Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 09/2020.
Éditorial
en plein confinement
se glisser
la ressemblance
à s’y méprendre
la clairvoyance [klɛʀvwajs]
stupéfiant,e
tarder à faire qc
la sous-estimation [suzɛstimasj]
se retirer
émettre des réserves (f)
prudent,e
sage
mesuré,e
face à
le temps [t] d’épreuve
aux quatre coins
le personnel soignant
la confection [kfɛksj]
le large
la baignade
l’escapade [lɛskapad] (f)
la grande bleue [blø]
se joindre [Zwdʀ] à qn
prendre le large
réjouissant,e

Petites Nouvelles
mitten in der Ausgangssperre
rutschen
die Ähnlichkeit
zum Verwechseln
der Weitblick
verblüffend
zögern, etw. zu tun
die Unterschätzung
sich zurückziehen
Bedenken äußern
vorsichtig
weise
besonnen
gegenüber
die schwere Zeit
überall
das Pflegepersonal
die Herstellung
die offene See
das Baden
der Ausflug
das Mittelmeer
sich jm anschließen
das Weite suchen
erfreulich

Personnalité :Gilles Clément
occupé,e par
transmettre [tʀsmɛtʀ]
l’École nationale supérieure
d e paysage
le rapport
jardiner
se déplacer
la graine
semer [səme]
ça et là [saelA]
au gré de [ogʀedə]
germer [Zɛʀme]
phytosociologique [fitosOsjolOZik]
cantonner dans
la préférence
laisser en friche
légèrement
à la manière de
le paysagiste [peizaZist]
façonner
le végétal
cher,chère [Sɛʀ] à
il faut faire avec qc
exit [ɛgzit]
planétaire
néanmoins [nemw]
l’enclos [lklo] (m)
s’affranchir de
la contrainte
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bewohnt von
vermitteln
Hochschule für Gartenbau und Land
schaftsarchitektur
das Verhältnis
im Garten arbeiten
wandern
der Samen
aussäen
hier und da
je nach
keimen
pflanzensoziologisch
beschränken auf
die Vorliebe
brach liegen lassen
hier: geringfügig
so wie
der Landschaftsgärtner
formen, gestalten
die Pflanze, das Gewächs
hier: wichtig für
hier: man muss mit etw. arbeiten
Schluss mit
global
gleichwohl
das Gehege
sich hinwegsetzen über
der Zwang

Séduisante Alsace
l’émission (f) de
téléréalité
la lavandière
le concours culinaire
la célébrité
s’affronter
le grand chef
s’en frotter les mains
le tournage

die Reality-Show
die Wäscherin
der Kochwettbewerb
der Promi
gegeneinander antreten
der Spitzenkoch
sich die Hände reiben
die Dreharbeiten

Bienvenue au supermarché inversé
inversé,e [vɛʀse]
umgekehrt
apaisant,e [apɛz,t]
beruhigend
le fléchage
die Pfeilmarkierung
la déchetterie [deSɛtʀi]
die Mülldeponie
le réemploi [ʀeplwa]
die Wiederverwertung
le mot d’ordre
die Devise
le déchet
der Müll, der Abfall
abandonné,e
hier: nicht mehr benötigt
le rayon [ʀɛj]
das Regal
le chariot [Saʀjo]
der Einkaufswagen
donner
verschenken
jouer le jeu
mitmachen
l’enfouissement [lfwism] (m)
das Vergraben
Producteur du sucre
premier,ère [pʀəmje,jɛʀ]

größte,r,s

Il l’a dit
ne cesser d’augmenter
au sein de [osdə]
doué,e [dwe]
les cadres (m/pl) dirigeants [diʀiZ]
payer [peje]
mettre sa peau en jeu

immer mehr werden
in
begabt
das Topmanagement, die Führungskräfte
hier: tragen
seine Haut riskieren

L’œuf et la poule
la poule
en moyenne [mwajɛn]
le volatile [vOlatil]
élever [elve]
pondre
la pondeuse
prématurément
prendre le parti de faire qc
mettre en retraite
adhérer [adeʀe] à qc
la ferme-refuge
le dispositif
débourser
la poule aux œufs d’or [pulozødOʀ]
le gallinacé [galinase]
ça marche
la maison à colombages

das Huhn
durchschnittlich
der Vogel
züchten
legen
die Legehenne
vorzeitig
den Entschluss fassen, etw. zu tun
in den Ruhestand schicken
hier: an etw. teilnehmen
etwa: der Gnadenhof
die Einrichtung
ausgeben
das Huhn, das goldene Eier legt
der Hühnervogel
das klappt
das Fachwerkhaus

À écouter : Qu’en restera-t-il
le bouleversement [bulvɛʀsəm]
désenchanté,e [dezSte]
le repère [ʀəpɛʀ]
se réfugier
l’ivresse [livʀɛs] (f)
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hier: der Umbruch

desillusioniert
der Bezugspunkt
flüchten
der Rausch
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feutré,e
sombre
à l’état pur

leise, gedämpft
dunkel
wahr

Durbuy, pas si mini
la bourgade
qualifier de
à tort [atOʀ]
tenir
la réputation
le règne
minuscule [minyskyl]
recenser [ʀəsse]
empêcher de
la halle aux blés [aloble]
le couvent
reconnu,e
le restaurant gastronomique

der kleine Marktflecken
bezeichnen als
zu Unrecht
hier: haben
der Ruf
die Herrschaft
winzig
zählen
hindern an
der Getreidesaal
das Nonnenkloster
anerkannt
das Feinschmeckerrestaurant

La voix des Vétérinaires
le bétail [betaj]
l’animal (m) de basse-cour
émergent,e [emɛʀZ,t]
caresser
la chèvre
la tique
la chauve-souris [Sovsuʀi]
transmissible à

auftauchend
streicheln
die Ziege
die Zecke
die Fledermaus
übertragbar auf

163
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)

der Stau

droit devant
barrer
relier [ʀəlje]
la digue
la Défense nationale
le caillou [kaju]
planté,e
la rade
célébrer
le tricentenaire
le navire marchand
sévir
l’armateur (m)
le bien
débarquer
se dresser
enfermer
la forteresse [fOʀtəʀɛs]
trapu,e
épais,se [epɛ,ɛs]
l’îlot (m)
désertique [dezɛʀtik]
croupir
le bas peuple
réserver
le pensionnaire
le fer [fɛʀ]
l’escale [lɛskal] (f)
inhumer [inyme]
le linteau
dit,e [di,dit]
creuser [kʀøze]
la buvette
au large de
face à
le grand large
savourer
le coucher de soleil
la sortie
adhérer [adeʀe]
modique
sauvegarder [sovgaʀde]
le don
la barquette
mythique [mitik]
le littoral
le charpentier
fendre
pointu,e
la coque [kOk]
le renfort [ʀfOʀ]
se transmettre
le dernier-né [dɛʀnjene]
l’acquisition [lakizisj] (f)
le vallon
l’entretien [ltʀətj] (m)
le colmatage
le joint
l’enduit (m)
la réinsertion [ʀesɛʀsj]
lancer
la tartinade
convivial,e
le gaillard [gajaʀ]
la barbichette
le cuisinier de formation
rouler sa bosse

hier: das Nutzvieh
das Huhn

Voyage : Marseille
épique
exagéré,e [ɛgzaZeʀe]
le croisé
la cité phocéenne [fOseɛn]
la grande bleue
le beau monde
la trace
le musée à ciel ouvert
la calanque
consacrer
sans cesse [ssɛs]
la traversée
abrité,e
débarquer
fonder
couler
le chenal
empêcher
au fil du temps [ofildyt]
le fait
assurer
souffrir du mal de mer
demeurer encore
le bateau de plaisance
modeste [mOdɛst]
la criée [kʀije]
la navette
embarquer
se faufiler
le plaisancier [plɛzsje]
longer qc
la muraille [myʀaj]
hérissé,e de
le voilier [vwalje]
scintiller [stije]
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abenteuerlich
übertrieben
der Kreuzritter
Marseille
das Mittelmeer
die feine Gesellschaft
die Spur
das Freilichtmuseum
die Felsbucht
widmen
ständig
die Überquerung
geschützt
landen
gründen
untergehen
die Fahrrinne
verhindern
im Laufe der Zeit
die Tatsache, der Fakt
sicherstellen
seekrank werden
immer noch sein
die Jacht
bescheiden
die Fischauktionshalle
das Pendelschiff
an Bord nehmen
sich durchschlängeln
der Freizeitsegler
an etw. entlangfahren
die Festungsmauer
voll von
das Segelschiff
funkeln
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geradeaus, voraus
versperren
verbinden
der Deich
das Verteidigungsministerium
der Stein
gesetzt, platziert
die Reede
begehen
der 300. Jahrestag
das Handelsschiff
wüten
der Reeder
das Gut, die Ware
an Land setzen, ausladen
sich erheben
einsperren
die Festung
massiv
dick
die kleine Insel
wüstenartig, öde
dahinvegetieren
das gemeine Volk
bereithalten
der Bewohner
das Eisen
der Zwischenstopp
beisetzen
der Sturz
sogenannt
graben
der Getränkestand
vor der Küste von
angesichts
das weite Meer
genießen
der Sonnenuntergang
der Ausflug
Mitglied werden
gering
erhalten
die Schenkung
das kleine Segelschiff
legendär
die Küste
der Zimmermann
durchschneiden
spitz
der Rumpf
die Verstärkung
vererbt werden
der Letztgeborene
der Kauf
das kleine Tal
die Instandhaltung
das Abdichten
die Fuge
der Anstrich
die Wiedereingliederung
ins Leben rufen
der Brotaufstrich
gesellig
der Kerl
das Spitzbärtchen
der gelernte Koch
herumkommen
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parsemé,e [paʀsəme] de
le buisson
le rocher
grignoter [gʀiɲOte]
se mettre en maillot [majo] de bain
piquer une tête
limpide
la fougasse
trinquer
s’abîmer
la sauvagerie [sovaZʀi]
une espèce de
le bout du monde
livré,e à qc
le pendu
les notables (m/pl)
le pillage [pijaZ]
le cap
en ligne de mire
éblouissant,e
s’étendre
surmonté,e de
la bâtisse
surgir
le canot [kano]
l’anse (f)
pénétrer dans
se détacher
le cabanon
tanguer
la grosse poignée
l’arrière-plan (m)
aride
le pin maritime
battu,e par
les moyens (m) du bord
en quelque sorte
le mouchoir de poche
la pétanque
l’aïoli [lajOli] (m)
accoster [akOste]
le blockhaus [blOkos]
recouvert,e de
tenir tête à qc
surplomber
l’exploration (f)
la baie [bɛ]
louer [lwe]
la chaise longue
s’imposer au regard
de part et d’autre
se découper dans qc
la raison
le fortin
perché,e à
le piton
le plongeur
le tombant
l’arche (f)
la gorgone rouge
tournoyer [tuʀnwaje]
le sar
l’épave (f)
rejoindre
contourner
entrer en collision [kOlizj]
le choc
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hier: bewachsen mit
der Strauch
der Felsen
hier: essen

Badesachen anziehen
einen Kopfsprung machen
kristallklar
das Fladenbrot
anstoßen
versinken
die Wildheit
eine Art
das Ende der Welt
etw. ausgeliefert
der Gehängte
die Honoratioren
die Plünderung
der Kurs
im Visier
blendend
sich erstrecken
überragt von
das Bauwerk
auftauchen
das Boot
die kleine Bucht
betreten
sich abheben
das einfache Häuschen
stampfen
etwa: das gute Dutzend
der Hintergrund
karg
die Strandkiefer
gepeitscht von
die verfügbaren Mittel
gewissermaßen
das Taschentuch
ein Boulespiel
provenz.: das Essen
anlegen
der Bunker
bedeckt mit
etw. standhalten
überragen
die Erforschung
die Bucht
vermieten
der Liegestuhl
die Blicke auf sich ziehen
auf beiden Seiten
sich gegen etw. abzeichnen
der Zweck
das kleine Fort
hoch oben auf
der Felsen
der Taucher
die Steilwand
der Bogen
eine Hornkorallenart
Kreise ziehen
die Wildbrasse
das Wrack
gelangen nach
umschiffen
zusammenstoßen
der Aufprall

sombrer
untergehen
expérimenté,e
erfahren
le mérou
der Zackenbarsch
remonter
heraufholen
la coupe
die Schüssel
la poterie [pOtʀi]
das Tongefäß
campanien,ne
kampanisch
donner lieu à
Anlass geben zu
la fouille [fuj]
die Grabung
replacer
zurücklegen
pour le bonheur de qn
zu js Freude
relever du miracle
das reinste Wunder sein
par un jour de tempête
an einem stürmischen Tag
le patron-pêcheur
der Kapitän eines Fischerboots
la gourmette
das Gliederarmband (mit Namensplakette)
les débris [debʀi] (m/pl)
die Überreste
le bimoteur
das zweimotorige Flugzeug
la reconnaissance aérienne [aeʀjɛn] die Luftaufklärung
abattre
abschießen
périurbain,e [peʀiyʀb,ɛn]
stadtnah
englober
umfassen
le bijou
das Juwel
qu’il s’agit de découvrir
die es zu entdecken gilt
la crique
die kleine Felsenbucht
randonner
wandern
le sentier
der Wanderweg
dès que [dɛkə]
sobald
faire craindre
befürchten lassen
l’incendie [lsdi] (m)
das Feuer, der Brand
être interdit,e d’accès [daksɛ]
nicht betreten werden dürfen
le col [kOl]
der Pass
le belvédère [bɛlvedɛʀ]
der Aussichtsturm
prendre la mesure
das Ausmaß erkennen
à condition de
vorausgesetzt
avoir le vertige [vɛʀtiZ]
schwindelig sein
cumuler
vereinigen
l’atout (m)
der Trumpf
lové,e [lOve]
versteckt, geschützt
la foule
die Menschenmasse
s’étirer
sich erstrecken
la presqu’île [pʀɛskil]
die Halbinsel
le scaphandrier [skafdʀije]
der Taucher
la grille [gʀij]
das Gitter
l’ère (f) glaciaire [lɛʀglasjɛʀ]
die Eiszeit
le rivage
die Küste
l’aurochs [loʀOk] (m)
der Auerochse
le bouquetin [bukt]
der Steinbock
le phoque [fOk]
die Robbe
la méduse
die Qualle
la brume
der Nebel
déchiqueté,e [deSikte]
zerklüftet
époustouflant,e
umwerfend
le haut lieu [oljø]
die Hochburg
l’escalade [lɛskalad] (f)
das Klettern
abrupte [abʀypt]
steil
se jeter
abfallen
l’adolescent [ladOles] (m)
der Jugendliche
grimper
klettern
épater qn
bei jm Eindruck schinden

Chronique sur... Corona et des cons finement
le con
finement [finm]
le confinement
pêle-mêle [pɛlmɛl]
les municipales (f/pl)
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der Blödmann, der Idiot
hier: raffiniert
die Quarantäne

durcheinander
die Kommunalwahlen
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en faire toute une histoire
hey, les gars [ɛlegA]
ramener [ʀamne] face à
la condition humaine
la lopette [lOpɛt]
respirer
affronter
concocter [kkOkte]
dans le fond [dləf]
rapprocher
ça te dit
adorable
coudre
le chiffon
ça y est [sajɛ]
le conspirationniste [kspiʀasjOnist]
à la con
s’y mettre [simɛtʀ]
en présence de
rigolo
le télétravail
passer au chômage partiel
empêcher
l’ânerie [lAnʀi] (f)
le lieu commun [ljøkOm]

ein großes Trara um etw. machen
hei, Leute
zurückbringen zu
das Menschsein
die Schwuchtel
atmen
gerüstet sein für
ausdenken
im Grunde genommen
annähern
hast du Lust auf
reizend
nähen
der Lumpen
da haben wir’s
der Verschwörungstheoretiker
dämlich
sich daran machen
vor
witzig
das Homeoffice
in Kurzarbeit gehen
hindern an
die Eselei
der Gemeinplatz

le volontaire
plus récemment [ʀesam]
purger une peine
pourtant
le chercheur
encourager
les pouvoirs (m) publics
la racine
enclavé,e
préserver [pʀezɛʀve] de
frileux,se
face à
ne pas faire grand-chose
d’exception [dɛksɛpsj]
et encore
la rétention de sûreté
le tueur [tɥœʀ]
le vœu pieux [vøpjø]
la dizaine
accueillir [akœjiʀ]
l’évaluation (f)
le suivi
libéré,e
la surveillance judiciaire
l’arme (f)
la justification du domicile
suivre
rappeler qc
fiché,e
remettre en question
au sein même
les locaux (m/pl)
le prêche
l’arme (f) blanche
de grande envergure
déplorer
le dispositif

Société : Prisonniers djihadistes bientôt libérés
la peine d’emprisonnement

die Gefängnisstrafe

[dpʀizOnm]

au sein de [osdə]
angoissant,e
interroger sur
réinsérer [ʀeseʀe]
le cerveau
retourner
le magistrat [maZistʀa]
le surveillant pénitencier

in
beängstigend
Fragen aufwerfen zu
wieder eingliedern
das Gehirn
umpolen
Bezeichnung für den Richter oder
Staatsanwalt
der Gefängniswärter

L’amateurisme de la déradicalisation
l’amateurisme (m)
der Dilettan tismus
l’expérience (f)
das Experiment
se révéler
sich erweisen als
concluant,e
überzeugend
reposer sur
basieren auf
couper de
hier: fernhalten von
toxique
gefährlich
déserté,e [dezɛʀte]
verlassen
jusqu’au bout
bis zum Schluss
les autorités (f) publiques
die Behörden
mettre en place
einsetzen

[syʀvɛjpenitsje]

le bon sens [bss]
le détenu [detny]
le quartier
à mi-chemin entre… et…
de droit commun
de quoi
entretenir [tʀətniʀ]
réparti,e dans
la récidive
déceler [desle]
embrigadé,e
la mouvance
sous couvert d’anonymat
suivi,e par la justice
rejoindre
Daech [daɛS]
le bracelet électronique
le service de renseignements
alerter [alɛʀte] sur
le passage à l’acte
les méandres (m/pl)
l’incident (m)
traiter de
le mécréant [mekʀe]
endiguer
concluant,e [kklɥ,t]
à long terme [altɛʀm]
faute de
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der Freiwillige
zuletzt
eine Strafe verbüßen
jedoch
der Forscher
hier: auffordern
die Staatsorgane
die Wurzel
eingeschlossen
bewahren vor
zögerlich
angesichts
nicht viel machen
außerordentlich
und selbst das noch nicht einmal
die Sicherungsverwahrung
der Mörder
der fromme Wunsch
das Dutzend
hier: aufnehmen
die Beurteilung
die Betreuung, die Begleitung
freigelassen
die gerichtliche Aufsicht
die Waffe
der Adressnachweis
beobachten
an etw. erinnern
erfasst, registriert
infrage stellen
mitten in
die Räumlichkeiten
die Predigt
die Stichwaffe
groß angelegt
beklagen
die Maßnahme

der gesunde Menschenverstand
der Häftling
das Viertel
zwischen … und …
nicht politisch
genug, um zu
aufrechterhalten
verteilt auf
die Rückfälligkeit
erkennen
angeworben
die Bewegung
unter Wahrung der Anonymität
strafrechtlich verfolgt
sich anschließen
der Islamische Staat
die elektronische Fessel
der Geheimdienst
warnen vor
hier: der Anschlag
hier: der Sumpf
der Zwischenfall
beschimpfen als
der Ungläubige
eindämmen
überzeugend
langfristig
mangels

Économie : Le Club Med
la musique de générique
se dérouler
mythique [mitik]
le beauf [bof]
estival,e [ɛstival]
le dirigeant [diʀiZ]
l’agence (f) matrimoniale
l’épopée (f)
au lendemain de
singulièrement
le water-polo [watɛʀpolo]
la conviction [kviksj]
fuir [fɥiʀ]
la grisaille [gʀizaj]
le lâcher-prise
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der Titelsong
spielen
legendär
der Spießbürger
Sommerder Manager
die Heiratsvermittlung
das Epos
nach
ungemein
der Wasserball
die Überzeugung
entkommen
der graue Alltag
das Loslassen
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être branché,e sur
le vacancier [vaksje]
inédit,e
la marque de fabrique
la tenue [təny]
le badge [badZ]
qu’importe [kpOʀt]
la baie [bɛ]
épuisé,e [epɥize]
l’audace (f)
cogérer
fournir
imposer qc à qn
proscrire [pʀOskʀiʀ]
pantagruélique
se lier [lje] d’amitié
si affinités
sceller [sɛle]
entonné,e [tOne]
le virage
l’équilibre (m) financier
aux commandes
à tout va
la paille [paj]
en dur [dyʀ]
passer à
les mœurs [mœʀs] (f/pl)
la prospérité
la conquête planétaire
s’implanter
débiter
blaguer
l’apogée [lapOZe] (m)
le chiffre d’affaires
le bateau de croisière
convivial,e
l’actualité (f)
contrarier [ktʀaʀje]
la reprise
l’essai (m) nucléaire
paralyser [paʀalize]
souffrir
exigeant,e [ɛgziZ,t]
renouer avec la rentabilité
licencier [lissje]
imposer
le haut de gamme
argenté,e
trahir [tʀaiʀ]
nouer un lien [nwelj]
la promesse [pʀOmɛs]
le tutoiement [tytwam]
quant à… [kta]
la carte à puce

abfahren auf
der Urlauber
ganz neu
das Markenzeichen
die Kleidung
das Namensschild
egal
die Bucht
vergriffen
der Wagemut
gemeinsam verwalten
liefern
jm etw. vorschreiben
verbieten
gigantisch, übergroß
sich anfreunden
bei Gemeinsamkeiten
besiegeln
anstimmen
der Kurswechsel
die Nutzschwelle
an der Spitze
hemmungslos
das Stroh
permanent, fest
übergehen zu
die Sitten
der Wohlstand
die Eroberung der Welt
sich niederlassen
ausstoßen
Witze reißen
die Blütezeit
der Umsatz
das Kreuzfahrtschiff
gesellig
die Lage
zunichtemachen
die Wiederaufnahme
der Atomtest
lähmen
erleiden
anspruchsvoll
wieder rentabel werden
entlassen
durchsetzen
die obere Preisklasse
gut betucht, geldig
verraten
eine Beziehung knüpfen
das Versprechen
das Duzen
was … betrifft
die Chipkarte

Le glossaire du Club Med
la restauration
à volonté
la case [kaz]
la gamme
gérer
l’administration (f)
se dérouler
la scène [sɛn]
destiné,e à
se composer de
la boule

die Gastronomie
nach Belieben; etwa: all you can eat
die Hütte
die Kategorie
leiten
die Verwaltung
sich abspielen
die Bühne
bestimmt für
bestehen aus
die Kugel
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fiduciaire [fidysjɛʀ]
l’ambassadeur (m)
le compartiment

treuhänderisch
der Botschafter
das Abteil

Coin librairie
L’affaire Nobel
remettre [ʀəmɛtʀ]
verleihen
chargé,e de
zuständig für
décerner [desɛʀne]
vergeben
prestigieux,se [pʀɛstiZjø,jøz]
angesehen
la descente aux enfers [destozfɛʀ] der Absturz in die Hölle
à l’époque
damals
l’Académicienne (f)
das Akademiemitglied
le harcèlement sexuel
die sexuelle Belästigung
[aʀsɛlmsɛksɥɛl]

le viol [vjOl]
faire fuiter
le lauréat [loʀea]
se surnommer
au sein de [osdə]
démissionner [demisjOne]
l’État-providence (m)
condamner [kdane]
lever le voile
bouleverser [bulvɛʀse]
en apparence [napaʀs]
Extrait de texte
évoquer
la générosité
sur le compte [kt] de
rendre un service
en échange de
quant à… [kta]
se prêter à un compromis
[kpʀOmi]

die Vergewaltigung
durchsickern lassen
der Preisträger
sich nennen
innerhalb
zurücktreten
der Wohlfahrtsstaat
verurteilen
den Schleier lüften
erschüttern
scheinbar
erwähnen
hier: der großzügige Umgang

auf Rechnung
einen Gefallen erweisen
im Gegenzug für
was … betrifft
kompromissbereit sein

le comportement
obséquieux,se [Obsekjø,jøz]

das Verhalten
kriecherisch, unterwürfig

Mon tour de France…
procurer
gai,e [gɛ]
l’animateur (m)
le vulgarisateur scientifique

verschaffen
fröhlich, vergnügt
der Moderator
der Autor populärwissenschaftlicher Werke

[sjtifik]

avec délice
la houille [uj] noire
la houille blanche
emmener [mne]
la trace
se réveiller
forcément
sous la houlette de qn
le prétexte
aborder [abOʀde]
la dérive
incontestablement [ktɛstabləm]

mit Entzücken
die Steinkohle
die Wasserkraft
mitnehmen
die Spur
aufwachen
zwangsläufig
unter js Führung
der Vorwand
ansprechen
die Drift
zweifellos

Les Liaisons dangereuses
les amants [lezam] (m/pl)
das Liebespaar
se lancer mutuellement [mytɥɛlm] des défis sich gegenseitig herausfordern
taquin,e [tak,in]
neckend, schelmisch
le libertinage [libɛʀtinaZ]
die Ausschweifung
la conquête
die Eroberung
se venger de qn
sich an jm rächen
à sa juste valeur
gebührend
le séducteur
der Verführer
le tableau de chasse
die Eroberung
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Liste de vocabulaire – Écoute
vertueux,se [vɛʀtɥø,ɥøz]
ingénu,e [Zeny]
au fil des lettres
manigancer
les coulisses (f)
relationnel,le [ʀəlasjOnɛl]
le roman épistolaire
faire l’apologie de qc
rangé,e
fidèle à
se soucier de qn
la sagesse [saZɛs]

tugendhaft
naiv, arglos
durch die Briefe
hier: intrigieren
die Hintergründe
Beziehungsder Briefroman
etw. verherrlichen
ordentlich, solide
treu
für jn sorgen
die Vernunft

la poignée
reluisant,e [ʀəlɥiz,t]
communément
la saleté [salte]
la pollution [pOlysj]
dévaloriser
hélas [elAs]
cela n’arrange rien
le fumiste
le conduit de fumée
renvoyer [ʀvwaje] à
au préalable
se fier [fje] à qn
le ramonage
incontestablement
la mise en marche
enfreindre [fʀdʀ] qc
la chaudière
le serrurier [seʀyʀje]
l’entretien [ltʀətj] (m)
avoir l’obligation
l’amende (f)
l’assureur (m)
le remboursement

Polar : Il était une fois dans l’Atlas (3/4)
le sang [s] se glace
sèchement [sɛSm]
se ruer hors de la pièce
l’éclat (m) de voix
se précipiter
de plein fouet [dəplfwɛ]
affolé,e [afOle]
relever [ʀələve]
adossé,e à
frapper
la tempe
la crosse [kʀOs]
s’effondrer [sefdʀe]
trébucher
gésir [Zeziʀ]
s’enfuir [sfɥiʀ]
dépasser
affalé,e
en quatrième vitesse
assoiffé,e
le mirage
raccrocher [ʀakʀOSe]
l’échappatoire (f)
le barreau
saisir [seziʀ]
le bloc-notes [blOknOt]
tomber en panne
s’exclamer [sɛksklame]
le fil [fil]
l’arme (f)
trafiquer
attraper
l’allégation [lalegasj] (f)
le menton
faire les cent pas
hoqueter [Okəte]
empoigner [pwaɲe]
hocher la tête

das Blut gefriert in den Adern
schroff
aus dem Zimmer stürzen
die lauten Stimmen
sich stürzen
mit voller Wucht
kopflos
wieder aufrichten
gelehnt an
hier: schlagen
die Schläfe
der Gewehrkolben
zusammenbrechen
stolpern
liegen
fliehen, davonlaufen
überholen
zusammengesunken
im Eiltempo
durstig
das Trugbild
auflegen
der Ausweg
der Gitterstab
ergreifen
der Notizblock
eine Panne haben
ausrufen
der Draht
die Waffe
basteln
hier: sich schnappen
die Unterstellung
das Kinn
auf und ab gehen
laut schluchzen
ergreifen
nicken

Langue
Dialogue au quotidien : Pause déjeuner
ensoleillé,e [sOleje]
sonnig
l’émincé (m) de poivrons
die fein geschnittene Paprika
la laitue [lɛty]
der Kopfsalat
le délice
der Genuss
se laisser tenter
sich verführen lassen
être la bienvenue
willkommen sein
copieux,se [kOpjø,jøz]
reichhaltig
le vrai plat
das vollwertige Gericht
le choix [Swa]
die Wahl
il est à quoi ?
woraus besteht er?
les lentilles [ltij] (f)
die Linsen
bien se marier avec qc
gut zu etw. passen
maison
hausgemacht
le petit oignon [pətitOɲ]
die Silberzwiebel
l’herbe [lɛʀb] (f)
das Kraut
une touche sucrée
etwas Süßes
le fondant au chocolat	saftiger Schokoladenkuchen mit weichem
Kern
hésiter [ezite]
hier: schwanken
goûter
probieren
convaincre
überzeugen
la gourde
die Trinkflasche
En images : Les plantes aromatiques (2/2)
la menthe
die Minze
la coriandre
der Koriander
la citronnelle
das Zitronengras
le basilic
das Basilikum
l’aneth (m)
der Dill
le cerfeuil
der Kerbel
l’oseille (f)
der Sauerampfer
le cumin
der Kreuzkümmel
la mélisse
die Zitronenmelisse

Franco-allemand : Holger Fuchs
le ramoneur fumiste
fumiste
le hérisson
ne jamais passer inaperçu,e
le conduit de chauffage
le poêle [pwal]
la cheminée
l’incendie [lsdi] (m)
l’émanation [lemanasj] (f)
nocif,ve [nosif,iv]
jouir [Zwiʀ] de qc
la désignation
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die Handvoll
glänzend, erfreulich
für gewöhnlich
der Schmutz
der (Luft)Verschmutzung
abwerten
leider
das hilft nicht
der Ofensetzer
der Rauchabzug
verweisen auf
vorher
jm vertrauen
das Fegen
zweifellos
die Inbetriebnahme
gegen etw. verstoßen
der Heizkessel
hier: der Schlüsseldienst
die Wartung
verpflichtet sein
die Geldbuße
der Versicherer
hier: die Zahlung

der Kaminkehrer
unseriös
der Schornsteinbesen
immer auffallen
das Heizungsrohr
der Ofen
der Kamin
der Brand
das Entweichen
schädlich
etw. genießen
die Ernennung

Un peu de prononciation
projeté,e vers l’avant
le son
la corde vocale
muet,te [mɥɛ,mɥɛt]
d’origine étrangère
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vorgestülpt
der Laut
das Stimmband
stumm
fremdsprachigen Ursprungs

Liste de vocabulaire – Écoute
à l’écart [alekaʀ]
se serrer [seʀe]
la rame
se tenir debout
en retrait
le distributeur automatique

abseits
sich drängen
der Zug
stehen
im Hintergrund
der Fahrkartenautomat

Leçon de français : Le futur
l’action (f)
die Handlung
indéterminé,e
unbestimmt
le futur simple	das einfache Futur; entspr. dem deutschen
Futur I
le futur proche
das nahe Futur
futur antérieur
entspr. dem deutschen Futur II
la terminaison
die Endung
la voyelle [vwajɛl]
der Vokal
la base
der Stamm
impersonnel,le [pɛʀsOnɛl]
unpersönlich
immédiat,e [imedja,jat]
unmittelbar (bevorstehend)
à venir
zukünftig
la programmation [pʀOgʀamasj]
die Planung
la prévision
die Vorhersage
la prédiction
die Voraussage
à l’oral
hier: in der gesprochenen Sprache
à l’écrit
im Schriftlichen
précéder qc
etw. vorangehen
le vaccin [vaks]
der Impfstoff
Un peu de lexique : Destination vacances !
Types de voyage
le périple
l’escapade (f)
la traversée
l’ascension (f)
la randonnée
la croisière
le voyage organisé
le tour du monde
l’écotourisme (m)

die Rundreise
der Ausflug
die Überquerung
die Besteigung
die Wanderung
die Kreuzfahrt
die Pauschalreise
die Weltreise
der Ökotourismus

Types de voyageurs
le vacancier
le globetrotteur [glObtʀOtœʀ]
le/la touriste
l’explorateur (m)
l’aventurier (m)
le campeur
le routard

der Urlauber
der Weltenbummler
der/die Tourist,in
der Entdecker
der Abenteurer
der Camper
der Rucksacktourist

Préparer son voyage
choisir sa destination
acheter un guide de voyage
contacter l’office de tourisme
décider de son itinéraire
acheter ses billets de train/
de bus/d’avion
choisir/réserver son hébergement
faire sa valise/son sac

das Reiseziel auswählen
einen Reiseführer kaufen
die Touristeninformation kontaktieren
die Reiseroute festlege
Zug-/Bus-/Flugtickets kaufen
die Unterkunft auswählen/reservieren
seinen Koffer/Rucksack packen

Destinations
aller au bord de la mer
aller à la campagne
aller à la montagne
aller sur une île
partir à l’étranger

ans Meer fahren
aufs Land fahren
in die Berge fahren
auf eine Insel fahren
ins Ausl and reisen

Le climat
désertique
tropical
méditerranéen
continental

Wüstentropisch
mediterran
Kontinental-
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Les lieux touristiques
le centre historique
le monument
le musée
le parc d’attractions
le parc national
le site archéologique
le château
le zoo
l’accrobranch e (f)

der historische Ortskern
das Denkmal
das Museum
der Vergnügungspark
der Nationalpark
die Ausgrabungsstätte
das Schloss
der Zoo
der Hochseilgarten

Les formalités
la carte d’identité
le passeport
le visa
la frontière
la douane
le bureau de change
se faire vacciner

der Ausweis
der Reisepass
das Visum
die Grenze
der Zoll
die Wechselstube
sich impfen lassen

L’hébergement
l’hôtel (m)
le gîte
l’auberge (f) de jeunesse
la chambre d’hôtes
la chambre chez l’habitant
le club de vacances
le refuge
le chalet
le camping
la tente
la caravane
le camping-car
faire du Couchsurfing [kaOtSsœʀfiŋ]

das Hotel
das Ferienhaus auf dem Land
die Jugendherberge
die Pension
das Privatzimmer
der Ferienclub
die Hütte
das Chalet
der Campingplatz
das Zelt
der Wohnwagen
das Wohnmobil
couchsurfen

Les moyens de transport
la voiture
la moto
le vélo
prendre le train/le bus/l’avion/
le bateau
faire du stop
faire du covoiturage

das Auto
das Motorrad
das Fahrrad
den Zug/denBus/das Flugzeug/das Schiff
nehmen
trampen
per Mitfahrgelegenheit fahren

Les souvenirs
rapporter/offrir/acheter un
souvenir à qn
envoyer une carte postale
rapporter une spécialité locale
prendre des photos
acheter de l’artisanat

jm ein Souvenir mitbringen/schenken/
kaufen
eine Postkarte verschicken
eine Spezialität vom Reiseort mitbringen
Fotos machen
Kunsthandwerk kaufen

Le saviez-vous ?
emprunté,e [pʀte]
le point de départ
à peu de frais

entlehnt
der Ausgangspunkt
günstig, billig

Les mots pour parler de ses vacances
Expériences positives
J’ai passé des vacances de rêve/
magiques/inoubliables/
dépaysantes/
J’ai découvert de nouveaux
horizons.
J’ai rencontré des personnes
exceptionnelles.
J’ai fait un voyage qui me tient à
cœur.

Der Urlaub war traumhaft/zauberhaft/
unvergesslich/exotisch/erholsam ...
Ich habe neue Perspektiven entdeckt.
Ich habe besondere Menschen getroffen.
Ich habe eine Reise gemacht, die mir sehr
nahe gegangen ist.

Expériences négatives
J’ai passé de mauvaises vacances. Der Urlaub war nicht schön.
J’ai perdu toutes mes affaires/
Ich habe alle meine Sachen/
ma valise.
meinen Koffer verloren.
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Liste de vocabulaire – Écoute
J’ai raté l’avion/le train.
Ich habe das Flugzeug/den Zug verpasst.
J’ai eu un excédent de bagage.
Ich hatte Übergepäck.
J’ai dû relever un sacré défi…	Ich habe mich einer großen Herausforderung
gestellt …
Quelques expressions imagées
à la belle étoile
unter freiem Himmel
avoir la bougeotte
rastlos sein
la malle [mal]
der Koffer
écoute vs Google
le classement
sur le plan économique
la puissance
la baisse/le recul [ʀəkyl]

die Rangliste
in wirtschaftlicher Hinsicht
die Macht
der Rückgang

Cartes
la session [sesj] en direct
enregistré,e [ʀəZistʀe]
de quoi
redonner la pêche
l’insulte (f)
le mot-valise
formé,e à partir de
le confinement
en toute tranquillité [tuttʀkilite]
l’inquiétude [lkjetyd] (f)
la sécurité
dormir sur ses deux oreilles
la grande distribution
le magasin alimentaire
être nommé,e
le sens [ss]
la tâche
embêter
avoir affaire à qn
découvert,e
entouré,e de
l’édifice (m)
picorer [pikOʀe]

die Live-Session
aufgenommen
hier: etwas
etwa: wieder in Schwung bringen
die Beleidigung
das Kofferwort
gebildet aus
die Ausgangssperre
in aller Ruhe
die Besorgnis
die Sicherheit
ruhig schlafen
der Einzelhandelsriese
das Lebensmittelgeschäft
heißen
die Bedeutung
die Aufgabe
ärgern
es mit jm zu tun bekommen
offen, im Freien
umgeben von
das Gebäude
picken

jn entlassen
auf einen Schlag
arbeitslos
verdammt
das ist bedauerlich
sobald
bekommen
jm sein Geld zurückgeben

Familier
virer
la boîte
sans prévenir [pʀevniʀ]
le taf
la poisse
la thune [tyn]

feuern
die Firma, der Laden
ohne Vorwarnung
der Job
das Pech
die Kohle

Pour aller plus loin
emprunter [pʀte]
la tournure de phrase

entlehnen
die Wendung

Soutenu
avancer
mince
brutalement
la déveine
délicat,e
tout un chacun

vorstrecken
du liebes bisschen
plötzlich
das Pech
schwierig
jedermann
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zahlen, überweisen
zurückgeben

Pour aller plus loin
soutenu,e [sutny]
la maîtrise

gehoben
die Beherrschung

Humour
le rêve
faire voler un cerf-volant
le cerveau
la raquette
la plongée
le château de sable
tu rigoles
s’ennuyer [snɥije]

der Traum
einen Drachen steigen lassen
das Gehirn
der Schläger; hier: Federball
das Tauchen
die Sandburg
du machst Witze
sich langweilen

Portrait : Albert Camus
étaler
la une
enroulé,e autour de
le neveu [nəvø]
à son bord [asbOʀ]
sur le coup [syʀləku]
décéder
indemne [dɛmn]
la veille [vɛj]
acquérir [akeʀiʀ]
éclater
le fait divers [fɛdivɛʀ]
avoir un retentissement
s’émouvoir
laisser présager [pʀezaZe]
le destin
le handicap [dikap]
sourd,e [suʀ,suʀd]
le voyou [vwaju]
être doté,e [dOte] de qc
la bourse
ignorer
la honte
le gardien de but
être atteint,e de…
indifférent,e
par la suite
alors que
la trace
accablant,e [akabl,t]
le refuge [ʀəfyZ]
au pire
écourter
se suicider [sɥiside]
la fuite
prendre conscience [ksjs] de qc
la condition humaine
découler
être défait,e de
pleinement [plɛnm]
mettre à l’épreuve
révolté,e
les bras ballants [bal]
l’autorité (f)
au détriment de
intégrer qc
retentissant,e
effroyable [efʀwajabl]
en proie à [pʀwaa]

Dites-le autrement : Problèmes d’argent
Courant
licencier qn
d’un coup [dku]
sans emploi
zut
ce n’est pas de chance
dès que [dɛkə]
toucher
rembourser qn

verser [vɛʀse]
restituer [ʀɛstitɥe]
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verbreiten
die Titelseite
gewickelt um
der Neffe
hier: mit im Auto
auf der Stelle
sterben
unversehrt
der Vortag
erwerben
platzen
die Lokalnachricht
Aufsehen erregen
hier: erschüttert sein
ahnen lassen
das Schicksal
hier: das Hindernis
taub
der Gauner
etw. besitzen
das Stipendium
nicht kennen
die Scham
der Torwart
erkrankt sein an …
gleichgültig
in der Folgezeit
obwohl
die Spur
deprimierend, unerträglich
die Zuflucht
im schlimmsten Fall
verkürzen
Selbstmord begehen
die Flucht
sich einer S. bewusst werden
das Menschsein, das menschliche Dasein
sich ableiten lassen
losgelöst sein von
in vollen Zügen
ausprobieren
in der Revolte
tatenlos
hier: die Herrschaft
auf Kosten von
in etw. eintreten
aufsehenerregend
entsetzlich
ausgeliefert, preisgegeben

Liste de vocabulaire – Écoute
la famine
valoir qc à qn

der Hunger
jm etw. einbringen

indépendantiste
l’hebdomadaire (m)
sombrer dans
sans issue [szisy]
prêcher pour
sans merci
éclater
avec fermeté [fɛʀməte]
les exactions (f/pl)
rejoindre
le quotidien
la disgrâce
dans l’immédiate après-guerre
dénoncer
meurtrier,ère [mœʀtʀije,jɛʀ]
la prise de position
éreinter [eʀte]
rejeter [ʀəZəte]
traiter en ricanant de
la tenue d’apparat [tənydapaʀa]
la remise [ʀəmiz]
se supprimer
avec ses faux airs [fozɛʀ] de qn
multiplier
la conquête
précédant qc
prévenir [pʀevniʀ]
goûter à qc
puissamment
natal,e
la rédaction
revenir sur
l’aspiration (f)
inachevé,e [inaSəve]
l’épave (f)

separatistisch
die Wochenzeitschrift
versinken in
ausweglos
hier: sich einsetzen für
erbarmungslos
ausbrechen
mit Nachdruck
der Machtmissbrauch
sich anschließen
die Tageszeitung
die Ungnade
gleich nach dem Krieg
anprangern
mörderisch
die Stellungnahme
verreißen
ablehnen
verhöhnen als
die Festkleidung
die Vergabe
sich umbringen
durch seine Ähnlichkeit mit jm
häufen
die Eroberung
vor etw.
informieren
etw. kennenlernen
hier: intensiv
heimatlich
das Schreiben
zurückblicken auf
das Streben
unvollendet
das Wrack

Histoire d'art
l’attente (f)
la drôle de guerre
envahir [vaiʀ]
subir
la consigne
être livré,e à soi-même
les notables (m)
les commerçants (m)
rassembler
se ruer [ʀɥe] vers qc
fuir
l’embouteillage [lbutɛjaZ] (m)
encombré,e de
la brouette [bʀuɛt]
le chariot
s’entasser
le fatras [fatʀa]
l’avant-plan (m)
le foyer [fwaje]
de fortune
ignorer
le landau
abîmé,e
insolite
bouleverser [bulvɛʀse]
précieusement [pʀesjøzm]
le nourrisson
ouvrir la voie [vwa]
le tas [tA]
la marche en
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das Abwarten
der Sitzkrieg
einfallen in
erfahren, durchmachen
die Weisung
sich selbst überlassen sein
die Honoratioren
die Kaufleute
zusammentragen
auf etw. zustürzen
fliehen
der Stau
verstopft mit
der Schubkarren
der Karren
sich stapeln
das Durcheinander
der Vordergrund
das Heim
behelfsmäßig
nicht wissen
der Kinderwagen
beschädigt
ungewöhnlich
auf den Kopf stellen
sorgsam
der Säugling
hier: die Richtung weisen
der Berg, der Stapel

Liste de vocabulaire – Écoute
avant [nav]
rejoindre
s’éloigner de
l’abri (m)
le mitraillage [mitʀajaZ]
enterrer [teʀe]
porter disparu,e
égaré,e
l’armistice (m)
dès lors [dɛlOʀ]
regagner
l’épreuve (f)
désormais [dezOʀmɛ]
l’occupant (m)

das Vorwärtskommen
erreichen
wegkommen von
der Unterschlupf
der Beschuss
begraben
als vermisst melden
verirrt
der Waffenstillstand
von da an
zurückkehren zu
die Prüfung, die schwere Zeit
von jetzt an
die Besatzungsmacht

la face
disposer
étaler
sur le dessus [dəsy]
retourner
dorer

das Gericht
essen, genießen
auf die Schnelle
hier: gewendet
der Kleinstädter, der Provinzbewohner
hier: verfeinert
sich begnügen mit
die Zutat
entscheidend
ländlich; hier: kräftig
weich
der Knochenschinken
passen
hier: der kräftige Geruch und Geschmack
hier: backen
das Waffeleisen
die Pfanne
der Backofen
sich geradezu anbieten
das Toastbrot
der Trick
übergießen
gerieben
in den Ofen schieben
einmal ist keinmal
einfach nur, um zu

La recette
la crème épaisse
la pincée
le jambon blanc
ramollir [ʀamOliʀ]
retirer
la croûte
tartiner

die Crème fraîche
die Prise
der Knochenschinken
weich werden
entfernen
die Rinde
bestreichen
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darauf
wenden
knusprig braun braten

Zoom sur... La pétanque
tirer
pointer
déloger
rapprocher de
au plus près [oplypʀɛ]
le cochonnet
le vieux beauf
dû,due [dy] à
la convivialité
la quête
la blanquette de veau
la panoplie [panOpli]
vieillot,te [vjɛjo,jOt]
ringardisé,e
le patrimoine
gommer
l’adresse (f)
à travers le monde
le pratiquant
connaître une déception [desɛpsj]
récemment [ʀesam]
l’escalade [lɛskalad] (f)
l’acier [lasje] (m)

Gastronomie : Le croque-monsieur
le plat
déguster
sur le pouce
baigné,e
le provincial
élaboré,e
se contenter de
l’ingrédient (m)
primordial,e
rustique
mou,molle [mu,mOl]
le jambon à l’os [alOs]
convenir [kvniʀ]
les sensations (f) fortes
cuire
le gaufrier
la poêle [pwal]
le four
faire parfaitement l’affaire
le pain de mie [pdmi]
l’astuce (f)
napper
râpé,e
enfourner
une fois n’est pas coutume
histoire de

die Seite
hier: darauf geben
verteilen

werfen
die Setzkugel anspielen
wegschießen
annähern an
so nah wie möglich
die Setzkugel
der Spießer
zurückzuführen auf
die Geselligkeit
die Suche
das Kalbsfrikassee
die Sammlung
altmodisch
etwa: überholt
das (Kultur)Erbe
ausradieren
die Geschicklichkeit
weltweit
hier: der Boulespieler
enttäuscht werden
unlängst
das Klettern
der Stahl

Le saviez-vous ?
le petit cochon
sale
la tache d’encre
mignon,ne [miɲ,ɲOn]
le gros porc [gʀopOʀ]
la tirelire [tiʀliʀ]
l’animal (m) domestique
fécond,e [fek,fekd]
la truie [tʀɥi]
se plonger dans
la portée
la souche
le goret [gOʀɛ]
grossier,ère
charnel,le [Saʀnɛl]
la voiture-bélier
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das Schweinchen
schmutzig
der Tintenfleck
süß, niedlich
die Sau
die Spardose
das Haustier
fruchtbar
die Sau
eintauchen in
der Wurf
der Ursprung
das Ferkel
derb
fleischlich
das Rammbockfahrzeug

