Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 13/2020.
01. Présentation
être gourmand,e
consacrer
la pâtisserie
la recette
essayer
vous allez m’en dire des nouvelles

gern essen
widmen
das Feingebäck
das Rezept
ausprobieren
Sie werden begeistert sein

GASTRONOMIE
02. Douceurs de France
la boulangerie-pâtisserie
regorger de
le gourmand
la meringue
avalé,e
la bouchée
la mauvaise conscience
moelleux,se
l’œuvre (f) d’art
ému,e
aérien,ne
recouvert,e de
la crème chantilly
le copeau
être surmonté,e de qc
être friand,e de qc
voir naître
le baba au rhum
le must
quant à…
conjuguer
le kouglof
les Rois (m) mages
l’amande (f)
le croisé
le moule
le raisin sec
macéré,e
le lardon
être à l’honneur
confectionner
demi-sel
autant de… que…
l’embonpoint (m)
juxtaposer
la roue
la course
relier
la douceur
le guidon
la pâte à choux
la torsade
le délice
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die Konditorei
voll sein von
die Naschkatze
das Baiser
aufgegessen
der Bissen
das schlechte Gewissen
weich
das Kunstwerk
gerührt
luftig
überzogen mit
die Sahne
der Span
gekrönt sein von
etw. sehr gern essen
entstehen sehen
der Rum-Savarin
das Muss
was … betrifft
vereinigen
der Gugelhupf
die Heiligen Drei Könige
die Mandel
der Kreuzritter
die Form
die Rosine
eingelegt
der Speckwürfel
im Mittelpunkt stehen
zubereiten
leicht gesalzen
genauso viel … wie …
die Leibesfülle
aneinanderreihen
das Rad
das Rennen
verbinden
die Süßspeise
der Lenker
der Brandteig
die Kordel
die Wonne

LANGUE
03. Compréhension orale niveau B1
recevoir
empfangen
le pâtissier
der Konditor
l’émission (f)
die Sendung
l’étoile (f) montante
der Shootingstar
célèbre
berühmt
le concours
der Wettbewerb
l’extrait (m)
der Auszug
diffusé,e
ausgestrahlt
délibérer
sich beraten
remporter
gewinnen
honoré,e
geehrt
le nuage
die Wolke
natal,e
Geburtsl’apprentissage (m)
die Berufsausbildung
le lycée hôtelier
die Hotelfachschule
grâce à
dank
la formation
die Bildung
la cheffe étoilée
die Sterneköchin
c’est bien ça
genau
en quoi est-il différent
worin unterscheidet es sich
déjà
erst einmal
transmettre
weitergeben
valoriser
anerkennen
le succès
der Erfolg
le goût de l’effort
die Leistungsbereitschaft
le jeune professionnel
der Berufseinsteiger
se projeter
sich hineinversetzen
le dessinateur
der Zeichner
en termes de
bezüglich
la texture
die Konsistenz
osé,e
gewagt
hongrois,e
ungarisch
04. Questions de compréhension niveau B1
le métier
der Beruf
le savoir-faire
das Know-how
05. Grammaire : le discours indirect
le discours indirect
die indirekte Rede
rapporter
wiedergeben
la parole
das Wort
à la place de qn
anstelle von jm
face à
angesichts
la croissance
das Wachstum
cependant
jedoch
affirmer
behaupten
virer
feuern
grave
schlimm
les propos (m/pl)
die Äußerungen
principal,e
Hauptle discours rapporté
die indirekte Rede
06. Prononciation
le son
enrhumé,e
insister pour que
le thon
la cervelle
gronder
suave
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der Laut
erkältet
darauf bestehen, dass
der Thunfisch
das Hirn
grollen
lieblich
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VOCABULAIRE

POLAR

07. L’origine de la madeleine
le coquillage
die Muschel
le pèlerinage
die Pilgerreise
Saint-Jacques-de- Compostelle Santiago de Compostela
la Lorraine
Lothringen
le duc
der Herzog
le commis
der Küchenhelfer
s’affairer
sich zu schaffen machen
tangible
greifbar
survolté,e
aufgekratzt
le tablier
die Schürze
se démener
sich große Mühe geben
privé,e de qc
um etw. gebracht
en toute hâte
in aller Eile
le convive
der Gast
la louange
das Lob
foudroyant,e
durchschlagend
le tome
der Band
la saveur
der Geschmack
tremper
tunken
passer dans le langage courant	in den allgemeinen Sprachgebrauch
übergehen

10. Frères d’armes, premier épisode
les frères (m) d’armes
die Waffenbrüder
à l’arrière de
hinten in
la Légion
die Fremdenlegion
ténébreux,se
mysteriös
se voiler
sich verschleiern
le fond sonore
die Geräuschkulisse
la déflagration
die Explosion
le gros plan
die Nahaufnahme
le chagrin d’amour
der Liebeskummer
ça se sent
das spürt man
coupez !
Schnitt!
être passé,e
gezeigt werden
le JT (journal télévisé)
die Fernsehnachrichten
couvrir
berichten über
lancé,e
bego nnen
le théâtre
der Schauplatz
le but
das Ziel
la lutte
der Kampf
semer
verbreiten
le 2e REP	2. Fallschirmjägerregiment der
Fremdenlegion
le quotidien
der Alltag
commander
befehlen, bestellen
surnommer
nennen
la muette
die Stumme
le défi de taille
die große Herausforderung
palpitant,e
aufregend
être aux anges
im 7. Himmel sein
partir en immersion
eintauchen
au sein de
mitten in
le saint du saint
das Allerheiligste
des quatre coins du monde
aus der ganzen Welt
sans attaches (f)
ungebunden
le passé
die Vergangenheit
se ficher de
pfeifen auf
le patronyme
der Familienname
exit
Schluss mit
rayé,e de
ausgelöscht aus
l’écran (m) radar
der Radarschirm
à eux
es liegt an ihnen
visionner
sich ansehen
les rushes (m/pl)
das Rohmaterial
le soir même
denselben Abend
suspendu,e à
abhängig von
le jugement
das Urteil
les gars
hier: Leute
le boulot
der Job
peu importe
egal
il a une gueule
etwa: was für ein Gesicht!
la ride
die Falte
attachant,e
fesselnd
l’épaisseur (f)
die Tiefe
dégager
ausstrahlen
à toute épreuve
unerschütterlich
la fragilité
die Zerbrechlichkeit
la carapace
der Panzer
le guerrier
der Krieger
la faille
die Schwachstelle
le tremblement
das Zittern
foutre en l’air
versauen
ça va pleurer dans les chaumières etwa: die Leute werden gerührt sein
soulagé,e de
erleichtert über
dégoûté,e par
angewidert von

PARIS
08. Nos heures cloîtrées
cloîtré,e
le confinement
sous un jour nouveau
désert,e
reprendre son cours
or
tourner
vide d’âmes (f)
la voiture travelling
le réalisateur
les rushs (m/pl)
le bénéfice
reverser
soignant
le pastiche
le discours
« Paris outragé,
Paris brisé,
Paris martyrisé
(mais Paris libéré) ! »
l’occupation (f)
victorieux,se
la figure de style
l’annonce (f)
marquer les esprits
épatant,e
avoir confiance en qn

eingesperrt
die Ausgangssperre
in neuem Licht
verlassen
wieder in Gang kommen
doch
drehen
menschenleer
das Kamera-Auto
der Regisseur
das Rohmaterial
der Gewinn
übertragen
Pflegedie Nachahmung
die Rede
Paris wurde beleidigt.
Paris wurde gebrochen.
Paris wurde gequält.
(Aber Paris ist befreit!)
die Besetzung
siegreich
das Stilmittel
die Ankündigung
bleibenden Eindruck hinterlassen
wunderbar
jm vertrauen

LEXIQUE
09. La tarte Tatin
planter dedans
disposer
bien serrer
retourner
en bas
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hineinstecken
anordnen
hier: dicht aneinanderlegen
umdrehen
unten
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LE SAVIEZ-VOUS ?
12. Dernières paroles
se défiler
passera à la postérité
majeur,e
la marche
l’échafaud (m)
le bourreau
valoir la peine
auparavant
la délicatesse
se pencher sur le côté
lancer
par inadvertance
faire exprès
assassiner
le faux prétexte
la baignoire
la démangeaison
le lendemain même

sich drücken
in der Nachwelt fortleben
wichtig, bedeutend
die Stufe
das Schafott
der Henker
es wert sein
zuvor
das Taktgefühl
sich zur Seite beugen
ausrufen
aus Versehen
absichtlich tun
ermorden
der falsche Vorwand
die Badewanne
der Juckreiz
gleich am nächsten Tag

DITES-LE AUTREMENT
13. Une dispute
employer
aussi bien… que…
solennel,le
décontracté,e
désolé,e
ne pas voir l’heure passer
se moquer de qn
s’éteindre
tais-toi
mentir à qn
faire confiance à qn
supprimer
respecter
autant savoir
atténué,e
la boucle
convenable
intimer l’ordre (m)
l’affrontement (m)
la réserve
être de rigueur
la tournure de phrase
adoucir
recherché,e

verwenden
sowohl … als auch …
förmlich
entspannt
tut mir leid
nicht sehen, wie die Zeit vergeht
jn zum Narren halten
ausgehen
sei still
jn belügen
jm vertrauen
hier: weglassen
beachten
etwa: da ist es besser zu wissen
abgeschwächt
die Schnalle
angemessen
den Befehl erteilen
die Auseinandersetzung
die Zurückhaltung
angezeigt sein
die Formulierung
mildern
gewählt

HISTOIRE
14. Le soldat inconnu
le champ de bataille
se dérouler
le combattant
raviver
le tombeau
l’hommage (m)
sacré,e
la foire d’empoigne
la Grande Guerre
remonter à
faire rage
du côté de
mettre en œuvre
diviser
le sacrifice
la sépulture

ÉCOUTE AUDIO 13/2020

das Schlachtfeld
stattfinden
der Kriegsteilnehmer
neu entzünden
das Grabmal
die Ehrung
unglaublich
die Schlammschlacht
der Erste Weltkrieg
zurückgehen auf
wüten
in der Gegend von
umsetzen
spalten
das Opfer
die Grabstätte

enterrer
s’emporter
à part
qc est dû,due à qn
le député
s’enflammer
la séance
inhumer
le cercueil
le rescapé
transférer
perpétuer
barrer
la Der des Ders

bestatten
sich ereifern
eigen, gesondert
jm gebührt etw.
der Abgeordnete
in helle Begeisterung geraten
die Sitzung
beisetzen
der Sarg
der Überlebende
überführen
wachhalten
versperren
der letzte (große) Krieg

JEU
15. Cherchez l’intrus !
reprocher à qn de faire qc
s’appliquer à qn
désigner
l’arrière-pensée (f)
muet,te
la qualité
bien d’autres
la monnaie
l’avènement (m)
avoir qc à voir avec
la notion
au sujet de
calculateur,trice
afficher
éprouver
abuser de qn

jm vorwerfen, etw. zu tun
auf jn zutreffen
bezeichnen
der Hintergedanke
stumm
die Eigenschaft
viele weitere
die Währung
die Ankunft; hier: die Einführung
etw. zu tun haben mit
der Begriff
bezüglich
berechnend
zeigen
empfinden
jn täuschen

COMPRÉHENSION ORALE
16. Le déménagement
déménager
se joindre à qn
ce sera pour une autre fois
se coucher
c’est du passé
il y a quinze jours
loger
le studio
oh zut
licencier
apprécier
reprendre du poil de la bête
à deux pas de…
agencé,e
déranger
ça a l’air sympa
adorable
par contre
la crémaillère
louer
le pote
l’utilitaire (m)
l’aller-retour (m)

umziehen
sich jm anschließen
ein anderes Mal
schlafen gehen
das ist Vergangenheit
vor zwei Wochen
wohnen
das Appartement
oh, verdammt
entlassen
schätzen
sich wieder fangen
nur ein paar Schritte von … entfernt
aufgeteilt
stören
hier: das klingt gut
sehr nett
jedoch, hingegen
die Einweihungsparty
mieten
der Kumpel
der Transporter
die Hin- und Rückfahrt

CHANSON
18. Slimane
la saison
l’émission (f)
le concours de chant
diffusé,e
la chaîne privée
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die Staffel
die Sendung
der Gesangswettbewerb
ausgestrahlt
der Privatsender
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remporter qc haut la main
puissant,e
quant à moi

ÉCOUTE AUDIO 13/2020

etw. haushoch gewinnen
kräftig
ich für meinen Teil

19. À fleur de toi
l’affirmation (f)
porter sur qc
les paroles (f/pl)
la rupture
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die Behauptung
sich auf etw. beziehen
der Text
die Trennung

