Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 12/2020.

01. Présentation

entièrement
consacré,e
à travers
néanmoins

vollständig
gewidmet
über
trotzdem

VOYAGE
02. Les plus beaux endroits de France

cumuler
la distinction
l’atout (m)
repérer
émerveillé,e
cesser
se désirer ailleurs
pavé,e
la porte fortifiée
la maison à pans de bois
tremper
le colombage
l’ouvrage (m)
le bâtisseur
la voie d’eau
le détour
les échanges (m) commerciaux
contraindre
renoncer
la prouesse
convaincre
relever le défi
le creusement
résoudre
supplanter
ça déstresse
au fil de l’eau

anhäufen
die Auszeichnung
der Vorzug
entdecken
entzückt
aufhören
woanders sein wollen
gepflastert
das befestigte Tor
das Fachwerkhaus
eintauchen
das Fachwerk
das Bauwerk
der Baumeister
die Wasserstraße
der Umweg
der Handelsverkehr
zwingen
aufgeben
die Meisterleistung
überzeugen
die Herausforderung annehmen
der Aushub
meistern
verdrängen
das entspannt
flussabwärts

LANGUE
03. Compréhension orale niveau B2

la culture générale
l’émission (f)
la grande école
l’enseignant (m)
la banlieue
le bagage
posséder
supprimer
l’épreuve (f)
constater
la copie
se contenter de
le perroquet
par cœur
le manuel
c’est la faute de qc
l’utilité (f)
de nos jours
l’avis (m)
nuancé,e
injuste
contradictoire
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die Allgemeinbildung
die Sendung
die Elite-Hochschule
der Lehrer
die Vorstadt
das Rüstzeug
besitzen
abschaffen
die Prüfung
feststellen
die Arbeit
sich damit begnügen
der Papagei
auswendig
das Lehrbuch
daran ist etw. schuld
der Nutzen
heute
die Meinung
differenziert
ungerecht
widersprüchlich

tenter
la classe dominante
prendre en compte
priver qn de qc
compenser
d’ailleurs
surmonter
les Mérovingiens
éclairé,e
démontrer
faire défaut
cruellement
voire
défavorisé,e
quoi qu’il en soit
faire évoluer
en accord
l’exigence (f)
briller
faire l’intéressant
sain,e
entretenir

versuchen
die herrschende Klasse
berücksichtigen
jn um etw. bringen
ausgleichen
von woanders
bewältigen
die Merowinger
hier: fundiert
beweisen
fehlen
hier: sehr stark
ja sogar
benachteiligt
wie dem auch sei
weiterentwickeln
konform
die Anforderung
glänzen
sich wichtigtun
gesund; auch: vernünftig
pflegen

04. Questions de compréhension niveau B2

l’école (f) d’administration
schule)
arbitraire
l’accès (m)

die Verwaltungsschule (eine Elite-Hochwillkürlich
der Zugang

05. Prononciation : les virelangues

le virelangue
le son
le défi
la diction
être servi,e
le ver
corser
la scie
le cyprès
l’archiduchesse (f)
archila grossièreté
le fût
la caisse
le fascicule
le gros mot

der Zungenbrecher
der Laut
die Herausforderung
die Sprechweise
auf seine Kosten kommen
der Wurm
verkomplizieren
die Säge
die Zypresse
die Erzherzogin
megadie Derbheit
das Fass
die Kiste
das Heft
der Kraftausdruck

VOCABULAIRE
06. Le mot « tronc »

heurter qc
le palais
étouffé,e
malgré
tout ce qu’il y a de plus
le sens
le sourcil
la racine des cheveux
gros,se
la branche
longer qc
le bouleau
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gegen etw. stoßen
der Gaumen
erstickt
trotz
ganz und gar
die Bedeutung
die Augenbraue
der Haaransatz
dick
der Ast
an etw. entlangfahren
die Birke
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aligné,e
l’olivier (m)
tortueux,euse
le haut
les infos (f)
le croc
le plomb
le cerf
l’étang (m)
le poing
le persil

PARIS

aneinandergereiht
der Olivenbaum
knorrig
der obere Teil
die Nachrichten
der Fangzahn
das Blei
der Hirsch
der Teich
die Faust
die Petersilie

10. La tour Eiffel

la bio = la biographie
l’Exposition (f) universelle
le centenaire
retenir
l’entreprise (f)
la prouesse
emballé,e
craindre
s’écrouler
dès
faire taire
l’ébahissement (m)
inédit,e
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
la marche
atteindre
la frise
le savant
grimper
l’ossature (f)
la pièce détachée

ARCHITECTURE
07. Drôle de musée

la devinette
président directeur général
le sigle
faire appel à
le bâtiment
le voilier
la vocation
le blason
l’allure (f)
immense
gonfler
axé,e
contemporain,e
l’œuvre (f)
consacré,e
avoir lieu
nombreux,euse

das Rätsel
der Unternehmensleiter
das Kürzel
beauftragen
das Gebäude
das Segelboot
die Berufung
das Wappen
das Erscheinungsbild
riesig
blähen
ausgerichtet
zeitgenössisch
das Werk
gewidmet
stattfinden
zahlreich

EXPRESSIONS TYPIQUES
11. À vous de jouer !

le bon côté
l’insouciance (f)
la douceur
l’innocence (f)
bas,se
la parole
éprouver
à l’égard de qn
le tonnerre
la foudre
dès
la naissance
subit,e
violent,e
s’abattre
l’éclat (m) de lumière
le trou
le puits
remplir
profond,e

GÉOGRAPHIE
08. Des lieux et des ville

retenir
percé,e
l’artère (f)
le chanvre
cultivé,e
le cordage
tirer
le duc
la Lorraine
doter de
le patrimoine
la voie
longer qc
la baie
l’ange (m)
sévir
le rivage
bordé,e

auswählen
hier: gebaut
die Verkehrsader
der Hanf
angebaut
das Seil
ableiten
der Herzog
Lothringen
ausstatten mit
das Erbe
die Straße
an etw. entlanglaufen
die Bucht
der Engel
wüten
die Küste
gesäumt

12. Baguette et camembert

dedans
le jambon
le pâté
les rillettes (f/pl)
le saucisson
tartiner
le cornichon
l’assaut (m)
cependant
lourd,e
la graine
le pavot
la croûte
doré,e
craquant,e
trempé,e
le délice

09. Qui sont-elles ?
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die gute Seite
die Unbekümmertheit
die Süße
die Unschuld
leise
das Wort
verspüren
jm gegenüber
der Donner
der Blitz
seit
die Entstehung
plötzlich
heftig
einschlagen
das Aufleuchten
das Loch
der Brunnen
füllen
tief

GASTRONOMIE

CÉLÉBRITÉS
la tour
la compagne
l’ambassadrice (f)
se présenter
la comédienne
la comédie musicale
le réalisateur
ravageur,euse
l’égérie (f)
le monstre sacré
fétiche

die Weltausstellung
das hundertjährige Jubiläum
auswählen
das Vorhaben
die Meisterleistung
begeistert
fürchten
einstürzen
ab
verstummen lassen
die Verblüffung
ganz neu
Nordrhein-Westfalen
die Stufe
erreichen
der Fries
der Wissenschaftler
hinaufsteigen
das Gerüst
das Einzelteil

der Wahlgang
die Lebensgefährtin
die Botschafterin
antreten
die Schauspielerin
das Musical
der Regisseur
hier: unwiderstehlich
die Werbeträgerin
der Superstar
hier: Lieblings-
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hinein
der Schinken
die Pastete
das Schmalzfleisch
die Wurst
bestreichen
das Gürkchen
der Ansturm
jedoch
schwer
das Korn
der Mohn
die Kruste
goldbraun
knusprig
getunkt
die Köstlichkeit
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tirer
l’habitante (f)
mettre au point
bénéficier de
l’appellation (f) d’origine protégée
cru,e
moulé,e à la louche
répondre à
l’obligation (f)
n’importe quel,e
élaborer
tout court
n’importe où
goûter

ableiten
die Einwohnerin
entwickeln
hier: verfügen über
die geschützte Ursprungsbezeichnung
roh
mit der Kelle in die Form geschöpft
hier: erfüllen
die Anforderung
jede,r beliebige
herstellen
ohne weiteren Zusatz
überall
probieren

interpréter
fort,e de qc
se tourner vers qc
l’auxiliaire (m) de vie
auprès de
le grand handicapé

spielen
auf der Grundlage von etw.
sich etw. zuwenden
die häusliche Pflegekraft
bei
der Schwerbehinderte

JEU
15. Cherchez l’intrus !

se rapporter
quant à…
appartenir à
la voile

sich beziehen
was … betrifft
gehören zu
das Segel

COMPRÉHENSION ORALE
LE SAVIEZ-VOUS ?

16. Au jardin du Luxembourg

avant
s’asseoir
il n’y a qu’à Paris
un truc pareil
celui-là
au moins
passer
le tour
se douter
la trace
le guide
les échecs (m/pl)
le manège
la balançoire
l’aire (f) de jeu
s’en donner à cœur joie
en amoureux

13. Tout sur l’autocuiseur

l’autocuiseur (m)
à l’époque
farfelu,e
lourd,e
la fonte
muni,e de
le couvercle
la cuisson
l’aliment (m)
le récipient
déposé,e
courant,e
désigner

der Schnellkochtopf
damals
verrückt
schwer
das Gusseisen
versehen mit
der Deckel
das Garen
das Lebensmittel
der Behälter
eingetragen
gängig
bezeichnen

CÉLÉBRITÉS
14. Qui sont-ils ?

faire des jaloux
la parité
le comédien
l’indice (m)
le sculpteur
entièrement
consacré,e
à l’endroit même
la tombe
l’œuvre (f)
le bourgeois
la corde
au cou
le couple
nu,e
le rocher
habituel,e
l’ouvrage (m)
à l’origine
la famine
assiéger
jugé,e…
affligé,e
l’emblème (m)
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früher
sich setzen
nur in Paris
so etwas
der da
mindestens
vorbeikommen
die Runde
ahnen
die Spur
der Reiseführer
Schach
das Karussell
die Schaukel
der Spielplatz
es nach Herzenslust genießen
in trauter Zweisamkeit

CHANSON

Neid erregen
die Gleichstellung
derSchauspieler
der Hinweis
der Bildhauer
vollständig
gewidmet
an genau dem Ort
das Grab
das Werk
der Bürger
der Strick
um den Hals
das Liebespaar
nackt
der Felsen
üblich
das Werk
ursprünglich
die Hungersnot
belagern
als … befunden
betrübt
das Symbol

18. Stromae

à l’envers
la batterie
fulgurant,e
en tête
tourner
caché,e
errer
l’ivrogne (m)
épuisé,e
mettre entre parenthèses
se consacrer
le quotidien
la traite
de cœur

hier: mit vertauschten Silben
das Schlagzeug
durchschlagend
an der Spitze
drehen
versteckt
umherirren
der/die Säufer,in
erschöpft
zurückstellen
sich widmen
der Alltag
die Rate
Liebes-

19. Alors on danse

le narrateur
le danseur étoile
se défouler
rimer avec qc
la notion
le gosse (fam.)
pire
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der Erzähler
der Erste Solotänzer
sich austoben
mit etw. einhergehen
der Begriff
das Kind
schlimmer

