Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 09/2020.
01. Présentation

la grande bleue
la Méditerranée
revenir sur qc
rappeler qc

das Mittelmeer
das Mittelmeer
auf etw. zu sprechen kommen
an etw. erinnern

VOYAGE

02. Marseille et la grande bleue

la calanque
la cité phocéenne
intimement lié,e à
le croisé
l’amiral (m)
le beau monde
s’enrichir de
le Proche-Orient
la trace
originaire de
l’Asie Mineure (f)
débarquer
fonder
le port de commerce
s’enrichir
grâce à
la croisade
le commerce florissant
se tourner vers qn/qc
fidèle
l’origine (f)
le cinquième
d’origine étrangère
la troisième ville
assister à
le quart
la vague migratoire
successif,ve
au cœur de
le Phocéen
le lieu de rendez-vous
en premier
cerné,e
abriter
le bateau de plaisance
le bassin
la vedette
partir
proposer
faire le tour de qc
la côte
sauvage
le décor
la pointe
la crique
le rocher
le piton
couronné,e de
le pin maritime

die Felsbucht
die Stadt Marseille
eng verbunden mit
der Kreuzfahrer
der Admiral
die feine Gesellschaft
bereichert werden durch
der Mittlere Osten
die Spur
stammend aus
Kleinasien
landen
gründen
der Handelshafen
reich werden
durch
der Kreuzzug
der rege Handel
sich jm/einer S. zuwenden
treu
der Ursprung
das Fünftel
ausländischer Herkunft
die drittgrößte Stadt
beobachten
das Viertel
die Einwanderungswelle
aufeineranderfolgend
im Zentrum von
der Phokäer
der Treffpunkt
zuerst
gesäumt
(in sich) bergen
die Jacht
das Hafenbecken
das Schnellboot
losfahren
anbieten
etw. abfahren
die Küste
wild
die Kulisse
der Küstenvorsprung
die kleine Bucht
der Felsen
die Felsspitze
gekrönt von
die Strandkiefer

LANGUE
03. Compréhension orale, niveau A2

l’habitant (m)
le quartier
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der Bewohner
das Stadtviertel

le visiteur
la navette
partir
ne plus du tout
repartir
passer
l’embouteillage (m)
adorer
les transports (m/pl) en commun
le bouchon
respirer
quand même
le périphérique
l’île (f)
être habillé,e
de marche
la randonnée
la calanque
tant que
depuis…
le quai
loin
le guide
bé (= eh bien)
comme
équipé,e
le sentier
balisé,e
sauvage
le rocher
l’ombre (f)
le cabanon
le coin

hier: das Pendelschiff
losfahren
überhaupt nicht mehr
wieder aufbrechen
verbringen
der Stau
sehr gern mögen
die öffentlichen Verkehrsmittel
der Stau
atmen
doch
die Stadtautobahn
die Insel
gekleidet sein
Wanderdie Wanderung
die Felsbucht
solange
von … aus
die Anlegestelle
weit entfernt
der Reiseführer
nun
weil
ausgerüstet
der Weg
markiert
wild
der Felsen
der Schatten
das einfache Wochenendhaus

der Besucher

magnifique
prudent,e

wunderschön
vorsichtig

hier: die Gegend

05. Grammaire : le futur

réserver
bereithalten
l’avenir (m)
die Zukunft
utile
nützlich
surtout
vor allem
le futur proche
das nahe Futur
le futur simple	das einfache Futur; entspr. dem deutschen
Futur I
prévoir
planen
passer
verbringen
le gîte
die Ferienunterkunft auf dem Land
valoir la peine
sich lohnen
mélanger
mischen
de manière générale
im Allgemeinen
indiquer
anzeigen
exprimer
zum Ausdruck bringen
l’évènement (m)
das Ereignis
se passer
geschehen
le présent
das Präsens
marquer
kennzeichnen
par ailleurs
außerdem
fréquent,e
häufig
l’intention (f)
die Absicht
la détermination
die Entschlossenheit
le tour du monde
die Weltreise
à la retraite
im Ruhestand
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économiser
le futur antérieur
la condition
prédire
probable
la pièce
le billet
à distance
en ligne
se faire la bise
triste
moi qui adore ça
s’entraîner
employer

sparen
entspr. dem deutschen Futur II
die Bedingung
vorhersagen
wahrscheinlich
die Münze
der Geldschein
hier: per Fernunterricht
online
sich Küsschen geben
traurig
etwa: wo ich das so gern mag
üben
verwenden

le volatile
élever
pondre
la pondeuse
prématurément
prendre le parti de faire qc
mettre en retraite
adhérer à qc
la ferme-refuge
le dispositif
débourser
la poule aux œufs d’or
le gallinacé

LEXIQUE

06. Prononciation : les sons [p] et [b]

il suffit de
le son
la syllabe
à la place de
l’interlocuteur (m)
emprunter
la poule
courant,e
le boulet
terminer
à l’écart
se serrer
le quai
la rame
se tenir debout

man braucht nur
der Laut
die Silbe
anstelle von
der Gesprächspartner
ausleihen
die Henne
geläufig
die Eisenkugel
abschließen
abseits
sich drängen
der Bahnsteig
der Zug
stehen

distributeur automatique

der Fahrkartenautomat

09. Les outils

faire le tour de qc
en particulier
le bricolage
la cabane
assembler
utile
droit,e

10. Il était une fois dans l’Atlas, troisième épisode

entraîner qn à
la virée
l’émission (f)
tomber en panne
recueillir
le sang se glace
sèchement
se ruer hors de la pièce
l’éclat (m) de voix
se précipiter
de plein fouet
affolé,e
relever
adossé,e à
frapper
la tempe
la crosse
s’effondrer
trébucher
gésir
s’enfuir
dépasser
affalé,e
en quatrième vitesse
assoiffé,e
le mirage
raccrocher
l’échappatoire (f)
le riad
le barreau
saisir
le bloc-notes
s’exclamer
le fil
l’arme (f)
trafiquer
attraper
l’allégation (f)
le menton
faire les cent pas
hoqueter
empoigner

07. Le mot « bricoler »

scheußlich
unaussprechlich
hier: die Konnotation
die Umgangssprache
häufig verwendet werden
das Bordmittel
die Konservendose
der Draht
sich begnügen mit
kaputt
das Gartenhaus
der Fan
verwendet werden für
beschreiben
schludrig ausgeführt
das Gesundheitssystem
die Bedeutung
der Gelegenheitsjob
sich festlegen
der Beruf
Hauptdie Bedeutung
der Wert
der Flohmarkt
der Slang
der Ärger

CONSOMMATION
08. L’œuf et la poule

la poule
faire rage
par la suite
autant… que
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sich eingehend mit etw. beschäftigen
im Besonderen
das Heimwerken
der Schuppen
zusammenbauen
nützlich
gerade

POLAR

VOCABULAIRE
laid,e
imprononçable
la consonance
le langage familier
être très employé,e
le moyen du bord
la boîte de conserve
le fil de fer
se contenter de
cassé,e
l’abri (m) de jardin
l’adepte (m)
s’employer au sujet de
caractériser
bâclé,e
le système de santé
le sens
le petit boulot
se fixer
le métier
principal,e
la signification
la valeur
le marché aux puces
le langage populaire
l’ennui (m)

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

die Henne
hier: heftig geführt werden
später
ebenso … wie
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hier: jn führen nach
die Tour
die Sendung
eine Panne haben
aufnehmen
das Blut gefriert in den Adern
schroff
aus dem Zimmer stürzen
die laute Stimme
stürzen
mit voller Wucht
kopflos
wieder aufrichten
gelehnt an
schlagen
die Schläfe
der Gewehrkolben
zusammenbrechen
stolpern
liegen
fliehen, davonlaufen
überholen
zusammengesunken
im Eiltempo
durstig
das Trugbild
auflegen
der Ausweg
traditionelles marokkanisches Haus
der Gitterstab
ergreifen
der Notizblock
ausrufen
der Draht
die Waffe
treiben
hier: sich schnappen
die Behauptung
das Kinn
auf und ab gehen
laut schluchzen
ergreifen
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hocher la tête

nicken

l’Occupant (m)
se défaire
la quête de sens
cesser
l’ongle (m)
revêtir
le feuillage
se consumer
futile
immodéré,e
multiplier
la conquête
la comédienne
splendide

LE SAVIEZ-VOUS ?
12. Histoire de cochon

la tirelire
valoir son pesant d’or
l’animal (m) domestique
fécond,e
la truie

die Spardose
nicht mit Gold aufzuwiegen sein
das Haustier
fruchtbar
die Sau

se plonger dans
savant,e
la portée
la souche
le petit cochon
le goret
sale
illisible

sich vertiefen in
kompliziert
der Wurf
der Ursprung
das Schweinchen
das Ferkel
schmutzig
unleserlich

JEU
15. Cherchez l’intrus !

savant,e
le confinement
confiner
le sens
opposé,e
à l’écart
le rapport
l’origine (f)
confondre
bien que
la vibration sonore
l’insonorisation (f)
l’enregistrement (m)

DITES-LE AUTREMENT
13. Problèmes d’argent

fréquemment
convenir à
solennel,le
décontracté,e
emprunter qc à qn
licencier qn
d’un coup
sans emploi
zut
ce n’est pas de chance
dès que
toucher
rembourser qn
la tournure
la contrariété
rater
embêter qn
la réplique
virer
le croisement
se débarrasser de qc
congédier
s’en prendre à qn
croustillant,e
nul,le
brutalement
délicat,e

häufig
sich eignen für
förmlich
entspannt
sich etw. von jm leihen
jn entlassen
auf einen Schlag
arbeitslos
verdammt
das ist bedauerlich
sobald
bekommen
jm sein Geld zurückgeben
die Wendung
die Verärgerung
verpassen
jm auf die Nerven gehen
die Antwort
feuern
die Kreuzung
etw. loswerden
entlassen
jn angreifen
pikant
miserabel
plötzlich
schwierig

16. Pause déjeuner

à emporter
zum Mitnehmen
ensoleillé,e
sonnig
l’émincé (m) de poivrons
die fein geschnittene Paprika
la laitue
der Kopfsalat
le délice
der Genuss
se laisser tenter
sich verführen lassen
copieux,se
reichhaltig
le vrai plat
das vollwertige Gericht
le choix
die Wahl
il est à quoi ?
woraus besteht er?
les lentilles (f)
die Linsen
bien se marier avec qc
gut zu etw. passen
maison
hausgemacht
le petit oignon
die Silberzwiebel
les herbes (f/pl)
die Kräuter
une touche sucrée
etwas Süßes
le fondant au chocolat	saftiger Schokoladenkuchen mit weichem
Kern
hésiter
hier: schwanken
goûter
probieren
convaincre
überzeugen
la gourde
die Trinkflasche

14. Albert Camus
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hochgestochen
die Ausgangssperre
einsperren
die Bedeutung
gegenteilig
abseits
die Beziehung
der Ursprung
verwechseln
obwohl
die Schallwelle
die Schalldämmung
die Aufnahme

COMPRÉHENSION ORALE

PORTRAIT

étaler
la une
encastré,e
le neveu
à son bord
sur le coup
avoir un retentissement
s’émouvoir
l’œuvre (f)
la trace
accablant,e
le refuge
prendre conscience de qc
la condition humaine
découler
la notion
mettre à l’épreuve
révolté,e

die Besatzungsmacht
sich lösen
die Sinnsuche
aufhören la pellicule der Film, die Schicht
der Fingernagel
bedecken
das Laub
hier: verbrennen
belanglos
maßlos
häufen
die Eroberung
die Schauspielerin
wunderbar

verbreiten
die Titelseite
verkeilt
der Neffe
hier: mit im Auto
auf der Stelle
Aufsehen erregen
hier: erschüttert sein
das Werk
die Spur
deprimierend, unerträglich
die Zuflucht
sich einer S. bewusst werden
die Umstände des Menschseins
sich ableiten lassen
der Begriff
auf den Prüfstand stellen
in der Revolte

CHANSON
18. Les Négresses verte

coller
l’origine (f)
à crête
le fêtard
la boîte de nuit
par hasard
un joyeux drille
par la suite
le courant
voir le jour
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passen
der Ursprung
mit Irokesenschnitt
der Nachtschwärmer
der Nachtklub
zufällig
ein lustiger Kerl
später
die Strömung
entstehen
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s’éloigner
sich entfernen
pur,e et dur,e
rein
puiser
schöpfen
le bal musette	volkstümliche Tanzveranstaltung mit
Akkordeonmusik
la musique du monde
die Weltmusik
entraînant,e
mitreißend
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arborer
le manouche
la moustache
gominé,e
la guinguette
le trombone
quant à moi
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zur Schau tragen
Angehöriger der Sinti
der Schnurrbart
gegelt
Ausflugslokal in Vororten
die Posaune
ich für meinen Teil

