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

dans son numéro de 10/2020.

01. Présentation 
effréné,e rastlos
le tour-opérateur der Reiseveranstalter
en particulier im Besonderen
la victime das Opfer
la pollution die Umweltverschmutzung
le dénouement der Ausgang

VOYAGE
02. Les petites places de Paris
à l’écart abseits
trépidant,e pulsierend
incontournable unvermeidlich
la pièce das (Theater) StücK
papoter plaudern
avoir de l’allure Stil haben
la chaise en osier der Stuhl mit Korbgeflecht
la galerie à colonnes der Säulengang
contemporain,e zeitgenössisch
le tilleul die Linde
l’échoppe (f) der Laden
finir ses jours seinen Lebensabend verbringen
orné,e geschmückt
la bouche de métro der Metro-Eingang
l’œuvre (f) das Werk
du cru einheimisch
interpeller qn jn anreden
manger qc sur le pouce etw. auf die Schnelle essen
dans son jus im Originalzustand
l’abbesse (f) die Äbtissin
l’abbaye (f) die Abtei
Guimard Hector Guimard, frz. Architekt
être coiffé,e de qc etw. tragen
la totale das komplette Programm
l’escapade (f) der Ausflug

LANGUE 
03. Compréhension orale, niveau A2
dénoncer hier: anzeigen
le vol der Diebstahl
la déclaration de vol die Diebstahlmeldung
l’assurance (f) die Versicherung
la pré-plainte etwa: die Anzeige vorbereitung
les faits (m/pl) der Tatbestand
la victime das Opfer
le sac à dos der Rucksack
dedans darin
prendre connaissance de qc etw. bemerken
seulement  erst
se rappeller sich erinnern
près nah
estimer schätzen
la valeur der Wert
d’occasion gebraucht
le service complet das Komplettpaket
la maquette en bois das Holzmodell
la nièce die Nichte
les coordonnées (f/pl) die Kontaktdaten
le cas échéant gegebenenfalls
être originaire de… aus … kommen

05. Grammaire : le conditionne
servir à qc einer S. dienen
poli,e höflich
le bateau das Boot
toute l’année das ganze Jahr über
le questionnaire der Fragebogen
être censé,e faire qc etw. tun sollen
l’objet (m) der Gegenstand
le couteau suisse das Schweizer Taschenmesser
le quotidien der Alltag
la paire de jumelles das Fernglas 
Tintin Tim aus Tim und Struppi

06. Prononciation : le son [
le son der Laut
distinguer unterscheiden
la voyelle der Vokal
puisque weil
la tempête der Sturm
le taon die Bremse (Tier)
le paon der Pfaurésonner erschallen
le nez die Nase
s’exercer üben
la cervelle das Hirn
à peine kaum
le timbre der Klang
la voix die Stimme
gronder dröhnen, schimpfen
suave lieblich
profond,e tief

VOCABULAIRE
07. Le mot prestidigitateur
c’est dire si das zeigt ja wohl, wie
buter sur qc über etw. stolpern
preste flinkle pickpocket der Taschendieb
enchaîner aneinanderreihen
la gamme die Fingerübung
le trucage der Trick, die Täuschung
déceler entdecken
médusé,e verblüfft
les pouvoirs (m/pl) surnaturels die übernatürlichen Kräfte
le dispositif die Vorrichtung

SANTÉ
08. Aujourd’hui à Hyères
le fléau die Plage
pourrir verderben 
bousiller ruinieren 
se régaler de qc sich an etw. gütlich tun 
la citronnelle die Zitronenmelisse 
le bracelet répulsif das Anti-Mücken- Armband 
piquer stechen
le littoral die Küste 
la borne-aspirateur der Absaugautomat 
grâce à mithilfe von 
la respiration die Atmung 
le rayon der Umkreis
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LEXIQUE
09. Le marché
faire le tour de… sich eingehend beschäftigen mit …
en particulier im Besonderen
autant être élégant etwa: da kann man ebenso gut elegant sein
vanter anpreisen
se prendre pour sich halten für 
la connaissance der/die Bekannte

POLAR
10. Il était une fois dans l’Atlas, quatrième épisode
la virée die Tour
rassembler zusammenstellen
tomber en panne eine Panne haben
abandonner zurücklassen
recueillir aufnehmen
basculer aus den Fugen geraten
la climatisation die Klimaanlage 
le comptoir d’enregistrement der Check-in-Schalter 
être envahi,e par ergriffen werden von 
au fur et à mesure que in dem Maße wie 
la cage vitrée der Glaskasten 
tamponner stempeln 
s’en sortir davonkommen
le trafiquant de drogue der Drogendealer 
le malentendu das Missverständnis
le flic (fam) der Polizist
taper sur eingeben in 
crispé,e verkrampft 
sauf que non hier: sie irrte sich 
sec,sèche hier: knapp 
le poste de police principal die Hauptpolizeiwache
aller droit au but Klartext reden 
la mobylette das Mofa 
le fait die Tatsache 
le fusil das Gewehr 
succomber erliegen 
le traumatisme crânien die Schädelverletzung 
être en état d’arrestation  verhaftet sein 
le cœur bat à tout rompre das Herz klopft bis zum Hals 
blanc,he comme un linge kreidebleich 
boiter hinken 
se briser brechen 
lancer entgegenschleudern 
la malédiction der Fluch 
au bord des larmes den Tränen nahe 
en légitime défense aus Notwehr 
être allongé,e liegen   
les yeux (m) rivés au den Blick geheftet auf expulser ausweisen 
conduire à bringen zu 
présenter au tribunal vor Gericht gestellt werden 
secouer schütteln 
l’assistance (f) consulaire der konsularische Beistand 
porter le coup fatal den tödlichen Schlag versetzen 
se tenir immobile unbeweglich dastehen 
rétrécir schrumpfen 
exubérant,e überschwänglich 
prévenir de in Kenntnis setzen von
 la portière die Autotür 
équitable gerecht 
bouleversé,e erschüttert 
s’écrouler zusammenbrechen 
la banquette arrière die Rückbank

LE SAVIEZ-VOUS ?
12. Il était tailleurs, aujourd’hui, il est ailleur 
le tailleur der Schneider
ailleurs anderswo
le désir der Wunsch
s‘échapper de fliehen aus
collé,e geklebt
la cire das Wachs
on connaît la suite die Fortsetzung ist bekannt
parvenir à qc etw. schaffen
fondre schmelzen
la chute vertigineuse der Sturz aus schwindelnder Höhe
ingénieux,se erfinderisch
à leur tour ihrerseit
le costume parachute der Fallschirmanzug
le badaud der Gaffer
s’élancer dans le vide ins Leere springen
écarter ausbreiten
freiner bremsen
la chauve-souris die Fledermaus
ordinaire gewöhnlich
le dispositif die Vorrichtung
empêcher, éviter verhindern

DITES-LE AUTREMENT
13. La préparation du repas
employer verwenden
le plus fréquemment am häufigsten
à l’oral mündlich
à l’écrit schriftlich
convenir à sich eignen für
solennel,le förmlich
décontracté,e entspannt
s’apprêter à faire qc im Begriff sein, etw. zu tun
la tarte aux pommes der Apfelkuchen
nettoyer sauber machen
amener mitbringen
très utilisé,e häufig verwendet
à la place de anstelle von
la nourriture das Essen
le plat industriel das Fertiggericht
soudain,e plötzlich
étonner erstaunen
le comportement das Verhalten
habituel,le üblich
ranger aufräumern
adopter übernehmen
être issu,e de stammen aus
la signification die Bedeutung
nul,le blöd
insupportable unerträglich
pénible anstrengend 
spécifier genau angeben
se joindre à qn sich zu jm gesellen
le mets die Speise
précieux,se affektiert
approfondi,e vertieft

SOCIÉTÉ
14. SOS, oiseaux en danger
secourir qn jm Hilfe leisten
la marée noire die Ölpest
le naufrage der Schiffbruch
le pétrolier der Öltanker
au large de vor der Küste von
englué,e verklebt
le mazout das Öl
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fonder gründen
le centre de soins die Auffangstation
relâcher wieder freilassen
la guérison die Genesung
le dégazage das Ablassen von Öl rückständen 
l’expulsion (f) die Ausleitung
nocif,ve schädlich, giftig
l’hydrocarbure (m) das Öl
la législation die Gesetzgebung
durcir verschärfen
la cuve der Tank
le soignant der Pfleger
la patte der Fuß
ingérer zu sich nehmen
avoir droit à qc erhalten
évacuer ausscheiden
la prise de repas die Futteraufnahme
la trace die Spur
récalcitrant,e widerspenstig
le plumage das Gefieder
retrouver l’étanchéité wieder dicht werden
la récompense die Belohnung
la haie die Hecke
le mare der Tümpel
l’assèchement (m) das Trockenlegen
l’alimentation (f) das Futter
la bombe à retardement die Zeitbombe

JEU 
15. Cherchez l’intrus !
principalement hauptsächlich
le commerçant der Händler 
le marin der Seemann
l’élevage (m) die Zucht
la volaille das Geflügel
aux commandes am Steuer
l’engin (m) à moteur das Motorfahrzeug
l’hélice (f) der Propeller
le bruit das Geräusch
la grenouille der Frosch
le crapaud die Kröte
la mare der Tümpel
le corbeau der Rabe
s’amplifier sich verstärken
la poule die Henne
suscité,e hervorgerufen
étouffé,e unterdrückt
moqueur,moqueuse spöttisch
patauger planschen

COMPRÉHENSION ORALE
16. En randonnée 
épuisé,e erschöpft
mériter qc etw. verdienen
ce n’est pas de refus da sage ich nicht Nein
grimper bergauf gehen
le sommet der Gipfel
garder beibehalten
le pin die Kieferle refuge die Hütte
qc à grignoter eine Kleinigkeit zu essen
en hypoglycémie unterzuckert
la barre de céréales der Müsliriegel
avaler hier: essen
le ventre vide mit leerem Magen
les pâtes (f/pl) die Nudeln
copieux,se reichhaltig
retenir la leçon sich die Lektion merken
la rando (la randonnée) die Wanderung
du même avis derselben Meinung
plus… plus… je … desto …
prendre de l’altitude an Höhe gewinnen
enchanteur, enchanteresse zauberhaft
émerveillé,e begeistert
originaire du coin aus der Gegend
c’est tout comme so gut wie
le goût de l’effort die Leistungsbereitschaft

CHANSON
18. Sheila 
le courant die Strömung
endiablé,e wild
véritable echt
le tube der Hit
le 45 tours die Schallplatte mit 45 Umdrehungen
la couette der Zopf
survivre überleben
la vague die Welle
aligner aneinanderreihen
marquer le pas langsamer werden
faire ses adieux sich verabschieden
l’écolière (f) das Schulmädchen
tourmenté,e unruhig
projeter planen
joyeusement fröhlich
le mauvais esprit der böswillige Mensch
 portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen


