Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 01/2020.
Éditorial : Venise(s) en danger
fondé,e
l’Afrique (f) occidentale
unique
être classé,e au patrimoine
mondial de l’Unesco
côtier,ère [kotje,jɛʀ]
rayer [ʀeje] de la carte
en cause
la façade maritime
la submersion
la hausse
le niveau de la mer
l’inondation (f)
le littoral [litOʀal]
immergé,e [imɛʀZe]
durable
miser [mize] sur
le court terme [kuʀtɛʀm]
le réensablement
l’enrochement (m)
la digue
l’entretien [ltʀətj] (m)
à jamais

gegründet
Westafrika
einzigartig
zum Unesco-Welterbe gehören
Küstenausradieren
der Grund dafür
die Küste
die Überflutung
der Anstieg
der Meeresspiegel
die Überschwemmung
die Küste
überflutet
nachhaltig, dauerhaft
setzen auf
die kurzfristige Lösung
die Sandaufschüttung
die Steinschüttung
der Deich
die Instandhaltung
für immer

Personnalité : Laetitia Strauch-Bonart
être en plein désarroi [pldezaʀwa]
à contre-courant de
l’adepte [ladɛpt] (f)
nier [nje]
pointer
alerter [alɛʀte] sur
subi,e
le bac(calauréat)
la suppression de postes
le travail en réseau [ʀezo]
défavoriser
le poste de pouvoir
suggérer [sygZeʀe]
l’aspiration (f)
l’équilibre (m)
à rebours [ʀəbuʀ] de
le sexe
la chroniqueuse [kʀOnikøz]
la procréation
médicalement assistée
célibataire
défavorisé,e
ne pas être évident
la surréaction [syʀʀeaksj]
la promotion [pʀOmosj]
la prospérité
la gent [Zt]

alleinstehend
bildungsfern
nicht so einfach sein
die Überreaktion
die Förderung
der Wohlstand
das Geschlecht

Biographie
les affaires (f/pl) publiques
la veille [vɛj]

die Öffentlichkeitsarbeit
die Beobachterin
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in größter Bedrängnis sein
hier: gegen
die Anhängerin
leugnen
aufzeigen
warnen vor
erfahren
das Abi(tur)
die Stellenstreichung
das Networking
benachteiligen
die Machtposition
nahelegen, vorschlagen
die Bestrebung
die Balance
im Widerspruch zu
das Geschlecht
die Redakteurin, die Kolumnistin
die künstliche Befruchtung

Nouvelles de France
Noir record
touché,e par
le rapport [ʀapOʀ]
déjoué,e [deZwe]
prévoir
en outre [nutʀ]
enregistrer
l’arrestation (f)
le suspect [syspɛ]
la condamnation [kdanasj]

betroffen von
der Bericht
vereitelt
planen
des Weiteren
verzeichnen
die Verhaftung
der Verdächtige
die Verurteilung

Les chauves-souris à la rescousse
la chauve-souris [Sovsuʀi]
die Fledermaus
la rescousse [ʀɛskus]
die Hilfe
dévaster
zerstören
la vigne
der Weinberg
le vigneron [viɲəʀ]
der Winzer
original,e
originell
le volatile [vOlatil]
hier: das Flugtier
l’amateur (m)
der Fan
le ver [vɛʀ] de la grappe
der Traubenwickler
faire pourrir
verfaulen lassen
le grain de raisin
die Weinbeere
nuire à
schaden
l’aubaine (f)
hier: das Festmahl
le mammifère
das Säugetier
l’espèce (f)
die Art
faire ses preuves (f)
sich bewähren
Il l’a dit
menacer
dans un horizon lointain
la déferlante
la connerie [kOnʀi]
s’exprimer sur
qualifier de
le déni
Un impôt qui rapporte gros
l’impôt (m)
rapporter gros [gʀo]
instaurer
le prélèvement [pʀelɛvm]
à la source
le revenu [ʀəvəny]
le versement [vɛʀsəm]
le salaire
prévoir
récupérer
récolter
le ministre des Comptes publics
auparavant
frauder
être phobique administratif
le foyer [fwaje]
imposable
rapporter
la baisse
prévoir
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bedrohen
in ferner Zukunft
hier: die Flut
der Schwachsinn
sprechen über
bezeichnen als
hier: das Verleugnen
die Steuer
volle Kassen bescheren
einführen
der Steuerabzug
das Einkommen
das Bezahlen
das Gehalt
einplanen
eintreiben
einnehmen
der Minister für Rechnungswesen
zuvor
Steuern hinterziehen
eine Behördenphobie haben
der Haushalt
steuerpflichtig
einbringen
die Senkung
vorsehen, planen

Liste de vocabulaire – Écoute
À écouter : Stephan Eicher
le tube
inclassable
la maison de disques
sobre [sObʀ]
avoir du mal à
sans abri [szabʀi]

der Hit
schwer einzuordnen
die Plattenfirma
schlicht
Probleme haben
obdachlos

Palais bling-bling
bling-bling [bliŋbliŋ]
protzig
le patrimoine
das (Kultur)Erbe
l’homme (m) d’affaires
der Geschäftsmann
inaugurer [inogyʀe]
einweihen
le joyau [Zwajo]
das Juwel
la surface
die Wohnfläche
issu,e de [isydə]
aus
a carrière
der Steinbruch
l’édifice (m)
das Bauwerk
avoir vocation à
sich eignen zu
fastueux,se [fastɥø,øz]
prunkvoll
baptisé,e [batize]
genannt
la jeunesse dorée
die Kinder reicher Eltern
mettre les petits plats dans
sich für seine Gäste in Unkosten stürzen
les grands
au-delà [odəlA]
jenseits davon
l’art (m) topiaire	griechische Kunst, Pflanzen eine
dekorative Form zu geben
entourer
umgeben
les matières (f/pl) premières
die Werkstoffe
gagner le pari
das Ziel erreichen
À voir : Le mystère Henri Pick
la presqu’île [pʀɛskil]
l’éditeur (m)
le pizzaïolo [pidzajOlo]
adapté,e de

die Halbinsel
der Verleger
der Pizzabäcker
verfilmt nach

Chiffre
le site
l’installation (f) industrielle
classé,e
entraîner

der Standort
die Industrieanlage
eingestuft
mit sich bringen

La bête noire des véganes
la bête noire de qn
préfigurer
le destin
la porcherie [pOʀSəʀi]
l’éleveuse (f) de brebis [bʀəbi]
l’ingénieur (f) agricole
agronomique
militer
la cause
supprimer
le plat transformé
mettre en danger
l’humanité (f)
être copains comme cochons

das rote Tuch für jn
andeuten
das Schicksal
der Schweinekoben
die Schafzüchterin
die Diplomlandwirtin
agrarwissenschaftlich
kämpfen
die Sache
abschaffen
hier: das Fertiggericht
gefährden
die Menschheit
dicke Freunde sein

aufgeben; hier: nicht nutzen

La première cantine 100 % bio
le collège
durable
le cuisinier [kɥizinje]
le surcoût
inscrit,e à
la prune
le chef
troquer pour
la toque
la casquette
le gestionnaire
grâce à

die Gesamtschule
nachhaltig
der Koch
die Mehrkosten
angemeldet in
die Pflaume
der Koch
tauschen gegen
die Kochmütze
die Kappe
der Manager
mit Hilfe von

Un drone de secours
conçu,e [ksy]
être à l’origine de qc
le combat
l’aéronef (m)
doté,e [dOte] de
le moteur à réaction
larguer
le canot de survie
le naufragé
le sauveteur [sovtœʀ]
l’essai (m) en vol [lesɛvOl]

entwickelt
etw. in die Wege geleitet haben
der Kampf
das Fluggerät
ausgestattet mit
das Turbinen-Strahltriebwerk
abwerfen
das Rettungsboot
der Schiffbrüchige
der Retter
der Flugtest

Un mot, une histoire : « French cancan »
le bal populaire
das öffentliche Tanzvergnügen
devoir à
verdanken
se dandiner
von einem Fuß auf den anderen treten
la palmipède
der Schwimmvogel
à moins que
es sei denn
le tapage
der Krach, der Lärm
l’assemblée (f)
die Versammlung
illicite [ilisit]
unerlaubt
repris,e [ʀəpʀi,iz]
wieder aufgenommen
soulever [sulve]
anheben
osé,e [oze]
gewagt
rebaptiser [ʀəbatize]
umbenennen
Quand le rugby tue
la commotion [komosj] cérébrale
la rupture de la rate
la déchirure intestinale
la cause du décès [desɛ]
le médecin urgentiste
recenser [ʀəsse]
le déni
la moyenne [mwajɛn]
révéler les coulisses de qc
dégoûté,e (fam.)
il n’en est rien [ilnneʀj]
le septuagénaire [sɛptɥaZenɛʀ]

die Gehirnerschütterung
der Milzriss
die Darmperforation
die Todesursache
der Notarzt
erfassen
das Negieren
der Durchschnitt
die Schattenseiten von etw. enthüllen
angewidert
dem ist nicht so
der Siebzigjährige

Paris : L’Hôtel de Ville de Paris

Catherine de Médicis à l’honneur
à l’honneur
im Mittelpunkt
le parcours
der Rundgang
la visite
die Besichtigung
théâtralisé,e
mit Schauspiel
le transi [tʀzi]
die Grabplastik
figé,e
erstarrt
le prêt
die Leihgabe
le tombeau
das Grab
enterré,e [teʀe]
bestattet
l’abbatiale [labasjal] (f)
die Abteikirche
effrayant,e [efʀɛj,t]
furchterregend
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délaisser

l’Hôtel de Ville
l’écran (m)
le parvis [paʀvi]
la Coupe du monde
les Bleus (m/pl)
plus récemment [ʀesam]
se recueillir [ʀəkœjiʀ]
l’incendie [lsdi] (m)
les transports (m) en commun
[kOm]

l’édifice (m)
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das Rathaus
die Leinwand
der Vorplatz
die Fußballweltmeisterschaft
die frz. Fußballnationalmannschaft
in jüngerer Zeit
sich sammeln
der Brand
die öffentlichen Verkehrsmittel
das Bauwerk

Liste de vocabulaire – Écoute
la lutte
conquérir
à travers/au fil de
le marais
subir
l’inondation (f)
la crue [kʀy]
aménager
le rivage
marécageux,se
le pâturage
la terre agricole
débarquer
l’approvisionnement (m)
rudimentaire
accoster [akOste]
la grève
rester associé,e à
se dérouler
périr
l’assassin (m)
le châtiment
être déçu,e par
la brièveté [bʀijɛfte]
le divertissement
s’emparer
le pouvoir municipal
le prévôt [pʀevo]
le pilier [pilje]
le siège [sjɛZ]
la municipalité
honorer de
à la mesure de
dessiner
le théâtre
marquer
la prise
le drapeau
la toile
à la sauce
le Comité de Salut public
l’arrestation (f)
se réfugier à
défaire
se soumettre
s’apprêter
l’insurrection (f)
écraser
le partisan
l’arrêt (m)
les hostilités (f/pl)
mettre à exécution
proféré,e
emblématique de
intentionnellement [tsjOnɛlm]
devant
l’ampleur (f)
raser
le concours [kkuʀ]
retenir
reconstituer à l’identique
inaugurer
à son tour
prononcer un discours
associer à
la fierté [fjɛʀte]
outragé,e
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der Kampf
erobern
im Laufe
der Sumpf
hier: erleben
die Überschwemmung
das Hochwasser
hier: befestigen
das Ufer
sumpfig
das Weideland
das Ackerland
ausladen
die Versorgung
einfach, unzureichend
anlegen
das Gestade, das Ufer
verbunden bleiben mit
stattfinden
den Tod finden
der Mörder
die Bestrafung
enttäuscht sein von
die Kürze
die Unterhaltung
an sich reißen
die kommunale Macht
der Probst
der Pfeiler
der Sitz
die Stadtverwaltung
ehren mit
gemäß, entsprechend
entwerfen
der Schauplatz
prägen
hier: der Sturm
die Flagge
das Bild
nach … Muster
eine Art Wohlfahrtsausschuss
die Verhaftung
sich flüchten in
besiegen
sich unterwerfen
Vorbereitungen treffen
der Aufstand
niederschlagen
der Befürworter
die Einstellung
die Feindseligkeiten
in die Tat umsetzen
ausgestoßen
symbolisch für
absichtlich
angesichts
der Umfang
schleifen, abreißen
der Wettbewerb
annehmen
originalgetreu wiederaufbauen
einweihen
seinerseits
eine Rede halten
in Verbindung bringen mit
der Stolz
hier: wurde beleidigt

brisé,e
hier: wurde gebrochen
martyrisé,e [maʀtiʀize]
hier: wurde gepeinigt
concevoir [ksəvwaʀ]
entwerfen
délibérément
absichtlich
ériger
errichten
la gloire
der Ruhm
longer
entlangführen an
encadré,e par
eingerahmt von
la tourelle
das Türmchen
l’horloge (f)
die Turmuhr
orner
zieren
le savant
der Gelehrte
sobre
nüchtern, schlicht
le faste
der Prunk, die Pracht
la débauche
die Überfülle
la marche
die Stufe
le balustre
die Geländersäule
soutenir
standhalten
premier,ère [pʀəmje,jɛʀ]
Hauptsur
nach
la galerie des Glaces
der Spiegelsaal
certes [sɛʀt]
gewiss
dépasser
übertreffen
redouter
befürchten
l’apparat [lapaʀa] (m)
der Prunk
éblouissant,e
beeindruckend
la magnificence [maɲifiss]
die Pracht
imposer
durchsetzen
la supériorité
die Überlegenheit
en vain
vergeblich
à première vue
auf den ersten Blick
l’alignement (m)
die Aneinanderreihung; hier: die Reihe
la dorure
die Vergoldung
la colonnade
der Säulengang
la soie [swa]
die Seide
orner
schmücken
point de
keine
la gloire
die Ehre
étourdi,e par
betäubt von
le gardien [gaʀdj]
der Wächter
dédié,e à qc
etw. gewidmet
mettre à l’honneur
in den Mittelpunkt stellen
le pourtour
der Rand
le bestiaire [bɛstjɛʀ]
das Tierbuch
le sanglier
das Wildschwein
le chevreuil [Səvʀœj]
das Reh
le renard [ʀənaʀ]
der Fuchs
le lièvre
der Hase
les combles (m/pl)
das Dachgeschoss
accueillir [akœjiʀ]
Platz bieten für
le chêne
die Eiche
évoquer
erinnern an
la coque [kOk]
der Rumpf
le vaisseau
das Schiff
renversé,e
auf dem Kopf stehend
éclairer
hier: Licht bekommen
le Conseil municipal
der Stadtrat
étonnamment
erstaunlicherweise
la buvette
die Bar
ne pas échapper à la règle
keine Ausnahme sein
qc abrite qc
etw. befindet sich in etw.
champêtre
ländlich
pour la plupart
größtenteils
ivre
betrunken
la Belle Époque	Zeitraum von ca. 30 Jahren um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert
notamment
vor allem
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le maire
de fait [dəfɛt]
le foyer [fwaje]
le soulèvement populaire
en poste
la connivence
la cour
le coup [ku]
exhiber [ɛgzibe]
la pique
se suicider [sɥiside]
supprimer
rétablir
(l’élection) au suffrage universel
faire office de
priver qc de qn
déroger
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz]
le fauteuil [fotœj]
renforcer
conférer
disposer de
l’appartement (m) de fonction
la crèche
trancher avec
le train de vie
mettre aux enchères [ozSɛʀ]
le grand cru
renflouer [ʀflwe]
les démarches (f) administratives
le conseiller [kseje]
d’arrondissement
désigner
gérer les affaires
soulever [sulve]
osé,e [oze]
rebaptiser [ʀəbatize]
la connivence
la cour
le coup [ku]
exhiber [ɛgzibe]
la pique
se suicider [sɥiside]
supprimer
rétablir
(l’élection) au suffrage universel
faire office de
priver qc de qn
déroger
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz]
le fauteuil [fotœj]
renforcer
conférer
disposer de
l’appartement (m) de fonction
la crèche
trancher avec
le train de vie
mettre aux enchères [ozSɛʀ]
le grand cru
renflouer [ʀflwe]
les démarches (f) administratives
le conseiller [kseje]
d’arrondissement
désigner
gérer les affaires
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der Bürgermeister
tatsächlich
das Zentrum
der Volksaufstand
amtierend
die gemeinsame Sache
der Hof
der Schuss
ausstellen
die Lanze, der Spieß
Selbstmord begehen
abschaffen
wieder einführen
die Direktwahl
fungieren als
etw. jn nehmen
umgehen
angesehen
der Sessel
stärken
verleihen
verfügen über
die Dienstwohnung
die Krippe
kontrastieren mit
der Lebensstandard, der Lebensstil
zur Versteigerung geben
der große Wein
wieder auffüllen
die Behördengänge
der Gemeinderat
ernennen
die Geschäfte führen
anheben
gewagt
umbenennen
die gemeinsame Sache
der Hof
der Schuss
ausstellen
die Lanze, der Spieß
Selbstmord begehen
abschaffen
wieder einführen
die Direktwahl
fungieren als
etw. jn nehmen
umgehen
angesehen
der Sessel
stärken
verleihen
verfügen über
die Dienstwohnung
die Krippe
kontrastieren mit
der Lebensstandard, der Lebensstil
zur Versteigerung geben
der große Wein
wieder auffüllen
die Behördengänge
der Gemeinderat

Une réception à l’Hôtel de Ville
resplendir [ʀɛspldiʀ]
l’hôte [lot] (m)
en ébullition [nebylisj]
le corps [kOʀ] de métier
s’affairer
astiquer
la salle d’apparat
l’équipe (f) de sécurité
traquer
mettre en péril
dresser
le couvert [kuvɛʀ]
le service du protocole [pʀOtOkOl]
prendre la relève
maîtriser
la bienséance [bjses]
froisser
la susceptibilité [sysɛptibilite]
abriter
la lèse-majesté [lɛzmaZɛste]

erstrahlen
der Gast
in Aufruhr
der Berufsstand
daran arbeiten
wienern, polieren
der Prunksaal
das Sicherheitspersonal
aufspüren
gefährden
decken
das Gedeck
der Protokolldienst
übernehmen
beherrschen
der Anstand
verletzen
die Empfindlichkeit
schützen
die Majestätsbeleidigung

Quelques maires originales
original,e
autant de
sortir de l’ordinaire
le château fort
valoir qc à qc
le fleuron
lointain,e [lwt,ɛn]
soutenir la comparaison
le fronton
évoquer
le lustre
démentir
retracer
phare
culminer à
achevé,e
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ]
le parallélépipède
penser
l’exigence [lɛgziZs] (f)
le panneau solaire
la conception [ksɛpsj]
tout petit riquiqui
voué,e à qn
se tenir
l’édile (m)

originell
ebenso viele
aus dem Rahmen fallen
die Festung
etw. zu etw. verhelfen
das Aushängeschild
vergangen, fern
dem Vergleich standhalten
der Giebel
erinnern an
der Glanz
nachlassen
bildhaft erzählen
etwa: bedeutend
hier: hoch sein
vollendet
das Meisterwerk
hier: der Quader
hier: entwickeln
die Anforderung
das Solarmodul
die Gestaltung
ganz winzig klein
jm geweiht
stattfinden
der Standesbeamte

Chronique sur… la tyrannie des gens cool !
l’étalage (m)
l’épanouissement (m)
zen [zɛn]
le mec [mɛk]
s’énerver
envahir [vaiʀ] qn
détendu,e
la sagesse
ras-le-bol [ʀalbOl]
le donneur de leçons
l’injonction [lZksj] (f)
le Bisounours [bizunuʀs]
garer
le cloporte [klOpOʀt]
se foutre de qc
creuser

ernennen
die Geschäfte führen
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die Auslage
die Entfaltung
gelassen
der Typ
sich aufregen
über jn kommen
entspannt
die Weisheit
hier: es reicht
der Besserwisser
die Anordnung
das Glücksbärchen
parken
die (Keller)Assel
auf etw. pfeifen
graben

Liste de vocabulaire – Écoute
imperturbablement
la galerie [galʀi]
bouffer
bon sang [bs]
doter de [dOtedə]
le physique [fizik]
sain,e [s,sɛn]
ressentir [ʀəstiʀ]
tout un chacun
puéril,e [pɥeʀil]
réprimer
exprimer qc à qn
le désaccord [dezakOʀ]
assumer
culpabiliser
apparemment [apaʀam]
repartir
claquer la porte
la réconciliation

unerschütterlich
der Gang
fressen
zum Teufel noch mal
ausstatten mit
hier: der Körper
gesund
empfinden
jedermann
albern
unterdrücken
jm gegenüber etw. zum Ausdruck bringen
die Missbilligung
dazu stehen
sich schuldig fühlen
offensichtlich
wieder gehen
die Tür zuschlagen
die Versöhnung

Rencontre : Christian Clot
les planches (f/pl)
les terres (f) glacées
parcourir
l’attirance (f)
le milieu hostile
face à
la spécificité
la mise en pratique
le chariot
le taux d’humidité
le mercure
la Sibérie orientale
enrichir
le cerveau
les données (f/pl)
se confronter à qc
l’adaptation (f)
tenter
le déclic
se lancer dans
l’inconnu (m)
l’autochtone [lotokton] (m)
déterminant,e
s’imposer qc
les épreuves (f) physiques [fizik]
le défi
face à
insurmontable
ailleurs
avoir recours à
le mental
s’en sortir
l’émerveillement (m)
le défi
insurmontable
ailleurs [ajœʀ]
avoir recours [ʀəkuʀ] à
le mental
s’en sortir
l’émerveillement [lemɛʀvɛjm] (m)
l’arc-en-ciel [laʀksjɛl] (m)
le coucher de soleil
renvoyer [ʀvwaje] à
l’imaginaire (m)
éveillé,e [eveje]
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die Bühnenbretter, die Bühne
hier: die kalten Regionen
bereisen
die Schwäche
die lebensfeindliche Umgebung
angesichts
die Besonderheit
die Umsetzung
der Wagen
die Luftfeuchtigkeit
das Thermometer
Ostsibirien
bereichern
das Gehirn
die Daten
sich etw. stellen
die Anpassung
reizen
der Auslöser
sich wagen an
das Unbekannte

der Ureinwohner
entscheidend
sich etw. unterziehen
die körperlichen Strapazen
die Herausforderung
angesichts
unüberwindbar
anderswo
zurückgreifen auf
hier: der Verstand
klarkommen
das Entzücken
die Herausforderung
unüberwindbar
anderswo
hier: bemühen
hier: der Verstand
klarkommen
das Entzücken
der Regenbogen
der Sonnenuntergang
verweisen auf
die Vorstellungskraft
wach

l’efficacité [lefikasite] (f)
die Fähigkeit
en témoigner
davon zeugen
au mieux de ses dispositions
in Bestform
autant en avoir conscience [ksjs] man muss sich dessen bewusst sein
la réactivité
die Reaktionsfähigkeit
exagéré,e [ɛgzaZeʀe]
übertrieben
affirmer
behaupten
la connexion [kOnɛksj]
die Verbindung
replié,e [ʀəplije]
zusammengefaltet
graisseux,se [gʀɛsø,øz]
fettig
en mesure [məzyʀ]
in der Lage
l’IRM [liɛʀɛm] (f, imagerie par
die Kernspintomographie
résonance magnétique)
générique
hier: allgemein
lyophilisé,e [ljOfilize]
gefriergetrocknet
fondre
schmelzen
varié,e
abwechslungsreich
la fibre
die Faser
le glucide
das Kohlenhydrat
le lipide
das Fett
la notion [nosj]
der Begriff, das Gefühl
faire partie intégrante de qc
fester Bestandteil von etw. sein
le plaisir nutritif
die Gaumenfreuden
le goût
der Geschmacksinn
le plat
das Gericht
le chef étoilé
der Sternekoch
le cardiofréquencemètre
der Herzfrequenzmesser
le prélèvement [pʀelɛvm]
die Entnahme
la formation
die Ausbildung
guetter [gɛte] qn
auf jn zukommen
l’arrivée (f)
die Einführung
la diversité [divɛʀsite]
die Vielfalt
prôner
empfehlen
la mixité sociale
die gemischte Bevölkerungsstruktur

Société : Églises profanées, des victimes silencieuses
profané,e
dégradé,e
ne cesser de faire
l’atteinte (f)
tripler
comptabiliser [ktabilize]
l’inscription (f)
tendu,e
vandaliser
renverser [ʀvɛʀse]
l’autel [lotɛl] (m)
la crèche de Noël
se réfugier
le prêtre
la bêtise
condamner [kdane]
l’indulgence (f)
sacré,e
la brocante
la valeur marchande
le tableau
provenant de
le tronc [tʀ] d’église
se revendiquer de
le croyant [kʀwaj]
davantage
l’hebdomadaire [lɛbdOmadɛʀ] (m)
l’enquête (f)
exaspéré,e [ɛgzaspeʀe]
la lâcheté [lASte]
les pouvoirs (m) publics
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geschändet
zerstört
ständig tun
hier: die Schändung
sich verdreifachen
zusammenrechnen
hier: das Beschmieren
angespannt
blindwütig zerstören
umwerfen
der Altar
die Weihnachtskrippe
sich flüchten
der Pfarrer
die Dummheit
verurteilen
die Nachsicht
sakral
der Trödelmarkt
der Marktwert
das Bild
aus
der Opferstock
hier: sich bekennen zu  
der Gläubige
mehr
die Wochenzeitschrift
die Untersuchung
erbost, aufgebracht
die Feigheit
die Staatsgewalt

Liste de vocabulaire – Écoute
préoccupé,e [pʀeOkype] par
l’électorat [lelɛktOʀa] (m)
s’en prendre à qc
déplorer
le lieu de culte
dénoncer
la proie [pʀwa]
le rassemblement
d’ampleur
la cible
qn mal intentionné,e
balayer [baleje] de
mesuré,e [məzyʀe]
le clergé [klɛʀZe]
âgé,e
voire
embarrassé,e
baisser les yeux [lezjø]
être dans l’actualité
coincé,e [kwse]
l’artisan [laʀtiz] (m)
la brebris [bʀəbi]
le dépôt
la plainte
la vidéosurveillance
adjoint,e
l’évêque (m)
assurer
être attentif,ve à qc
la sidération
la foi
alimenter
lutter contre
la vocation [vOkasj]
le rapport [ʀapOʀ]
la bonne volonté
opter [Opte] pour
les forces (f/pl) de l’ordre
[fOʀsədəlOʀdʀ]

besorgt um
die Wählerschaft
sich an etw. vergreifen
bedauern
die Kultstätte
anprangern
das Opfer
der Zusammenschluss
größeren Umfangs
das Ziel
jd, der Böses im Schilde führt
wegfegen aus
gemäßigt
der Klerus
in die Jahre gekommen
ja sogar
peinlich berührt
die Augen niederschlagen
im Rampenlicht stehen
blockiert
der Handwerker
das Schäfchen
die Einreichung
die Beschwerde
die Videoüberwachung
stellvertretende,r,s
der Bischof
versichern
etw. große Bedeutung beimessen
der Schock
der Glaube
fördern
bekämpfen
die Bestimmung
die Beziehung
der gute Wille
sich entscheiden für
die Ordnungskräfte

assurer
aux abords de [ozabOʀdə]
le vigile
alors que [alOʀkə]
du fait de [dyfɛtdə]
la racine
la préservation [pʀezɛʀvasj]
le patrimoine
néanmoins [nemw]
abandonner

gewährleisten, wahrnehmen
in unmittelbarer Nähe von
die Wache
wohingegen
aufgrund
die Wurzel
der Schutz
das Erbe
dennoch
aufgeben

Le profil des coupables
contrairement à
le suspect [syspɛ]
dans le passage à l’acte
taguer qc
grave
la tombe
répandre
la sépulture
l’auteur (m)
le méfait
cupide

im Gegensatz zu
der Verdächtige
hier etwa: wenn sie zur Tat schreiten
etw. mit Graffiti besprühen
schwerwiegend
das Grab
verteilen
die Grabstätte
der Verursacher
die Missetat, das Verbrechen
habgierig

incarner
ancestral,e [sɛstʀal]
la filature
le tissage
se démarquer par
la finition [finisj]
ajouré,e
à distance
le chiffre d’affaires
le linge de maison
la gamme
l’imprimé (m)
attirant,e
le pouvoir d’achat
à la fois
la taille [tAj]
la notion [nosj]
le panier moyen [mwaj]
la literie [litʀi]
diverger [divɛʀZe]
la taie d’oreiller [tɛdOʀeje]
le drap [dʀa]
la housse de couette [usdəkwɛt]
la fermeture éclair
le rabat [ʀaba]
border [bOʀde]
labelliser [labelize]
l’absence (f)
nocif,ve
la teinture
reconnu,e [ʀəkOny]

hier: besitzen
altüberliefert
das Spinnen
das Weben
sich abheben durch
die Feinarbeiten
durchbrochen
online
der Umsatz
die Haushaltswäsche
die Palette
der Druck
verlockend, attraktiv
die Kaufkraft
zugleich
die Größe
das Konzept
die durchschnittlichen finanziellen Mittel
die Bettwäsche
sich unterscheiden
der Kopfkissenbezug
das Bettlaken
der Bettbezug
der Reißverschluss
der Umschlag
(unter der Matratze) feststecken
mit einem Gütesiegel versehen
das Fehlen
schädlich
das Färben
anerkannt

Langue
Dialogue au quotidien :
Réserver une chambre d’hôte pour les sports d’hiver
la période
der Zeitraum
l’instant (m)
der Moment
la suite parentale
das Familienzimmer
spacieux,se [spasjø,jøz]
geräumig
les lits (m) jumeaux
zwei (gleiche) Einzelbetten
le repas [ʀəpa]
die Mahlzeit
je suis désolé,e
es tut mir leid
proposer
anbieten
à moins que
außer
être en congé
Urlaub haben
à l’arrière de qc
im rückwärtigen Teil von etw.
d’abord [dabOʀ]
zuerst
supplémentaire
zusätzlich
pas de souci
kein Problem
sur demande
auf Wunsch
le steak haché [stɛkaSe]
das Hacksteak
les pâtes (f/pl)
die Nudeln

Franco-allemand : Sophie Lerman

En images
la marmotte
le chamois
le loup
l’aigle (m) royal
le vautour
le coq de bruyère
l’hermine (f)
le lynx
l’ours (m)

das Murmeltier
die Gämse
der Wolf
der Steinadler
der Geier
der Auerhahn
das Hermelin
der Luchs
der Bär

le linge
le siège social
être employé,e [plwaje]

Grammaire et exercices…
le réveillon [ʀevɛj]
le feu de cheminée

der Silvesterabend
das Kaminfeuer
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die Wäsche
der Firmensitz
angestellt sein
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Liste de vocabulaire – Écoute
alléchant,e
les grands espaces
sauvage
l’alpage (m)
surplomber
l’âme (f) sœur
l’adepte [ladɛpt] (m)
l’air (m) marin
la falaise
côtier,ère [kotje,jɛʀ]
niché,e
le ski de fond [skidəf]
la luge
chaleureux,se
étroit,e
traîner
le radical
adhérer [adeʀe]
convaincre
émerger
exceller [ɛksɛle]
négliger
la défense
la cotisation [kOtizasj]
comestible [kOmɛstibl]
déguster
le goût
nulle part ailleurs [nylpaʀajœʀ]
la chance
la suggestion [sygZɛstj]
s’inquiéter [skjete]
réussir
aboyer [abwaje]
le conducteur
évoluer [evOlɥe]
détester [detɛste]
la ville impériale

verlockend
die großen Weiten
unberührt
die Almwiese
überragen
die verwandte Seele
der Fan
die Seeluft
der Felsen
Küstenversteckt
der Langlauf
der Schlitten
herzlich, warm
schmal
ziehen
der Wortstamm
haften, beitreten
überzeugen
herausragen
sich hervortun
vernachlässigen
die Verteidigung
der Beitrag
essbar
essen, kosten
der Geschmack
nirgendwo sonst
das Glück
der Vorschlag
sich Sorgen machen
bestehen
bellen
der Fahrer
sich entwickeln
hassen
hier: die Königsstadt

écoute vs GOOGLE
sauf exceptions
piloter
en tant que

bis auf wenige Ausnahmen
steuern
als

Cartes
la capitale mondiale
les Hauts-de-France (m/pl)
récompenser
la manifestation
l’aveuglement (m)
supposé,e
le tenant
dénoncer
le jus [Zy]
le courant électrique
l’eau (f) acide
stocker
le vote
le public
la générosité
le lien [lj]
la locution [lOkysj]
cependant
le membre
la circulation sanguine [sgin]

die Welthauptstadt
Region in Nordfrankreich
auszeichnen
die Veranstaltung
die Blindheit
vermeintliche,r,s
der Anhänger
anprangern
der Saft
der elektrische Strom
das saure Wasser
speichern
die Abstimmung
die Öffentlichkeit
die Großzügigkeit
das Band
die Redewendung
jedoch
das Mitglied
der Blutkreislauf

Jeux
l’amant (m)
la collaboratrice
briser

der Geliebte
die Mitarbeiterin
zunichtemachen
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l’internement (m) psychiatrique

die Einweisung in die Psychiatrie

[psikjatʀik]

Humour
la bonne résolution
après tout
à longueur de journée
prendre du bide (fam.)
le boulot (fam.)
supra naze (fam.)

der gute Vorsatz
immerhin
den ganzen Tag lang
einen Wanst bekommen
der Job
völlig im Eimer

Reportage : Saint-Louis du Sénégal
blesser
l’effondrement (m)
la presqu’île [pʀɛskil]
large
s’étendre
or [Oʀ]
côtier,ère [kotje,jɛʀ]
pointer
la langue
d’ici…
le rempart
le joyau [Zwajo]
l’embouchure (f)
l’avancée (f)
le dégât
indescriptible
accoster [akOste]
inondable [indabl]
le relief [ʀəljɛf]
vulnérable
aggraver [agʀave]
l’élévation (f)
le niveau de la mer
la houle
le dérèglement climatique
l’action (f)
la densification
le trait de côte
le littoral
l’extraction (f)
l’intervention (f)
la crue [kʀy]
dépasser
le seuil [sœj] d’alerte
percer [pɛʀse]
la brèche
favoriser
l’écoulement (m)
creuser
s’engouffrer
la rive
rendre impropre
la culture maraîchère
désormais [dezOʀmɛ]
cultiver
le coquillage [kOkijaZ]
le courant
le remous [ʀəmu]
à l’origine de
le naufrage
le barrage
interpeller [tɛʀpəle]
l’ouvrage (m)
le prêt
la digue
le suivi

7

verletzen
der Einsturz
die Halbinsel
breit
sich erstrecken
nun aber
Küstenhinweisen auf
die Landzunge
bis in …
die Stadtmauer
das Juwel
die Mündung
der Vormarsch, das Eindringen
der Schaden
unbeschreiblich
anlegen
überschwemmungsgefährdet
die (Höhen)Lage
anfällig
verschlimmern
der Anstieg
der Meeresspiegel
die Dünung
der Klimawandel
das Handeln, das Eingreifen
die Verdichtung
die Küste(nlinie)
die Küste
der Abbau
der Eingriff
das Hochwasser
übersteigen
der Grenzwert, die Alarmstufe
machen, bohren
das Loch, die Öffnung
unterstützen
das Abfließen
graben
einströmen
das Ufer
verunreinigen
der Gemüseanbau, die Gemüseäcker
jetzt
züchten
die Muschel
die Strömung
der Strudel
verantwortlich für
der Schiffbruch
das Wehr
ansprechen
das Bauwerk
das Darlehen
der Deich
die Überwachung

Liste de vocabulaire – Écoute
s’affaisser
susciter [sysite]
constitué,e de
l’enrochement (m)
épouser
briser [bʀize]
la gestion des eaux de pluie
[Zɛstjdezodəplɥi]

déplacé,e
mettre en place
l’objectif (m)
reloger [ʀəlOZe]
entasser
le ménage
la famille d’accueil [dakœj]

einsacken
hervorrufen
bestehend aus
die Steinschüttung
annehmen
brechen
das Regenwassermanagement

beau, belle
siffler
la réputation
goûter
à l’époque
honteux,se [tø,tøz]
paniquer
le fidèle
le plat cuisiné
côté…
fuir [fɥiʀ]
puer [pɥe]
fâcher
la pâte
fondant,e
la merveille [mɛʀvɛj]
le pain d’épices [depis]
trinquer
croquer dans
prendre du plaisir
se faire des idées
la connivence [kOnivs]
refaire surface
raisonnable [ʀɛzOnabl]
tenir
sur place
accéder [aksede]
la chambre d’amis
allongé,e
rafraîchir la mémoire
la pendule
se blottir
redoubler
la cloche
pendu,e
la poutre
l’étable (f)

umgesiedelt
einrichten
das Ziel
umquartieren
zusammenpferchen
der Haushalt
die Gastfamilie

Carte d’identité du Sénégal
le wolof [wOlOf]	das Wolof; eine Untergruppe der
Niger-Kongo-Sprachen
le sérère [seʀɛʀ]	das Serer; atlantische Sprache im Westen
Senegals
le peul [pøl]	das Fulfulde; west-atlantischer Zweig der
Niger-Kongo-Sprachen
soufi,e [sufi]
sufistisch, Sufile PIB [peibe] (produit intérieur brut) das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Saint-Louis, ville royale
fondé,e
baptiser [batize]
l’ancêtre (m)
le carrefour
la gomme arabique
l’Afrique (f) occidentale française
étroit,e
inscrire au patrimoine mondial
de l’Unesco [lynɛsko]
qc abrite qc
l’aire (f) marine protégée

gegründet
nennen
der Vorfahr
der Knotenpunkt
das Gummiarabikum
Französisch-Westafrika
schmal
zum Welterbe der Unesco gehören
hier: etw. liegt auf etw.
das Meeresschutzgebiet

Polar : Un soupçon au lait cru

schamvoll
in Panik versetzen
der Anhänger
das Fertiggericht
was … betrifft
meiden
stinken, stark riechen
verärgern
die Masse
schmelzend
das Meisterwerk
der Gewürzkuchen
anstoßen
beißen in
Gefallen finden
sich etw. vormachen
das heimliche Einverständnis
wieder hochkommen
vernünftig
vertragen
vor Ort; hier: bei ihr
gelangen
das Gästezimmer
ausgestreckt
dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen
die (Küchen)Uhr
sich schmiegen
größer werden
die Glocke
erhängt
der Balken
der Stall

Zoom sur... Le culte de Jeanne d’Arc

la tombe
das Grab
le paysage [peizaZ]
die Landschaft
vallonné,e [valOne]
hügelig
champêtre
ländlich
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)
der Stau
bondé,e
überfüllt
questionner sur
ausfragen über
le parcours [paʀkuʀ]
der Werdegang
évasif,ve
ausweichend
la conviction [kviksj]
die Überzeugung
en venir à se demander
anfangen, sich zu fragen
en vitesse [vitɛs]
in aller Eile
tracasser [tʀakase]
bekümmern
s’inquiéter pour
sich Sorgen machen um
les œufs [lezø] (m) en meurette
pochierte Eier in Rotweinsoße
le café gourmand	ein Espresso mit kleinem Gebäck
bzw. Desserts
être à tomber par terre
zum Niederknien sein
croyant,e [kʀwaj,jt]
gläubig
croiser [kʀwaze]
begegnen
le pèlerin [pɛlʀ]
der Pilger
reprendre la route
zurückfahren
le courant passe
der Funke springt über
revivre [ʀəvivʀ]
wieder aufleben lassen
faire part de qc à qn
jm etw. sagen
l’attitude (f)
das Verhalten
avant une dégustation
hier: bevor du probiert hast
l’assortiment (m)
die Auswahl
la charcuterie
die Wurstwaren
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hier: gut
pfeifen
der Ruf
kosten, probieren
damals

en plein,e [pl,plɛn]
saint,e [s,st]
ordonner [OʀdOne]
combattre
l’occupant (m)
prendre la tête
chasser de…
assiéger [asjeZe]
capturé,e
abandonné,e
brûler vif,ve
la complicité
majeur,e
récupérer
surnommer [syʀnOme]
la pucelle [pysɛl]
réputé,e
chaste
l’envahisseur (m)
s’attacher à qn
étroitement
savant,e
la confiscation [kfiskasj]
désormais [dezOʀmɛ]
se réapproprier [ʀeapʀOpʀije]
vierge [vjɛʀZ]
le bûcher
l’épée (f)
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mitten in
heilig
befehlen
bekämpfen
der Besatzer
anführen
aus … vertreiben
belagern
gefangen genommen
fallengelassen
bei lebendigem Leib verbrennen
die Mitwisserschaft
Hauptfür seine Zwecke einspannen
nennen
die Jungfrau
angeblich
keusch
der Angreifer
sich an jn binden
eng
geschickt
die Beschlagnahme
von nun an
sich wieder aneignen
jungfräulich
der Scheiterhaufen
das Schwert

Liste de vocabulaire – Écoute
dépasser
se réclamer de qn
le dessin animé
la destinée [dɛstine]
mettre en avant [nav]

hinausgehen über
sich auf jn berufen
der Zeichentrickfilm
das Schicksal
hervorheben

Histoire d’art : Les Raboteurs de parquet
en particulier
la glaneuse
la fibre
l’hôtel (m) particulier
de près [dəpʀɛ]
aigu,üe [egy]
la blanchisseuse
le travail de titan
ôter
disposer de qc
se désaltérer [dezalteʀe]
l’outil [luti] (m)
le copeau [kOpo]
la lime
le rabot [ʀabo]
varloper [valOʀpe]
racler
la tâche
le savoir-faire
la bête de somme [sOm]
en plongée
en revanche
soumis,e [sumi,sumiz]
courbé,e
le plancher
le trait
différencier
enfermé,e
la rainure [ʀɛnyʀ]
le barreau
l’échappatoire (m)
voilé,e
caresser
luire [lɥiʀ]
la latte
qc fait couler beaucoup d’encre
refusé,e [ʀəfyze]
décrier [dekʀije]
cru,e [kʀy]
la poitrine
la toile

insbesondere
die Ährenleserin
die Ader
das Stadtpalais
aus der Nähe
scharf
die Wäscherin
die Riesenarbeit
ausziehen
etw. haben
seinen Durst stillen
das Werkzeug
der Span
die Feile
der Hobel
hobeln
abkratzen
die Aufgabe
das Wissen
das Arbeitstier
von oben
hingegen
unterworfen
gekrümmt
der Fußboden
der Gesichtszug
unterscheiden
eingeschlossen
die Kerbe
der (Gitter)Stab
der Ausweg, die Lücke
fahl
streicheln
leuchten
das Brett
über etw. wird viel geschrieben
abgelehnt
verreißen
unverblümt
hier: der Oberkörper
das Bild, das Gemälde

Produit culte : Le canotier
le canotier [kanOtje]
l’amateur (m)
la paille [pAj] de blé
orné,e de [Oʀnedə]
le ruban
intemporel,le [tpOʀɛl]
le béret basque
naître
la bergère [bɛʀZɛʀ]
tresser [tʀɛse]
garder
coudre
l’atelier (m) de chapellerie [Sapɛlʀi]
céder
fonder
le succès populaire
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der Strohhut, die Kreissäge
der Fan, der Anhänger
das (Sennit)Stroh
verziert mit
das Band
zeitlos
die Baskenmütze
entstehen
die Schäferin
flechten
hüten
hier: zusammennähen
die Hutmacherei
abgeben, überlassen
gründen
der Publikumserfolg

la tenue des matelots
die Matrosenkleidung
coiffé,e de qc
mit etw. auf dem Kopf
la guinguette	Gartenwirtschaft und Tanzlokal
außerhalb der Stadt
le couvre-chef [kuvʀəSɛf]
die Kopfbedeckung
être penché,e en avant
ins Gesicht gezogen sein
être incliné,e
schräg sitzen
avec désinvolture [dezvOltyʀ]
betont lässig
encombrant,e
störend
franchir
überqueren
la vedette [vədɛt]
der Star
le music-hall [myzikol]
das Varieté
indissociable
nicht zu trennen
se fournir auprès
sich eindecken bei
l’échantillon (m)
das (Stoff)Muster
le costume
der Anzug
réaliser
herstellen
affirmer
erzählen
artisanal,e [aʀtizanal]
handwerklich
le défilé
die Modenschau
avoir de beaux jours devant soi guten Zeiten entgegengehen

Gastronomie : Pot au feu de homard au champagne
la bonne résolution
les plaisirs (m) de la bouche
c’est l’occasion ou jamais
faire preuve de
l’audace (f)
pétiller [petije]
le convive
oser [oze]
le repas de réveillon [ʀəpadəʀevɛj]
la chandelle [Sdɛl]
sortir le grand jeu
la crème
le bain-marie [bmaʀi]
le fouet [fwɛ]
incorporer [kOʀpOʀe] à
le jaune d’œuf [Zondœf]
la coquille [kOkij]
napper de
le plat de résistance
irrésistible [iʀezistibl]
tout en fraîcheur
l’agrume (m)
laisser refroidir
le saladier [saladje]
répartir
frappé,e
La recette
le blanc [bl] de poireau
la branche
la courgette
la bisque de homard
Hummersuppe
la crème épaisse
le fumet de poisson
la pincée
le brin
l’aneth [lanɛt] (m)
décongeler [dekZle]
détacher
la pince
décortiquer
faire revenir
émincé,e
à feu vif
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der gute Vorsatz
die Gaumenfreuden
jetzt oder nie
an den Tag legen
die Kühnheit, die Verwegenheit
funkeln
der Gast
wagen
das Weihnachtsessen
die Kerze
alle Register ziehen
die Sahne
das Wasserbad
der Schneebesen
hinzufügen zu
das Eigelb
die (Muschel)Schale
überziehen mit
das Hauptgericht
unwiderstehlich
ganz frisch
die Zitrusfrucht
abkühlen lassen
die (Salat)Schüssel
auf-, verteilen
eisgekühlt
der weiße Teil vom Lauch
der Zweig
die Zucchini
die feine
die dickflüssige Sahne
die Fischbrühe
die Prise
der Zweig
der Dill
auftauen
entfernen
die Zange
pulen
anbraten
in dünne Scheiben geschnitten
bei starker Hitze

Liste de vocabulaire – Écoute
déglacer
le frémissement
sauf
mijoter [miZOte]
saupoudrer de

ÉCOUTE 1/20

Le saviez-vous ?

ablöschen
das Köcheln
außer
köcheln
bestreuen mit

adoucir
la perception [pɛʀsɛpsj]
qualifier de
le support [sypOʀ]
se dilater
se rétracter
être gourmand,e
le majordome [maZOʀdOm]
tranquilliser [tʀkilize]
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mildern, abschwächen
die Wahrnehmung
bezeichnen als
die Basis
sich ausdehnen
sich zusammenziehen
ein Schlemmer, eine Naschkatze sein
der Haushofmeister
beruhigen

