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

dans son numéro de 03/2020.

01. Présentation  
sillonner kreuz und quer fahren
l’abeille (f) die Biene
la buvette die Bar

VOYAGE

02. Vive le train !
dépassé,e überholt
sachez que (infinitif : savoir) nehmen Sie zur Kenntnis, dass
en partance abfahrbereit
merveilleux,se wunderbar
invitér qn à faire qc jm bitten, etw. zu tun
se rendre sich begeben
le quai der Bahnsteig
l’utilisateur (m) der Benutzer
avoir un pincement au cœur einen kleinen Stich verspüren
l’autorail (m) der Triebwagen
ultime allerletzte,r,s
le trajet hier: die Fahrt
regagner wieder zurückkehren zu
le cheminot der Eisenbahner
le drapeau die Fahne
l’heure (f) est à jetzt ist die Zeit gekommen für
le deuil die Trauer
toutefois allerdings
le passionné der Enthusiast
sauvegarder schützen
le patrimoine das Erbe
mettre en place einsetzen, bereitstellen
des dizaines de milliers Zehntausende
interpréter spielen
les parages (m/pl) die Gegend
le tournage die Dreharbeiten
adapté,e à geeignet für
le relief das Gelände
gérer betreiben
le sommelier der Weinkellner
le skaï das Kunstleder
la merveille das Wunder
sinueux,se gewunden
splendide prachtvoll
nécessiter erfordern
rallier hier: verbinden
le terminus der Endbahnhof
l’altitude (f) die Höhe
le mur de soutènement die Stützmauer 
la particularité die Besonderheit
hélicoïdal,e spiral-, schraubenförmig 
la boucle die Schleife
la gravure rupestre das Felsbild
le grand public die breite Öffentlichkeit
emprunter benutzen
le tout das Ganze

DIALOGUE VIVANT

03. Organiser un anniversaire surprise
divorcer sich scheiden lassen
en amoureux zu zweit
la cacahouète die Erdnuss

à part ça abgesehen davon
la virée der Trip
pour le coup diesmal
bander les yeux à qn die Augen verbinden
ça va jamais le faire das funktioniert niemals
à l’étage oben
le lit à baldaquin das Himmelbett
l’étang (m) der Teich
marrant,e lustig
le conjoint der (Ehe)Partner
sauver la mise à qn jm aus der Patsche helfen
échapper entgehen
contrarier verdrießen, ärgern
rater verpfuschen
être sur le coup daran sein
la tournure die Redewendung
d’occasion gebraucht

LANGUE

04. Compréhension orale
le sommet der Gipfel
la météo das Wetter
distinguer erkennen
enneigé,e verschneit
pointu,e spitz
au premier plan im Vordergrund
au second plan im Hintergrund
le pic die Bergspitze
apercevoir erkennen
la crête der Grat
à perte de vue so weit das Auge reicht
dégagé,e wolkenlos
du coin aus der Gegend
le truc das Ding
l’entraînement das Training
le sportif de haut niveau der Hochleistungssportler
s’enfuir fliehen
l’isard (m) die Pyrenäen-Gams 
le chamois die Gams
les jumelles (f/pl) das Fernglas
le versant der Berghang
abrupt,e steil, jäh abfallend
le névé der Firn
l’éboulis (m) die Geröllhalde
le bouquetin der Steinbock
l’aigle der Adler
le sentier de randonnée der Wanderweg
le rapace der Greifvogel
la marmotte das Murmeltier
le vautour fauve der Gänsegeier
le gypaète barbu der Bartgeier
la falaise der Felsen
le chalet en bois die Holzhütte
en contrebas weiter unten
le lotissement die Siedlung
le bosquet das Wäldchen

07. L’utilisation de l’infinitif
faire cuire à feu doux bei schwacher Hitze garen
avoir du mal à s’endormir schlecht einschlafen können
le fait das Ereignis
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récent,e jünste,r,s
servir à  dienen zu
déménager umziehen
le divertissement die Unterhaltung
desservir anfahren
le billet der Fahrschein
composter entwerten

CULTURE

08. Le cajun, toujours vivant 
bien faillir disparaître beinahe aussterben
d’autant que zumal
le locuteur der Sprecher
vivace lebendig
le combat der Kampf
s’installer sich niederlassen
le descendant der Nachfahre
le colon der Siedler
céder abtreten
chasser vertreiben
se réfugier Zuflucht suchen

09. Le mot oiseau
laid,e scheußlich
original,e sonderbar
usuel,le gebräuchlich
la voyelle der Vokal
le mot savant das Buchwort, das gelehrte Wort
la particularité die Besonderheit
ignorer nicht wissen
prononcer aussprechen
à leur décharge zu ihrer Entlastung
zézayer lispeln
délicat,e zart
une touche de ein Hauch von
le fléau die Plage
le flambeau die Fackel
argotique Slang-
la môme (fam) der Fratz, die Göre
l’impresario (m) der Konzertagent
le surnom der Spitzname
le patronyme d’emprunt das Nachnamens-Pseudonym
en revanche hingegen
le merle die Amsel
l’onomatopée (f) die Lautmalerei
gazouiller zwitschern
pépier piep(s)en
le tour d’horizon der Überblick
courant,e geläufig
drôle komisch
sortir de l’ordinaire aus dem Rahmen fallen
occuper un poste eine Stelle besetzen

ENVIRONNEMENT

10. L’île des abeilles noires
l’abeille (f) die Biene
inhospitalier,ère unwirtlich
le courant die Strömung
difficile d’accès schwer zugänglich
l’extinction (f) das Aussterben
menacer bedrohen
l’insecte (m) pollinisateur das Bestäuberinsekt
le végétal die Pflanze
le raisin die Weintraube
bouleverser durcheinanderbringen
tenace hartnäckig

meurtrier,ère tödlich
le varroa Varroamilbe
l’apiculteur (m) der Imker
la butineuse die Nektarsammlerin
le poil das Haar
les intempéries (f/pl) das schlechte Wetter
la rudesse (f) du climat das raue Klima
bien au-delà de qc weit über etw. hinaus
témoin Kontroll-
l’adaptation (f) die Anpassung
s’avérer sich erweisen als
la sauvegarde der Erhalt
l’espèce (f) die Art
faire le lien einen Zusammenhang herstellen
doux, douce sanftmütig
feindre vortäuschen
trompeur,se trügerisch
adopter une attitude ein Verhalten annehmen
faire passer une mauvaise eine schlechte Nachricht überbringen 
nouvelle
amer,ère bitter
hypocrite scheinheilig
se méfier de sich in Acht nehmen vor

POLAR

11. Néo-Paris, premier épisode
entraîner qn jn mitnehmen
dévaster verwüsten
la course contre la montre das Rennen gegen die Zeit
faire face à qc sich etw. stellen
réussir es schaffen
en passant par über
tomber sur stoßen auf
le motard der Motorradfahrer
y laisser sa peau dran glauben müssen
tendre reichen
les jumelles (f/pl) das Fernglas
regarder à travers durchschauen
se dresser sich erheben
la brume der Nebel
la verdure das Grün
s’echapper de entweichen
le dôme die Kuppel
troué,e durchlöchert
être en train de dabei sein
tousser husten
bruyamment geräuschvoll
progresser sich ausbreiten
l’enfer (m) die Hölle
survivre überleben
l’immeuble (m) das Wohnhaus
être surnommé,e den Spitznamen tragen
d’affilée nacheinander
au moins zumindest
l’eau (f) potable das Trinkwasser
à la différence de im Gegensatz zu
ralentir qn hier: jn behindern
avouer (ein)gestehen
faire semblant de so tun als ob
s’éloigner sich entfernen
l’extérieur (m) die Außenwelt
l’orage (m) der Sturm
les sables (m) mouvants der Treibsand
mille et une façons viele Arten
la menace die Bedrohung
agresser angreifen
violer vergewaltigen
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pire schlimmer
le pas de la porte die Türschwelle
faire gaffe aufpassen
slalomer sich hindurchschlängeln
la carcasse das Wrack
ramper kriechen
l’abri (m) der Unterschlupf
la quinte de toux der Hustenanfall
au détour d’une rue hinter einer Straßenecke
débouler angerast kommen
les Seizièmistes etwa: die Männer aus dem 16.
pourvu que hoffentlich
chuchoter flüstern
la période de chasse die Jagdsaison
le repaire der Schlupfwinkel
l’illuminé (m) der Erleuchtete
vénérer verehren
boucher versperren
impénétrable undurchdringlich
au hasard ziellos
quiconque wer auch immer
le passage der Weg
rôder umherfahren
les parages (m/pl) die Gegend
scruter absuchen
le hurlement das Schreien
le malchanceux der Unglückliche
le remède das Mittel
guérir heilen
affronter sich stellen

ÉCOLOGIE

13. 2,7 terres
au-dessus de über
les moyens (m) hier: die Verhältnisse
soit das heißt
l’empreinte (f) carbone der CO2-Fußabdruck
le rapport das Verhältnis
la demande das Bedürfnis
l’alimentation (f) die Ernährung
être concerné,e betroffen sein

LEXIQUE

14. La gare
faire le tour de qc etw. umfassend betrachten
l’image (f) d’ensemble der Gesamteindruck
le grenier der Dachboden
le plateau die Platte
peindre anmalen
actionner betätigen

POLITIQUE

15. La buvette de l’Assemblée nationale
la buvette  die Bar
le député der Abgeordnete
examiner prüfen
voter verabschieden
s’achever enden
bien au-delà de weit nach
la circonscription der Wahlkreis
mécontent,e unzufrieden
mettre en surchauffe überbeanspruchen
la bulle d’oxygène  die Sauerstoffblase, hier: der Ort zum 

Luftholen

la taille die Größe
abriter Platz bieten für
la chaise cannée der Stuhl mit Rohrgeflecht
le dossier die Rückenlehne
arrondi,e gerundet
l’horloge (f) die Wanduhr
sculpté,e geschnitzt
le zinc die Theke
à l’ancienne wie früher
verni,e poliert
le serveur der Kellner
le fonctionnaire der Beamte
le bon plan der Geheimtipp
précieux,se wertvoll
le badge das Namensschild
alimenter les fantasmes etwa: der Fantasie Nahrung geben
brûler de darauf brennen
franchir hindurchgehen durch
se réconcilier sich versöhnen
les blagues fusent es werden Witze gemacht
tendre l’oreille die Ohren spitzen

JEU

16. Cherchez l’intrus  ! 
l’intrus (m) der Eindringling
reconnaître erkennen
le bruit das Geräusch
convenir zustimmen
les bovins (m) die Rinder
être déchaîné,e entfesselt sein, wüten
le son das Geräusch
l’aile (f) der Flügel
la guêpe die Wespe
l’hélice (f) der Propeller
à plein régime auf Hochtouren

COMPRÉHENSION ORALE 

17. Des projets pour le week-end
le projet der Plan
faire un tour à la campagne aufs Land fahren
faire de la route hier: Auto zu fahren
de la circulation hier: viel Verkehr
plein,e de jede Menge
le bouchon der Stau
enfermé,e eingesperrt
pas question de es kommt gar nicht infrage
la brocante der Trödelmarkt
chiner herumstöbern
l’appart(ement) (m) die Wohnung
le truc (fam) das Ding
contemporain,e zeitgenössisch
le tube der Hit
apparemment anscheinend
les pâtes (f/pl) die Nudeln
se charger de qc etw. übernehmen
faire quelques courses einige Besorgungen machen
bien gerne 
le caviste der Weinhändler

CHANSON

19. Louis Chedid
se séparer sich trennen
reprendre übernehmen
l’homme (m) de lettres der Schriftsteller
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le conte das Märchen
l’adaptation (f) sur scène  die Bühnenfassung
l’adaptation (f) à l’écran  die Verfilmung
dénoncer anprangern
l’extrême-droite (f) der Rechtsextremismus
de l’époque damalig
s’adresser à sich richten an
le morceau das (Musik)Stück

20. Anne, ma sœur Anne, de Louis Chedid
le cauchemar der Alptraum
le cafard die Kakerlake
ressortir wieder herauskommen
la tanière die Höhle


