverfahren
la presse [pʀɛs]
die Druckmaschine

Cartes
Agenda culturel
l’édition (f)
être à l’honneur
allier [alje]
la découverte

die Auflage
im Mittelpunkt stehen
verbinden
die Entdeckung

Mots d’aujourd’hui
haineux,se
envieux,se [vjø,vjøz]
virulent,e
grossier,ère [gʀosje,jɛʀ]

boshaft, gehässig
neidisch
bissig, heftig
unflätig

Expressions imagées
orgueilleux,se [Oʀgøjø,jøz]
prétentieux,se [pʀetsjø,jøz]
prendre le melon

überheblich
eingebildet
sich ganz schön aufblasen

Logo
équitable
les dépenses (f/pl) publicitaires
réallouer [ʀealwe] dans
la main d’œuvre [mdœvʀ]

fair
die Werbekosten
zuteilen
die Arbeitskräfte

Pièges à éviter
en effet [nefɛ]
quant à lui
s’accorder [sakOʀde]
le genre

nämlich
was ihn,sie betrifft
angeglichen werden
das Geschlecht

Les homonymes
le grain
la farine
les pâtes (f/pl)

das Korn
das Mehl
die Nudeln

Jeux
le mensonge
s’aligner

die Lüge
sich in eine Reihe stellen

Humour
deviner
faillir [fajiʀ] mourir
ne te gêne pas
se faire écraser
le camion
dévorer
genre
sans compter [skte]
le fil à haute tension
la couverture santé
le volatile [vOlatil]
faire gaffe
complètement
parano
le poulet

(er)raten
beinahe sterben
keine falsche Scham
überfahren werden
der Lkw
fressen
hier: etwa
ohne
die Hochspannungsleitung
die Krankenversicherung
das Federvieh
aufpassen
vollständig
paranoid
das Hühnchen

Reportage
Beaux-arts de Paris :
au centre de la création
noter
à fond [af]
taguer
le squat [skwat]
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bewerten
mit voller Lautstärke
mit Graffiti besprühen
das besetzte Haus
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Liste de vocabulaire – Écoute
centenaire [stnɛʀ]
la couche
la technique [tɛknik] d’imprimerie
obsolète [OpsOlɛt]
la contemporanéité [ktpOʀaneite]
scier [sje]
souder
forer [fOʀe]
percer [pɛʀse]
le vacarme
la visière faciale [vizjɛʀfasjal]
l’étincelle [letsɛl] (f)
la machine sonore
la tôle
le bas-relief [bAʀəljɛf]
l’orme [lOʀm] (m)
le copeau [kOpo]
évoquer
drôle de
transpirer à grosses gouttes
la goutte
le mortier [mOʀtje]
la chaux [So]
l’enduit [ldɥi] (m)
le cursus [kyʀsys]
tapisser
l’outil [luti] (m)
modeste [mOdɛst]
les frais (m/pl) de scolarité
[fʀɛdəskOlaʀite]

encore faut-il
réussir
le concours d’entrée
en poche
l’épreuve (f) d’admission
rater
issu,e d’un milieu modeste
mener [məne] de front
le plasticien
la formation
rejoindre la lignée prestigieuse
[pʀɛstiZjøz] des anciens 	
l’obtention [lOptsj] (f)
être lâché,e
le régime social

100 Jahre alt
die Schicht
die Drucktechnik
veraltet, überholt
die Aktualität
sägen
schweißen
bohren
durchbohren
der Lärm, das Getöse
das Gesichtsschutzvisier
der Funke
die Klangmaschine
das Blech
das Flachrelief
die Ulme
der (Holz)Span
erinnern an
merkwürdig
stark schwitzen
der Tropfen
der Mörtel
der Kalk
der Putz
der Studiengang
bedecken
das Werkzeug
bescheiden
das Schulgeld
allerdings muss man
schaffen, bestehen
die Aufnahmeprüfung
in der Tasche
die Aufnahmeprüfung
es nicht schaffen
aus ärmlichen Verhältnissen
kombinieren
der Plastiker, der Bildhauer
die Ausbildung
zu den renommierten Vorgängern
gehören
der Erhalt
entlassen werden
das soziale System

Polar
Casa 3/4
le tréfonds
le fond [f]
la dalle
se fendiller [fdije]
s’échapper
lointain,e [lwt,ɛn]
submerger [sybmɛʀZe]
éclabousser
la vague
s’écraser contre les rochers
l’appel (m)
sale
la pastilla [pastija]
le poulet
cogner
glacial,e [glasjal]
rater le bac
de toute façon
quitter
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die Tiefe, das Innerste
der Grund
die Platte
rissig werden
entweichen
weit zurückliegend
überwältigen
bespritzen
die Welle
sich am Felsen brechen
der Ruf
schmutzig
marokkanische Spezialität
das Huhn
stechen
eisig
beim Abitur durchfallen
jedenfalls
verlassen

l’étranger (m)
au moins [omw]
au hasard [oazaʀ]
l’héritage (m)
piquant,e
éclater de rire
faire l’affaire
le boulot
la logeuse [lOZøz]
dénicher
se plaindre
le gars
l’enterrement (m)
faire partie de
entraîner
la combine
le conteneur [ktənœʀ]
le chef du port [pOʀ]
le chef de quai [kɛ]
renoncer à
la magouille [maguj]
faire passer
au nez [ne] et à la barbe
la douane [dwan]
avoir une tête de
peu importe [pøpOʀt]
la contrefaçon
regarder qn
surprise
tomber sur
le policier
reculer [ʀəkyle]
l’odeur (f)
pestilentiel,le [pɛstilsjɛl]
le clandestin [kldɛst]
asphyxier [asfiksje]
le passeur
arrêter
faire porter le chapeau à qn
expulser du territoire
le gardien de phare
se libérer
tourmenter
livrer
les proches (m/pl)
perdre le sommeil [sOmɛj]
le recoin [ʀəkw]
n’importe quoi
puer [pɥe]
effacer
maudit,e
réapparaître
sitôt
au bord [bOʀ] de la crise
de nerfs [nɛʀ]
l’état (m) second [səg]

das Ausland
zumindest
planlos
das Erbe
stechend
auflachen
den Zweck erfüllen
der Job
die Vermieterin
ausfindig machen
sich beklagen
der Typ
die Beerdigung
gehören zu
hier: einführen
der Trick
der Container
der Hafenmeister
der Aufseher der Hafenarbeiter
verzichten auf
die Mauschelei
weitergeben
unter den Augen
der Zoll; hier: die Zöllner
aussehen wie
egal
die Fälschung
jn betreffen
überraschend
stoßen auf
der Polizist
zurücktreten
der Gestank
widerlich
der illegale Einwanderer
ersticken
der Fluchthelfer
verhaften
jm den Schwarzen Peter zuschieben
des Landes verweisen
der Leuchtturmwärter
frei werden
quälen
ausliefern
die Angehörigen
nicht mehr schlafen können
der Winkel
irgendetwas
stinken
wegwischen
verflucht
wieder auftauchen
sobald
am Rande des
Nervenzusammenbruchs
der Trancezustand

Coin Librairie
Guide touristique
la parution [paʀysj]
Trèves [tʀɛv]
à une heure les uns des autres
le trésor
être classé,e au patrimoine
mondial
retracer
le passé sidérurgique
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das Erscheinen
Trier
eine Stunde voneinander entfernt
der Schatz
zum Weltkulturerbe gehören
schildern
etwa: die Geschichte der Stahlerzeugung

Liste de vocabulaire – Écoute
insolite [sOlit]
se restaurer
répertorier [ʀepɛʀtOʀje]
en vue de [vydə]
l’ouvrage (m)
le sous-titre [sutitʀ]

ungewöhnlich
etw. essen
aufnehmen, erfassen
hier: für
das Werk
der Untertitel

Si je sors je me perds
vivre de peu
le radis [ʀadi]
le gras-double [gʀAdubl]
le plat
à partir de
l’estomac [lɛstOma] (m)
répétitif,ve
s’accommoder de qc
veiller [veje] à
le petit-fils [pətifis]
le carnet
arrêter
le sujet
avoir la gourmandise
l’espièglerie [lɛspjɛgləʀi] (f)
attachant,e
notons [nOt]

von wenig leben
das Radieschen
die Kutteln
das Gericht
aus
der Magen
monoton
mit etw. zufrieden sein
achten auf
der Enkel
das Heft
anhalten
das Thema
gerne aus purer Lust essen
die Schalkhaftigkeit
reizend
halten wir fest

Jacques le fataliste
le valet
la particularité
ici-bas [isibA]
le maître
les déboires (m/pl)
or [Oʀ]
la digression
la remarque
l’auberge [lobɛʀZ] (f)
le motif
le périple
reconnaître
naturel,le
interroger
le destin [dɛst]

der Diener
die Eigenheit
hier auf Erden
der Herr
die Enttäuschungen
nun aber
die Abschweifung
die Bemerkung
der Gasthof
der Grund
die Reise
anerkennen
leiblich
fragen
das Schicksal

être marqué,e par
geprägt sein von
la haine
der Hass
le trait [tʀɛ]
der Charakterzug
constitutif,ve
grundlegend
détester [detɛste]
hassen
évident,e
offenliegend
les violences (f) policières 	die gewaltsamen Übergriffe durch die
Polizei
dénoncé,e
angeprangert
responsable devant qn
jm gegenüber rechenschaftspflichtig

Histoire de l’art
La Forge
la forge [fOʀZ]
l’artisan (m)
le goût
le forgeron [fOʀZəʀ]
le tisserand [tisʀ]
le boucher
l’ouvrage (m)
l’humble [lezbl] (m)
la toile collaborative
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ]
attribuer à qn
l’atelier [latəlje] (m)
le maréchal-ferrant
sombre
encadrer
la représentation
se distinguer
avec justesse et vérité
le rendu
la tache d’ombre
le reflet [ʀəflɛ]
virer
rougeoyer [ʀuZwaje]
bouillonnant,e
l’humanité (f)
primer
le vieillard [vjɛjaʀ]
songeur,se
distraire de
le fourneau
brusquement
l’humilité (f)
bienveillant,e
le trait
la bonté
certes [sɛʀt]
la tendresse
la compassion
le dénuement [denym]
le labeur
la dignité

Zoom sur...
La police
le maintien [mtj]
die Aufrechterhaltung
assurer
gewährleisten
le gardien de la paix [pɛ]
der Polizeimeister
le fonctionnaire
der Beamte
le maire
der Bürgermeister
la police municipale
die Gemeinde-, Stadtpolizei
diriger
leiten
armé,e
bewaffnet
la répression [ʀepʀɛsj]
das harte Durchgreifen
tandis que
während
dans les campagnes
auf dem Land
les CRS [seɛʀɛs] (m)
die Bereitschaftspolizei
le secours
die Hilfe(leistung)
la BAC [bak]
die Kriminalpolizei
eingreifen
intervenir [tɛʀvəniʀ]
die Such- und Eingreifbrigade
la BRI [beɛʀi]
le RAID [ʀɛd]	Eliteeinheit der Polizei (bei Terroranschlägen, Geiselnahmen …)
la dissuasion
die Abschreckung
le GIGN [ZeiZɛn]	die Eingreiftruppe der Gendarmerie
nationale
la prise d’otages
die Geiselnahme
faire confiance à qn
jm vertrauen
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die Schmiede
der Handwerker
die Vorliebe
der Schmied
der Weber
der Metzger, der Fleischer
das Werk
der einfache Mensch
das Gemeinschaftsbild
das Meisterwerk
jm zuschreiben
die Werkstatt
der Hufschmied
dunkel
einrahmen
die Darstellung
sich abheben
treffend und wirklichkeitsgetreu
die Wiedergabe
der Schatten
der Reflex, der Schimmer
verfärben
sich rot färben
brodelnd
die Menschlichkeit
vorherrschen
der Alte
träumerisch
ablenken von
die Esse
plötzlich
die Demut
wohlwollend
das Merkmal
die Güte
gewiss
die Zärtlichkeit
das Mitgefühl
das Elend
die harte Arbeit
die Würde

Produit culte
Le Juicy Salif de Philippe Starck
l’agrume (m)
controversé,e
faible
la praticité
s’écouler
haut de gamme
le chasse-mouches
tourner autour
tandis que
assaisonner [asɛzOne]
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die Zitrusfrucht
umstritten
gering
die Verwendbarkeit
sich verkaufen
der Spitzenklasse
die Fliegenklatsche
sich drehen um
während
würzen, anmachen

Liste de vocabulaire – Écoute
l’esquisse [ɛskis] (f)
la nappe en papier
évoluer
haut,e sur pattes
la plaisanterie [plɛztʀi]
ne pas être du goût de qn
moche
ne servir à rien
on en met partout
empêcher
la pulpe
le pépin
futile
installé,e
la qualité première
doré,e
l’acide (m)
détonner
l’allure (f)
l’ovni (m)
(objet volant non identifié)
évoquer
deviner
l’hameçon (m)
la baleine
le jouet
la convoitise
certes [sɛʀt]
la consécration

die Skizze
die Papiertischdecke
sich verändern
hochbeinig
der Scherz
nicht nach js Geschmack sein
hässlich
zu nichts nutze sein
hier: es spritzt überall hin
daran hindern
das Fruchtfleisch
der Kern
belanglos
hier: sitzend
etwa: die Hauptaufgabe
vergoldet
die Säure
aus dem Rahmen fallen
das Aussehen
das Ufo
erinnern an
erraten
der Angelhaken
der Wal
das Spielzeug
die Begehrlichkeit
gewiss
die Weihe

Gastronomie
La tapenade, plus qu’un apéro
la tapenade [tapənad]
inimaginable
être de
être à l’origine de qc
la câpre
le chef
piler
incorporer [kOʀpOʀe]
l’anchois [lSwa] (m)
lier [lije]
le fouet [fwɛ]
l’épice (f)
la saumure
la gousse d’ail [gusdaj]
la feuille [fœj]
le mortier [mOʀtje]
verser [vɛʀse]
progressivement
à défaut de
le hachoir
à condition de
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die Olivenpaste
nicht vorzustellen
gehören zu
etw. begründen
die Kaper
der Chefkoch
zerstoßen
untermischen
die Sardelle
verrühren
der Schneebesen
das Gewürz
die Salzlake
die Knoblauchzehe
das Blatt
der Mörser
(an)gießen
nach und nach
mangels
das Hackmesser
vorausgesetzt

à l’infini
le feuilleté [fœjte]
la chèvre
sec,sèche [sɛk,sɛS]
la feuille de brick [bʀik]
le fromage de brebis
la brebis [bʀəbi]
le cake [kɛk]
le loup de mer [ludəmɛʀ]
le fenouil [fənuj]
le plat principal
goûteux,se

endlos
der Blätterteig
die Ziege
hier: luftgetrocknet
der Brikteig
der Schafkäse
das Mutterschaf
der Kastenkuchen
der Wolfsbarsch
der Fenchel
das Hauptgericht
schmackhaft

Filet de loup en croûte de tapenade et salade de fenouil
la chapelure [Saplyʀ]
das Paniermehl
le bulbe
die Knolle
la noisette
die Walnuss
la ciboulette
der Schnittlauch
le saladier
die (Salat)Schüssel
souple
geschmeidig
le filet
der Schuss
détendre
hier: geschmeidiger machen
étaler
verstreichen
la couche
die Schicht
la plaque de cuisson
das Backblech
torréfier
rösten
retirer
entfernen
frotter
abreiben
concasser
hacken, zerstoßen
émincer
in Scheiben schneiden
prélever [pʀelve]
entnehmen
hier: auffangen
garder
klein gehackt
ciselé,e [sizle]
hier: geben
disposer [dispoze]

Le saviez-vous ?
le phare
l’enfer [lfɛʀ] (m)
le far breton
guider
garder
entretenir [tʀətəniʀ]
le gardien de phare
le commun des mortels
en aller autrement pour qn
le purgatoire
reclus,e [ʀəkly,yz]
à la merci de qc
la violence
artisanal,e [aʀtizanal]
l’homme (m) de ménage
l’éboueur [lebwœʀ] (m)

11

der Leuchtturm
die Hölle
der Auflauf mit Backpflaumen
leiten
bewachen
instand halten
der Leuchtturmwärter
der Normalsterbliche
anders sein für jn
das Fegefeuer
abgeschieden
etw. ausgesetzt
die Gewalt
aus eigener Produktion
der Putzmann
der Müllmann

