Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 04/2020.
01. Présentation
fidèlement

treu

VOYAGE
02. La Normandie des impressionnistes
devoir qc à qn
jm etw. verdanken
chargé,e de nuages
bewölkt, wolkig
le voilier
das Segelboot
voir le jour
geboren werden
originaire de
aus
le courant
die Strömung
le chevalet
die Staffelei
aux alentours de
in der Nähe von
la falaise
der Felsen
lointain,e
fern
le galet
der Kieselstein
pommelé,e
mit Schäfchenwolken
ne pas se priver de
es sich nicht nehmen lassen
la toile
das Bild, das Gemälde
consacrer
widmen
le décor
die Szenerie
l’aube (f)
das Morgengrauen
le crépuscule
die Abenddämmerung
la brume
der (leichte) Nebel
éclatant,e
strahlend
la tempête
der Sturm
le site
die Landschaft
immortalisé,e
verewigt
le haut lieu
die Hochburg
s’imposer
sich durchsetzen
multiplier
wiederholen
en fonction de
je nach
le nénuphar
die Seerose
la passerelle
die kleine Brücke
enjamber
überspannen
le saule pleureur
die Trauerweide
miroitant,e
glitzernd
le repaire
hier: der Rückzugsort
niché,e dans la verdure
im Grünen (gelegen)
sans relâche
unermüdlich
concevoir
gestalten
le chef-d’œuvre
das Meisterwerk
la pièce
der Raum

DITES-LE AUTREMENT
03. Le petit copain
couramment
maîtriser
employer
solennel,le
constamment
enrichir
détendu,e
le copain
être mignon,ne
bien s’entendre
le garçon
le mec
avaler
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fließend
beherrschen
verwenden
feierlich
ständig
bereichern
entspannt
der Freund
süß aussehen
sich gut verstehen
der Junge, der Kerl
der Typ
verschlucken

incontestable
unbestreitbar
marquer
kennzeichnen
l’appartenance (f)
die Zugehörigkeit
respecter
einhalten
avoir tendance à
dazu neigen
l’inversion (f)
prächtig
la réplique
die Antwort
l’argot (m)
der Slang
le verlan	der Verlan (frz. Jugendsprache, bei der die
Silben vertauscht werden)
de départ
Anfangsla tournure
die Wendung
entraîner qc
etw. zur Folge haben

LANGUE
04. Compréhension orale niveau A2
la guide de musée
die Museumsführerin
le plein air
das Freiland
les arts (m) plastiques
die Kunst
le pinceau
der Pinsel
le chevalet
die Staffelei
l’ombrelle (f)
der Sonnenschirm
il se met à pleuvoir
es beginnt zu regnen
l’impression (f)
der Eindruck
le rayon
der Strahl
traverser
durchdringen
éphémère
vergänglich
le tableau
das Bild
border
säumen
faire passer
herumgeben
le premier plan
der Vordergrund
l’arrière-plan (m)
der Hintergrund
au fond
hinten
à votre avis
eurer Meinung nach
la toile
das Bild, das Gemälde
l’obscurité (f)
die Dunkelheit
se refléter
sich spiegeln
apporter
hier: verleihen
par le haut
von oben
05. Questions de compréhension orale
par le bas
von unten
06. Les liaisons obligatoires
indispensable
le déterminant
à présent
repérer qc
inquiet,ète
les déchets (m/Pl)
éviter
l’emballage (m)
les habits (m/Pl)
bref
l’ours (m)
l’âne (m)

erforderlich, unerlässlich
der Begleiter (des Substantivs)
jetzt
etw. ausfindig machen
besorgt
der Abfall
vermeiden
die Verpackung
die Kleidung
kurz gesagt
der Bär
der Esel

07. Les noms de métier au féminin
le nom de métier
die Berufsbezeichnung
le genre
das Geschlecht
délicat,e
schwierig
avoir tendance à
dazu neigen
le sommet
der Gipfel
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l’échelle (f) sociale
terminer par
la consonne
l’attaché (m) de presse
l’avocat (m)
l’infirmier (m)
l’apprentissage (m)
le facteur
le comptable
la sage-femme
s’imposer
la subtilité
la curiosité

die gesellschaftliche Hierarchie
enden auf
der Konsonant
der Pressesprecher
der Anwalt
der Pfleger
die Ausbildung
der Briefträger
der Buchhalter
die Hebamme
sich durchsetzen
die Feinheit
die Merkwürdigkeit

le mauvais goût
la pétanque
le loisir
honorable
faire son marché
le survêtement
vestimentaire
l’accumulation (f)
timide
contestataire
le proviseur
s’opposer à qc
exercer
assassiner

der schlechte Geschmack
das Boulespiel
die Freizeitbeschäftigung
ehrbar
auf den Markt gehen
der Trainingsanzug
Kleidungsdie Häufung
schüchtern
rebellisch
der Schulleiter
gegen etw. sein
entfalten
ermorden

ÉCOLOGIE
08. Le pari vert de Paris
le parc des expositions
la surface
innovant,e
la culture hors-sol
aéroponique
le circuit
la pollution
le maraîcher
veiller à
être destiné,e à
l’empreinte (f) carbone
louer
le bac
le potager
vivement

VOCABULAIRE
10. Le mot « dégagisme »
laid,e
faire son entrée
d’autant plus que
refouler
les primaires (f/Pl)
tirer qc de qc
rejeter
confisquer
le premier tour
le gréviste
avoir de beaux jours devant soi

das Messegelände
die Fläche
innovativ
die Hydroponik-Anbaumethode; Anbau
ohne Erde mit Hydrokulturdünger
der Kreislauf
die Umweltverschmutzung
der Gemüsegärtner
achten auf
bestimmt sein für
der CO 2 -Fußabdruck
mieten
der Behälter
der Gemüsegarten
hoffentlich ist bald

POLAR
11. Néo-Paris, deuxième épisode
entraîner qn
dévaster
la course contre la montre
faire face à tous les dangers
le petit matin
se remettre en marche
à ciel ouvert
la boîte
l’essence (f)
l’arme (f)
l’esclave (m)
le bidon d’eau de pluie
sur ses gardes (f/pl)
échapper
les Seizièmistes
le marchand
retentir
la colonne de fumée
s’élever
la foule
faire sauter
éventrer
le chasseur
il paraît que
le motard
affirmer
aller bon train
la quête
le passeur
prendre d’assaut
s’envoler
infesté,e de
être vêtu,e de
le poil d’ours

SOCIÉTÉ
09. Les beaufs
l’érudition (f)
courant,e
ignorer
désigner
la langue courante
la contraction
au départ
la bande dessinée
intitulé,e
tout ce qu’il y a de pire
incarner
le râleur
bedonnant,e
l’insulte (f)
avoir l’air de qn
le questionnaire
se gaver de qc
être obsédé,e par
la blague
détester
nul,le
le poignet
la casquette publicitaire
Ricard
Cochonou
tondre la pelouse
le chapeau de paille
la merguez
rassurer qn
se méfier
la notion
le flou,e
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scheußlich
aufgenommen werden
zumal
abweisen
die Urwahl
etw. von etw. ableiten
ablehen
in Beschlag nehmen
der erste Wahlgang
der Streikende
gute Zukunftsaussichten haben

die Gelehrsamkeit
geläufig
nicht kennen
bezeichnen
die Umgangssprache
das Zusammenziehen
Anfangsder Comic
mit dem Titel
das Allerschlimmste
verkörpern
der Miesmacher
dickbäuchig
die Beleidigung
so wie jd aussehen
der Fragebogen
sich mit etw. vollstopfen
besessen sein von
der Witz
hassen
total schlecht
das Handgelenk
die Schirmmütze mit Werbeaufdruck
frz. Pastis-Marke
frz. Wurstmarke
mähen
der Strohhut
die scharf gewürzte kleine Bratwurst
jn beruhigen
sich in Acht nehmen
der Begriff
unscharf

2

jm mitnehmen
verwüsten
das Rennen gegen die Zeit
sich allen Gefahren stellen
der frühe Morgen
weitergehen
unter freiem Himmel
die Dose
das Benzin
die Waffe
der Sklave
der Regenwasserkanister
hier: vorsichtig
entkommen
etwa: die Männer aus dem 16.
der Händler
ertönen, krachen
die Rauchsäule
aufsteigen
die Menschenmenge
in die Luft sprengen
hier: zerstören
der Jäger
scheinbar
der Motorradfahrer
behaupten
sich schnell verbreiten
die Suche
der Fährmann
stürmen
in die Höhe schnellen
verseucht mit
bekleidet sein mit
das Bärenfell
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rauque
méfiant,e
la poche
le repaire
le cuivre
à force de
le drogué
croiser qn
surnommer
entraîner à l’écart
je le sens pas
tousser
se mettre d’accord pour
la bouche de métro
obstrué,e
la planche de bois
libérer
le couloir
ignorer
le déchet
guidé,e
la lampe torche
moindre
la manche
étouffer
par moment
résonner
de toutes parts
immédiatement
doucement
l’ombre (f)
saisir
la cheville
l’obscurité (f)
la clef à molette
le coup
l’injure (f)
assommer qn
à bout de souffle
reprendre sa respiration
de rien
gentiment
obéir
saigner
l’impuissance (f)
s’effondrer
la lueur
la barre

heiser
misstrauisch
hier: die Westentasche
die Hochburg
das Kupfer
hier: weil
der Drogensüchtige
jm begegnen
nennen
auf die Seite ziehen
ich habe kein gutes Gefühl
husten
sich einigen auf
der U-Bahn-Schacht
versperrt
das Holzbrett
freigeben
der Gang
nicht wissen
der Müll
geleitet
die Taschenlampe
kleinste,r,s
der Ärmel
ersticken
manchmal
erklingen
von allen Seiten
unverzüglich
langsam
der Schatten
packen
der Knöchel
die Dunkelheit
der Rollgabelschlüssel, der Engländer
der Schlag
die Beleidigung
jn bewusstlos schlagen
außer Atem
wieder zu Atem kommen
gerne
brav
gehorchen
abstechen
die Machtlosgkeit
zusammenbrechen
der Schein
die Stange

CULTURE
13. Le street-art
brancher qn (fam)
à vrai dire
abîmer qc
sauvage
l’artiste (m) graffeur
s’imposer
s’y perdre
enjoliver
le passage
la commande
à part entière
confirmé,e
s’emparer de qc
novateur,trice
investir
l’amende (f)
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jm gefallen
ehrlich gesagt
etw. beschädigen
hier: illegal
der Graffitikünstler
sich durchsetzen
den Überblick verlieren
verschönern
die Anwesenheit
hier: das Auftragswerk
vollwertig
anerkannt
sich einer Sache bemächtigen
innovativ
hier: bespielen, nutzen
die Geldbuße

la consécration
d’un genre nouveau
mettre à l’honneur
s’enorgueillir de
la fine fleur
orner
apposer
le pochoir
la bombe de peinture
le foulard
se vanter
le carrelage
embellir
la manifestation
faire le tour de qc
toutefois
l’écran (m)
évidemment
être pour qc dans qc
le langage courant
passer de... à
animer

die Anerkennung
neuartig
würdigen
stolz darauf sein
die Crème de la Crème
zieren, schmücken
anbringen
das Schablonenmotiv, Stencil
die Farbsprühdose
das Tuch
sich rühmen
die Fliesen
verschönern
die Veranstaltung
sich eingehend mit etw. beschäftigen
allerdings
der Bildschirm
natürlich
etw. mit etw. zu tun haben
die Umgangssprache
wechseln von … zu
moderieren

JEU
15. Cherchez l’intrus !
au sens figuré
l’éclat (m)
le bouton

bildlich gesprochen
die Pracht
die Knospe

COMPRÉHENSION ORALE
16. Au magasin en vrac
le magasin en vrac
l’emballage (m)
rien de plus que ce
l’épice (f)
quant à…
signaler
la pastille
emporter
le bocal
le pot
consigné,e
faire des économies
le pot en verre
faire appel à
le bon sens
s’approvisionner
l’agriculture (f) raisonnée
se fournir en qc
le produit ménager
la lessive
l’atelier (m)

der verpackungsfreie Laden
die Verpackung
nicht mehr als das
das Gewürz
was … betrifft
kennzeichnen
die Plakette
mitnehmen
das (Einmach-)Glas
die Dose
Pfandsparen
das Glasgefäß
appellieren an
der gesunde Menschenverstand
hier: einkaufen
die nachhaltige Landwirtschaft
sich mit etw. versorgen
das Haushaltsprodukt
das Waschmittel
der Workshop, der Kurs

CHANSON
18. Line Renaud
se séparer
entrer dans l’histoire (f)
la meneuse de revue
remporter des succès (m)
le sida
cinématographique
sur les planches
à l’affiche (f)
Portez-vous bien !
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sich trennen
in die Geschichte eingehen
Startänzerin im Cabaret
Erfolge einfahren
AIDS
Kinoauf der Bühne
auf der Leinwand
Lassen Sie es sich gut gehen!

