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

dans son numéro de 07/2020.

01. Présentation 
l’aperçu (m)  der kurze Überblick
prendre un peu de soleil  etwas Sonne tanken
la foule die Menschenmenge
se baigner baden
en paix ungestört
atteindre erreichen 
la compagnie de théâtre die Truppe

VOYAGE

02. Les plus belles baignades sauvages
la baignade das Baden, Schwimmen
pourtant jedoch
regorger de qc etw. in Hülle und Fülle besitzen
la cascade der Wasserfall
l’eau (f) douce das Süßwasser
bondé,e überfüllt
le sommet der Gipfel
la gorge die Schlucht
étroit,e eng
creusé,e gegraben
la falaise die Felswand
s’écouler fließen
atteindre erreichen
la serviette das Handtuch
le galet der Kieselstein
en contrebas de unterhalb von
le décor die Kulisse
stupéfiant beeindruckend
limpide klar
scintillant glitzernd
l’arche (f) der Bogen
la vasque das flache Wasserbecken
s’éclabousser sich nass spritzen
se prélasser sich aalen
le cours d’eau der Wasserlauf
se parcourir durchwandern
le goulet die Engstelle
étendre ausstrecken
la paroi die Wand
le terminus die Endstation
cap sur Kurs auf
le torrent der Sturzbach
dégringoler hinunterstürzen
la pente rapide der steile Abhang
le saut die Stufe
la chute der Fall
bleuté,e bläulich
tout indiquée empfohlen
digne de qc einer S. würdig
la cuvette das Becken
le chaudron der Kessel
artificiel,le künstlich
surveillé,e überwacht
frileux,se verfroren
la source chaude die heiße Quelle
herbeux,se grasbewachsen
reconstituer wiederherstellen
équilibré ausgewogen
l’ajout (m) der Zusatz

LANGUE

03. Compréhension orale niveau B1
la gorge die Schlucht
le rocher der Felsen
la vue die Aussicht
valoir la peine sich lohnen
le château fort die Burg 
les cathares  die Katharer (religiöse Glaubensgemein-

schaft)
à l’époque damals
modeste bescheiden
le combat der Kampf 
la lutte de pouvoir der Machtkampf
le pape der Papst
tenir die Stellung halten
réfugié,e zurückgezogen
repartir weiterfahren
le réchauffement climatique die Klimaerwärmung
supposer vermuten
la forteresse die Festung
en route auf geht’s

05. Grammaire. Adjectif ou adverbe ?
se lancer dans einsteigen
la natation das Schwimmen
par contre dagegen
franchement wirklich
les échecs (m/pl) Schach
la raquette der Schläger
accorder angleichen
la manière die Art und Weise
indispensable unbedingt notwendig
éviter vermeiden
signifier bedeuten
servir à dazu dienen
le jugement de valeur das Werturteil
tant que solange
se blesser sich verletzen
au fin fond de la forêt tief im Wald
la nourriture die Nahrung; hier : das Essen
le goût der Geschmack
ça suffit es reicht
l’huître (f) die Auster
la moule die Muschel
gras,se fett
le tas de coquillages  Haufen Muschelschalen, die beim Volksfest 

»Braderie« in Lille aufgetürmt werden

06.  Prononciation. Les sons [s] et [z]
le son der Laut
proche ähnlich
à la place de anstelle von
le dessert der Nachtisch
le désert die Wüste
le coussin das Kissen
le poisson der Fisch
le poison das Gift 
on le voit écrit avec un « z » manchmal wird er als »z« geschrieben
la voyelle der Vokal
l’oiseau (m) der Vogel
hésiter zögern
la consonne der Konsonant
déçu enttäuscht
s’exercer üben
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 GASTRONOMIE

07. Champions du noir 
dévoré,e verschlungen
gourmand,e naschsüchtig
en revanche hingegen
distinguer qn de qn jn vo n jm unterscheiden
l’amateur (m) der Liebhaber

POLITIQUE

08. La France face au coronavirus
convaincu,e überzeugt
gérer qc hier: umgehen mit
le compatriote der Landsmann
en dehors de abgesehen von
débarquer ankommen
l’infirmier (m) der Krankenpfleger
l’urgentiste (m) der Notarzt
être en grève streiken
la revendication die Forderung
les effectifs (m/pl) die Belegschaft
ne date pas d’aujourd’hui nicht neu sein
contracter des dettes Schulden machen
le couac die Panne
la démission der Rücktritt
l’expansion (f) die Ausbreitung
les municipales (f/pl) die Kommunalwahlen
mis,e en cause beschuldigt

LE SAVIEZ-VOUS ?

09. « Se faire appeler Arthur »
 se faire appeler Arthur/ 
se faire disputer ausgeschimpft werden
la remontrance die Ermahnung
convoquer einbestellen
quoi also
l’Occupation (f) die Besatzung
le couvre-feu die Ausgangssperre
repérer entdecken
le retardataire der Nachzügler
la déformation die Verballhornung
sûr,e et certain,e absolut sicher
peu recommandable zwielichtig
se faire traiter de bezeichnet werden als
le surnom der Spitzname
de tous les jours Alltags-
faire le tour de sich eingehend beschäftigen mit

LEXIQUE

10. La valise pour l’été
en particulier im Besonderen
emmener mitnehmen
faire son bagage seinen Koffer packen
traîner mitschleppen
pas mon truc nicht mein Ding
en plein désert mitten in der Wüste

POLAR

11. Il était une fois dans l’Atlas, premier épisode

 la virée der Trip
tomber en panne eine Panne haben
le compagnon der Lebensgefährte
grogner murren

franchement also wirklich
le bouchon der Stau
il fait une chaleur à mourir es herrscht eine Affenhitze
se laisser couler hier: sinken
le siège passager der Beifahrersitz
de location Miet-
l’escapade (f) der Abstecher
être coincé,e festsitzen
 le tajine ein Schmorgericht in der nordafr. Küche
l’animateur (m) der Moderator
enregistrer aufzeichnen
les sons (m) hier: die Musik
imprévisible unvorhersehbar
au détriment de zum Nachteil von
le couple die Beziehung
battre de l’aile einen Knacks haben
séduire verführen, bezaubern
le physique das Äußere
ténébreux,se dunkel
la culture die Bildung
la décontraction die Unbekümmertheit
à toute épreuve unerschütterlich
l’immaturité (f) die Unreife
agacer ärgern
l’intérêt (m) hier: der Sinn
l’institutrice (f) die Grundschullehrerin
originaire de aus
le contenu der Inhalt
le reproche der Vorwurf
s’attaquer à in Angriff nehmen
le virage die Kurve
remonter aufdrehen
laisser échapper sich nicht verkneif en können, zu sagen
l’obstacle (m) das Hindernis
étouffant,e erstickend
croiser begegnen
l’âne (m) der Esel
la quête die Suche
se rétrécir enger werden
la paroi rocheuse die Felswand
émerger auftauchen
le troupeau die Herde
brouter grasen
le ruisseau der Bach
le pic der Gipfel
enneigé,e verschneit
l’accélérateur (m) das Gaspedal
hurler aufheulen
le levier de vitesse der Schalthebel
déverrouiller entsperren
remettre le contact den Motor wieder anlassen
tousser husten
s’éteindre ausgehen
le ravin die Schlucht
époustouflant,e umwerfend
le bêlement das Blöken
être d’humeur franche aufrichtig sein
le brouillard der Nebel
dériver à travers treiben über
se noircir schwarz werden
dingue bekloppt
l’orage (m) das Gewitter
hausser les épaules mit den Schultern zucken
avouer gestehen
relever hochschlagen
le col der Kragen
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ÉCOLOGIE

13. Mission accomplie
l’aigle (m) der Adler
de haut vol von großer Spannweite
le sommet der Gipfel
se poser sur landen auf
la carte mémoire die Speicherkarte
la vue die Aussicht
à couper le souffle atemberaubend
le rocher der Felsen
le glacier der Gletscher
la fonte das Schmelzen
la caméra embarquée die Actionkamera
le fauconnier der Falkner
s’associer à sich zusammentun mit
le pouvoir die Macht
le pygargue à queue blanche der Seeadler
le dauphin der Delphin

DITES-LE AUTREMENT

14. Être en retard
convenir à sich eignen für
solennel,le förmlich
décontracté,e entspannt
sortir aus der Garage holen
traîner trödeln
le réfrigérateur der Kühlschrank
ne t’inquiète pas keine Sorge
la réplique die Antwort
emprunté,e entlehnt
l’ancien francique  das Altfränkische
le moine der Mönch
je t’en prie bitte
craindre fürchten
rigoureux,se strikt; hier: korrekt 
l’ordre (m) die Aufforderung
atténuer abschwächen 
courtois,e höflich
l’interlocuteur (m) der Gesprächspartner

VOCABULAIRE

15. Le mot « papillon » 
et encore moins und schon gar nicht
délicat,e zart, behutsam
tremblotant,e zitternd
la locution der Ausdruck
par dérision zum Spott
la façon die Art und Weise
l’ondulation (f) die Wellenbewegung
le serveur der Kellner
régler bezahlen
la note die Rechnung
presser drängen
débarrasser abräumen

CULTURE

16. Les géants de Royal de Luxe 
le géant der Riese
émerveiller in Erstaunen versetzen
la représentation die Darbietung
des centaines de milliers Hunderttausende
le métier der Beruf
la conception die Entwicklung
le menuisier der Schreiner

le sculpteur der Bildhauer
manipuler hier: bewegen, führen
avoir recours à zurückgreifen auf
être juché,e hoch oben sitzen
la grue der Kran
actionner betätigen; hier: bewegen
les membres (m/pl) die Gliedmaßen
le filin das Seil
le fondateur der Gründer
arpenter durchstreifen
la nuée der Schwarm
la veste die Jacke
le comédien der Schauspieler
insolite ungewöhnlich
la chute der Fall
le centenaire das hundertjährige Jubiläum
se projeter sich hineinversetzen
le gorille à dos argenté der Silberrücken
en voie de disparition vom Aussterben bedroht
le mal das Übel

COMPRÉHENSION ORALE

17. Chez le garagiste
le garagiste der Kfz-Mechaniker
inquiet,ète beunruhigt
la fumée der Rauch
au démarrage beim Starten
drôle de seltsam
le bruit das Geräusch
freiner bremsen
sortir herauskommen
le pot d’échappement der Auspuff
l’huile (f) das Öl
le filtre à air der Luftfilter
le joint de culasse die Zylinderkopfdichtung
la révision die Inspektion
il y a à peine vor gerade einmal
le freinage das Bremsen
regarder qc de plus près sich etw. genauer ansehen
l’amortisseur (m) der Stoßdämpfer
prévoir vorhersehen
la dépense die Ausgabe
rouler hier: fahren
usé,e verschlissen
la prudence die Vorsicht
ne pas avoir le choix keine Wahl haben
le devis der Kostenvoranschlag
arranger qn jm gelegen kommen
le garage die Werkstatt
prêter leihen

CHANSON

19. Le groupe L.E.J

 toucher à sa fin dem Ende zugehen
la Maîtrise de Radio France Kinderchor des öffentlichen Hörfunks in 
Frankreich
la formation musicale die musikalische Ausbildung
la reprise die Cover-Version
enchaîner aneinanderreihen
la révélation die Entdeckung
la scène die Bühne
les Victoires de la musique frz. Musikpreis
ambigu,ë mehrdeutig
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen
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20. La Dalle
bouffer (fam) essen
n’importe quoi egal was


