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

dans son numéro de 06/2020.

01. Présentation 
fidèlement regelmäßig
l’avant-goût (m) der Vorgeschmack
la coutume der Brauch
la loi das Gesetz
la croyance der Glaube
curieux,se merkwürdig
faire le tour de sich eingehend befassen mit
ils sont fous ces Français die spinnen, die Franzosen

VOYAGE

02. Le Pays basque
l’Hexagone (m) Frankreich
le massif das Bergmassiv
le Pays basque das Baskenland
la situation die Lage
particulier,ère besonders
façonner prägen
difficile d’accès schwer zugänglich
profondément zutiefst
à part für sich
être divisé,e uneins sein
rien à voir avec hier: ganz anders als
le trait das Merkmal
commun,e gemeinsam
le tiers das Drittel
la survie das Überleben
révéler ergeben
l’ère (f) das Zeitalter
au sein de in
ne pas bouger de nicht weggehen aus
le millénaire das Jahrtausend
la tribu der Stamm
la Gaule Gallien
adopter übernehmen
renfermé,e zurückgezogen
se disperser sich verteilen
la conquête die Eroberung
le drapeau die Flagge
flotter wehen
la densité die Dichte
phare Vorzeige-

LANGUE

03. Compréhension orale
enregistrer aufzeichnen
l’exposé (m) das Referat
illustrer veranschaulichen
la communauté d’agglomération  eine bestimmte Form des Gemeindever-

bandes
prendre des notes sich Notizen machen
la sous-préfecture die Unterpräfektur
concernant hinsichtlich
désigner bezeichnen
le Béarn historische frz. Provinz
évidemment natürlich
des deux côtés de auf beiden Seiten 
la frontière die Grenze
s’étendre sur sich erstrecken über
la devise das Motto

unie dans la diversité In Vielfalt geeint
bon courage viel Erfolg

05. Le subjonctif, deuxième partie 
l’obligation (f) die Verpflichtung
l’instruction (f) die Anweisung
l’ordre (m) der Befehl
il vaudrait mieux que es wäre besser, wenn
traiter behandeln
être fâchés,es zerstritten sein
la (phrase) relative der Relativsatz
le jugement de valeur das Werturteil
merveilleux,se wunderbar
le trombone à coulisse die Posaune
la belle-mère die Schwiegermutter

06. La prononciation du mot «    plus »
à l’oreille etwa: wenn man es hört
signifier bedeuten
une tout autre chose etwas ganz anderes
repérer hier: hören
éviter vermeiden
le malentendu das Missverständnis
de plus außerdem
principalement hauptsächlich
terminer beenden
suivre folgen
la voyelle der Vokal
muet,te stumm
le langage familier die Umgangsspra che
omettre es unterlassen
au lieu de  anstatt

VOCABULAIRE

07. Le mot « supérette »
laid,e unschön
évoquer erinnern an
mignon,ne hübsch
la qualité die Eigenschaft
largement bei Weitem
la supernana das Superweib
supersonique Ultraschall-
la pompe à essence die Zapfsäule
le pompiste der Tankwart
le plein de super volltanken mit Super
la parenthèse der Exkurs
singulier,ère erstaunlich, einzigartig
le dérivé de mot das abgeleitete Wort

CULTURE

08. Des oeuvres en ligne
numérique digital
l’œuvre (f) d’art das Kunstwerk
le regroupement der Zusammenschluss
télécharger herunterladen
en haute définition hochaufgelöst
rentrer eingeben
le mot-clé das Schlüsselwort
 l’internaute (m) der Internetnutzer
la fiche das Blatt
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la source die Quelle
par ce biais auf diesem Weg
favoriser fördern
la visibilité die Bekanntheit
le grand public das breite Publikum
au-delà de… über … hinaus

DÉCOUVERTE

09. La France, un pays étrange
l’arrêté (m) municipal die städtische Verordnung
à l’envers verkehrt herum
la passion de die Leidenschaft für
le rond-point der Kreisverkehr
le carrefour giratoire der Kreisverkehr
orner schmücken
insolite außergewöhnlich
les mauvaises langues die bösen Zungen
le coprince der Kofürst
intervenir eingreifen
l’affaire (f) die Angelegenheit
faire ses besoins sein Geschäft verrichten
en vigueur in Kraft
salir beschmutzen
la boue der Dreck
le déchet der Abfall
les rails (m) d’un train die Bahnschienen
la superstition der Aberglaube
la crotte de chien der Hundekot
faire exprès absichtlich machen
accoucher entbinden
le but das Ziel
soutenir unterstützen

DITES-LE AUTREMENT

10. Passer un message
maîtriser beherrschen
employer verwenden
convenir à qc zu etw. passen
solennel,le feierlich
décontracté,e entspannt
promener le chien den Hund ausführen
le téléphone portable das Handy
être de rigueur unerlässlich sein
la retenue die Zurückhaltung
détendu,e entspannt
puisé,e dans entnommen aus
l’argot (m) der Slang
le verlan  Jugendsprache, in der die Silben ver-

tauscht werden
de départ Einleitungs-
manquer de relief wenig anschaulich sein
glisser etwa: sich verschieben
raccourcir abkürzen
se contenter de sich begnügen mit
le bercail (fam.) das Zuhause

POLAR

11. Néo-Paris, quatrième épisode
entraîner qn jn mitnehmen
dévasté,e verwüstet
la course contre la montre das Rennen gegen die Zeit
surgir auftauchen
bouger sich bewegen
le motard der Motorradfahrer

le chasseur der Jäger
le combat à mort der Kampf mit tödlichem Ausgang
le pavé das Straßenpflaster
s’entretuer sich gegenseitig umbringen
ramper kriechen
se dresser auftauchen
s’apprêter à faire qc im Begriff sein, etw. zu tun
embrocher durchbohren
envoyer hier: versetzen
le coup de chaîne der Schlag mit der Kette
filer verschwinden
en douce unbemerkt
se réfugier sich flüchten
en avoir après qn es auf jn abgesehen haben
entre eux gegenseitig
s’évanouir (um)kippen
tenir durchhalten
s’enfoncer ein-, vordringen
le vacarme der Lärm
l’affrontement (m) der Zusammenstoß
se dissiper sich verflüchtigen
gravir emporsteigen
pentu,e abschüssig
mangé,e hier: überwuchert
luxuriant,e üppig
péniblement mit Mühe
le bruissement das Rascheln
se faire entendre zu hören sein
encercler einkreisen
la tenue de camouflage die Tarnkleidung
frissonner zittern
la hache die Axt
le bûcheron der Holzfäller
réputé,e bekannt 
la rumeur das Gerücht
l’arme (f) die Waffe
empoisonner vergiften
s’avérer sich erweisen als
arborer tragen
la crête der Irokesenkamm
l’herbe (f) das Kraut
le crâne der Schädel
avoir intérêt à avoir une bonne besser einen guten Grund haben 
raison
gronder brummen
l’intrus (m) der ungebetene Gast
le remède die Medizin
mouais na gut
de quoi etwas
le compère der Kamerad
le potager der Gemüsegarten
s’activer sich zu schaffen machen
qn salive jm läuft das Wasser im Mund zusammen
surprendre hier: zufällig auffangen
le trésor der Schatz
s’aventurer sich wagen
le dôme die Kuppel
éventré,e aufgebrochen
ausculter abhorchen
blanc,he comme un linge weiß wie die Wand
étaler ausbreiten
la boussole der Kompass
la gourde die Trinkflasche
le briquet das Feuerzeug
sans importance belanglos
supplier anflehen
la monnaie d’échange das Tauschmittel
gémir stöhnen
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le tissu der Stoff
plié,e zusammengefaltet
coincé,e geklemmt
le parvis der Vorplatz
frôler la mort dem Tod nur knapp entgehen
guérir heilen
désormais jetzt

LEXIQUE

13. Chez le coiffeur
faire le tour de sich eingehend beschäftigen mit
en particulier im Besonderen
rafraîchir auffrischen; auch: (Haare) nachschneiden
la nuque der Nacken
ressortir wieder herauskommen
en face de gegenüber
disposer de verfügen über
à l’aide de mithilfe (von)
placer platzieren

JEU

14. Cherchez l’intrus !
pour une fois dieses Mal
reprendre wieder aufgenommen werden
se remettre à wieder beginnen mit
la disparition das Aussterben
l’espèce (f) animale die Tierart
la locution adverbiale der adverbiale Ausdruck
manquer de faire qc beinahe etw. tun
s’aggraver sich verschlechtern
envahir überwältigen

COMPRÉHENSION ORALE

15. Au club de gym
être absent,e fehlen
la séance d’entraînement die Trainingsstunde
écarter spreizen
tendre strecken
relâcher loslassen
lever (an)heben
baisser absenken

dix fois de suite zehnmal hintereinander
n’oublie pas de… surtout vergiss auf keinen Fall zu …
respirer atmen
s’allonger par terre sich auf den Boden legen
plier beugen
crevé,e platt, kaputt
les abdominaux (m/pl) hier: die Sit-ups
inspirer einatmen
expirer ausatmen
profondément tief
tenir durchhalten
se sentir à l’aise sich wohlfühlen
les courbatures (f/pl) der Muskelkater
la pompe der Liegestütz
forcer sich verausgaben
détester es hassen

CHANSON

17. Bernard Lavilliers
toucher à sa fin dem Ende zugehen
adolescent,e als Jugendliche,r
la maison de redressement die Erziehungsanstalt
la prison pour jeunes  délinquants die Jugendhaftanstalt
échapper entgehen
le chauffeur der Fahrer
le poids lourds der Lkw
le bateau das Schiff
l’escale (f) der Zwischenstopp
s’imprégner de qc etw. auf sich wirken lassen
forger prägen
l’ouvrier der Arbeiter
l’usine (f) die Fabrik
occupé,e besetzt     
le physique das Aussehen
la carrure die Schulterbreite
la cause perdue die aussichtslose Sache
le sort das Schicksal
marquer son soutien seine Unterstützung ausdrücken
la cause ouvrière die Sache der Arbeiter
s’adresser à sich wenden an
le conseil der Ratschlag
la recommandation die Empfehlung
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehe


