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

dans son numéro de 05/2020.

01. Présentation  
fidèlement regelmäßig
se prêter à qc für etw. geeignet sein
la nappe das Tischtuch
toxique giftig
plein de viele

ART DE VIVRE

02. Le pique-nique à la française
la tenue die Kleidung
le maillot de bain der Badeanzug, die Badehose
le randonneur der Wanderer
picorer picken 
demander la permission um Erlaubnis bitten
s’allonger sich ausstrecken
voluptueusement genüsslich
suivre du regard mit den Blicken folgen
le délice der Genuss, die Wonne
le langage courant die Alltagssprache
fuir qc fliehen aus
mettre qc au goût du jour etw. zu einer Mode machen
s’éloigner de  sich entfernen von
la capitale die Hauptstadt
en plein bois mitten im Wald
le témoignage das Zeugnis
sur l’herbe im Grünen
cinématographique Kino-
tendance angesagt
la manifestation die Veranstaltung
d’envergure groß
mettre à l’honneur feiern
dévoiler verraten
envahir bevölkern
dès la tombée de la nuit sobald es dunkel wird
priser schätzen
l’Hexagone  (m) Frankreich
la mairie die Stadtverwaltung
la ligue citoyenne die Bürgerliga
le concitoyen der Mitbürger
les pâtes (f) die Nudeln
la terrine die (Fleisch)Pastete
le clafoutis Süßspeise aus Eierkuchenteig und Kirschen
le son der Klang
mille et une façons tausend verschiedene Arten
sortir de hier: wegkommen von
garnir belegen
l’anchois (m) die Sardelle
le poivron die Paprikaschote
le cœur d’artichaut das Artischockenherz
le radis das Radieschen
on sera plutôt sur hier: findet man eher
le piment d’Espelette Chili-Sorte aus den Pyrenäen
le magret die Entenbrust
la moutarde der Senf
le piment die Peperoni
sortir le grand jeu alle Register ziehen
le panier en osier der Weidenkorb
l’assiette (f) der Teller 
étendre ausbreiten
le crabe der Krebs
l’huître (f) die Auster

s’emballer ganz begeistert sein
vivement… hoffentlich ist bald …
se payer qc sich etw. genehmigen
plein de jede Menge

LANGUE

03. Compréhension orale B1 : la recette
la chaîne    der Kanal
le pouce der Daumen
la semoule à couscous der Couscous-Grieß
le bouquet der Bund
la menthe die Minze
le persil die Petersilie
le poivron die Paprikaschote
le raisin sec die Rosine
le blé der Weizen
mériter de qc etw. wert sein
estival,e sommerlich
la cheffe die Chefköchin
verser gießen
le saladier die Salatschüssel
recouvrir bedecken
laisser gonfler quellen lassen
remuer umrühren
tremper einweichen
égoutter abtropfen lassen
la passoire das Sieb 
éliminer entfernen
macérer hier: ziehen lassen
la fraîcheur die Frische
le petit der Kleine, der Sohn
savoureux,se köstlich

04. Questions de la compréhension orale
originel,le ursprünglich

05. Les liaisons interdites et facultatives
à l’eau de rose Kitsch-
sans doute wahrscheinlich
la hanche die Hüfte
dire hier: bezeichnen als
le droit das Recht
le jugement de valeur das Werturteil
sauf außer
exactement pareil,le genau gleich
le sens die Bedeutung
soigné,e gepflegt
pour conclure zum Abschluss
l’extrait (m) der Ausschnitt

06. L’utilisation du subjonctif
l’obligation (f) die Verpflichtung
la nécessité die Notwendigkeit
le conseil der Rat
pur,e et dur,e strikt, rein
inévitable unvermeidlich
la méthode das Lehrwerk
éviter vermeiden
se perdre dans qc bei etw. den Überblick verlieren
il vaudrait mieux que qn fasse… es wäre besser, wenn jd … täte
bon enfant gemütlich
décontracté,e entspannt
avoir de la chance Glück haben
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convenir à qn jm passen
insister pour que darauf bestehen, dass
avoir l’air erscheinen
une fois pour toutes ein für alle Mal
le signal sonore das Tonsignal
donner le relais à qn an jn übergeben
se divertir Spaß haben

VOCABULAIRE

07. Le mot « pique-nique » 
laid,e scheußlich
c’est dire si… das zeigt deutlich, dass …
prouver beweisen
l’abeille (f) die Biene
dérivé,e de abgeleitet von
avancer que behaupten, dass
qualifier qc etw. bezeichnen
le trait d’union der Bindestrich
coller aneinanderfügen

LE SAVIEZ-VOUS ?

08. Napoléon, un sacré petit bonhomme !
bien que obwohl
la réputation der Ruf; hier: das Gerücht
en effet in der Tat
la taille die Größe
coller à la peau anhaften
être entouré,e de umgeben sein von
impérial,e kaiserlich
le physique die Statur
le poil der Pelz
riquiqui winzig
en apparence scheinbar
teigneux,se verbissen
chercher des poux à qn Streit mit jm suchen
le pou die Laus
à la tête de an der Spitze (von)
l’Insee (m) frz. Statistik-Institut
l’assurance (f) das Selbstbewusstsein
la compensation der Ausgleich
séduire verführen

DITES-LE AUTREMENT

09. La sortie au cinéma
maîtriser beherrschen
le verlan  Jugend-Slang, bei dem die Silben der  

Wörter vertauscht werden 
inapproprié,e unangemessen
l’interlocuteur (m) der Gesprächspartner
solennel,le feierlich, ernst
décontracté,e entspannt
repasser erneut gezeigt werden
être tenté,e Lust haben
la salle das Kino
être à court d’argent in Geldnot sein
le montant der Betrag
l’entrée (f) der Eintrittspreis
modique niedrig
la séance die Vorstellung
entendu abgemacht
la marque das Zeichen
attaquer in Angriff nehmen
avaler verschlucken
la tournure die Wendung
l’intonation (f) die Satzmelodie

de départ Ausgangs-
abrégé,e verkürzt
courant,e gebräuchlich
le fric (fam.) die Kohle

ÉDUCATION

10. Des cours qui roulent 
agité,e unruhig
original,e originell
pédaler in die Pedale treten
le vélo-bureau das Schreibtischfahrrad
le guidon der Lenker
l’engin (m) das Gerät
le vélo d’appartement der Hometrainer
rural,e ländlich
le collégien der Schüler der Sekundarstufe I
ça plaît das kommt an
bouger sich bewegen
être en hauteur sich in der Höhe befinden
témoigner berichten
apaisant,e beruhigend
la retenue das Nachsitzen
l’exclusion (f) der Schulverweis

POLAR

11. Néo-Paris, troisième épisode
entraîner mitnehmen
dévasté,e verwüstet
être embarqué,e dans verwickelt sein in
course contre la montre das Rennen gegen die Zeit
affronter tous les dangers sich allen Gefahren stellen
le départ der Aufbruch
l’immeuble (m) das Wohnhaus
ne pas quitter qn d’une semelle  jm nicht von den Fersen weichen
le barbu der Bärtige
faire la peau à qn jn kaltmachen
gêné,e verle gen
repérer ausfindig machen
errer umherirren
le couloir der Gang
obscur,e dunkel
à l’affût de achtend auf
la source die Quelle
la bouche de métro der U-Bahn-Schacht
la touffe d’herbe das Grasbüschel
recouvrir bedecken
être envahi par hier: überwachsen von
épais,se dick, dicht
le brouillard der Nebel
le marécage der Sumpf
glauque düster, unheimlich
la boussole der Kompass
progresser vorankommen
la brume au sol der Bodennebel
masquer verbergen
retentir ertönen, erklingen
glacer qn d’effroi jn vor Entsetzen erstarren lassen
le serpent die Schlange
s’enrouler autour de qn sich um jn wickeln
la gueule das Maul
le croc der Fangzahn
scintiller funkeln
l’épée (f) das Schwert
le poignard der Dolch
se précipiter sich beeilen
affronter qn jm die Stirn bieten
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esquiver ausweichen
le coup de queue der Schlag mit dem Schwanz
la lame die Klinge
rebondir abprallen
l’écaille (f) die Schuppe
le briquet das Feuerzeug
l’aérosol (m) das/der Spray
viser zielen auf
émettre ausstoßen
le sifflement der Pfiff
desserrer lockern
l’anneau (m) der Muskelring
s’enfuir fliehen
foutu,e Sau
grommeler murren
la quinte de toux der Hustenanfall
tenir durchhalten
le tuyau das Rohr
émerger de auftauchen aus
la plaque die Tafel
s’accorder sich genehmigen
se dissiper sich auflösen
pâle blass
ouvrir la marche an der Spitze gehen
en guise de als
l’avertissement (m) die Warnung
croiser begegnen
la passerelle die (Fußgänger)Brücke
le piège die Falle
s’engager dans einbiegen in
la trompe de chasse das Jagdhorn
faire sursauter aufschrecken
armé,e de bewaffnet
l’arc (m) der Bogen
le filet das Netz
l’esclave (m) der Sklave
faire demi-tour umkehren
le motard der Motorradfahrer
la chaîne d’acier die Stahlkette
le sabre der Säbel
la pique der Spieß
le barbelé der Stacheldraht
gémir stöhnen
rugir aufheulen
lancer ausstoßen
se défier sich misstrauen
mutuellement gegenseitig
battre en retraite den Rückzug antreten
mettre la main sur fassen
la brebis égarée das verlorene Schaf
coincé,e eingeklemmt
se recroqueviller sich zusammenkauern
renversé,e umgestoßen
la tête décapitée der abgeschlagene Kopf
arraché,e ausgerissen
troué,e durchlöchert
l’ouragan (m) der Wirbel, der Orkan

ENVIRONNEMENT

13 . La Bretagne mise sur les algues
riche de hier: bestehend aus
l’espèce (f) die Art
le poumon die Lunge
l’oxygène (m) der Sauerstoff
le dérèglement climatique der Klimawandel
sauvage wild
premier,ère führend

le champ das Feld
la dixième puissance der zehntstärkste Akteur
la récolte die Ernte
la semence das Saatgut
cultiver anbauen
l’écloserie (f)  die Brüterei; hier etwa: der Ort des  

Keimens
ramasser einsammeln
sécher trocknen
sain,e gesund
les allures (f/pl) das Erscheinungsbild
rajeunir jünger werden
à terme letztendlich
le granule das Körnchen
commercialiser auf den Markt bringen
la monture de lunettes das Brillengestell
l’emballage (m) die Verpackung
biocompostable biologisch kompostierbar
se dégrader sich abbauen

JEU

15. Cherchez l’intrus !
parler à voix basse leise sprechen
amener hier: einleiten
fort,e laut
les cordes (f) vocales die Stimmbänder
saisir verstehen
la prière das Gebet

COMPRÉHENSION ORALE 

16. Un heureux évènement
au bout de nach
la vie commune das Zusammenleben
ému,e gerührt
la petite dernière das Nesthäkchen
passer devant le maire hier: standesamtlich heiraten
qc rend qn tout chose jd ist wegen etw. ganz außer sich
de vive voix 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 steif, verkrampft
le témoin hier: der Trauzeuge
le vin d’honneur der Empfang, der Umtrunk
le domaine das Landgut
le faire-part die Einladungskarte
le gendre der Schwiegersohn
l’infirmier (m) der Krankenpfleger
le pâtissier der Konditor
la pièce montée die Hochzeitstorte

CHANSON

18. Vanessa Paradis
précoce frühreif
l’émission (f) de télévision die Fernsehsendung
bousculer völlig durcheinanderbringen
se tourner vers qc sich etw. zuwenden
le rôle principal die Hauptrolle
le meilleur espoir féminin die beste Nachwuchsdarstellerin
la comédienne die Schauspielerin
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen


