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

dans son numéro de 02/2020.

01. Présentation  
étrange  hier: geheimnisvoll
le fantôme  der Geist
la lettre  der Buchstabe

VOYAGE

02. Les légendes de Bretagne
atteindre  erreichen
imprégner  beeinflussen
l’inconscient (m)  das Unterbewusstsein
le point culminant  der höchste Punkt
la brume  der Nebel
épais,se  dicht
le marécage  der Sumpf
le chevalier de la Table ronde  der Ritter der Tafelrunde
la quête  die Suche
le tombeau  das Grabmal
Merlin l’Enchanteur  Merlin der Zauberer
veiller sur  wachen über
d’un œil jaloux  eifersüchtig
fidèle  treu
le témoignage  das Zeugnis
les flots (m/pl)  die Fluten
la digue  der Deich
précieusement  sorgfältig
aux premières lueurs (f) du jour  bei Tagesanbruch
tuer  töten
l’amant (m)  der Liebhaber
voler  stehlen
engloutir  überfluten
la cloche  die Glocke
les fouilles (f/pl)  hier: die Suche
tenter  versuchen
le manoir  das Herrenhaus
abandonner  aufgeben
sommeiller  schlummern
la douve  der Burggraben
miroiter  sich spiegeln
le ciel chargé  der wolkenverhangene Himmel
la forteresse die Festung
convoité,e  begehrt
qc est hanté,e  in etw. spukt es
les combles (m/pl)  der Dachboden
flotter  schweben
enterrer  begraben
le fossé  der Graben
l’errance (f)  das Umherirren
périr  umkommen
le chagrin  der Kummer

LE SAVIEZ-VOUS ?

03. Un « d » à la place d’un « t »
l’indigène (m)  der Ureinwohner
emmener  mitbringen
l’interprète (m)  der Dolmetscher
assermenté,e  vereidigt
évidemment  natürlich
plaisanter  einen Witz machen
la répercussion  die Auswirkung

inattendu,e  unerwartet
le navigateur  der Seefahrer
l’emplacement (m)  die Stelle
sourd,e  taub
accidentellement  versehentlich
étonner  erstaunen
Si je m’étais douté !  Man stelle sich vor!
le colon  der Kolonist
avaler  verschlucken
rouler  rollen
contemporain,e  modern
l’échange (m)  der Austausch
cesser  aufhören
évoluer  sich (weiter)entwickeln

04. Compréhension orale : écouter la radio
la météo das Wetter
la canicule  die Hitzewelle
la cité balnéaire  der Badeort
le réfugié  der Flüchtling
exagéré,e  übertrieben
la boutade  der Scherz
la retraite  die Rente
l’augmentation (f)  der Anstieg
la nuitée  die Übernachtung
le gîte  das Ferienhaus
la chambre d’hôtes  das Fremdenzimmer
la chance  das Glück
doux,ce  mild
adorer  lieben
retenir  halten
le bourg  der Ort
le centre de pointe  hier: das Forschungs- und Lehrzentrum

05. Questions de compréhension
l’émission (f)  die Sendung
la publicité  die Werbung

06. Exprimer l’opposition et la concession
la concession  das Zugeständnis
d’accord  einverstanden
en partie  teilweise
les réseaux (m) sociaux  die sozialen Netzwerke
plus fréquent  häufiger
à l’oral  im mündlichen Sprachgebrauch
peu importe  unerheblich
le régime  die Diät
le millefeuilles   der Kuchen aus Blätterteigschichten mit 

Füllung
la contradiction  der Widerspruch
mentionner  erwähnen
l’indignation (f)  die Empörung
insister  etw. betonen
le panneau  das Schild
la capitale  die Hauptstadt
la balade  der Spaziergang
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POLITIQUE

07. Dunkerque face au Brexit
troisième  drittgrößte,r,s
le port  der Hafen
le commerce  der Handel
notamment  insbesondere
rétablir  wiederaufnehmen
or  nun… aber
la marchandise  die Ware
l’embouteillage (m)  der Stau
le code-barres  der Strichcode
la prédéclaration  die Voranmeldung
en ligne  online
la douane  der Zoll
le Jour J  der Tag X
repoussé,e à  verschoben auf

DIALOGUE VIVANT

08. Un nouveau départ
tant que  solange
tourner autour du pot  um den heißen Brei herumreden
C’est pas net.  Das ist aber mysteriös.
toucher un mot à qn  jm etw. mitteilen
s’ébruiter  sich herumsprechen
l’intermédiaire (m)  der Zwischenhändler
au grand air  an der frischen Luft
envier qn  jn beneiden
en vouloir à qn  jm böse sein
épuisé,e  erschöpft
l’articulation (f) du genou  das Kniegelenk
vulgaire  gewöhnlich
se taire  hier: den Mund halten
la tombe  das Grab
cinglé,e  bekloppt
emprunter à  entlehnen aus

LE SAVIEZ-VOUS ?

09. Un vrai Scrabble !
désolé,e  tut mir leid
valoir  wert sein
à disposition (f)  zur Verfügung
accorder  zugeben
employer  gebrauchen
empocher  einsacken

VOCABULAIRE

10. Le mot le plus long 
dépasser largement  hier: deutlich länger sein
la Constitution  die Verfassung
battre  schlagen
assieds-toi bien  etwa: halt dich fest
la mise en œuvre  die Realisierung
par rapport (m) à  im Vergleich zu
commun,e  gemeinsam
être battu,e à plate couture  weit abgeschlagen sein
s’incliner  sich verbeugen
humblement  voller Ehrfurcht
épater  verblüffen

POLAR

11. Un soupçon au lait cru, quatrième épisode
le soupçon  der Verdacht

le lait cru  die Rohmilch
l’empoisonnement (m)  die Vergiftung
contraint,e  gezwungen
se suicider  sich umbringen
accompagner  begleiten
être anéanti,e devant  niedergeschmettert sein angesichts
le geste  die Tat
chaleureux,se  herzlich
se rappeler  telefonieren
émouvoir  bewegen
dénoncer  beklagen
la trahison  der Verrat
conclure à  schließen auf
accidentel,le versehentlich
venir en aide  helfen
revoir  überdenken
refuser  ablehnen
donner des nouvelles  von sich hören lassen
le Salon de l’agriculture  die Landwirtschaftsmesse
par hasard  zufällig
remporter  gewinnen
la coïncidence  der Zufall
pourtant  jedoch
vanter  preisen
en avoir fini avec son deuil  seine Trauer (schon) bewältigt haben
une pointe de  ein wenig
la jalousie  die Eifersucht
 traverser l’esprit  durch den Kopf gehen
se rapprocher  einander näherkommen
bâtir  aufbauen
entraîner  mit sich bringen
le malaise  das Unbehagen
précéder  vorangehen
être impliqué,e  verwickelt sein
tenir  hier: spielen
la brigade criminelle  die Kriminalpolizei
se remémorer  sich wieder ins Gedächtnis rufen
le séjour  der Aufenthalt
matinal,e  am Morgen
faire la fête à qn  jn stürmisch begrüßen
le différend  die Meinungsverschiedenheit
l’attitude (f)  das Verhalten
détaché,e  gleichgültig
préméditer  planen
aménagé,e  eingerichtet
se sentir le bienvenu  sich willkommen fühlen
le poil à gratter  das Juckpulver; hier: der Störfaktor
féliciter de  beglückwünschen zu
la réussite  der Erfolg
retrouver  treffen
la cave d’affinage  der Reifekeller
forcé,e  gezwungen
se méfier  sich in Acht nehmen
réchauffer l’ambiance (f)  hier: die Stimmung verbessern
quelque peu  ein wenig
se lancer  sich vorwagen
soigner  sich kümmern um
la pâte  die Masse
bouqueté,e  blumig
doré,e  golden, goldgelb
adoucir  mildern; hier: abschwächen
déformé,e  verdorben
le fin connaisseur  der Experte
la croûte  die Rinde
pendu,e  erhängt
tendre  reichen
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CULTURE

13. La passion de la préhistoire 
la passion  die Leidenschaft
le moulage  die Nachbildung
disparu,e  hier: ausgestorben
s’appuyer   sich stützen
la mâchoire  der Kiefer
le crâne  der Schädel
le lézard  die Eidechse
ailé,e  geflügelt
accorder  hier: widmen
la fourrure  das Fell
la queue  der Schwanz
récupéré,e dans  hier: aus
l’abattoir (m)  der Schlachthof
livré,e  ausgeliefert
le brushing  das Waschen und Föhnen
le poil  das Haar, das Fell
le réalisateur  der Regisseur
reprendre  überarbeiten
le va-et-vient  das Hin und Her
aboutir  münden
le chevelure  die Haare
la baleine  der Wal
le défi  die Herausforderung
le rivage  das Ufer
la maquette  das Modell
au gré des flots  mit dem Spiel der Wellen
géant,e Riesen-

GASTRONOMIE

14. Lyon passe à table 
inauguré,e  eröffnet
alléchant,e  verlockend
la dégustation  die Verkostung
l’animation (f)  die Veranstaltung
les plaisirs (m)  die Freuden
rien d’étonnant  kein Wunder
récemment  kürzlich
convivial,e  gemütlich
le foie de volaille  die Geflügelleber
la nappe  die Tischdecke
arrosé,e  hier: begleitet
l’appellation (f)  die Bezeichnung
la botte  das Bündel
la branche de pin  der Kiefernzweig
jadis  einst
en guise de  als
l’enseigne (f)  das Firmenschild

 

JEU

15. Cherchez l’intrus !
faire fondre  anschwitzen
la poêle  die Pfanne
disposer  anordnen; hier: geben
le plat à gratin  die Auflaufform
mignon,ne  niedlich
franchement  ganz ehrlich
renoncer  aufgeben
la pistache  die Pistazie
enrobé,e de   umhüllt
la pâte briochée  hier: der Hefeteig
le four   der Ofen
se répandre  sich ausbreiten
la tranche   die Scheibe
le boudin  das Würstchen
l’eau (f) bouillante  das kochende Wasser
napper de  übergießen mit

LEXIQUE

16. Le salon  
la pièce der Raum
le plateau das Tablett
la bibliothèque  das Bücherregal
faire sauter rösten
frire braten

COMPRÉHENSION ORALE 

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

CHANSON

19. Nolwenn Leroy 
portez-vous bien  lassen Sie es sich gut gehen


