Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 14/2019.
01. Présentation
ajouter
le patronyme
l’origine (f)

hinzufügen; hier: anhängen
der Familienname
die Herkunft

POUR COMMENCER
02. J’écoute et je répète
découper
la tournure
tant que

unterteilen
die Wendung
solange

ARCHITECTURE
03. L
 es types d’habitat en France
la brique
der Ziegelstein
la meulière
der Mühlsteinquarz
la pierre de taille
der Quaderstein
la contrainte
der Zwang
nécessiter
erfordern
la rangée
die Reihe
étroit,e
schmal
collé,es les un(e)s aux autres
eins neben dem anderen
ouvrier,ère
Arbeiterdisparu,e
verschwunden
la barre
die Reihe
le cap
der Kurs
le bout
das Ende
marécageux,se
Sumpfla rizière
das Reisfeld
l’élevage (m) de taureaux
die Stierzucht
le berger
der Hirte
le gardien de troupeaux
der Hirte
badigeonné,e de
getüncht
la chaux
der Kalk
le roseau
das Schilfrohr
le marais
der Sumpf
la particularité
die Besonderheit
arrondi,e
abgerundet
l’assaut (m)
der Ansturm; hier: die Kraft
raser
abreißen
remplacer
ersetzen
la cabane
die Hütte
tenir à
zurückzuführen sein auf
la meule à grains
der Mahlstein
facile d’accès
leicht zu erreichen
la carrière
der Steinbruch
le toit pointu
das Schrägdach
le perron
die Vortreppe
le jardinet
der kleine Garten
le mètre carré
der Quadratmeter
s’offrir
sich gönnen
la tour
der Turm
apparaître
auftauchen
LANGUE
04. Prononciation des sons [ʒ] et [ʃ]
le son
der Laut
les chevaux (m)
die Pferde
la charrette
der Karren
j’arrête
ich höre auf
l’erreur (f)
der Fehler
se détendre
sich entspannen
le vire-langue
der Zungenbrecher
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le gilet
geler
généreux,se

die Weste
frieren
üppig

05. La voix passive
la maison à colombages
le Moyen Âge
courant,e
l’artisan (m)
le combat
mettre en avant
l’œuvre (f)
accorder
la culture générale
le hasard
la visite guidée
attentif,ve

das Fachwerkhaus
das Mittelalter
gebräuchlich
der Handwerker
der Kampf
hervorheben
das Kunstwerk
angleichen
die Allgemeinbildung
der Zufall
die Führung
aufmerksam

06. Compréhension orale (niveau DELF A2)
le service client
der Kundenservice
appuyer
drücken
la touche
die Taste
le renseignement
die Information
le trajet
der Strecke; hier: die Verbindung
la voiture
der Wagen
la correspondance
der Anschlusszug
l’autocollant (m)
der Aufkleber
égaré,e
hier: verloren
récupérer
wiederbekommen
en personne
persönlich
le document d’identité
das Ausweisdokument
remplir
ausfüllen
en ligne
online
08. S’exercer : Raconter un incident
l’incident (m)
der Vorfall
la circonstance
der Umstand
l’évènement (m)
das Ereignis
environ
ungefähr
faire sombre
dunkel sein
personne
niemand
être pressé,e
es eilig haben
le suspense
de Spannung
tu m’inquiètes
du machst mir Angst
soudain,e
plötzlich
ajouter
hinzufügen
le tableau
das Bild
introduire
einführen
lorsque
als
tout à coup
plötzlich
le bruit
das Geräusch
en retard
zu spät
la belle-mère
die Schwiegermutter
à l’heure
pünktlich
réviser
wiederholen
la fac
die Uni
gronder
beschimpfen
la honte
wie peinlich
qn est gêné,e
etw. ist jm unangenehm
l’arrêt (m)
die Haltestelle
rater
nicht bestehen
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l’arbre (m) résineux
le pin
le sapin
l’épicéa (m)
coupé,e
vulnérable
prévenir

VOCABULAIRE
09. Le mot « aujourd’hui »
courant,e
aborder
de nos jours
maintenant
cependant
être composé,e de
suivre
être en train de faire qc
insister sur

gebräuchlich
hier: behandeln
heutzutage
jetzt
jedoch
sich zusammensetzen aus
folgen
dabei sein, etw. zu tun

LEXIQUE
13. La forêt
la saison
l’anxiété (f)
s’enfoncer
la chance
le cerf
la biche
la scie
le panier
impropre

hier: betonen

AGRICULTURE
10. Les chauves-souris à la rescousse
dévaster
verwüsten
le vigneron
der Winzer
le papillon
der Schmetterling
le ver de la grappe
der Traubenwickler
le grain de raisin
die Weintraube
disposer
verteilen
l’aubaine (f)
hier: das Festmahl
le mammifère
das Säugetier
menacer
bedrohen
faire ses preuves (f)
sich bewähren
tuer
töten
volontairement
aus freiem Willen
le meurtre de
der Mord an

die Jahreszeit
die Angst
vordringen
das Glück
der Hirsch
die Hirschkuh
die Säge
der Korb
unzutreffend

POLAR
14. Un soupçon au lait cru, deuxième épisode
le soupçon
der Verdacht
le lait cru
die Rohmilch
la ferme
der Bauernhof
le coup
der Schlag
revenir à soi
wieder zu sich kommen
rêver
träumen
le crâne
der Kopf
témoigner
zeugen
fuser
aufsteigen
la cave d’affinage
der Reifekeller
mûrir
reifen
sacré,e
furchtbar
le régal
der Genuss
asphyxier
ersticken
se précipiter sur
stürzen zu
taper de grands coups
hier: fest gegen die Tür schlagen
hurler
brüllen
doucement
langsam
porter plainte (f)
Anzeige erstatten
la violation
hier: das widerrechtliche Eindringen
la dégradation
die Beschädigung
la marchandise
die Ware
dépasser les bornes (f)
zu weit gehen
le gros bras
das Muskelpaket
être en infraction (f)
sich strafbar machen
l’Époisses (m)
Weichkäse aus Kuhmilch
l’AOP (f, Appellation
die kontrollierte Herkunftsbezeichnung
d’origine protégée)
le terroir
die Heimatregion
il y a moyen
es gibt einen Weg
s’entendre
sich verständigen
furieux,se
wütend
fournir
liefer; hier: geben
l’empoisonnement (m) alimentaire hier: die Futtermittelvergiftung
accidentel,le
versehentlich
volontaire
absichtlich
prévenir
informieren
ne pas regarder qn
jn nichts angehen
appartenir
gehören
insister
nicht lockerlassen
les pourparlers (m/pl)
die Verhandlungen
la pâte à tartiner
der Brotaufstrich
bidon
Schein-, vorgetäuscht
l’âme (f)
die Seele
trahir
verraten
l’ancêtre (m)
der Vorfahr
s’apprêter à faire qc
im Begriff sein, etw. zu tun

DIALOGUE VIVANT
11. Changer de vie
le boulot
der Job
la considération
die Wertschätzung
corvéable à merci
etwa: gnadenlos ausgenutzt
compter
beabsichtigen
le plat du jour
das Tagesgericht
la moule
die Muschel
salé,e
herzhaft
la lecture
die Lesung
des fois
ab und zu
postuler
sich bewerben
avoir le sens du contact
kontaktfreudig sein
présenter bien
gut aussehen
avoir de l’énergie (f) à revendre
vor Energie strotzen
c’est bon pour le CV	etwa: Du brauchst dich nicht weiter zu
verkaufen
le CV (curriculum vitae)
der Lebenslauf
laisse tomber
hör’ auf, vergiss es
Ah zut !
Ach Mist!
le mégot
der Zigarettenstummel
découragé,e
entmutigt
tout à fait
völlig
franchement
vollkommen
ÉCOLOGIE
12. Zoom sur les forêts françaises
la surface
die Fläche
boisé,e
bewaldet
qc est l’arbre (m) qui cache
man sieht den Wald vor lauter Bäumen
la forêt
nicht
avantageux,se
positiv
empêcher de
verhindern, dass
la friche
die Brache
la prairie
die Wiese
abandonné,e
aufgegeben
le garde forestier
der Förster
l’arbre (m) feuillu
der Laubbaum
le chêne
die Eiche
le hêtre
die Buche

ÉCOUTE AUDIO 14/19

der Nadelbaum
die Kiefer
die Tanne
die Fichte
gefällt
verwundbar
warnen

2

Liste de vocabulaire – Écoute Audio
s’en sortir
l’intrusion (f)
les échanges (m)
le négociateur
la propriété
la dépendance
de petite taille
l’habitation (f) principale
le commerce
le rayon
le potager
parcourir les routes de la région
le coin
abandonner
effondré,e
prendre au dépourvu
mentir

etw. schaffen
das Eindringen
das Gespräch
der Unterhändler
das Anwesen
das Nebengebäude
klein
das Hauptgebäude
das Geschäft
das Regal
der Gemüsegarten
durch die Gegend fahren
die Gegend
aufgeben; hier: sich zurückziehen
(zusammen)gebrochen
unvorbereitet treffen
lügen

CULTURE
16. Les noms de famille
l’héritage (m)
l’aïeul (m)
transmettre
apparaître
l’augmentation (f) démographique
éviter
la confusion
Dacier (d’acier)
joyeux,se
coquin,e
la biche
Lelièvre
flamand,e
le buisson de laurier
le chaudron
le couillon
Belleverge
la bite
le tueur en série
le nom de jeune fille

das Erbe
der Vorfahr
weitergeben
aufkommen
das Bevölkerungswachstum
verhindern
die Verwechslung
stahlhart
fröhlich
spitzbübisch
die Hirschkuh
(von le lièvre) der Hase
flämisch
der Lorbeerstrauch
der Kessel
der Idiot
(von la verge) das männliche Glied
der Schwanz
der Serienmörder
der Mädchenname

COMPRÉHENSION ORALE
17. Le menu du réveillon de Noël
de Noël
Weihnachtsprévoir
planen
réfléchir à
nachdenken über
comme d’habitude
wie immer
tartiner
bestreichen
la coquille Saint-Jacques
die Jakobsmuschel
renoncer à
verzichten auf
le foie gras
die Gänsestopfleber
le plat principal
das Hauptgericht
la dinde
der Truthahn
cela m’étonnerait
das würde mich wundern
se contenter de
sich begnügen mit
la courgette
die Zucchini
se régaler
es sich schmecken lassen
la bûche (de Noël)	der Weihnachtskuchen; mit Creme gefüllte
Biskuitrolle
glacé,e
geeist
le viticulteur
der Winzer
la crise de foie
hier: die Verdauungsbeschwerden
le lendemain
der nächste Tag
la salade composée
der gemischte Salat
se charger de qc
CHANSON
19. Juliette Gréco
immortel,le
enregistrer
l’égérie (f)
tendre
haletant,e
truffé,e de
l’allusion (f)
désirable
brosser
nu,e
rayonner
qn se fout de
dérouler
endiablé,e
20. Jolie Môme
froissé,e
éclaté,e
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sich um etw. kümmern
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hier: unvergessen
aufnehmen
das Symbol
süß
atemlos
voller
die Anspielung
begehrenswert
hier: zeichen
nackt
strahlen
jm ist etw. egal
von sich geben
wild

zerknittert
aufgeblüht

