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Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés  

dans son numéro de 01/2020.

01. Présentation  
souhaiter la bienvenue à qn jn willkommen heißen
sinon abgesehen davon
particulier,ère speziell
le polar der Krimi
C’est parti ! Los geht’s!

POUR COMMENCER

02. J’écoute et je répète
la prononciation die Aussprache
découper unterteilen
en entier als Ganzes
la tournure die Wendung
se chauffer sich (auf)wärmen
ressembler ähneln
nappé,e de überzogen mit
la scie die Säge
la hache die Axt
le traîneau der Schlitten

CULTURE

03. L’Hôtel de Ville de Paris
l’Hôtel de Ville das Rathaus
et pourtant dabei
l’emplacement (m) die Lage
sauvage wild
déborder über die Ufer treten
marécageux,se sumpfig
au fil de im Laufe von
aménager hier: befestigen
le pâturage das Weideland
débarquer ausladen
la marchandise die Ware
approvisionner versorgen
acheminer weitertransportieren
administrer verwalten
élire wählen
la démolition der Abriss
dessiner zeichnen
le théâtre der Schauplatz
le siège der Sitz
le Comité de Salut public der Wohlfahrtsausschuss
se réfugier sich flüchten
l’incendie (m) der Brand
revenir zurückgehen
défaire besiegen
se soumettre sich unterwerfen
l’insurrection (f) der Aufstand
brûler in Brand setzen
intentionnellement mit Absicht
détérioré,e beschädigt
raser abreißen
admirer bewundern

LANGUE

04. Compréhension orale niveau B1 
la mairie das Rathaus
l’élection (f) die Wahl

la liste électorale die Wählerliste
le citoyen der Staatsbürger
le vote obligatoire die Wahlpflicht
avoir un doute sich nicht sicher sein
le justificatif de domicile die Meldebescheinigung
prouver hier: nachweisen
rempli,e ausgefüllt
la quittance de loyer die Mietquittung
le bulletin de salaire die Gehaltsabrechnung

05. Questions niveau B1 
l’employée (f) die Angestellte

06. Grammaire : les déterminants indéfinis 
avoir l’air (m) énervé genervt scheinen
l’accueil (m) der Empang; hier: die Behandlung
l’attitude (f) das Gebaren
la mauvaise volonté hier: schlechte Arbeits einstellung
soupirer seufzen
généraliser verallgemeinern
la fonction publique der öffentliche Dienst
le pompier der Feuerwehrmann
mouais na ja
la mutuelle die Krankenkasse
le fournisseur d’accès à Internet der Internetprovider
l’exclamation (f) der Ausruf
aimable freundlich
le contraire das Gegenteil
sous la neige im Schnee
nul doute que zweifellos

VOCABULAIRE

07. Le mot œil
courant,e gebräuchlich
la feuille das Blatt
troubler hier: überraschen
la lettre der Buchstabe
rencontrer qc/qn etw./jm begegnen
la racine der Wortstamm
évoluer sich weiterentwickeln
fastidieux,se langweilig
convenir de qc etw. zugeben

ÉCOLOGIE 

08. La première cantine 100 % bio
durable nachhaltig
l’établissement (m) die Einrichtung
le surcoût der Aufpreis
inscrit,e à angemeldet zu/bei
la prune die Pflaume
le chef der Koch
troquer pour tauschen gegen
la toque die Kochmütze
la casquette die Kappe
le gestionnaire der Manager
grâce à mithilfe von
en ligne online
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DIALOGUE VIVANT

09.   froid
réveiller aufwecken
le réchauffement climatique die Klimaerwärmung
vivifiant,e belebend
l’air (m) der Lufthauch
glacial,e eisig
se couvrir en conséquence sich entsprechend anziehen
gros,se dick
le bonnet die Mütze
le rhume der Schnupfen
l’oreille (f) das Ohr
et du coup und so
ben oui, remarque ja tatsächlich
c’est te dire etwa: weißt du
tu en as de bonnes du hast vielleicht Ideen
se sentir revivre wiederaufleben
je me fais moine dann fress ich ’nen Besen
l’employée (f) die Angestellte
le dégoût der Ekel
rembourré,e de gefüttert mit
enfantin,e Kinder-
le sein die Brust
le système digestif das Verdauungssystem
le quiproquo die Verwechslung
l’argot (m) der Slang

POLAR

10. Un soupçon au lait cru, troisième épisode
la tombe das Grab
le paysage die Landschaft
vallonné,e hügelig
le champ das Feld
champêtre ländlich
l’embouteillage (m) der Stau
bondé,e überfüllt
questionner sur ausfragen über
le parcours der Werdegang
évasif,ve ausweichend
la conviction die Überzeugung
en venir à se demander anfangen, sich zu fragen
en vitesse (f) in aller Eile
tracasser umtreiben
s’inquiéter pour sich Sorgen machen um
les œufs (m) en meurette pochierte Eier in Rotweinsoße
le café gourmand Espresso mit kleinem Gebäck oder Dessert
être à tomber par terre zum Niederknien sein
croyant,e gläubig
croiser begegnen
le pèlerin der Pilger
reprendre la route zurückfahren
le courant passe der Funke springt über
revivre wiederaufleben lassen
faire part de qc à qn jm etw. mitteilen
l’attitude (f) das Verhalten
avant une dégustation hier: bevor du (nicht) probiert hast
l’assortiment (m) die Auswahl
la charcuterie die Wurstwaren
beau,belle hier: gut
siffler pfeifen
la réputation der Ruf
goûter probieren, kosten
à l’époque damals
honteux,se schamvoll
paniquer in Panik versetzen
le fidèle der Anhänger

le plat cuisiné das Fertiggericht
côté was … betrifft
fuir meiden
puer stinken
fâcher verärgern
prononcé,e ausgeprägt
la pâte die Masse
fondant,e schmelzend
la merveille das Wunder
le pain d’épices das Gewürzbrot
trinquer anstoßen
croquer dans beißen in
prendre du plaisir à an etw. Gefallen finden
se faire des idées sich etw. einbilden
la connivence das geheime Einverständnis
refaire surface wieder hochkommen
raisonnable vernünftig
tenir vertragen
sur place vor Ort; hier: bei ihr
accéder à gelangen zu
la chambre d’amis das Gästezimmer
allongé,e ausgestreckt
rafraîchir la mémoire dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen
la pendule die (Küchen)Uhr
se blottir sich schmiegen
redoubler größer werden
la cloche die Glocke
pendu,e erhängt
la poutre der Balken
l’étable (f) der Stall

LEXIQUE

12. Le vocabulaire du polar  
le soupçon der Verdacht
sombre finster
l’imperméable (m) der Regenmantel
le chapeau mou der Schlapphut
le calme olympien die stoische Gelassenheit
la panoplie die Ausstattung
le vestiaire die Garderobe; hier: der Schrank
les basket s (f/pl) die Turnschuhe
prendre la relève die Nachfolge antreten

HISTOIRE

13. Jeanne d’Arc, héroïne française
l’envahisseur (m) der Eindringling
la bio das Leben
la paysanne das Bauernmädchen
entrecouper unterbrechen
arrondir abrunden
retenir behalten
ordonner befehlen
combattre bekämpfen
l’occupant (m) der Besatzer
prendre la tête anführen
dans la foulée daraufhin
chasser de… aus … vertreiben
sacrer roi (m) zum König salben
foudroyant,e überwältigend
faire prisonnier,ère gefangen nehmen
juger verurteilen
la sorcellerie die Hexerei
brûler vif,ve bei lebendigem Leib verbrennen
canoniser heiligsprechen
la sauveuse die Retterin
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récupérer hier: nutzen
le bord das Lager
œuvrer sich einsetzen
surnommer nennen
la pucelle die Jungfrau
la pureté die Reinheit
la chasteté die Keuschheit
propre eigene,r,s
le compte hier: der Zweck
l’égérie (f) hier: das Gesicht
le partisan der Anhänger
la manifestation die Demonstration
prétendre behaupten
la virginité die Jungfräulichkeit
le bûcher der Scheiterhaufen
la coupe de cheveux der Haarschnitt
le dessin animé der Zeichentrickfilm
la destinée das Schicksal
mettre en avant in den Vordergrund stellen

JEU

14. Cherchez l’intrus ! 
la toile der Stoff
inventer erfinden
vraisemblable wahrscheinlich
débarquer hier: kommen
stipuler festlegen
désigner bezeichnen
le débarquement die Landung
le surnom der Spitzname
le libérateur der Befreier
le cadeau publicitaire das Werbegeschenk
favori,e Lieblings-
donner un coup de jeune einen jugendlichen Touch geben
avoir plus de considération (f)  etw. mehr zu schätzen wissen 
pour qc
le morceau das Stück
l’étoffe (f) der Stoff
attraper froid sich erkälten
le bord der Rand
s’enfoncer überziehen
le crâne der Kopf
la pièce maîtresse das Herzstück
la panoplie vestimentaire die Garderobe
seyant,e kleidsam

 
ÉCONOMIE

15. Un impôt qui rapporte bonbon
l’impôt (m) die Steuer
rapporter bonbon volle Kassen bescheren
instaurer einführen
le prélèvement à la source der Steuerabzug
l’impôt sur le revenu die Einkommensteuer
le versement die Auszahlung
le salaire das Gehalt
remplir ausfüllen
récupérer eintreiben

récolter einnehmen
auparavant zuvor
frauder hier: Steuern hinterziehen
être phobique administratif  etwa: eine Abneigung gegen  

Behördengänge haben
le foyer der Haushalt
imposable steuerpflichtig
rapporter einbringen
la baisse die Senkung
prévoir planen

COMPRÉHENSION ORALE

16. L’hôtel à la station de ski  
la période der Zeitraum
l’instant (m) der Moment
la suite parentale das Familienzimmer
spacieux,se geräumig
les lits (m) jumeaux zwei Einzelbetten
le repas die Mahlzeit
je suis désolé,e es tut mir leid
proposer anbieten
à moins que es sei denn, außer
être en congé (m) Urlaub haben
à l’arrière de im rückwärtigen Teil
d’abord zunächst
supplémentaire zusätzlich
pas de souci (m) kein Problem
sur demande (f) auf Wunsch
le steak haché das Hacksteak
les pâtes (f/pl) die Nudeln

CHANSON

18. Michel Berger
la comédie musicale das Musical
la collaboration die Zusammenarbeit
le tube der Hit
à quel point wie sehr
marquer prägen
la plupart de die meisten
par cœur auswendig
fredonner trällern
la crise cardiaque der Herzinfarkt
trouver refuge Zuflucht finden
vierge unberührt

19. Le Paradis blanc
la vague die Welle
la fumée hier: der Nebel
la haine der Hass
le manchot der Pinguin
dès le soleil levant gleich nach Sonnenaufgang


