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

dans son numéro de 11/2020.

01. Présentation 
dérouler ausrollen; hier: vorstellen
l’habitude (f) die Gewohnheit
l’endroit (m) der Ort
s’aventurer sich wagen
oser sich trauen
franchir übertreten
le seuil die Schwelle
saigner bluten
tous aussi courageux les uns que les autres alle gleich mutig
évoquer schildern
éviter vermeiden
claquer des dents mit den Zähnen klappern
fier,fière stolz
le cavalier der Kavallerist

VOYAGE
02. La France mystérieuse 
le monument das Denkmal
le paysage  die Landschaft
chargé,e de mystère geheimnisumwoben
faire se dresser les cheveux die Haare zu Berge stehen lassen 
sur la tête
effrayant,e furchterregend
l’abbaye (f) die Abtei
hanté,e Spuk- 
Guillaume le Conquérant Wilhelm der Eroberer
l’héritière (f) die Erbin
toutefois jedoch
la forte tête die Rebellin
se mêler de qc sich in etw   . einmischen
encombrant,e hier: lästig
l’âme (f) die Seele
tourmenté,e gequält
sans relâche unablässig
la cellule monacale die Klosterzelle
cloîtré,e eingesperrt
laiteux,se milchig
le moine der Mönch
assassiné,e ermordet
la tribulation das Leid
nocturne nächtlich
le loup-garou der Werwolf
le témoin der Zeuge
surnaturel,le übernatürlich
ne pas avoir volé hier: nicht ohne Grund tragen
bénévole der Freiwillige
le curé der Pfarrer
la paroisse die Pfarrgemeinde
se lancer dans qc sich in etw. stürzen
soudain plötzlich
somptueux,se luxuriös
espionner qn jm nachspionieren
l’occupation (f) die Beschäftigung
creuser graben
déplacer verlegen
la tombe das Grab
le cimetière der Friedhof
le trésor der Schatz
le Wisigoth der Westgote
le cathare der Katharer
le Templier der Tempel  ritter

farfelu,e verrückt
se passer de verzichten auf
porter à l’écran verfilmen
saigner bluten
convaincre überzeugen
maudit,e  verflucht
cesser aufhören
dégouliner herabtropfen
l’écoulement (m) das Ausfließen
à n’importe quelle heure du zu jeder Tages- und Nachtzeit 
jour ou de la nuit
frapper klopfen
l’amateur (m) der Fan
le triangle das Dreieck
s’écraser abstürzen
mystérieusement auf geheimnisvolle Weise
le champ de force das Kraftfeld
perturber stören
l’objet (m) volant non identifié das Ufo
arracher aus-, abreißen
fondre en umschmelzen in
la Prusse Preußen
la bataille die Schlacht
anéantir vernichten
l’insurrection (f) der Aufstand
éclater ausbrechen
renverser umstürzen
assiéger belagern
bref kurz gesagt
accueillir en touristes als Touristen empfangen
se passer sich ereignen
serré,e dicht gedrängt
le rapport der Zusammen hang
en apparence scheinbar

LANGUE

03. Compréhension orale, niveau A2  
la visite die Besichtigung
quel temps was für ein Wetter
le mètre carré der Quadratmeter
la pièce das Zimmer
spacieux,se geräumig
lumineux,se hell
avoir l’air wirken
épais,e dick
orienté,e ausgerichtet nach
à l’époque damals
le voisinage die Nachbarschaft
autour in der Umgebung
la route départementale die Landstraße
le jardin der Garten
au loin in der Ferne
la pleine lune der Vollmond
la vue die Aussicht
chaleureux,se gemütlich
inoccupé,e leer stehend
étrange merkwürdig
superstitieux,se abergläubisch
la rumeur das Gerücht
inquiétant,e besorgniserregend
la cave der Keller
je vous suis Ich folge Ihnen
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05. S’exercer : décrire un logement 
le logement die Unterkunft
sombre dunkel
employer verwenden
l’appareil (m) électroménager das elektrische Haushaltsgerät
le réfrigérateur der Kühlschrank
le four der Backofen
l’évier (m) die Spüle
06. Prononciation : les sons [f] et [v] 
le son der Laut
tant mieux umso besser
s’entraîner üben
faire la lessive Wäsche waschen
faire de vraies folies so richtig über die Stränge schlagen
la veuve die Witwe
la friandise die Süßigkeit
sans réserve uneingeschränkt

VOCABULAIRE
07. Le mot « locavore »  
faire son apparition auftauchen
cependant jedoch
passer dans le langage courant in die Alltags sprache eingehen
recouvrir hier: betreffen
s’accroître zunehmen
conduire à führen zu
s’alimenter sich ernähren
sanitaire Gesundheits-
s’approvisionner sich versorgen
le consommateur der Verbraucher
le comportement das Verhalten
persister andauern
au détriment de zu Lasten von
 l’industriel (m) de der Lebensmittelkonzern 
l’agro-alimentaire
bénéfique günstig
l’adepte (m) der Anhänger
passer commande bestellen
la racine die Wurzel
près de in der Nähe von
courant,e gebräuchlich

HISTOIRE
08. Béziers, la doyenne  
la doyenne die älteste
depuis peu seit Kurzem
tout porte à croire alles deutet darauf hin
la fouille die Ausgrabung
le fossé défensif der Verteidigungsgraben
la cité phocéenne Marseille
fonder gründen
la mise au jour die Freilegung
le vestige das Relikt
le colon der Kolonist
l’acropole (f) die Akropolis
s’écouler fließen
s’étendre sur sich erstrecken über
soit das heißt
à l’époque damals
s’y laisser prendre darauf hereinfallen
hérissé,e de gespickt mit
le créneau die Zinne
perché,e au hoch oben auf
la forteresse die Festung
veiller sur wachen über
le bourg der Marktflecken, das Städtchen

LE SAVIEZ-VOUS ?
09. Boire « cul sec ! »  
manquer de respect à qn jm gegenüber respektlos sein
la sauterie die Party
voire um nicht zu sagen
soutenu,e gehoben
en dehors de abgesehen von
l’insulte (f) die Beleidigung
dérivé,e abgeleitet
du même acabit vom gleichen Schlag
l’arrière (m) die Hinterseite
le fond der Grund, der Boden
s’offusquer de Anstoß nehmen an
grossier,ère derb
vider leeren

DITES-LE AUTREMENT
10. Après un concert
le rappel die Erinnerung
employer verwenden
fréquemment häufig
aussi bien… que sowohl … als auch
convenir à passen für
solennel,le förmlich
décontracté,e entspannt
assister à qc sich etw. ansehen
sur scène auf der Bühne
avoir des frissons  Gänsehaut bekommen
rempli,e voll
près de  nahe bei
quelle chance was für ein Glück
à un moment donné zu einem bestimmten Zeitpunkt
l’argot (m) der Slang
s’ancrer sich festsetzen
affaibli,e abgeschwächt
réussir bestehen
le concours die Aufnahmeprüfung
à la place de anstelle von
volontiers gern
 renforcer verstärken
rater verpassen
le mirage das Trugbild
grave schwer
la tournure die Formulierung
à présent jetzt
recherché,e gewählt
puiser dans entnehmen aus
suivre befolgen
insister sur qc etw. betonen
commun,e gewöhnlich
faire précéder qc de qc etw. einer Sache voranstellen
la phrase de départ der Ausgangssatz

CONSOMMATION
11. De drôles de petites voitures  
sous un même toit unter einem Dach
la surface hier: die Verkaufsfläche
le rayon das Regal; auch: der Umkreis
en tout genre aller Art
l’alimentation (f) die Lebensmittel
l’habillement (m) die Bekleidung
l’aménagement (m) die Einrichtung
à portée de main in Reichweite
l’engin (m) das Gerät
taire nicht verraten
le commerce de proximité der wohnortnahe Einzelhandel
la dépense die Ausgabe
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CULTURE
12. La garde républicaine  
le patrimoine das Erbe
le sabot der Huf
le fumier der (Pferde)Mist
le foin das Heu
le marteau der Hammer
l’enclume (f) der Amboss
la forge die Schmiede
soit also
ne pas passer inaperçu,e nicht unbemerkt bleiben
trotter traben
le casque der Helm
la crinière die Mähne
le champ de bataille das Schlachtfeld
l’héritière (f) die Erbin
maintenir aufrechterhalten
dissoudre auflösen
à plusieurs reprises  mehrmals
assurer sicherstellen
veiller à qc für etw. sorgen
avec les honneurs  mit militärischen Ehren
la haie d’honneur das Ehrenspalier
le gant der Handschuh
la botte montante der hohe Stiefel
le plumet der Federbusch
le crin de cheval das Rosshaar

 
13. Le cheval   
la conquête die Eroberung
amener führen
prendre de l’assurance sicherer werden
obéir gehorchen

JEU
14. Cherchez l’intrus !  
s’appliquer angewendet werden
la sensation das Gefühl
planer sur lasten auf
rôder sich herumtreiben
paraître erscheinen
la racine die Wurzel
 quant à… was … betrifft
provoquer hier: auslösen
l’étonnement (m) die Verwunderung
la demeure das Haus
hanté,e Spuk-
fantasque extravagant
l’obscurité (f) die Dunkelheit
croiser qn jm begegnen

COMPRÉHENSION ORALE
15. Une nouvelle coupe  
la coupe der Haarschnitt
prendre rendez-vous einen Termin vereinbaren
rafraîchir sa coupe einen neuen Haarschnitt bekommen
une dizaine de centimètres etwa zehn Zentimeter
la coupe au carré der Bob
la chevelure die Haare
la frange der Pony
la raie au milieu der Mittelscheitel
donner de la lumière à qc etw. zum Leuchten bringen
pour l’instant vorerst
la teinte die Farbe
les mèches (f) die Strähnchen
l’argile (f) die Tonerde
abîmer beschädigen
pressé,e in Eile
le brushing die Föhnfrisur; hier: das Föhnen
les ciseaux (m/pl) die Schere
le peigne der Kamm

CHANSON

17. Jeanne Cherhal   
le grand public die breite Masse
atteindre erreichen
le sommet der Gipfel
pourtant dennoch
la compositrice die Komponistin
conquérir erobern
imposer aufzwingen
faire salle comble die Säle füllen
le succès d’estime der Achtungserfolg
accompagner begleiten
reprendre covern
aborder qc sich mit etw beschäftigen
anéantir dem Erdboden gleichmachen
le couple das (Liebes)Paar
diminuer abschwächen
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen

18. Ma vie en l’air  
vlan peng
le piédestal der Sockel   


