Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 02/2020.
Éditorial : Les adjectifs
la notion [nosj]
affaiblir
tranché,e
tendre
la graisse
abuser de qc
à outrance
à mauvais escient [amovɛzesj]
alourdir
mielleux,se [mjelø,øz]
parcimonieusement
appréhender
affiner
susciter [sysite]
l’imaginaire (m)
faire des merveilles [mɛʀvɛj]
à sa juste valeur
captiver
tomber dans l’abondance
tomber dans la démesure

Nouvelles de France
der Begriff
abschwächen
klar
sanft, zart
das Fett
zu viel von etw. gebrauchen
übermäßig
hier: falsch
schwerfällig machen
zuckersüß
sparsam
begreifen
reifen lassen
anregen
die Vorstellungskraft
Wunder bewirken
gebührend
fesseln
übertreiben
falsch verwenden

[deməzyʀ]

Personnalité : Bruno Frémont
le médecin légiste
les loisirs (m/pl)
le défi
le poilu
décédé,e
les travaux (m) d’aménagement
la cartouche
la plaque d’identification
le combattant
la motte [mOt] de terre
remonter
enterrer [teʀe]
lisible [lizibl]
l’attribution (f)
la présomption
faire appel à qc
l’ADN [ladeɛn] (m)
le descendant
établir
les funérailles (f/pl)
la nécropole
cicatriser
la plaie [plɛ]
endeuillé,e [dœje]
se terminer dans le bonheur
les obsèques (f/pl)
le correspondant de guerre
le champ de bataille [SdəbatAj]
l’obus [loby] (m)
l’ossuaire [lOsɥɛʀ] (m)
mettre un nom sur qn
reposer

der Gerichtsmediziner
die Freizeit
die Herausforderung
der Frontsoldat im Ersten Weltkrieg
verstorben
die Bauarbeiten
die Patrone
die Erkennungsmarke
der Kämpfer; hier: der Soldat
der Erdklumpen
hier: zurückverfolgen
beerdigen
lesbar
die Zuordnung
die Vermutung
etw. einsetzen
die DNA
der Nachfahre
ermitteln
die Begräbnisfeier
hier: das Beinhaus
vernarben lassen
die Wunde
trauernd
ein gutes Ende finden
die Trauerfeier
der Kriegsberichterstatter
das Schlachtfeld
die Granate
das Beinhaus
jm einen Namen geben
ruhen, liegen

Biographie
l’urgentiste (m)
grâce à

der Notarzt
dank, mit Hilfe von
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Le blanc tue
la publicité
désormais [dezOʀmɛ]
prisé,e [pʀize]
se servir de qc
blanchir
l’ingrédient (m)
nocif,ve pour la santé
illicite [ilisit]
le dérivé
le mercure [mɛʀkyʀ]
le cancer de la peau
funeste [fynɛst]
planétaire

die Werbung
ab sofort
geschätzt
etw. benutzen
aufhellen
hier: der Wirkstoff
gesundheitsschädlich
verboten
das Derivat
das Quecksilber
der Hautkrebs
unheilvoll
global

Nuremberg numérisé
numérisé,e
les archives (f/pl) sonores
accessible [aksesibl]
intégralement
le grand public
la Shoah [SOa]
l’enregistrement (m)
le travail de fourmi
l’audience (f)
la piste audio
authentifier
se propager
se tenir
juger

digitalisiert
das Tonarchiv
zugänglich
vollständig
die breite Öffentlichkeit
der Holocaust
die Aufzeichnung
die mühsame Arbeit
die Verhandlung
die Tonspur
beglaubigen
sich verbreiten
stattfinden
verurteilen

65 %
être implanté,e
de taille moyenne [dətAjmwajɛn]

den (Firmen)Sitz haben
mittelgroß

Il l’a dit
l’hebdomadaire [lɛbdOmadɛʀ] (m)

die Wochenzeitung

Dunkerque face au Brexit
troisième [tʀwazjɛm]
notamment
rétablir
or [Oʀ]
l’embouteillage (m)
grâce à
le code-barres
la prédéclaration
la douane [dwan]
le jour J [ZuʀZi]
repoussé,e à

drittgrößte,r,s
insbesondere
wieder aufnehmen
nun aber
der Stau
mithilfe von
der Strichcode
die Voranmeldung
der Zoll
der Tag X
verschoben auf

À écouter : Zweierpasch
la révélation
die Offenbarung
l’enchaînement (m)
die Aneinanderreihung
l’auditeur (m)
der Zuhörer
être pris,e [pʀi,pʀiz]
gefangen sein
le tourbillon [tuʀbij]
der Wirbel, der Strudel
bercé,e [bɛʀse]
etwa: gerockt
l’idiome [lidjom] (m)
die Sprache
s’entremêler [stʀəmɛle]
sich vermischen
le riff [ʀif]	ein kurzes, melodisch oder rhythmisch
prägnantes Motiv mit einem hohen Wiedererkennungswert
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Liste de vocabulaire – Écoute
teinté,e [tte]
entouré,e
l’attachement (m)

gefärbt
umgeben
die Verbundenheit

Mélomane en terre vénitienne
la mélomane
rebaptisé,e [ʀəbatize]
accueillir [akœjiʀ]
la vocation
rayonner [ʀɛjOne]
monter
grâce à
la fondation
faire d’une pierre deux coups [ku]
promouvoir
méconnu,e
tomber en ruine
se tenir

der Musikliebhaber
umbenannt
beherbergen
die Bestimmung
verbreiten
gründen
mithilfe von
die Stiftung
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
fördern
wenig bekannt
verfallen
stattfinden

Chiffre
conserver

aufbewahren, haben

À voir : J’accuse
la machination
auparavant
la trahison
le héros [eʀo]
interprété,e
purger sa peine
au large de

die Intrige
zuvor
der Verrat
die Titelfigur
gespielt
seine Strafe verbüßen
vor der Küste von

Tente sous-marine
l’explorateur (m)
l’équipier (m)
immergé,e à 20 mètres de
profondeur
l’objectif (m)
le hublot [yblo]
le dérèglement climatique
la plongée
la plongée sous-marine
[plZesumaʀin]

Un nouveau poumon vert
le poumon
le patrimoine
s’étendre sur
la réserve [ʀezɛʀv]
être laissé,e en libre évolution
la coupe du bois [bwA]
reprendre ses droits
proliférer
le forêt de feuillus [fœjy]
désormais [dezOʀmɛ]
le cerf [sɛʀ]
le chevreuil [Səvʀœj]
le sanglier [sglije]
l’aire [lɛʀ] (f)

das Ziel
das Bullauge
der Klimawandel
der Tauchgang
das Tauchen

Maison : dangers !
la vie courante
provoquer
l’intoxication (f)
à proximité
être dû,due [dy] à
être conscient,e de qc
débrancher
le chargeur
surveiller
la casserole [kasʀOl]
la tranche
le grille-pain [gʀijp]

der Alltag
verursachen
die Vergiftung
in der näheren Umgebung
zurückzuführen sein auf
sich einer S. bewusst sein
den Stecker herausziehen
das Ladegerät
ein Auge haben auf
der Topf
die Scheibe
der Toaster

Lyon passe à table
passer à table
le bouchon
dédié,e à
inauguré,e
alléchant,e
la dégustation
l’animation (f)
les plaisirs (m) de la table
rien d’étonnant

zu Tisch gehen
typische Gaststätte in Lyon
gewidmet
eröffnet
verlockend
die Verkostung
die Veranstaltung
die Tafelfreuden
nicht erstaunlich

die Lunge
das Erbe
sich erstrecken über
das Schutzgebiet
sich frei entwickeln können
das Holzfällen
sich wieder durchsetzen
sich vermehren
der Laubwald
von nun an
der Hirsch
das Reh
das Wildschwein
die Fläche

Un Rouge et Noir chez les Bleuets
rennais,e [ʀɛnɛ]
von Rennes
au point de
derart, dass
éclipser [eklipse]
in den Schatten stellen
précoce [pʀekOs]
früh
le championnat
die Meisterschaft
bâti,e
gebaut
la maturité
die Reife
les Bleus (m/pl)
die frz. Fußballnationalmannschaft
le milieu de terrain gaucher
der linke Mittelfeldspieler
faire ses preuves	sein Talent unter Beweis stellen,
sich beweisen

der Forscher

der Unterschlupf
aufnehmen
das Team
-gerecht

kürzlich

Un mot, une histoire : « Limoger »
relever [ʀələve]
entheben
la défaite
die Niederlage
juger
halten für
éloigner
entfernen
licencier [lissje]
entlassen

hier: der Mitstreiter
in 20 m Tiefe

l’abri (m)
accueillir [akœjiʀ]
l’équipe (f)
respectueux,se de [ʀɛspɛktɥødə]
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récemment [ʀesam]

La Bretagne, Terre éternelle
atteindre
la trace
l’inconscient [lksj] (m)
le théâtre
le chevalier de la Table ronde
en quête de
le tombeau
veiller [veje] sur
le point culminant
le Yeun Elez [jønelez]
la brume
le marécage
l’enfer [lfɛʀ] (m)
la part
l’étrangeté [letʀZte] (f)
tourmenté,e
le marin
périr
revivre
le naufrage
la rangée
la lande
le rivage
la station balnéaire
l’amateur (m)
l’édifice (m)
combler
à travers [atʀavɛʀ] qc
le cairn [kɛʀn]
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erreichen
die Spur
das Unterbewusstsein
der Schauplatz
der Ritter der Tafelrunde
auf der Suche nach
das Grab
wachen über
der höchste Punkt
ein Sumpfgebiet
der Nebel
der Sumpf
die Hölle
der Anteil
die Merkwürdigkeit
gequält
der Seemann
umkommen
wieder durchmachen
der Schiffbruch, der Untergang
die Reihe
das Heideland
die Küste
der Badeort
der Liebhaber
das Bauwerk
befriedigen
anhand von
das Hügelgrab

Liste de vocabulaire – Écoute
la frontière terrestre
être tourné,e vers qc
résolument
buter sur
la Cornouailles [kOʀnwaj]
le Pays de Galles [peidgal]
fuir [fɥiʀ]
s’établir
se mêler à
le cornique
la chaîne
vivace
avec ferveur
agiter
le drapeau
l’ancêtre (m)
le pays [pei] intérieur
le vestige
au gré de
préservé,e
agrémenter
le phare
terrestre
devancer
le,la plus peuplé,e
le duché
la forteresse
le rempart
approfondi,e
marquer
tenir
jadis [Zadis]
commercer
aux quatre coins du monde
le navire de commerce
ennemi,e
s’approprier
l’essor (m)
la ville d’attache
cossu,e
s’engourdir
la maison à colombages
valoir le détour
fondé,e
à l’abri de
séduire
le patrimoine
aborder
au large de
en témoignage
la digue
les flots [leflo] (m/pl)
tandis que
aux premières lueurs du jour
auprès de soi
voler qc à qn
engloutir
les fouilles [fuj] (f/pl)
la grande marée
se retirer
découvrir
la tombe
prouver
lointain,e
se poursuivre
étendre
le classement
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die Landesgrenze
etw. zugewandt sein
entschieden
stoßen auf
Cornwall
Wales
fliehen vor
sich niederlassen
sich vermischen mit
die kornische Sprache
der Sender
lebendig, tiefsitzend
eifrig
schwenken
die Flagge
der Vorfahr
das Binnenland
der (Über)Rest
hier: entlang
erhalten
verzieren
der Leuchtturm
hier: auf dem Land
übertreffen
mit der höchsten Einwohnerzahl
das Herzogtum
die Festung
die Festungsmauer
grundlegend
prägen
innehaben
einst
Handel treiben
hier: in die ganze Welt
das Handelsschiff
feindlich
sich aneignen
der Aufschwung
die Heimatstadt
prachtvoll
erstarren
das Fachwerkhaus
den Umweg lohnen
gegründet
geschützt von
begeistern
das Erbe
zur Sprache bringen
vor der Küste von
als Zeugnis
der Deich
die Fluten
während
bei Tagesanbruch
bei sich
jm etw. stehlen
in die Tiefe reißen
hier: die Suche
die Springflut
zurückweichen
an den Tag bringen
das Grab
beweisen
weit zurückliegend
sich fortsetzen
ausdehnen
die Rangliste

retenir l’attention
le château fort
la notion [nosj]
la ville joyau [Zwajo]
la demeure
à pans de bois [apdəbwA]
inscrit,e aux Monuments
historiques
le décor
le film d’époque
le manoir
noble
abandonner
sommeiller [sOmɛje]
la douve
convoité,e
hanter
les combles (m/pl)
la presqu’île
la propriété
la rêverie [ʀɛvʀi]
l’emplacement (m)
le donjon
le logis de plaisance
adosser à
se dresser
envahir [vaiʀ]
le siège [sjɛZ]
l’assaillant [lasaj] (m)
au point
féodal,e
particulièrement
en plein,e [pl,plɛn]
l’îlot (m) rocheux
la baie [bɛ]
quant à… [kta]
à proximité de
les tournages (m) de films
opérer
l’armure (f)
le choc
l’épée (f)
le pont-levis [pləvi]
entraîner
conférer
la particularité
la mariée
flotter
enterrer [teʀe]
le fossé
l’errance (f)
ne cesser de faire qc
la croisade
le chagrin
inépuisable [inepɥizabl]
prendre la mer
céder au charme
le purgatoire
ériger
mythique [mitik]
rien que
la terre
terrifiant,e
la sentinelle
périlleux,se [peʀijø,øz]
le cimetière [simtjɛʀ]
le courant
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Beachtung finden
die Burg
der Begriff
hier: das Kleinod
das Haus
Fachwerkunter Denkmalschutz stehend
die Kulisse
der Historienfilm
der Landsitz
adlig
aufgeben
schlummern
der Burggraben
begehrt
heimsuchen
der Dachboden
die Halbinsel
der Besitz
hier: das Träumen
die Stelle
der Bergfried
das Lustschloss
anbauen an
sich erheben
überfallen
die Belagerung
der Angreifer
entwickelt
hier: mittelalterlich
ganz besonders
mitten in
die felsige Insel
die Bucht
was … betrifft
in der Nähe von
die Filmaufnahmen
hier: funktionieren
die Rüstung
der Aufschlag
das Schwert
die Zugbrücke
mitnehmen
verleihen
die Besonderheit
die Braut
schweben
begraben
der Graben
das Umherirren
nicht aufhören, etw. zu tun
der Kreuzzug
der Kummer
unerschöpflich
in See stechen
dem Charme erliegen
das Fegefeuer
errichten
legendär
allein
hier: das Festland
furchteinflößend
der Wachposten
gefährlich
der Friedhof
die Strömung

Liste de vocabulaire – Écoute
par le passé
innombrable
piloter
qc donne la chair de poule
le suicide [sɥisid]
la mort accidentelle [mOʀaksidtɛl]
le gardien
se succéder [syksede] sans
discontinuer
la lamentation
la réputation
le large
la rade
éloigné,e
le port de plaisance
coloré,e
la touche
ravir
en revanche
l’emporter
l’épouvante (f)
hostile
balayé,e [baleje] par les vents
le récif
l’écueil [lekœj] (m)
le dépaysement [depeizm]
la palmeraie [palməʀɛ]
le jardin particulier
bénéficier de
à profusion [apʀOfyzj]
grandement
le surnom

in der Vergangenheit
zahllos
steuern
bei etw. bekommt man Gänsehaut
der Selbstmord
der Unfalltod
der Leuchtturmwärter
etwa: nicht aufhören

redoutable
beängstigend
le couple
hier: die Beziehung
battre de l’aile
einen Knacks haben
qc se dégrade
mit etw. geht es abwärts
conclure
schlussfolgern
divorcer
sich scheiden lassen
pertinent,e
sachdienlich
perturbé,e par
beeinträchtigt von
l’environnement (m) de travail
das Arbeitsumfeld
nocif,ve
schädlich
démissionner
kündigen
rebelote [ʀəbəlOt]
auf ein Neues
gérer
in den Griff bekommen
monter les échelons
die Karriereleiter hinaufsteigen
attendre son tour
darauf warten, dass man an der Reihe ist
le cabinet
hier: das Sprechzimmer
austère [ostɛʀ]
streng
le tableau d’art
das Kunstwerk
contemporain,e
modern
n’importe qui
irgendjemand
l’entomologiste (m)
der Insektenforscher
froncer les sourcils [suʀsi]
die Stirn runzeln;
le sourcil
die Augenbraue
vider son sac	alles erzählen, was man auf dem Herzen
hat
sonné,e
niedergeschmettert
l’abattement (m)
die Niedergeschlagenheit
le con
der Blödmann, der Idiot
l’ombre (f)
der Schatten
le soupçon
der Hauch
la séance
die Sitzung
s’en ficher de
pfeifen auf

die Klage
der Ruf
die offene See
die Reede
weit entfert
der Jachthafen
bunt
die Note
entzücken
hingegen
gewinnen
das Entsetzen
feindselig
windgepeitscht
das Riff
die Felsklippe
der Tapetenwechsel
der Palmengarten
der Privatgarten
profitieren von
in Hülle und Fülle
völlig
der Beiname

la grosse partie de rigolade

Rencontre avec Fabrice Moireau
être extrait,e de
stammen aus
sortir
herausgeben
l’ouvrage (m)
das Buch
déchiqueté,e
zerklüftet
le paysage [peizaZ]
die Landschaft
le ciel, les cieux [sjɛl,sjø]
der Himmel
le carnet de voyage
das Reisetagebuch
l’état (m) d’esprit
die Einstellung
la feuille [fœj]
hier: das Zeichenpapier
au fond [of]
im Grunde
s’imprégner de qc
etw. auf sich wirken lassen
le lever
hier: der Aufgang
le coucher
hier: der Untergang
le trépied [tʀepje]
der Dreibeinhocker
le crayon [kʀɛj]
der Zeichenstift
abouti,e
ausgearbeitet
se deviner
sich erraten lassen
dans la foulée
gleich anschließend
frapper
auffallen, beeindrucken
la veille [vɛj]
der Vortag
bouger
sich bewegen
couvrir
abdecken
désuet,ète [dezɥɛ,ɥɛt]
altmodisch
aborder
sich nähern
sans second [səg] degré
ohne Hintergedanken

Paris secret

Humeur : Chez le psy(chorigide)
le psy [psi]
le psychorigide
sot,te [so,sOt]
le défi
dépasser
le réconfort [ʀekfOʀ]
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eine Menge Spaß

der Psychologe
der Sturkopf
dumm
die Herausforderung
überfordern
der Trost
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Petit fours sur canapé
la dorure
la glace
le coussin
le velours [vəluʀ]
l’expérience (f)
le mets [mɛ]
le chef étoilé
somptueux,se [sptɥø,øz]
le plat gastronomique
déjeuner
l’hôte [lot] (m)

die Vergoldung
der Spiegel
das Kissen
der Samt
das Erlebnis
das Gericht
der Sternekoch
prächtig
etwa: die gastronomische Köstlichkeit
zu Mittag essen
der Gast

La tour de la peur
coincé,e
autrefois [otʀəfwa]
le vestige [vɛstiZ]
le seigneur
la tour de guet [gɛ]
le surnom
sans crainte
le donjon
surveiller [syʀveje]
l’assaillant [lasaj] (m)
trompeur,se
le serviteur
l’assassin (m)
la voûte
sculpté,e [skylte]
l’escalier (m) à vis [avis]
le ch f-d’œuvre [Sɛdœvʀ]

eingeklemmt
einst
das Relikt
der Landesfürst
der Wachturm
der Spitzname
furchtlos
hier: der Turm
hier: Ausschau halten nach
der Angreifer
irreführend
der Diener
der Mörder
das Gewölbe
behauen, gemeißelt
die Wendeltreppe
das Meisterwerk

Liste de vocabulaire – Écoute
Société : L’excision en France
l’excision [lɛksizj] (f)
l’Hexagone (m)
mutilé,e
estimer à
la hausse
la population migrante
en provenance de
le passage
comptabilisé,e [ktabilize]
accoucher [akuSe]
le grand public
l’ablation [lablasj] (f)
en fonction de
partiel,le [paʀsjɛl]
les petites lèvres (f)
la victime
coudre
être concerné,e
la lame
le rasoir [ʀazwaʀ]
à même le sol
la fillette [fijɛt]
s’enrichir
l’interdiction (f)
précéder
la Côte d’Ivoire
occidental,e [Oksidtal]
la coutume
remonter à
le regroupement familial
le conjoint [kZw]
notamment
s’installer
issu,e de l’immigration
échapper à qc
subir une excision
paternel,le [patɛʀnɛl]
la grossesse [gʀosɛs]
l’accouchement (m)
la mort par hémorragie
les rapports (m) sexuels
le problème urinaire
e décrochage scolaire
tenace
la condition
être rejeté,e [ʀəZəte]
au pays [opei]
suivre
la déscolarisation [deskOlaʀizasj]
la cicatrisation
interpeller [tɛʀpəle]
la santé publique
le viol [vjOl]
alerté,e [alɛʀte] sur
les pouvoirs (m) publics
se battre contre
la campagne d’affichage
l’intervention (f)
dissuader [disɥade]
pénal,e
médiatisé,e
curieusement
la condamnation [kdanasj]
témoigner
la poursuite
avoir cours [kuʀ]
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die Beschneidung (bei Mädchen)
Frankreich
verstümmelt
schätzen auf
der Anstieg
die Migranten
aus
der Übergang, das Erreichen
erfasst
gebären
die breite Öffentlichkeit
die Entfernung
je nach
teilweise
die inneren Schamlippen
das Opfer
zunähen
betroffen sein
die Klinge
der Rasierer
direkt auf dem Boden
das junge Mädchen
sich bereichern
das Verbot
vorausgehen
die Elfenbeinküste
westlich
der Brauch
zurückgehen auf
die Familienzusammenführung
der Ehepartner
insbesondere
sich niederlassen
mit Migrationshintergrund
etw. entgehen
beschnitten werden
väterlicherseits
die Schwangerschaft
die Entbindung
das Verbluten
der Geschlechtsverkehr
das Harnwegsproblem
der Schulabbruch
hartnäckig
die Voraussetzung
verstoßen werden
in die Heimat  
betreuen
der Schulabbruch
die Vernarbung
auf den Plan rufen
die Volksgesundheit
die Vergewaltigung
aufmerksam geworden auf
die Staatsgewalt, die Behörden
ankämpfen gegen
die Plakataktion
der Vortrag
abschrecken
strafrechtlich
in den Medien breitgetreten
seltsamerweise
die Verurteilung
aussagen
die Strafverfolgung
laufen

pas évident
dénoncer
se faire repérer
le bienfaiteur
obtenir
le remboursement
la Sécurité sociale
la prise en charge
la branche
atteindre
récupérer
originel,le [OʀiZinɛl]
en vouloir à qn
reproduire
estimer [ɛstime]
Aux origines du crime
l’apparition (f)
être antérieur,e à qc
le judaïsme
par ailleurs [ajœʀ]
faire mention de qc
la momie [momi]
noble
l’esclave (m)
peul,e [pøl]
adopter
se diffuser
la filiation [filjasj]
le désir
soigner

gar nicht so einfach
anzeigen
sich verraten
der Wohltäter
hier: durchsetzen
die Erstattung
die Sozialversicherung
die Betreuung
die innere Schamlippe
erreichen, betreffen
wiedererlangen
original, ursprünglich
jm böse sein
fortsetzen
meinen
das Aufkommen
hier: vor etw. entstehen
das Judentum

außerdem
etw. erwähnen
die Mumie
adelig
der Sklave
Fulbeübernehmen
sich verbreiten
die Abstammung
das Verlangen
heilen

Reportage : L’artisan de la préhistoire
monter la garde
l’antre (m)
la formation
le prothésiste dentaire
avoir une autre corde à son arc
le don
le plasticien
s’installer
monter qc
le serpent
la reconstitution
bipède
la dent de sabre
le crâne
la griffe
la dépouille [depuj]
disparu,e
chouette
valorisant,e
bien que
les ossements [lezOsm] (m/pl)
l’allure (f)
captivant,e
exigeant,e [ɛgziZ,t]
l’objectif (m)
le scientifique [sjtifik]
la recherche
le lézard [lezaʀ]
éteint,e [et,t]
le ptérosaure [pteʀozOʀ]
ailé,e [ɛle]
l’os [lOs] (m)
se représenter
fidèlement [fidɛlm]
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Wache halten
das Refugium
die Ausbildung
der Zahntechniker
ein anderes Eisen im Feuer haben
die Begabung
der Plastiker
sich niederlassen
etw. aufbauen
die Schlange
die Nachbildung
hier: auf zwei Beinen laufend
der Säbelzahn
der Schädel
die Kralle
das Fell, die Haut
verschwunden, ausgestorben
toll
dem Ansehen förderlich
obwohl
die Knochen
das Aussehen
fesselnd
anspruchsvoll
das Ziel
der Wissenschaftler
die Forschung
die Eidechse
ausgestorben
der Flugsaurier
geflügelt
der Knochen
sich vorstellen
naturgetreu

Liste de vocabulaire – Écoute
l’ossature (f)
les données (f/pl)
la mâchoire
édenté,e
la crête crânienne
l’orbite (f)
la phalange [falZ]
le poil
du fait de
perché,e sur
l’escabeau (m)
porter sur
le mastodonte
l’armature (f)
la mousse
la résine
renforcer
la pose
la fourrure
la queue [kø]
récupéré,e dans
l’abattoir (m)
faire l’objet de soins
le brushing [bʀOSiŋ]
faire appel à qn
le suivi
dépassé,e
se tourner vers
comment s’y prendre
auparavant
transmettre [tʀsmɛtʀ]
reprendre
le va-et-vient [vaevj]
la chevelure [Səvəlyʀ]
s’assurer
la mise en place
rejoindre qn
le lieu de tournage
inenvisageable [invizaZabl]
le cétacé, la baleine
le challenge [tSalɛndZ]
la particularité
être plongé,e
le rivage
la maquette
évaluer
la flottabilité
l’équilibrage (m)
concevoir [ksəvwaʀ]
le raccord [ʀakOʀ]
gruter
larguer
la période estivale
rapporter
paré,e de
au gré des flots
Ophys en chiffres
récupérer
la ventouse
la taille [tAj]
l’invertébré [lvɛʀtebʀe] (m)

das Gerippe
die Daten
der Kiefer
zahnlos
der Schädelkamm
die Augenhöhle
der Finger-, der Zehenknochen
das Haar, das Fell
wegen
hoch oben auf
die Trittleiter
betreffen
das Rüsseltier
das Gestell
der Schaum
der Harz
verstärken
das Anbringen
das Fell
der Schwanz
hier: aus
das Schlachthaus
gepflegt werden
das Waschen und Föhnen
sich an jn wenden
die Begleitung, die Betreuung
überfordert
sich wenden an
wie muss man zu Werke gehen
zuvor
weitergeben
verbessern
das Hin und Her
die Haare
sicher sein
der Aufbau
sich jm anschließen
der Drehort
undenkbar
der Wal
die Herausforderung
die Besonderheit
eingetaucht sein
die Küste
das Modell
beurteilen
die Schwimmfähigkeit
das Ausbalancieren
entwickeln
der Anschluss
mit dem Kran anheben
losmachen, ausklinken
die Sommersaison
zurückbringen
versehen mit
hier: mit den Wellen

le cadre
le territoire
lancé,e
l’Association française du
conseil des communes et
des régions d’Europe
l’Office franco-allemand
pour la jeunesse
l’échange (m)
promouvoir
pour l’instant
la rémunération
être tenu,e [təny]
fournir
verser [vɛʀse]
l’indemnité [ldɛmnite] (f)
rembourser
les frais [fʀɛ] (m/pl)
la citoyenneté [sitwajɛnte]
la manifestation
percevoir [pɛʀsəvwaʀ]
la solution de repli [ʀəpli]
par rapport à
le cursus [kyʀsys]
la bouée de sauvetage
fortement valorisé,e
il va de soi
s’accorder
s’acquérir [sakeʀiʀ]
faire son apparition
la formule étudiante
agréablement
transfrontalier,ère
la maison close
accueillant,e [akœj,t]
le rapport [ʀapOʀ]
le maillot de bain [majodəb]
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das Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW)
der Austausch
fördern
vorerst
die Bezahlung
gehalten sein
zur Verfügung stellen
bezahlen
die Aufwandsentschädigung
erstatten
die Kosten
die Staatsbürgerschaft
die Veranstaltung
empfinden
etwa: die Notlösung
im Vergleich zu
der Studiengang
der Rettungsanker
hochgeschätzt
es versteht sich von selbst
sich gönnen
sich aneignen
auftauchen
das Angebot für Studenten
angenehm
grenzüberschreitend
das Bordell
freundlich, gastlich
die Beziehung
der Badeanzug, die Badehose

Langue
Dialogue au quotidien : Inviter des amis
impeccable [pekabl]
super
supposer
vermuten
être rentré,e
nach Hause gekommen sein
l’heure (f) sup(plémentaire)
die Überstunde
le pot de départ
der Ausstand
la retraite
die Rente
qn ne devrait plus tarder
jd müsste gleich kommen
les beaux-parents (m/pl)
die Schwiegereltern
l’agenda (f)
der Terminkalender
l’horaire (m)
die Uhrzeit
rappeler
zurückrufen
la boîte vocale
der Anrufbeantworter
apporter
mitbringen
la chance
das Glück
à part [apaʀ]
außer
pas grand-chose [gʀSoz]
nicht viel
la tarte Tatin
der gestürzte Apfelkuchen
tenir qn au courant
jm Bescheid geben
le lendemain
am nächsten Tag

hier: finden, verwenden
der Saugnapf

die Größe
das wirbellose Tier

En images : Le matériel pour l’aquarelle
la peinture
die Farbe
le tube
die Tube
le nuancier
der Farbfächer
le crayon
der Stift
le papier à aquarelle
das Aquarellpapier
le pinceau
der Pinsel
le gobelet d’eau
der Wasserbecher

Franco-allemand : Bettina et Laura
la jeune ambassadrice
d’origine
la ville jumelle

der Rahmen
die Gebietskörperschaft
ins Leben gerufen
der Rat der Gemeinden und Regionen
Europas

die Jugendbotschafterin
Heimatdie Partnerstadt
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Liste de vocabulaire – Écoute
le vaporisateur
l’essuie-tout (m)

der Zerstäuber
das Küchenpapier

Révisions du magazine précedent
la rencontre
die Begegnung
l’avis [lavi] (m)
die Meinung
consulter à domicile
Hausbesuche machen
le paysage [peizaZ]
die Landschaft, die Gegend
Grammaire et exercices…
la foule
le sommet
la station
le ski de fond [skidəf]
le grand air [gʀtɛʀ]
la glisse
surnommé,e
le toit
le chien de traîneau
les grands espaces
à deux heures de voiture de…
jouer la carte de
à fond [af]
niveler [nivle]
qc est reine
le mélèze
l’hébergement (m)
le lac glaciaire
la supérette
faire des siennes [sjɛn]
être apprécié,e de
le déplacement
l’auxiliaire [lOksiljɛʀ] (m)
devenir
retourner
tomber
le dérivé
déménager
sauter
nager
l’hôte [lot] (m)
le bon de commande
la poubelle
alors que
tandis que
le compagnon
au lieu de [oljødə]
doué,e [dwe] en
brun,e [bʀ,bʀyn]
manquer de qc
autant… autant…
inattendu,e
soutenir [sutniʀ]
l’élu (m)
recevoir
avoir beau faire qc
dissuader [disɥade]
donner sa démission
emprunter [pʀte] qc à qn
le permis de conduire
reconnaître
mettre qn en garde contre qc
l’avalanche (f)
le brouillard [bʀujaʀ]
faire des études supérieures

die Menschenmasse
der Gipfel
der Wintersportort
das Langlaufen
die frische Luft
das Gleiten; hier: das Skifahren
genannt
das Dach
der Schlittenhund; hier: der Hundeschlitten
die Weite
zwei Autostunden von … entfernt
setzen auf
vollständig
einebnen
hier: etw. gibt es in Massen
die Lärche
die Unterkunft
der Gletschersee
der kleine Supermarkt
hier: kapriziös sein
beliebt sein bei
die Fortbewegung
das Hilfsverb
werden
zurückgehen
fallen
die Ableitung
umziehen
springen
schwimmen
der Gast
der Bestellschein
der Mülleimer
während
wohingegen
der Partner
statt
begabt in
dunkelhaarig
von etw. nicht genug haben
so … so …
unerwartet
unterstützen
der Volksvertreter
erhalten
noch so sehr etw. tun
abbringen
seine Kündigung einreichen
etw. von jm ausleihen
der Führerschein
wiedererkennen
jn vor etw. warnen
die Lawine
der Nebel
studieren

écoute vs Google
la tournure
communément

die Wendung
für gewöhnlich
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se balader
alléger
porter
le choix [Swa]
la locution
en fonction de
Cartes
la disparition
la collaboratrice
être proche de qn
désigner
le délégué de classe
promouvoir qc
le potager [pOtaZe]
s’enfuir [sfɥiʀ]
courir
le jeu de quilles [kij]
l’épaule (f)
le coq [kOk]
figurer
le maillot [majo]
le XV [ləkz] de France
la gaufre
la pâtisserie
toujours
assaisonner [asɛzOne]
monter
la selle
les selles (f/pl)
Jeux
j’en suis fort aise [ZsɥifOʀtɛz]
traverser la Manche
réaliser un exploit [ɛksplwa]
concevoir [ksəvwaʀ]
la poche
mordre
perdre [pɛʀdʀ]
s’empêcher de faire qc
zozoter [zOzOte]
hésiter

spazieren gehen
hier: vereinfachen
tragen
die Wahl
die Redewendung
abhängig von
der Tod
die Mitarbeiterin
jm nahestehen
bezeichnen
der Klassensprecher
für etw. werben
der Gemüsegarten
fliehen
rennen
das Kegeln
die Schulter
der Hahn
abgebildet sein
das Trikot
die frz. Rugby-Nationalmannschaft
die Waffel
das süße Gebäck
noch immer
würzen
reiten
der Sattel
der Stuhl, die Fäzes
hier: sehr erfreut
über den Ärmelkanal fliegen

ein Kunststück vollbringen
entwickeln
die Tasche
beißen
verlieren
sich verkneifen, etw. zu tun
lispeln
zögern

Humour
déménager
umziehen
hein ?
oder?
faire un peu son difficile	ein bisschen schwierig sein; sich ein wenig
anstellen
à peine
nicht wirklich

Langue : Testez votre français !
   

la présentation
maternel,le
molletonné,e [mOltOne]
adorable
bienveillant,e [bjvɛj,t]
le recueil [ʀəkœj]
regretter [ʀəgʀɛte]
le hasard [azaʀ]
soutenu,e [sutny]
la nouvelle
se comporter
l’excitation [lɛksitasj] (f)
le salarié
le seuil de pauvreté [sœjdəpovʀəte]
retenir
la griffe
la patte
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die Vorstellung
mütterlicherseits
mit Molton gepolstert
entzückend, süß
entgegenkommend
die Sammlung
vermissen
der Zufall
gehoben
die Nachricht
sich verhalten
die Aufregung
der Angestellte
die Armutsgrenze
einziehen
die Kralle
die Pfote

Liste de vocabulaire – Écoute
plonger
l’agate (f)
à loisir
s’enivrer [snivʀe]
palper
fendre
le dard [daʀ]
progresser [pʀOgʀɛse]
faire preuve de
exercer [ɛgzɛʀse]

(ein)tauchen
der Achat
mit Muße
sich berauschen
befühlen
spalten
der Stachel
Fortschritte machen
aufweisen
trainieren

la croûte
serrer [seʀe] la main

Coin librairie
Nuits de Cévennes
le beau livre
se nicher
la particularité
la réserve [ʀezɛʀv]
le ciel étoilé
en effet [nefɛ]
se plonger dans
s’en mettre plein les yeux
[pllezjø] et les oreilles
grâce à
l’ambiance (f) sonore
enregistré,e
saturé,e de

Polar : Un soupçon au lait cru
le soupçon [sups]
le lait cru
être anéanti,e devant
le geste [Zɛst]
les au revoir avec
se rappeler
émouvoir
dénoncer
la trahison [tʀaiz]
l’empoisonnement (m)
accidentel,le [aksidtɛl]
revoir
donner des nouvelles
le salon
remporter
le concours [kkuʀ]
pourtant
vanter
en finir avec qc
le deuil [dœj]
ressentir [ʀəstiʀ]
une pointe de
la jalousie [Zaluzi]
traverser l’esprit
entraîner
le malaise
précéder
être impliqué,e
tenir
la brigade criminelle
se remémorer
faire la fête à qn
le différend [difeʀ]
la passion
l’attitude (f)
détaché,e
préméditer
aménagé,e
se sentir le bienvenu
le poil à gratter
la réussite
retrouver
la cave d’affinage
forcé,e
se méfier
réchauffer l’ambiance
quelque peu
soigner
la pâte
bouqueté,e [bukte]
doré,e
adoucir
déformer
l’incroyable [lkʀwajabl]
le fin connaisseur
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die Rinde
die Hand schütteln

der Verdacht
die Rohmilch
niedergeschmettert sein angesichts
hier: die Tat
die Verabschiedung von
anrufen, telefonieren
bewegen
hinweisen auf
der Verrat
die Vergiftung
versehentlich
überdenken
von sich hören lassen
die Messe
gewinnen
der Wettbewerb
jedoch
preisen
einer S. ein Ende bereiten
die Trauer
empfinden
ein wenig
die Eifersucht
durch den Kopf gehen
mit sich bringen
das Unbehagen
vorangehen
verwickelt sein
hier: spielen
die Kriminalpolizei
sich wieder ins Gedächtnis rufen
jn stürmisch begrüßen
die Meinungsverschiedenheit
die Begeisterung
das Verhalten
gleichgültig
planen
eingerichtet
sich willkommen fühlen
das Juckpulver
der Erfolg
finden
der Reifekeller
gezwungen
sich in Acht nehmen
hier: die Stimmung verbessern
ein wenig
pflegen
die Masse
blumig
golden, goldgelb
mildern
verderben
etwas Unglaubliches
der Spezialist
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der Kunstbildband
eingebettet liegen
die Besonderheit
hier: das Gebiet
der Sternenhimmel
tatsächlich
eintauchen in
etwa: es vergeht einem Hören und Sehen
dank
das Umgebungsgeräusch
aufgezeichnet
gesättigt mit

Une sirène à Paris
être en crue [kʀy]
la péniche
la rive
distinguer
bleuté,e
à moins que
gésir [Zeziʀ]
les pavés (m)
mi-… miapparemment
avec précaution
les urgences (f/pl)
subjuguer [sybZyge] qn
entonner [tOne]
forcément
tomber raide dingue amoureux,se
se contenter de
à long terme [altɛʀm]
la baignoire
poignant,e

Hochwasser führen
der Lastkahn
das Ufer
ausmachen
bläulich
es sei denn
liegen
das (Straßen)Pflaster
halb … halb
offensichtlich
vorsichtig
die Notaufnahme
jn in den Bann ziehen
anstimmen
zwangsläufig
etwa: sich wie verrückt verlieben
sich zufriedengeben mit
langfristig
die Badewanne
ergreifend

Le Horla
le journal intime
l’humeur (f)
être au beau fixe
étendu,e
la pelouse [pəluz]
relier [ʀəlje] à
paisiblement
dès [dɛ]
bucolique [bykOlik]
la méfiance
inconnaissable
subir
succéder [syksede]
le découragement
la détresse [detʀɛs]
la victime
le cauchemar [koSmaʀ]
en sueur [sɥœʀ]
être pris,e de fièvre
perpétuel,le [pɛʀpetɥɛl]
le frisson d’angoisse
envahi,e [vai]
redoutable
la vue de l’esprit
le chef-d’œuvre [Sɛdœvʀ]

das Tagebuch
die Gemütslage, die Laune
ungetrübt sein
ausgestreckt
der Rasen
verbinden mit
friedlich
ab
idyllisch
das Misstrauen
unergründlich
hinnehmen (müssen)
folgen
die Niedergeschlagenheit
die Verzweiflung
das Opfer
der Albtraum
schweißgebadet
fiebrig sein
ständig
der Angstschauer
heimgesucht
furchterregend
die weltfremde Vorstellung
das Meisterwerk

Liste de vocabulaire – Écoute
le dédoublement de la
personnalité
interné,e [tɛʀne]

die Persönlichkeitsspaltung
eingewiesen

troubler
la perception [pɛʀsɛpsj]
s’effacer

stören
die Wahrnehmung
hier: sich auflösen

Société : Zoom sur… La Légion étrangère

Produit culte : Caprice des Dieux

le défilé
être attaché,e à qc
reconnaissable par
fondé,e
combattre
la conquête
constitué,e de
se côtoyer [kotwaje]
dès [dɛ]
autrefois [otʀəfwa]
se faire arrêter
s’engager
des quatre coins du monde
le nouveau départ
au bout de
le grand public
tantôt… tantôt…
le mercenaire [mɛʀsənɛʀ]
redoutable
la bande dessinée
mince
intégrer
la formation
dénoncer pour
l’humiliation (f)
la cruauté [kʀɥote]

multiséculaire
être entré,e dans
le patrimoine
le foyer [fwaje]
la rupture
enveloppé,e [vlOpe]
la croûte
le duvet
fondant,e
rectangulaire
monacal,e [mOnakal]
le patronyme [patʀOnim]
séduire
le caprice
quant à [kta] qc
évoquer
souligné,e par
l’emballage (m)
la saveur
la coupe
le groupe agroalimentaire
le mono-foyer
l’atout (m)
diablement
la pub télévisée
mettre l’accent sur qc
la gourmandise
le péché originel
tentateur,rice
audacieux,se [odasjø,øz]
le Saint-Siège [ssjɛZ]
le péché mignon 	
vanter
le coloc(ataire)
l’astuce (f)
le gêneur [Zɛnœʀ]

die Militärparade
an etw. hängen
erkennbar an
gegründet
(be)kämpfen
die Eroberung
bestehend aus
aufeinandertreffen
bei
einst
verhaftet werden
sich verpflichten
aus aller Herren Länder
der Neuanfang
nach
die breite Masse
mal … mal …
der Söldner
furchterregend
der Comic
schlank
aufnehmen
die Ausbildung
anprangern wegen
die Demütigung
die Grausamkeit

Histoire de l’art : Main-coquillage
le coquillage [kOkijaZ]
or [Oʀ]
occulter [Okylte]
arpenter
capter
en apparence
banal,e
gagner sa vie
grâce à
publicitaire
à côté
à vocation artistique
intégrer
libérer
l’inconscient [lksj] (m)
évoquer
représenter
verni,e [vɛʀni]
tel,le [tɛl]
le mollusque [mOlysk]
l’arrière-plan (m)
chargé,e de
sombre
percé,e
suggéré,e [sygZeʀe]
évoquer
divinatoire
énigmatique [enigmatik]
séducteur,trice
l’entre-deux-guerres
[ltʀədøgɛʀ] (m)
conquérant,e
s’affirmer
surplombé,e
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hier: das Schneckenhaus

nun aber
in den Hintergrund drängen
durchkämmen
einfangen
scheinbar
alltäglich
den Lebensunterhalt verdienen
dank
Werbenebenbei
künstlerisch
beitreten
freisetzen
das Unterbewusstsein
erinnern an
zeigen
lackiert
wie
das Weichtier
der Hintergrund
voller
dunkel
durchbrochen
angedeutet
erinnern an
wahrsagend
geheimnisvoll
verführerisch
die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen
erobernd
sich behaupten
überragt

jahrhundertealt
hier: werden zu
das (Kultur)Erbe

der Haushalt
der Bruch
eingehüllt
die Rinde
der Flaum
schmelzend
rechteckig
mönchisch, klösterlich
der Familienname
verführen, begeistern
die Laune
was etw. betrifft
erinnern an
betont durch
die Verpackung
der Geschmack
der Pokal
der Lebensmittelkonzern
der Einpersonenhaushalt
der Trumpf
teuflisch
der Fernsehspot
den Schwerpunkt auf etw. legen
die Schlemmerei
die Erbsünde
verführerisch
wagemutig
der Heilige Stuhl
die Lieblingssünde
herausstreichen
der Mitbewohner
der Tipp
der Störenfried

Gastronomie : Millefeuille aux fruits exotiques
le millefeuille [milfœj]
rimer avec
copieux,se [kOpjø,jøz]
faire le plein de qc
se tourner vers qc
le plat
s’entendre avec
le saumon
la mangue
le cube
doux,ce [du,dus]
le filet
ciselé,e [sizle]
la pâtisserie
la douceur
le tropique
supporter
à part [apaʀ]
la tartelette [taʀtəlɛt]
foncé,e
le moule
cuit,e à blanc [abl]
recouvrir qc de qc
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die Blätterteig-Vanillecreme-Schnitte
einhergehen mit
reichhaltig
sich mit etw. eindecken
sich etw. zuwenden
das Gericht
passen zu
der Lachs
die Mango
der Würfel
mild
der Schuss
klein gehackt
das Gebäck
die Süßigkeit, das süße Gebäck
die tropische Frucht
vertragen
abgesehen von
das Törtchen
hineingedrückt
die (Törtchen)Form
blindgebacken
etw. auf etw. verteilen

Liste de vocabulaire – Écoute
la crème pâtissière
reprendre
la feuille [fœj] de brick
la (crème) chantilly
en amoureux

die Konditorcreme
aufgreifen
der Brick-Teig
die Sahne
zu zweit

La recette
mûr,e [myʀ]
le sucre glace
la crème liquide entière
faire fondre
le dé
la rondelle
arroser de
râpé,e
la coupelle
badigeonner [badiZOne]
le pinceau
superposer par deux
la plaque à four
surveiller [syʀveje]
doré,e
refroidir
la pulpe
la passoire
la casserole [kasʀOl]

reif
der Puderzucker
die flüssige Sahne
schmelzen lassen
der Würfel
die Scheibe
begießen mit
gerieben
das Schälchen
bestreichen
der Pinsel
immer zwei aufeinanderlegen
das Ofenblech
beobachten
goldgelb
abkühlen
das Fruchtfleisch
das Sieb
der Topf
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presser bien
à feu vif
réduire
fouetter [fwɛte]
tripler
tamisé,e [tamize]
napper de
saupoudrer de
la carambole

fest drücken
auf großer Flamme
einkochen
schlagen
sich verdreifachen
(durch)gesiebt
überziehen mit
bestäuben mit
die Sternfrucht

Le saviez-vous ?
au fait [ofɛt]
à l’époque
l’explorateur (m)
l’indigène (m)
l’interprète (m)
assermenté,e [asɛʀmte]
accidentellement [aksidtɛlm]
indiquer
cependant
se tromper
valoir
amérindien,ne
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übrigens
damals
der Forscher
der Ureinwohner
hier: der Dolmetscher
vereidigt
zufällig
zeigen
jedoch
missverstehen
wert sein
indianisch

