Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 05/2020.
Éditorial : Voici enfin venu le printemps
ressortir [ʀəsOʀtiʀ]
le panier [panje]
du fond de [dyfdə]
le placard [plakaʀ]
le plat
se munir de
le coffre
partir en vadrouille [vadʀuj]
dégoter [degOte]
l’air [lɛʀ] (m)
un incontournable [nktuʀnabl]
affirmer
le chef
faire des émules [dezemyl]
quant à… [kta]
la bonne franquette
le couvert [kuvɛʀ]
biodégradable
être de mise [dəmiz]
irrésistible [iʀezistibl]
agrémenter

herausholen
der Korb
hier: aus
der Schrank
das Gericht
sich versehen mit
der Kofferraum
losziehen
ausfindig machen
der Anschein
etwas Unumgängliches
behaupten
der Chefkoch
Nacheiferer finden
was … betrifft
ohne Umstände, schlicht
das Besteck
biologisch abbaubar
angebracht sein
unwiderstehlich
verschönern

Personnalité : Riss, l’esprit Charlie en résistance
blesser
reprendre
néanmoins [nemw]
la survie
retracer
le parcours [paʀkuʀ]
le dessinateur
les études (f) de droit
le cheminot [Səmino]
le croquis [kʀOki]
l’hebdomadaire (m)
la reparution [ʀəpaʀysj]
faire revivre
à travers de [atʀavɛʀdə]
émouvant,e
le récit
glaçant,e
l’irruption [liʀypsj] (f)
cagoulé,e
retenir son souffle
le pompier
relever [ʀələve]
détourné,e
rappeler qc
la liberté d’expression
se savoir menacé,e
l’apaisement [lapɛzm] (m)
affronter
qualifier de
le peureux
la prise de position
faire grincer les dents
remporter une victoire
la bataille judiciaire [batAjZydisjɛʀ]
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verletzen
wieder aufnehmen
dennoch
das Fortbestehen
schildern
der Werdegang
der Zeichner
das Jurastudium
der Eisenbahner
die Skizze
die Wochenzeitschrift
das Wiedererscheinen
wieder aufleben lassen
durch, anhand von
bewegend
der Bericht
der,die das Blut in den Adern gefrieren lässt
das Eindringen
maskiert, vermummt
den Atem anhalten
der Feuerwehrmann
wieder aufrichten
abgewandt
an etw. erinnern
das Recht auf freie Meinungsäußerung
wissen, dass man bedroht wird
die Beschwichtigung
die Stirn bieten
bezeichnen als
der Ängstliche
die Stellungnahme
Unmut hervorrufen
einen Sieg erringen
der Kampf vor Gericht

Petites nouvelles
Elle pilote Air France
piloter
reprocher
la parachutée
à l’improviste
au sein de [osdə]
l’atout [latu] (m)
de poids [dəpwA]
l’École (f) des mines de Paris
à responsabilités (f)
posé,e
traverser
le secteur aérien [aeʀj]
la croissance
être menacé,e
la préoccupation [pʀeOkypasj]
miser [mize] sur
la tribune
répondre à
le défi
environnemental,e [viʀOnmtal]
l’avancée (f)

steuern, lenken
vorwerfen
jd, die auf einen Posten gesetzt wurde
überraschend
hier: bei
der Vorteil
gewichtig
Universität zur Ausbildung von Ingenieuren
verantwortungsvoll
gesetzt, überlegt
durchqueren
der Luftfahrtsektor
das Wachstum
bedroht sein
die Sorge
setzen auf
die Kolumne
reagieren auf
die Herausforderung
Umweltder Fortschritt

14,5 m2
la surface
l’espace (m) vert

die Fläche
die Grünanlage

Sibyl – Therapie zwecklos
recevoir
s’imposer
désespéré,e [dezɛspeʀe]
être enceinte de qn
être en couple avec
la réalisatrice
entraîner
le lieu du tournage
le ressort [ʀəsOʀ]
révéler
incarner

hier: sehen
sich aufdrängen

verzweifelt
von jm schwanger sein
in einer festen Beziehung leben mit
die Regisseurin
mitschleppen
der Drehort
die Quelle
offenlegen
spielen

Sur le mont Blanc en pantoufles
l’ascension [lassj] (f)
der Aufstieg
le sommet [sOmɛ]
der Gipfel
le montagnard
der Bergsteiger
expérimenté,e
erfahren
équiper de
ausstatten mit
haute définition
mit hoher Auflösung
afin que
damit
l’aiguille [legɥij] (f)
die (Fels)Nadel
le dôme
der (Felsen)Dom
le glacier [glasje]
der Gletscher
depuis le confort du fauteuil
von einem bequemen Sessel aus
[kfOʀdyfotœj]

glacial,e [glasjal]
gifler le visage
battre la chamade

eisig
ins Gesicht peitschen
bis zum Hals schlagen

Il l’a dit
à la fois [alafwa]
écolo
fou,folle de bonheur [bOnœʀ]

zugleich
umweltbewusst
überglücklich
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avoir le cul à l’air	etwa: sich nicht sehr warm anziehen
müssen
le comédien
der Schauspieler
volubile [vOlybil]
redselig, wortreich
Des cours qui roulent
agité,e
original,e
pédaler
le vélo-bureau
le guidon
l’engin [lZ] (m)
le vélo d’appartement
le collégien [kOleZj]
ça plaît
bouger
être en hauteur
témoigner
apaisant,e [apɛz,t]
la retenue [ʀətəny]
l’exclusion [lɛksklyzj] (f)

unruhig
originell
strampeln
das Bürofahrrad
der Lenker
das Gerät
der Heimtrainer
entspr. dem Realschüler
das kommt an
sich bewegen
hier: man sitzt höher
verraten
beruhigend
der Arrest
der Ausschluss

À éouter : Planet
reproduire à l’oreille [alOʀɛj]
se passionner pour
indispensable [dispsabl]
se vouloir
la succession [syksesj]

nach Gehör spielen
sich begeistern für
unentbehrlich
sich geben; hier: sein
die Folge

Festival de haut vol
de haut vol [dəovOl]
le cerf-volant [sɛʀvOl]
se rassembler
la pieuvre [pjœvʀ]
la baleine
le dragon
le perroquet
coloré,e
qc a accueilli [akœji] qc
la taille [tAj]
le championnat
l’amateur (m)
affronter
confirmé,e
l’atelier [latəlje] (m)
le pilotage
le matériel de récupération
s’animer
être au rendez-vous

von großer Spannweite
der (Lenk)Drachen
sich versammeln
die Krake
der Wal
der Drachen
der Papagei
bunt
hier: etw. hat an etw. teilgenommen
die Größe
die Meisterschaft
der Fan
antreten gegen
erfahren
der Kurs
das Lenken
das Recyclingmaterial
hier: sich bewegen
nicht auf sich warten lassen

Citation
croustillant,e [kʀustij,jt]
à l’extérieur
onctueux,se [ktɥø,ɥøz]
le fondant au chocolat

knusprig
außen
cremig, flüssig
der Schokoladenkuchen

Un mot, une histoire : « Requin »
le requin [ʀək]
s’approcher de qn
s’appuyer [sapɥije] sur
la sentence [sts]
affirmer
funéraire
répandu,e
fantaisiste [ftɛzist]
pencher pour
picard,e [pikaʀ,aʀd]
le surnom

der Hai
sich jm nähern
sich verlassen auf
der Denkspruch
behaupten
hier: Trauerverbreitet
frei erfunden
neigen zu
pikardisch
der Beiname
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Un nouveau phénomène
l’hypermarché [lipɛʀmaʀSe] (m)
le (magasin de) hard discount
[aʀddiskunt]

la loi du marché
faire pression sur qn
imposer
le chiffre d’affaires
payant,e [pɛj,pɛjt]
la grande consommation
reculer de [ʀəkyledə]
la baisse
inédit,e
le petit commerce
l’impact [lpakt] (m)
privilégier qc à qc
le circuit court [siʀkɥikuʀ]
la déconsommation

der große Supermarkt
der Discounter
das Marktgesetz
Druck auf jn ausüben
durchsetzen
der Umsatz
gewinnbringend
der Massenkonsum
zurückgehen um
der Rückgang
nie dagewesen
der kleine Einzelhandel
der Einfluss
eine S. einer anderen vorziehen
etwa: die kurzen Wege
etwa: die Abkehr vom Konsum

Art de vivre : L’art du pique-nique en France
la tenue [təny]
pliable [plijabl]
la nappe
la flûte
indiqué,e
tendance
faire des émules
prévenu,e de
déplier
le gardien
être au courant
déloger
découragé,e
déjeuner sur l’herbe
mythique [mitik]
la pelouse [pəluz]
envahir [vaiʀ]
dès la tombée de la nuit
bon enfant [bOnf]
bobo
séduire
le dénivelé [denivle]
le point de vue
la cascade [kaskad]
la passerelle [pasʀɛl]
le chef
faire rimer qc et qc
la bastide
le son
la cigale
le banon
l’amande (f)
le potager
gastronomique
abordable
l’association (f)
régaler qn
la bouchée
la courgette
l’herbe (f)
la truite
la viande de porc
sur place
gourmand,e
la formule
s’y mettre
la Ville rose
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die Kleidung
faltbar
das Tischtuch
die Champagnerflöte
angegeben
angesagt
Nacheiferer finden
informiert über
aufklappen
der Wächter
informiert sein
vertreiben
entmutigt
picknicken
legendär
der Rasen
bevölkern
sobald es dunkel wird
gemütlich
hier: entspannt, locker
begeistern
der Höhenunterschied
der Aussichtspunkt
der Wasserfall
die Fußgängerbrücke
der Chefkoch
etw. mit etw. in Einklang bringen
das Landhaus
der Gesang
die Zikade
ein Weichkäse
die Mandel
der Gemüsegarten
hier: vorzüglich, raffiniert
erschwinglich
der Verein
jn bewirten
das Häppchen
die Zucchini
die Kraut
die Forelle
das Schweinefleisch
vor Ort
Feinschmeckerdas Modell
etw. aufgreifen
Spitzname von Toulouse
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la cale
dès maintenant
le bénéfice
la replantation
la Pentecôte
le vigneron
dresser la table
la vigne
offrir
faire visiter qc
la mairie
la ligue citoyenne
le concitoyen
les pâtes (f)
le clafoutis
le son
le feu d’artifice
le fer à cheval
la consigne
tout de blanc vêtu,e

das Trockendock
ab sofort
der Gewinn
die Neubepflanzung
Pfingsten
der Winzer
den Tisch decken
der Weinberg
anbieten
hier: durch etw. führen
die Stadtverwaltung
die Bürgervereinigung
der Mitbürger
die Nudeln
Süßspeise aus Eierkuchenteig und Kirschen
der Klang
das Feuerwerk
das Hufeisen
die Empfehlung
ganz in weiß gekleidet

Le tour de France des paniers pique-nique
01 La Méditerranée
la calanque
la garrigue
déguster
mouillé,e [muje]
l’ingrédient (m)
imbiber de
l’anchois [lSwa] (m)
la gousse
l’ail [laj] (m)
pelé,e [pəle]
le poivron
la cébette [sebɛt]
la poignée
la fève
le radis
dénoyauté,e [denwajote]
le liquide
au besoin [obəzw]
la mie [mi]
frotter
la tranche
émincer
citronner
égoutter
émietter [emjɛte]
écosser [ekOse]
répartir sur
poivrer
généreusement
délicatement
l’incontournable (m)
se gaver de
le four
souligné,e de
le trait
la robe
acidulé,e
la glacière

die Felsbucht
die Garide, die Felsenheide
essen, genießen
angefeuchtet
die Zutat
tränken mit
die Sardelle
die Zehe
der Knoblauch
geschält
die Paprikaschote
die junge Zwiebel
die Handvoll
die Saubohne
das Radieschen
entkernt
die Flüssigkeit
wenn nötig
das weiche Innere des Brots
einreiben
die Scheibe
in dünne Streifen/ Scheiben schneiden
mit Zitronensaft beträufeln
abtropfen lassen
zerkrümeln
aushülsen
verteilen auf
pfeffern
großzügig
vorsichtig
das Muss, worum man nicht herumkommt
sich vollstopfen mit
der Backofen
betont mit
der Schuss
die Robe, die Farbe
leicht sauer
die Kühlbox

02 Le Sud-Ouest
séduire
le jambon
le canard
l’huître [lɥitʀ] (f)
l’embarras (m) du choix

begeistern
der Schinken
die Ente
die Auster
die Qual der Wahl
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le cake [kɛk]
Kastenkuchen, süß oder salzig
le piment
die Peperoni
la levure chimique
das Backpulver
le tournesol
die Sonnenblume
le piment d’Espelette	fruchtige Chili-Sorte aus dem baskischen
Dorf Espelette
le saladier
die Salatschüssel
creuser un puits [pɥi]
eine Mulde machen
y casser
hier: hineingeben
verser [vɛʀse]
(an)gießen
petit à petit
nach und nach
la pâte
der Teig
découper
schneiden
le dé
der Würfel
couper en lanières
in Streifen schneiden
incorporer
beimengen
ciseler [sizle]
klein hacken
le moule à cake
die Kastenform
faire cuire
backen
préchauffé,e à
vorgeheizt auf
vérifier la cuisson
prüfen, ob etw. fertig gebacken/gekocht ist
planter
stechen
la pointe
die Spitze
ressortir [ʀəsOʀtiʀ]
herauskommen
démouler
aus der Form nehmen
refroidir
abkühlen
le cube
der Würfel
la tranche
die Scheibe
le pâté
die Pastete
campagnard,e
bäuerlich
le porc noir de Bigorre
Schweinerasse aus den Pyrenäen
le pain tordu
das Wurzelbrot
la mie filante
etwa: die salzlose Brotkrume
cela suffit au bonheur
das reicht, um glücklich zu sein
le magret de canard
die Entenbrust
fumé,e
geräuchert
mériter toute l’attention de qn
js ganze Aufmerksamkeit verdienen
confectionner [kfɛksjOne]
herstellen
la brochette
der Spieß
la brebis [bʀəbi]
das Schaf
faire parfaitement l’affaire
sich geradezu anbieten
la fleur d’oranger
die Orangenblüte
fruité,e
fruchtig
03 L’Atlantique et le Nord
emporter
la conserverie
(la coquille) Saint-Jacques
le bulot
le sarrasin [saʀaz]
le délice
le cerfeuil [sɛʀfœj]
l’arête (f)
écraser
la galette
faire merveille
recouvrir de
la chair
rouler
moyen,ne [mwaj,jɛn]
y piquer
le cure-dent [kyʀd]
se marier avec
le chou-fleur
le kouign-amann
le far breton
pousser la porte de qc
la pâtisserie
blanc,che [bl,blS]
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mitnehmen
die Konservenfabrik
die Jakobsmuschel
die Wellhornschnecke
der Buchweizen
der Genuss
der Kerbel
die Gräte
zerdrücken
salziger Pfannkuchen
Wunder wirken
belegen mit
das Fleisch
aufrollen
mittelgroß
hineinstechen
der Zahnstocher
passen zu
der Blumenkohl
bretonischer Butterkuchen
puddingartiger Kuchen
hier: etw. besuchen
die Konditorei
hell
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04 Les Pays de la Loire
la douceur des paysages
sauvage
en chemin [Səm]
le traiteur
le boucher/le charcutier
rendre hommage à qc
le chèvre
la bûche
la paille [paj]
le feuilleté [fœjte]
cela tombe bien
la salade de mâche
la poire
faire revenir
la poêle [pwal]
étaler
le bol
déposer
le bord [bOʀ]
le chausson
pincer de
le bout des doigts [dwa]
badigeonner [badiZOne]
dilué,e [dilɥe]
arroser qc d’un vin
supporter
l’oignon [lOɲ] (m) aigre

unterwegs
das Feinkostgeschäft
der Metzger, der Fleischer
etw. würdigen
die Ziege
der Scheit
der Strohhalm
das Blätterteiggebäck
das trifft sich gut
der Feldsalat
die Birne
andünsten
die Pfanne
ausrollen
die Schale
hier: geben
der Rand
die Tasche
zusammendrücken mit
die Fingerspitzen
bepinseln
verdünnt
einen Wein zu etw. trinken
vertragen
die sauer eingelegte Zwiebel

05 En montagne
en altitude
la randonnée
exiger
la cochonnaille [kOSOnaj]
le saucisson
la saucisse
qc se remplace par
être plus couleur locale
le génépi
sec,sèche [sɛk,sɛS]
convenir à
la brioche
au détour du sentier
le sous-bois [subwA]
le buisson
la myrtille [miʀtij]
ramasser
sur place
la cerise
la pêche
fondu,e
le ramequin [ʀamk]
parsemer [paʀsəme]
saupoudrer de

das Schweinerne
die Wurst
die Wurst
etw. wird ersetzt durch
mehr Lokalkolorit haben
der Alpenwermut
hier: luftgetrocknet
passen zu
frz. Hefekuchen
nach einer Wegbiegung
das Unterholz
der Strauch
die Blaubeere
pflücken
an Ort und Stelle
die Kirsche
der Pfirsich
geschmolzen
die kleine Auflaufform
bestreuen
bestäuben mit

Le pique-nique, quelle histoire !
la tenue de ville
le maillot [majo] de bain
le randonneur
picorer
demander la permission
s’allonger
voluptueusement
suivre du regard
le délice
mignonne [miɲOn]
appeler à
le repas champêtre

die Straßenkleidung
der Badeanzug, die Badehose
der Wanderer
picken
um Erlaubnis bitten
sich ausstrecken
genüsslich
mit den Blicken folgen
der Genuss, die Wonne
hier: meine Süße
aufrufen zu
das Picknick
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le Moyen Âge
la volupté
les mots (m) doux
côtoyer [kotwaje]
le mets [mɛ]
désirer
le repas à pique-nique
affriolant,e [afʀijOl,t]
fuir qc
à l’image de
alterner
la collation [kOlasj]
le médianoche
gagner
a Constitution
veiller [veje] à
figurer sur
se rendre
les bords (m)
la boucle
encouragé,e par
le savant
prôner
l’inauguration (f)
la ligne de chemin de fer
élargir
fonder
le décor
le sous-bois
ensoleillé,e [sOleje]
le premier [pʀəmje] plan
apercevoir
renversé,e
entrevoir
à l’arrière-plan
s’essuyer [sesɥije]
la facture
ressembler
le dégradé
le voile
indécent,e [dess,t]
dédié,e à
l’auberge (f)
à même qc
émoustillé,e [emustije]
l’odeur (f)
succomber [sykbe]
le canotier
le commis [kOmi]
aviné,e
tâter le goujon
adapter au cinéma
inachevé,e [inaSəve]
la candeur
la sensualité
irrésistible
vêtu,e de
la dentelle
la balançoire
peindre
le rayon [ʀɛj] d’action
équiper de
le coffret
le lavabo
le nanti
débarquer
la famille nombreuse

hier: die lieblichen Landschaften
wild

hier: in den Bergen
die Wanderung
verlangen nach
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das Mittelalter
der Genuss, die Wollust
das Kosewort
treffen auf
das Gericht, die Speise
wünschen
das Picknick
erregend
fliehen aus
so wie
sich abwechseln
der Imbiss
etwa: das Mitternachtsbankett
erfassen
die Verfassung
achten auf
stehen auf
sich begeben
die Ufer
die Schleife
ermutigt von
der Gelehrte
empfehlen
die Eröffnung
die Bahnstrecke
erweitern
begründen
die Kulisse
das Unterholz
sonnenbeschienen
der Vordergrund
sehen, wahrnehmen
umgestoßen
ahnen
im Hintergrund
sich abtrocknen
der Aufbau
ähneln
die Abstufung
das Tuch, der Schleier
anstößig, schamlos
geweiht
die Herberge
direkt auf
ermuntert
der Duft
erliegen
der Ruderer
der Gehilfe
betrunken
angeln
verfilmen
unvollendet
die Arglosigkeit
die Sinnlichkeit
unwiderstehlich
bekleidet mit
die Spitze
die Schaukel
malen
der Aktionsradius
ausstatten mit
der Kasten
das Waschbecken
der Reiche
aufkreuzen
die kinderreiche Familie
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le congé payé [peje]
chargé,e de
le parasol
le sac de plage
arpenter
le rocher
emmitouflé,e [mitufle]
le drap [dʀa] de bain
mordre
assaisonné,e à
le grain de sable
coquin,e [kOk,kOkin]
l’heure (f) est à…
se démarquer de
le convive
interminable
incroyable [kʀwjabl]
preuve que
la convivialité

der bezahlte Urlaub
beladen mit
der Sonnenschirm
die Badetasche
durchkämmen
der Felsen
eingemummt
das Badetuch
beisen
gewürzt mit
das Sandkorn
frivol
jetzt ist die Zeit für … gekommen
sich abheben von
der Gast
endlos
unglaublich
der Beweis dafür, dass
die Geselligkeit

Chronique d’une Parisienne : Consommation
le mode de vie
tant
l’envie (f)
l’écran (m)
le bouton
où que l’on soit
le bout du monde
la coque [kOk] de téléphone
la trottinette
immédiatement
le point-relais [pwʀəlɛ]
récent,e [ʀes,t]
superbe
en solde
la rupture de stock est proche
la promotion
diviser par deux
le disque dur
pousser qn à qc
la fête de l’entreprise
le prétexte
davantage
à bon marché
durable
s’arracher qc
la botte
encourager
voire
le lin [l]
le velours [vəluʀ]
le bout
l’ampoule (f)
la boîte de rangement
le bazar
acquérir [akeʀiʀ]
l’éclairage (m)
de plein air [dəplɛnɛʀ]

die Lebensweise
so sehr
das Bedürfnis, das Verlangen
der Bildschirm
die Taste
wo immer man ist
das Ende der Welt
die Handyhülle
der Roller
sofort
die Abholstation
letzte,r,s
fantastisch
heruntergesetzt
die Ware ist bald nicht mehr vorrätig
das Sonderangebot
halbieren
die Festplatte
jn zu etw. verführen
die Betriebsfeier
der Vorwand
mehr
billig
nachhaltig
sich um etw. reißen
der Stiefel
ermuntern
ja sogar
das Leinen
der Samt
das (End)Stück, das Modul
die Lampe
der Aufbewahrungskasten
der Krempel, der Plunder
kaufen
die Beleuchtung
Garten-, Outdoor-

Paris
Passage(s) vers la Belle Époque
emprunter [pʀte]
hier: besuchen
à l’ancienne [alsjɛn]
im alten Stil
la verrière [vɛʀjɛʀ]
das Glasdach
couvert,e
überdacht
le raccourci [ʀakuʀsi]
die Abkürzung
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inauguré,e [inogyʀe]
abriter
à deux pas [adøpA]
valoir le détour
l’enseigne (f)
le créateur
le timbre
la Ville-Lumière
réputé,e

eröffnet
Platz bieten für
ganz in der Nähe
den Umweg lohnen
das Ladenschild
der Gestalter
die Briefmarke
Paris
berühmt

Pâtisseries royales
la pâtisserie
fondé,e
mural,e
le plafond [plaf]
peint,e sous verre
l’atelier [latəlje] (m)
la cerise sur le gâteau
le baba au rhum [ʀOm]
la douceur
le feuilleté [fœjte]
la crème pâtissière
la pièce montée

die Konditorei; auch: das (Fein)Gebäck
gegründet
Wanddie Decke
hinter Glas gemalt
die Werkstatt
das Sahnehäubchen
der Rum-Savarin
die Süßigk eit
das Blätterteiggebäck
die Konditorcreme
die mehrstöckige Torte

Sport : Bienvenue en Ovalie
l’Ovalie [lOvali] (f)
le voyou [vwaju]
le rugbyman [ʀygbiman]
tenir à
la réputation
jalonner
la castagne
l’ambiguïté [lbigɥite] (f)
le terme [tɛʀm]
entrer dans
grâce à
originaire de
estimer [ɛstime]
rien de moins [ʀjdəmw]
à part [apaʀ]
jouir de [Zwiʀdə]
la fraternité
l’esprit (m) d’équipe
associer à
encourager
peu importe que
manquer
la mi-temps [mit]
la buvette
le perdant
se taper dans le dos [do]
l’image (f) d’Épinal
en somme [sOm]
tout le contraire de
la pelouse [pəluz]
s’affronter
haut,e [o,ot] en couleur
au-delà de [odəlAdə]
le licencié [lissje]
se placer
récent,e [ʀes,t]
le grand public
entrer dans la lumière
la Coupe du monde
contrairement à
être médiatisé,e
l’ancêtre (m)
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das Rugbyland
der Gauner
der Rugbyspieler
Wert legen auf
der Ruf
prägen
die Prügelei
die Mehrdeutigkeit
der Begriff
Eingang finden in
dank
aus
der Ansicht sein
nicht weniger als das
besondere,r,s
genießen
die Brüderlichkeit
der Mannschaftsgeist
in Verbindung bringen mit
ermutigen
es spielt keine Rolle, dass
verpassen
die Halbzeit
die Bar
der Verlierer
sich auf den Rücken schlagen
das Klischee
alles in allem
das genaue Gegenteil von
der Rasen
gegeneinander antreten
farbenfroh
jenseits von
der Lizenzspieler
seinen Platz haben
neu
die breite Öffentlichkeit
im Rampenlicht stehen
die Weltmeisterschaft
im Gegensatz zu
durch die Medien gehen
der Vorfahr

Liste de vocabulaire – Écoute
le rebond [ʀəb]
imprévisible
le camp [k]
adverse [advɛʀs]
aplatir
l’adversaire (m)
la course
plaquer
vers l’arrière [laʀjɛʀ]
commettre [kOmɛtʀ]
la mêlée [mele]
l’ingrédient (m)
la subtilité [syptilite]
l’arbitrage (m)
tenir en haleine [nalɛn]
terrifier
disputer
l’objectif (m)
remporter
le bouclier [buklije]
arbitrer
opposer
le Pays de Galles [peidəgal]
admis,e [admi,iz]
se distinguer
réunir
le maillot [majo]
véhiculer [veikyle]
au-delà de qc
le tournoi
affirmer
avoir lieu [ljø]
l’édition (f)
vaincre qn
la performance
le supporter [sypOʀtɛʀ]
se blesser
le frisson
la commotion [kOmOsj] cérébrale
perdre conscience [ksjs]
le décès [desɛ]
déplorer
apaiser [apeze]
préserver [pʀezɛʀve]
retrouver ses lettres de noblesse
[nOblɛs]

rude

der Ab-, der Rückprall
nicht vorhersehbar
hier: das Malfeld
gegnerisch
am Boden ablegen
der Gegner
der Lauf
fassen
nach hinten
begehen
das Gedränge
der Bestandteil
die Spitzfindigkeit
das Schiedsrichteramt
in Atem halten
in Angst und Schrecken versetzen
austragen
das Ziel
gewinnen
der Schild
hier: pfeifen
etwa: aufeinander treffen lassen
Wales
zugelassen
sich unterscheiden
vereinen
das Trikot
transportieren, vermitteln
über etw. hinaus
das Turnier
behaupten
stattfinden
die Auflage
jn besiegen
die Leistung
der Schlachtenbummler, der Fan
sich verletzen
der Schau(d)er
die Gehirnerschütterung
das Bewusstsein verlieren
der Todesfall
beklagen
besänftigen
schützen
sein Ansehen wiedererlangen

la recherche
sauvage
la récolte
la côte rocheuse
l’ampleur (f)
les marées (f)
le brassage
exploiter
cultiver
transformer
l’estran [lɛstʀ] (m)
la semence [səms]
le rouleau
plongé,e dans
le bac
l’écloserie [leklozʀi] (f)
le terme [tɛʀm]
ramasser
le séchoir
mis,e [mi,miz] au point
par le biais [bjɛ] de qc
occidental,e [Oksidtal]
ne cesser [sese] de faire qc
quotidiennement [kOtidjɛnm]
sain,e [s,sɛn]
morbihannais,e [mOʀbianɛ,ɛz]
l’élevage [lelvaZ] (m)
l’objectif (m)
le complément alimentaire
dans le plus grand secret
broyé,e [bʀwaje]
l’argile (f)
renforcer
le bovin
la volaille [vOlaj]
rendre inutile
investir
le sol
considérablement
la propriété
performant,e
le soin
hydrater [idʀate]
grâce à
le traitement
en premier [pʀəmje] lieu
innovant,e [inOv,t]
amener à [amnea]
le vieillissement [vjejism]
la cellule [selyl] nerveuse
déterminant,e
issu,e de [isydə]
calcifié,e [kalsifje]
le photobioréacteur

hart

Économie : La Bretagne mise sur les algues
miser sur
préserver [pʀezɛʀve]
se tourner vers
être à portée de main
riche de
l’espèce (f)
le poumon
l’oxygène [lOksiZɛn] (m)
dès [dɛ]
la préhistoire [pʀeistwaʀ]
l’alimentation (f)
l’engrais [lgʀɛ] (m)
le combustible
l’algoculture (f)
revenir sur le devant de la scène

setzen auf
schützen
sich zuwenden
in Reichweite sein
hier: umfassend
die Art
die Lunge
der Sauerstoff
seit
die Vorgeschichte
die Ernährung
der Dünger
das Brennmaterial
der Algenanbau
wieder in den Vordergrund rücken

[fotobjoʀeaktœʀ]

lutter contre
étonnant,e
à moyen [mwaj] terme
indéniable
marin,e
germer [Zɛʀme]
le cerveau
malouin,e [malw,win]
envisageable [vizaZabl]
le dommage
sans conteste [ktɛst]
passer de… à…

[sɛn]

polluant,e [pOlɥ,t]
côtier,ère [kotje,jɛʀ]
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umweltverschmutzend
Küsten-
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die Forschung
wild
die Ernte
die Felsenküste
das Ausmaß
die Gezeiten
das Umwälzen
nutzen
anbauen
verarbeiten
das Watt
das Saatgut, die Sämerei
die Rolle
eingetaucht in
das Becken
die Brüterei; hier etwa: der Ort des Keimens
das Ende
einsammeln
der Trockner
entwickelt
über etw.
abendländisch
ständig etw. tun
täglich
gesund
im Departement Morbihan
der Anbau
das Ziel
das Nahrungsergänzungsmittel
in aller Heimlichkeit
gemahlen
der Ton
stärken
die Rinder
das Geflügel
überflüssig machen
etwa: eintreten in
der Boden
beträchtlich
die Eigenschaft
wirksam
die Pflege
mit Feuchtigkeit versorgen
dank
die Verarbeitung
zuerst
innovativ
führen zu
die Alterung
die Nervenzelle
entscheidend
aus
verkalkt
der Bioreaktor (produziert Mikroorganismen
außerhalb ihrer natürlichen Umgebung)
bekämpfen
erstaunlich
mittelfristig
nicht zu leugnend
hier: des Meeres
keimen
das Gehirn
aus Saint-Malo
denkbar
der Schaden
unbestritten
von … zu … kommen

Liste de vocabulaire – Écoute
la matière
l’usage [lyzaZ] (m)
artificiellement
à partir de
le pétrole
sécher
rigoureusement
la monture de lunettes
la tablette tactile
le gobelet [gOblɛ]
le panneau de signalisation
l’emballage (m)
l’apparence (f)
se dégrader
biocompostable
se détériorer
la trace
fertiliser [fɛʀtilize]
le pot de fleur
le biocarburant
sans odeur [szodœʀ]
tout à fait [tutafɛ]
s’en sortir
dernièrement
le frein [fʀ]
propulsé,e par
le revêtement [ʀəvɛtm]
le gravier [gʀavje]
éviter
le dégoût
s’imposer

das Material
der Zweck
künstlich
aus
das Erdöl
trocknen
streng
das Brillengestell
der Tablet-Computer
der Becher
das Verkehrsschild
die Verpackung
das Aussehen
sich abbauen
biologisch kompostierbar
sich zersetzen
die Spur
düngen
der Blumentopf
der Biokraftstoff
geruchlos
vollkommen
zurande kommen
unlängst
das Hemmnis
angetrieben von
der Straßenbelag
der Kies
aus dem Weg gehen, vermeiden
der Ekel
sich durchsetzen

Langue
Dialogue au quotidien : Un heureux évènement
au bout de
nach
la vie commune
das Zusammenleben
ému,e [emy]
gerührt
la petite dernière
das Nesthäkchen
passer devant le maire
vor den Standesbeamten treten, heiraten
qc rend qn tout chose
jd ist wegen etw. ganz außer sich
de vive voix [dəvivvwa]
mündlich
toucher qn
jn rühren
se réjouir de qc
sich auf etw. freuen
les tourtereaux (m/pl)
die Turteltäubchen
la cérémonie religieuse
die kirchliche Trauung
le mariage civil
die standesamtliche Trauung
la traîne
die Schleppe
guindé,e [gde]
steif, verkrampft
le témoin
hier: der Trauzeuge
le vin d’honneur
der Empfang, der Umtrunk
le domaine
das Landgut
le faire-part [fɛʀpaʀ]
die Einladungskarte
le gendre [Zdʀ]
der Schwiegersohn
l’infirmier (m)
der Krankenpfleger
le pâtissier
der Konditor
la pièce montée
die Hochzeitstorte
En images : Les fruits de mer
le crabe
la crevette
la langoustine
le homard
l’araignée (f) de mer
le poulpe
la seiche
l’oursin (m)
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der Krebs, die Krabbe
die Garnele
der Kaisergranat
der Hummer
die Seespinne
der Krake
die Sepia, der Echte Tintenfisch
der Seeigel

Un peu de prononciation…
le hibou [ləibu]
souffler les … bougies [buZi]
adorable
lire à haute voix
être attentif,ve à
dormir d’un œil [dnœj]
maîtriser
le mouton
pas un qui
sauter
par-dessus [paʀdəsy]
l’un d’entre eux
rater qc
assommer [asOme]
laineux,se [lɛnø,øz]
endormir
à coup sûr [akusyʀ]

die Eule
den … Geburtstag feiern
anbetungswürdig
laut vorlesen
achten auf
einen leichten Schlaf haben
beherrschen
das Schaf
hier: es gibt kein einziges, das
springen
über
hier: eines von ihnen
etw. nicht schaffen, vermasseln
bewusstlos schlagen
wollig
zum Einschlafen bringen
todsicher

Leçon de français
accomplir
à venir
la facture

vollenden
kommend
die Rechnung

Un peu de lexique… En avant la musique !
Les lieux pour pratiquer ou écouter de la musique
la salle de concert
der Konzertsaal
l’auditorium (m)
der Konzertsaal
l’opéra (m)
das Opernhaus
le club de jazz [dZaz]
der Jazzclub
la scène [sɛn] ouverte
die offene Bühne
l’école (f) de musique
die Musikschule
le conservatoire de musique
das (Musik)Konservatorium
l’atelier (m) musical
der Musikworkshop
Les instruments
le piano
la guitare
le violon
le violoncelle
la contrebasse
la trompette
le trombone
le cor
le tuba
le saxophone
la clarinette
le hautbois [obwA]
la flûte
le tambour
le xylophone [gzilOfOn]
la batterie
la harpe
l’accordéon (m)
l’orgue (m)

das Klavier
die Gitarre
die Geige
das (Violon)Cello
der Kontrabass
die Trompete
die Posaune
das Horn
die Tuba
das Saxophon
die Klarinette
die Oboe
die Flöte
die Trommel
das Xylophon
das Schlagzeug
die Harfe
das Akkordeon
die Orgel

Les métiers de la musique
le chef d’orchestre
le musicien professionnel
le compositeur
le chanteur
l’accordeur (m)
le facteur
le luthier [lytje]
le professeur de musique
l’ingénieur (m) du son
le producteur de disques

der Dirigent
der Berufsmusiker
der Komponist
der Sänger
der Klavierstimmer
der Instrumentenbauer
der Geigenbauer
der Musiklehrer
der Toningenieur
der Musikproduzent
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Liste de vocabulaire – Écoute
La chanson
le morceau
le titre
le tube (fam.)
le couplet
le refrain
la reprise
le rythme [ʀitm]
l’air (m)
les paroles (f)

das Stück
der Titel
der Hit
die Strophe
der Refrain
die Wiederholung; auch: die Coverversion
der Rhythmus
die Melodie
der Text

Écrire la musique
la partition
la portée
la note
la noire
la blanche
la ronde
la croche
la clé de sol
la clé de fa
la gamme
le dièse [djɛz]
le bémol [bemOl]

die Partitur, die Noten
die Notenzeile
die Note
die Viertelnote
die halbe Note
die ganze Note
die Achtelnote
der Violinschlüssel
der Bassschlüssel
die Tonleiter
das Kreuz
das b, Erniedrigungszeichen

la locution [lOkysj]
figurer
être antérieur,e à qc
Votre jeu écout memory
ce ne sont pas mes oignons
avoir un chat dans la gorge
manger les pissenlits par la racine
être connu comme le loup blanc
ajouter son grain de sel
un froid de canard
obtenir quelque chose pour une
bouchée de pain
casser du sucre sur le dos de
quelqu’un
rouler quelqu’un dans la farine
donner de la confiture aux
cochons
appeler un chat un chat
être comme les deux doigts
de la main
Le monde appartient à ceux qui
se lèvent tôt
c’est pas à un vieux singe qu’on
apprend à faire la grimace
avoir la main verte
la cerise sur le gâteau
tout baigne dans l’huile
une goutte d’eau dans la mer
mettre tout dans le même sac
au nez et à la barbe de quelqu’un
un cadeau empoisonné
décrocher la lune pour quelqu’un
holen
être un vieux de la vieille
avoir un petit vélo dans la tête

Les styles musicaux
la chanson française
das französische Chanson
la musique classique
die klassische Musik
le rock
die Rockmusik
le hard rock
der Hardrock
le folk
der Folk
la country [kuntʀy]
die Country-Musik
le jazz
der Jazz
le blues [bluz]
der Blues
la pop [pOp]
der Pop
la musique électronique = l’electro die elektronische Musik
der Techno
der Dance
die Weltmusik
der Reggae
der Rap
der Slamdance
das Protestlied

Les émotions positives :
Ça me donne la pêche (fam.).
Ça me donne des frissons.
J’ai les larmes aux yeux.
C’est apaisant/réconfortant.
Ça rend heureux/joyeux.
Ça aide à se détendre.

Davon bekomme ich gute Laune.
Davon bekomme ich Gänsehaut.
Mir steigen die Tränen in die Augen.
Das ist beruhigend / tröstlich.
Das macht glücklich / fröhlich.
Das hilft zu entspannen.

Les émotions négatives :
C’était monotone !
Ça me rend triste.
Ça me rend nostalgique.
Ça donne mal à la tête.
Ça m’agresse.

Das war monoton.
Das macht mich traurig.
Davon werde ich nostalgisch.
Davon bekomme ich Kopfschmerzen.
Davon werde ich aggressiv.

Quelques expressions imagées
le diapason
l’accord (m)
la manifestation
sans tambour ni trompette
patienter

die Stimmgabel
der Akkord; hier: das Einvernehmen
die Veranstaltung
ohne viel Aufhebens
sich gedulden

écoute vs Google
abrégé,e [abʀeZe]
employer [plwaje]
avoir des facilités pour faire qc
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das ist nicht mein Bier
einen Frosch im Hals haben
sich die Radieschen von unten anschauen
bekannt sein wie ein bunter Hund
seinen Senf dazugeben
eine Hundekälte
etwas für einen Apfel und ein Ei bekommen
jemanden durch den Kakao ziehen
jemanden einseifen
Perlen vor die Säue werfen
das Kind beim Namen nennen
ein Herz und eine Seele sein
Morgenstund hat Gold im Mund
das Ei will klüger sein als die Henne
einen grünen Daumen haben
das Tüpfelchen auf dem i
alles in Butter
ein Tropfen auf dem heißen Stein
alles in einen Topf werfen
vor/unter jemandes Augen
ein Kuckucksei
für jemanden die Sterne vom Himmel
ein alter Hase sein
einen Vogel haben

Dites-le autrement

[lelɛktʀo]

la techno [tɛkno]
la dance [dɛns]
la musique du monde
le reggae [ʀɛgɛ]
le rap
le slam
la chanson engagée

die Redewendung
stehen
zeitlich vor etw. liegen

Courant
avec plaisir
repasser
tenter
la salle
s’inquiéter

gern
erneut gezeigt werden
reizen
das Kino
sich Sorgen machen

Familier
y’a (il y a) un bail (fam.)
kiffer (fam.)
côté…
qc n’est pas joli joli

vor einer Ewigkeit
sehr gerne mögen
was … betrifft
etw. sieht nicht gut aus

Pour aller plus loin
emprunter
familier,ère
la finale
supprimer

entlehnen
umgangssprachlich
die Endsilbe
hier: weglassen

Soutenu

abgekürzt
verwenden
etw. leicht tun können
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ne… guère
convenir à qn
être à court d’argent
le montant de l’entrée (f)
modique
la séance
entendu

kaum, nicht viel
jm passen, zusagen
knapp bei Kasse sein
der Eintrittspreis
niedrig
die Vorstellung
abgemacht

Pour aller plus loin
le lexique
faire appel à
savant,e

hier: einsetzen
hochgestochen, kompliziert

der Wortschatz

Liste de vocabulaire – Écoute
Humour
y’en a marre [jnamaʀ]
se crever
le boulot
le bordel [bOʀdɛl]
donner un coup de main
se planquer
la bonniche
l’éponge (f)

jetzt reicht’s
sich abrackern
die Arbeit
das Chaos
zur Hand gehen
abtauchen
das Dienstmädchen
der (Spül)Schwamm

Reportage : Phare de Cordouan
le phare
multi-centenaire
ne pas passer inaperçu,e
l’écume (f)
se dresser
le seuil [sœj]
guider
menacé,e
la bande de terre
si bien que
rejoindre qn
le gardien
l’entretien (m)
l’informatisation (f)
le résistant
préserver [pʀezɛʀve]
contrairement à
l’idée (f) reçue
l’enjeu [lZø] (m)
la cohésion [kOezj]
en tant que
la basse saison
le changement
équipé,e de
la nourriture
mettre tout en commun
se féliciter
ruisseler [ʀɥisəle]
récupérer
surnommé,e
conjuguer
l’efficacité [lefikasite] (f)
le marin
l’Ancien Régime
prendre l’allure de qc
dédié,e à qn
la royauté [ʀwajote]
la voie commerciale
en plein développement
le monument historique
être classé,e à
le patrimoine mondial
défendre qc
le site naturel
intégrer
rude
pelé,e [pəle]
la Maison carrée
estimer
le syndicat [sdika]
l’estuaire [lɛstɥɛʀ] (m)
se découvrir
la marée basse
procéder à qc
être contraint,e de
signaler
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der Leuchtturm
mehrere hundert Jahre alt
nicht unbemerkt bleiben
die Gischt
sich erheben
hier: der Rand
lenken
bedroht
der Streifen Land
so sehr, dass
sich jm anschließen
der Wärter
die Instandhaltung
die Computerisierung
der Widerstandskämpfer
schützen, bewahren
im Gegensatz zu
die überkommene Vorstellung
die Herausforderung
der Zusammenhalt
als
die Nebensaison; hier: die ruhige Jahreszeit
der Wechsel
ausgestattet mit
hier: die Lebensmittel
alles zusammenlegen
sich freuen
rinnen
auffangen
genannt
miteinander verbinden
die Effizienz
der Seefahrer
die Zeit vor der frz. Revolution
das Aussehen von etw. annehmen
jm gewidmet, geweiht
das Königtum, die Krone
der Handelsweg
gerade entstehend
das Kulturdenkmal
aufgenommen werden in
das Weltkulturerbe
sich für etw. einsetzen
die Naturschönheit
aufgenommen werden
hart
hier: kahl
römischer Tempel
schätzen, glauben
der Verband
die Mündung
hier: freigelegt werden
die Ebbe
etw. vornehmen
gezwungen sein zu
melden

le navire
échoué,e
les secours (m/pl)
en cas d’urgence
s’aventurer
le navire de commerce
faire naufrage
atteindre
étroit,e
le prince de Galles
le sommet
guider
prendre en charge
le religieux
éclairer
accueillir [akœjiʀ]
pour l’occasion
le salut
divin,e [div,divin]
assurer
la maintenance
la peinture
le joint [Zw]
s’user
contrairement à
abîmé,e
à l’abri de
la sécheresse
manuel,le [manɥɛl]
fabuleux,se
le réservoir de biodiversité
l’îlot (m)
provisoire
le crustacé
le flot
curieusement
avoir raison de qc
abandonner
mis,e aux enchères
la dégradation
le pillage [pijaZ]
le passionné
l’association (f)
la réussite
le maintien [mtj]
privilégié,e
affluer [aflye]
le doyen [dwaj]
avoir de beaux jours devant soi

das Schiff
aufgelaufen
hier: die Wasserwacht
im Notfall
sich wagen
das Handelsschiff
Schiffbruch erleiden
erreichen
eng
der Prinz von Wales
die Spitze
lenken, leiten
übernehmen
der Ordensgeistliche
hier: leuchten über
empfangen
für diesen Anlass
das Heil
göttlich
sicherstellen
die Wartung
der Anstrich
die Fuge
sich abnutzen
im Gegensatz zu
beschädigt
geschützt vor
die Trockenheit
hier: handwerklich geschickt
unglaublich
das Biotop
das Inselchen
temporär
das Krustentier
die Flut
interessanterweise
etw. zunichte machen
aufgeben
versteigert (werden)
der Verfall
die Plünderung
der Enthusiast
der Verein
der Erfolg
die Erhaltung
besondere,r,s
herbeiströmen
der Älteste
guten Zeiten entgegengehen

Une chapelle royale et politique
pour l’époque
für die (damalige) Zeit
faire rage
wüten
faire ses preuves
sich bewähren, seinen Mann stehen
divisé,e
geteilt
à la gloire de qn
zu js Ehren
le lieu de culte
die Kultstätte
la pauvreté
die Ärmlichkeit
l’autel (m)
der Altar
assurer
gewährleisten
reléguer au second plan
in den Hintergrund drängen
pour autant
trotzdem
l’écrit (m)
die Schrift
rendre hommage à qc
etw. würdigen
juger supérieur
für überlegen halten
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Liste de vocabulaire – Écoute
Polar : Néo-Paris (3/4)
le départ
l’immeuble (m)
ne pas quitter qn d’une semelle
[səmɛl]

le barbu
faire la peau à qn
gêné,e [Zene]
repérer
errer [eʀe]
le couloir
obscur,e [Opskyʀ]
à l’affût de [alafydə]
la source
la bouche de métro
la touffe d’herbe [dɛʀb]
recouvrir
être envahi,e [vaiʀ] par
épais,se [epɛ,epɛs]
le brouillard [bʀujaʀ]
le marécage
glauque [glok]
la boussole [busOl]
progresser [pʀOgʀɛse]
la brume au sol [sOl]
masquer
retentir [ʀəttiʀ]
glacer qn d’effroi [defʀwa]
le serpent [sɛʀp]
s’enrouler autour de qn
la gueule [gœl]
le croc [kʀo]
l’épée (f)
le poignard [pwaɲaʀ]
se précipiter
affronter qn
esquiver [ɛskive]
le coup de queue [kø]
la lame
rebondir contre
l’écaille [lekaj] (f)
le briquet
l’aérosol [laeʀOsOl] (m)
viser
émettre [emɛtʀ]
le sifflement
desserrer [deseʀe]
l’anneau (m)
s’enfuir [sfɥiʀ]
foutu,e
grommeler [gʀOmle]
la quinte de toux [tu]
tenir
le tuyau [tɥijo]
émerger [emɛʀZe] de
la plaque
s’accorder
se dissiper
pâle
ouvrir la marche
en guise de
l’avertissement (m)
croiser
la passerelle
le piège
s’engager dans
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la trompe de chasse
faire sursauter
armé,e
l’arc (m)
le filet
l’esclave (m)
faire demi-tour
le motard
la chaîne d’acier
le sabre
le barbelé
gémir
rugir
lancer
se défier mutuellement
battre en retraite
mettre la main sur
la brebis égarée
coincé,e
se recroqueviller
renversé,e
la tête décapitée
arraché,e
l’ouragan (m)

der Aufbruch
das Wohnhaus
jm nicht von den Fersen weichen
der Bärtige
jn kaltmachen
verlegen
ausfindig machen
umherirren
der Gang
dunkel
achtend auf
die Quelle
der U-Bahn-Schacht
das Grasbüschel
bedecken
überwachsen sein von
dick, dicht
der Nebel
der Sumpf
düster, unheimlich
der Kompass
vorankommen
der Bodennebel
verbergen
ertönen, erklingen
jn vor Entsetzen erstarren lassen
die Schlange
sich um jn wickeln
das Maul
der Fangzahn
das Schwert
der Dolch
losstürzen
hier: jn bezwingen
ausweichen
der Schlag mit dem Schwanz
die Klinge
abprallen von
die Schuppe
das Feuerzeug
der/das Spray
zielen auf
ausstoßen
der Pfiff
lockern
der Muskelring
fliehen
verdammte,r,s
murren
der Hustenanfall
durchhalten
das Rohr
auftauchen aus
die Tafel
sich genehmigen
sich auflösen
blass
an der Spitze gehen
als
die Warnung
begegnen
die (Fußgänger)Brücke
die Falle
einbiegen in

das Jagdhorn
aufschrecken lassen
bewaffnet
der Bogen
das Netz
der Sklave
umkehren
der Motorradfahrer
die Stahlkette
der Säbel
der Stacheldraht
stöhnen
aufheulen
ausstoßen
sich gegenseitig misstrauen
den Rückzug antreten
fassen
das verlorenen Schaf
eingeklemmt
sich zusammenkauern
umgestoßen
der abgeschlagene Kopf
ausgerissen
der Wirbel, der Orkan

Coin librairie
Nouvelle histoire de l’Occupation
le tiers [tjɛʀ]
das Drittel
tomber sous le joug [Zu] de qn
von jm unterjocht werden
aborder
aufgreifen
essentiellement [essjɛlm]
in erster Linie
la vie quotidienne
der Alltag
l’Occupation (f)
die Besatzung
l’a priori [lapʀijOʀi] (m)
das Vorurteil
avoir une revanche à prendre
sich an jm rächen müssen
sur qn
haineux,se [ɛnø,øz] de qn
voller Hass auf jn
obligé,e de
gezwungen zu
faire la guerre
Krieg führen
à travers le regard [ʀəgaʀ]
mit dem Blick
puiser [pɥize] dans
schöpfen aus
la source
die Quelle
inédit,e
unveröffentlicht
faire part de
berichten über
le destin
das Schicksal
le témoignage
das Zeugnis
limpide
klar
combler un manque
eine Lücke füllen
assurément
gewiss
en voie de [vwadə]
auf dem Weg, dabei
Biographie
le professeur de chaire supérieure	ein Professor, der zuständig ist für Vorbereitungskurse für eine Elitehochschule
Que tout soit à la joie
manquer d’assurance en soi
pas évident
l’édition (f)
pourtant
faute de
l’encouragement (m)
inciter à
se lancer
comble de
porter sur
bien-aimé,e [bjneme]
vertueux,se [vɛʀtɥø,øz]
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kein Selbstbewusstsein haben
nicht so einfach
das Verlagswesen
dennoch
mangels
die Ermutigung
ermuntern
es angehen
Gipfel
sich drehen um
geliebt
keusch

Liste de vocabulaire – Écoute
pieux,se [pjø,pjøz]
aussitôt
s’emparer de
croustillant,e [kʀustij,jt]
désemparé,e [dezpaʀe]
faire taire
les mauvaises langues
remuer ciel et terre
blanchir
éplucher
coucher sur
le parcours [paʀkuʀ]
la vie sentimentale
Le Silence de la mer
réquisitionné,e [ʀekizisjOne]
l’hôte [lot] (m)
en retour
se taire
adresser la parole à qn
inlassablement
tenter
un brin de [bʀdə]
en vain [v]
se succéder [syksede]
entêté,e [tɛte]
la jambe de bois [bwA]
s’asseoir [saswaʀ]
faire preuve de qc
féru,e de culture
l’ouvrage (m)
clandestinement [kldɛstinm]
le cofondateur
la maison d’édition

fromm
sofort, umgehend
sich bemächtigen
pikant
ratlos
zum Schweigen bringen
die bösen Zungen
Himmel und Hölle in Bewegung setzen
reinwaschen
zerpflücken
niederschreiben
der Werdegang
das Gefühlsleben
beschlagnahmt
hier: der Gastgeber
im Gegenzug
schweigen
das Wort an jn richten
unermüdlich
versuchen

ein bisschen
vergeblich
einander folgen
eigensinnig
das Holzbein
sich setzen
etw. an den Tag legen
kulturbesessen
das Werk, das Buch
heimlich
der Mitbegründer
der Verlag

Zoom sur… L’apéro
la détente
die Entspannung
la convivialité
die Geselligkeit
alcoolisé,e [alkOlize]
alkoholhaltig
amer,amère [amɛʀ]
bitter
faire saliver	den Speichel im Mund zusammenlaufen
lassen
passer à table
zu Tisch gehen
évoluer [evOlɥe]
sich verändern
trinquer
anstoßen
originaire de
aus
ivre
betrunken
premier,ère [pʀəmje,jɛʀ]
größte,r,s
boire un coup [ku]
einen heben
la tranche
die Scheibe
le saucisson
die luftgetrocknete Salami
passer prende un verre
auf ein Glas vorbeikommen
la subtilité [syptilite]
die Spitzfindigkeit
la cacahouète [kakawɛt]
die Erdnuss
le petit four
das Feingebäck
le cake [kɛk]
der Kastenkuchen (salzig oder süß)
la verrine [veʀin]
das Gläschen
le feuilleté [fœjte]
das Blätterteiggebäck
le bâtonnet
das Stäbchen
la prière du soir
das Abendgebet
d’ailleurs [dajœʀ]
übrigens
l’adepte [ladɛpt] (m)
der Anhänger
l’opposant (m)
der Gegner
haïr [aiʀ]
hassen
foutre le bourdon à qn
jm gewaltig an die Nieren gehen
déplacer
verschieben

ÉCOUTE 5/2020

Histoire de l’art : Le Déjeuner sur l’herbe
s’attirer
les moqueries (f)
habillé,e [abije]
défier
frapper
les esprits [lezɛspʀi] (m)
exhiber [ɛgzibe]
relever un défi
hors normes
la toile
en plein air [plɛnɛʀ]
l’esquisse [lɛskis] (f)
retranscrire
la clairière [klɛʀjɛʀ]
la nappe
les victuailles (f/pl)
regrouper
à la différence de
artificiellement
réuni,e
debout
allongé,e par terre
le cadre
ne pas être sans évoquer
ludique
se courtiser
le prétexte
le reflet [ʀəflɛ]
éclabousser
le feuillage [fœjaZ]
palpiter
pictural,e
désigné,e
se poser
transposer
l’échelle [leSɛl] (f)
s’avérer
prévu,e [pʀevy]
si bien que
abandonner
l’inauguration (f)
le loyer [lwaje]
laisser qc en gage [gaZ]
inachevé,e [inaSəve]
récupérer qc
abîmé,e
moisi,e [mwazi]
découper
quant à… [kta]
le vestige [vɛstiZ]

sich einhandeln
das Gespött
bekleidet
herausfordern
beeindrucken, überraschen
die Gemüter
zeigen
eine Herausforderung annehmen
hier: übergroß
das Bild
im Freien
die Skizze
übertragen
die Lichtung
die Tischdecke
der Proviant
vereinen, gruppieren
im Gegensatz zu
künstlich
versammelt
stehend
auf dem Boden liegend
der Rahmen
erinnern an
spielerisch
sich den Hof machen
der Vorwand
der Widerschein
überfluten mit
das Laub
beben
malerisch
bezeichnet
auftauchen
übertragen
der Maßstab
sich erweisen
vorhergesehen
hier: so viel schwieriger, dass
aufgeben
die Eröffnung
die Miete
etw. als Pfand hinterlassen
unvollendet
sich etw. zurückholen
beschädigt
verschimmelt, moderfleckig
zerschneiden
was … betrifft
der Überrest

Produit culte : Les montres Lip
le savoir-faire
en matière de
l’horlogerie (f)
qc vaut de
les déboires (m/pl)
séduire
débuter
l’artisan (m) horloger
l’atelier [latəlje] (m)
grâce à
le goût
s’associer à qn
le cadran
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das Können, das Know-how
in Sachen
die Uhrmacherei
etw. sorgt dafür, dass
hier: die Probleme
gefallen, begeistern
beginnen
der Uhrmacher
die Werkstatt
dank
die Vorliebe
sich mit jm zusammenschließen
das Ziffernblatt

Liste de vocabulaire – Écoute
l’obscurité [lOpskyʀite] (f)
le boîtier [bwatje]
rectangulaire
extraplat,e [ɛkstʀapla]
rigide [ʀiZid]
éviter
froisser
de taille [dətAj]
à pile
remettre à qn
le sommet
la gloire
le salarié
la performance
hisser
conforté,e par
conçu,e [ksy]
étanche
le navigateur
se gâter
dans un contexte de
se succéder [syksede]
relancer
sous-traiter [sutʀɛte]
repris,e [ʀəpʀi,iz]
sortir la tête de l’eau
renouer [ʀənwe] avec
les bénéfices (m)
rééditer [ʀeedite]
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die Dunkelheit
das Uhrengehäuse
rechteckig
extraflach
steif
verhindern
zerdrücken
bedeutend
batteriebetrieben
jm übergeben
der Gipfel
der Ruhm
der Angestellte
die Leistung
hieven
bestärkt durch
entwickelt
wasserdicht
der Seefahrer
sich verschlechtern
im Zusammenhang mit
aufeinander folgen
wieder in Gang bringen
an Subunternehmen vergeben
übernommen
Oberwasser bekommen
anknüpfen an
der Geschäftsgewinn
wieder auflegen

secouriste
à destination de
vital,e
sur le long terme
l’objectif (f)
la condition
indispensable
le géant [Ze]

für Ersthelfer
bestimmt für
lebenswichtig
langfristig
das Ziel
die Voraussetzung
unerlässlich
der Riese, der Große

Le saviez-vous ?
la campagne
énerver
sacré,e
bien que
la réputation
en effet [nefɛ]
la taille [tAj]
coller à la peau
être entouré,e de
impérial,e
le physique [fizik]
le poil
riquiqui
en apparence
teigneux,se
chercher des poux à qn
le pou
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der Feldzug
nerven, aufregen
verdammt
obwohl
der Ruf ; hier: das Gerücht
in der Tat
die Größe
anhaften
umgeben sein von
kaiserlich
die Statur
der Pelz
winzig
scheinbar
verbissen
Streit mit jm suchen
die Laus

