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

dans son numéro de 08/2020.

01. Présentation 
l’aperçu (m) der Überblick
bousculer durcheinanderbringen
le projet der Plan
compter faire qc vorhaben, etw. zu tun
préféré,e Lieblings-
le héros der Held
incarner verkörpern
marquer prägen
hors du commun außergewöhnlich
c’est parti es geht los

ART DE VIVRE

02. La France zu Hause 
prévoir planen
le séjour der Aufenthalt
la visite die Besichtigung
vous voilà hier: Sie sind
proposer vorschlagen
paraître erscheinen
l’écrivain-voyageur (m) der Reiseschriftsteller
la cabane die Hütte
parcourir durchwandern
grave schwer
se remettre de qc sich von etw erholen
le coup dur der schwere Schlag
apprécier wertschätzen
entourer umgeben
la quête die Suche
la vie intérieure das Innenleben
recommander empfehlen
le suspense die Spannung
dévorer verschlingen
ça fait 40 ans que seit 40 Jahren
l’association (f) die Vereinigung
décerner verleihen
distinguer auszeichnen
sublime überwältigend
passer à übergehen zu
choisir auswählen
désopilant,e wahnsinnig lustig
au meilleur de sa forme in Bestform
avoir beau faire qc auch wenn man etw. tut 
toujours autant immer noch genauso viel
le personnage lunaire der Fantast
la racine die Wurzel
l’aile (f) der Flügel
l’émission (f) die Sendung
le coin der Winkel
adorer lieben
réunir versammeln
la diffusion die Ausstrahlung
éditer herausgeben
l’accord (m) die Angleichung
d’ailleurs von woanders
l’argot (m) der Slang
déguster probieren, essen
être en manque de qc etw. vermissen

le site die Website
préféré,e Lieblings-
être facile à retenir sich leicht merken lassen
l’épicerie (f) das Lebensmittelgeschäft
haut de gamme der oberen Preisklasse
à l’origine ursprünglich
soutenir unterstützen
le producteur der Erzeuger
en dehors de außerhalb von
proposer anbieten
sélectionné,e ausgewählt

LANGUE

03. Compréhension orale niveau B1
la formation die Schulung
l’association (f) der Verein
distribuer verteilen
la nourriture die Nahrung; hier: das Essen
le logiciel die Software
passer une commande eine Bestellung aufgeben
gérer les stocks die Bestände verwalten
le bénévole der Ehrenamtliche
surtout vor allem
l’équipe (f) das Team
le panier-repas das Essenspaket
le permis de conduire der Führerschein
la camionnette der Lieferwagen
la démarche administrative der Behördengang
le conseil juridique die Rechtsberatung
l’insertion (f) die Eingliederung
le domaine das Fachgebiet
le droit Jura
la nutrition die Ernährung

05. Grammaire : le superlatif 
l’amateur (m) der Liebhaber
le premier de la classe der Klassenbeste
chouette toll
balnéaire Bade-
minier,ière Bergbau-
fonder gründen
la frontière terrestre die Landgrenze
la France métropolitaine das Mutterland Frankreich
contre gegenüber
La Guyane Französisch-Guyana
la principauté das Fürstentum
densément dicht
courant,e gebräuchlich
le nom das Substantiv

06. Prononciation : [u], [i] et [y]
le son der Laut
différencier unterscheiden
le locuteur der Sprecher
la confusion die Verwechslung
provoquer verursachen
le malentendu das Missverständnis
s’entraîner üben
la roue das Rad
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le riz der Reis
sourd,e taub
la cire das Wachs
pire schlechter
reconnaître erkennen
l’excursion (f) der Ausflug
les échecs (m/pl) das Schach(spiel)

VOCABULAIRE

07. Le mot « truc » 
laid,e unschön
du moins zumindest
en dehors de abgesehen von
le fait die Tatsache
avoir l’air erscheinen
rigolo lustig
empêcher hindern
noble hier: ehrenwert
le coup der Stoß
particulier,ère à charakteristisch für
l’ancêtre (m) der Vorfahr
habile geschickt
révéler enthüllen
la course das Rennen 

SOCIÉTÉ

08. Quand les bus ont le ticket
avoir le ticket bei jm gut ankommen
proposer anbieten
la gratuité de sees transports die kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel 
en commun
l’usager (m) der Fahrgast
sur l’ensemble de im gesamten
le réseau das Netz
l’agglomération (f) das Ballungsgebiet
soit das heißt
véritable echt
la fréquentation hier: die Fahrgastzahlen
grimper de steigen um
l’afflux (m) der Zustrom
supplémentaire zusätzlich
le passage die Fahrt
embaucher einstellen
la pollution die (Luft)Verschmutzung
d’après nach Meinung von
le conducteur der Fahrer
convivial,e hier: freundlich

LEXIQUE

09. Le ciel 
faire le tour de sich eingehend mit etw. beschäftigen
en particulier im Besonderen
s’installer sich niederlassen
en pleine campagne weit draußen auf dem Land
loin de weit weg von
visible à l’œil nu mit bloßem Auge sichtbar
obscur,e dunkel

parmi unter; hier: inmitten
être pris de vertige devant schwindelig werden angesichts

POLAR

10. Il était une fois dans l’Atlas, deuxième épisode
la virée der Trip, die Tour
le secours die Hilfe
le toc toc das Klopfen
la somnolence die Schläfrigkeit
se dessiner sich abheben
sous une pluie battante im störmenden Regen
enclencher le verrouillage verriegeln
la portière die (Auto)Tür
être en panne eine Panne haben
ramener zurückbringen
bouger sich bewegen
hors de question ausgeschlossen 
lancer hier: sagen
l’orage (m) das Unwetter
le phare der Scheinwerfer
soulagé,e erleichtert
être à l’abri in Sicherheit sein
l’agence (f) de location die Autovermietung
hocher la tête nicken
silencieux,se schweigsam
accueillir empfangen
chaleureusement herzlich
l’air (m) die Melodie
le oud die Kurzhalslaute
la corde die Saite
le matériel d’enregistrement das Aufnahmegerät
fixer anstarren
oppressé,e hier: bedrängt
le foulard das Kopftuch
entraîner nach sich ziehen
donner sur hinausgehen auf
la couchette die Liege
bricoler qc an etw. herumschrauben
le fil électrique das Stromkabel
éparpillé,e verstreut
aligner aufreihen
menaçant,e bedrohlich
se précipiter sich stürzen
reprendre la route weiterfahren
le point du jour der Tagesanbruch
grimper qc etw. hinaufsteigen
le réseau das Netz
en vain vergeblich
chuchoter à qn jm zuflüstern
ça ne tourne pas rond da stimmt etwas nicht
le truc das Ding
louche verdächtig
exaspéré,e aufgebracht, gereizt
gêné,e verlegen
réconforter trösten
être emmêlé,e durcheinander liegen
le fusil das Gewehr
être adossé,e à angelehnt sein an
l’explosif (m) der Sprengkörper
prévenir verständigen
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LE SAVIEZ-VOUS

12. Ikea++
remonter à zurückgehen auf
disposer de verfügen über
le Garde-Meuble das Möbellager 
chargé,e de verantwortlich für
le déménagement der Umzug
installé,e hier: mit Sitz
abriter beherbergen
le lustre der Kronleuchter
l’ambassade (f) die Botschaft
bien évidemment selbstverständlich
en avoir marre de qc etw. satt haben
la tenture der Vorhang
faire ses emplettes einkaufen

DITES-LE AUTREMENT

13. Exprimer la douleur 
soutenu,e gehoben 
convenir à sich eignen für
solennel,le förmlich
décontracté,e entspannt
rassurer beruhigen
avoir des frissons Schüttelfrost haben
le coup de froid die Erkältung
la tisane der Kräutertee
durer anhalten
la réplique die Antwort
l’ado (m) der Jugendliche
rentrer dans la langue courante  in den allgemeinen Sprachgebrauch  

übergehen
l’interjection (f) das Ausrufewort
le soulagement die Erleichterung
rater verpassen
imaginer sich vorstellen
la crève die Mordserkältung
crever qc  ein Loch in etw. machen,  

etw. kaputt machen
le pneu der Reifen
les débris (m) de verre die Glasscherben
le rhume die Erkältung
argotique Slang-
quant à… was … betrifft
par égard pour hier: aufgrund, … willen
recherché,e gewählt
ordinaire gewöhnlich
insupportable unerträglich
soulager qn jm Linderung verschaffen
n’ayez aucune inquiétude seien Sie unbesorgt
rester alité,e im Bett bleiben
persister anhalten

CULTURE

14. L’apocalypse à la maison
admirer bewundern
le trésor der Schatz
médiéval,e mittelalterlich
depuis chez soi von zu Hause aus
numériser digitalisieren

la tapisserie der Wandteppich
monter schneiden
la tenture der Wandteppich
représenter darstellen
initial,e ursprünglich
mettre en scène in Szene setzen
le bien das Gute
le mal das Böse
délivrer hier: vermitteln
commander in Auftrag geben
le duc der Herzog
rassurer beruhigen
la famine die Hungersnot
le chef-d’œuvre das Meisterwerk

HISTOIRE

15. Charles de Gaulle
marquer prägen
être à l’honneur geehrt werden, im Mittelpunkt stehen
lancer un appel hier: eine Rede halten
le discours die Ansprache
malgré trotz
la défaite die Niederlage
intrépide furchtlos
le héros der Held
incarner verkörpern
attaché,e verbunden
inégalé,e unerreicht
providentiel,le vom Schicksal gesandt
être inconnu,e de qn jm nicht bekannt sein
marquant,e bemerkenswert
Paris outragé, Paris brisé, Paris wurde beleidigt, Paris wurde  
Paris martyrisé,  gebrochen, Paris wurde gequält. 
mais Paris libéré Aber Paris ist befreit
manier beherrschen
avec brio meisterhaft
sévère streng
conférer qc à qn jm etw. verleihen
l’occupant (m) der Besatzer
le sauveur der Retter
le merveilleux etwa: das Wunderbare
peaufiner den letzten Schliff geben
l’intervention (f) der Auftritt
suspendu,e aux lèvres de qn der,die an js Lippen hängt
la note die Notiz
inscrire qn dans qc jjn Teil von etw. werden lassen
hors-norme außergewöhnlich
bâtir errichten
émouvant,e bewegend
s’envoler pour… nach … fliegen
enregistrer festhalten
être en face de soi-même mit sich selbst konfrontiert werden
le cliché das Foto
le décor die Kulisse
la postérité die Nachwelt
à peine kaum
courbé,e gekrümmt
sombre dunkel
échapper entkommen
de justesse ganz knapp
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JEU

16. Cherchez l’intrus !
savourer genießen, auskosten
faire durer verlängern
éprouver empfinden
exquis,e köstlich
se goinfrer sich den Bauch vollschlagen
avaler hinunterschlingen
autant dire que  das bedeutet
se régaler mit Genuss essen
déguster (ver)kosten
la cacahouète die Erdnuss
le goinfre der Fresssack
la déformation die Veränderung
le conte das Märchen
médiéval,e aus dem Mittelalter
s’en mettre plein la panse sich den Wanst vollschlagen 
apprécier à sa juste valeur gebührend zu schätzen wissen
au sens figuré im übertragenen Sinn
croustillant,e knusprig
consister à darin bestehen
ordinaire gewöhnlich

COMPRÉHENSION ORALE

17. À la machine à café
bavarder plaudern
avoir l’air aussehen
ces temps-ci derzeit
n’en pouvoir plus nicht mehr können
le boulot die Arbeit
dans l’urgence unter Zeitdruck
c’est pas évident das ist nicht einfach
le service die Abteilung

mettre au point ausarbeiten
d’ici-là bis dahin
à mi-temps halbtags
envier beneiden
se faire un ciné sich einen Film anschauen
le choix die Entscheidung
passer à übergehen zu
le temps partiel die Teilzeit(arbeit)
croiser qn hier: jn sehen
à peine kaum

CHANSON

19. Gilbert Montagné
toucher à sa fin dem Ende zugehen
le tube der Hit
emblématique Symbol-
la variété die Unterhaltungsmusik
pourtant trotzdem
marquer prägen
aveugle blind
précoce früh
particulièrement insbesondere
enregistrer aufnehmen
le choriste der Backgroundsänger
la douzaine das Dutzend
des hauts et des bas Höhen und Tiefen
alternant hier: in der sich abwechseln
néanmoins dennoch
être un fidèle des regelmäßig in Fernsehen zu Gast sein 
plateaux de télé 
entraînant,e mitreißend
à la prochaine bis zum nächsten Mal
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen


