Liste de vocabulaire Écoute
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 14/2020.

Éditorial
le portable
le réseau [ʀezo] social
entouré,e
les siens [sj] (m)
retiré,e
en marge de
contestataire [ktɛstatɛʀ]
revendiquer qc
l’impôt (m)
pacifique
l’intrus [ltʀy] (m)
se ficher de qc
le qu’en-dira-t-on [ləkdiʀat]
malgré tout
haut,e en couleur

das Handy
das soziale Netzwerk
umgeben
die Seinen
zurückgezogen
am Rand
Protestfür etw. eintreten
die Steuer
friedlich
der Eindringling
auf etw. pfeifen
der Klatsch
trotz allem
äußerst originell

Personnalité : Mylène Pardoen
la thèse [tɛz]
sonoriser [sOnOʀize]
le plan de bataille [pldəbataj]
la bruiteuse
l’indice (m) sonore
l’histoire (f) sensorielle
le tir d’entretien
factice [faktis]
le sabot [sabo]
la lavandière
la déambulation
le patrimoine
l’incendie [lsdi] (m)
le ballon de baudruche
la balle à blanc [balabl]
se répercuter [ʀepɛʀkyte]
l’écrin (m) sonore [lekʀsOnOʀ]

die Doktorarbeit
vertonen
der Schlachtplan
die Geräuschemacherin
etwa: die klangliche Spur
die Sinnesgeschichte
der Schuss zur Instandhaltung
künstlich
der Huf
die Waschfrau
das Umhergehen
das Erbe
der Brand
der Luftballon
die Platzpatrone
widerhallen
die klangliche Hülle

Petites nouvelles
Mystérieuses ratures
la rature
se méfier
les rayons [ʀɛj] (m) X
trahir [tʀaiʀ]
révéler
raturé,e
louche
percer un mystère
déchiffrer
le dévouement [devum]

die Durchstreichung
sich in Acht nehmen
die Röntgenstrahlen
verraten
enthüllen
durchgestrichen
dubios
etw. ans Licht bringen
entschlüsseln
die Ergebenheit

80 %
la plante médicinale
les pays (m/pl) de l’Est [peidəlɛst]

die Heilpflanze
die osteuropäischen Länder

Un mot, une histoire : « coquelicot »
le coquelicot [kokliko], le pavot
der Mohn
la crête
der Kamm
il n’en fallut pas plus
das reichte
pour la petite histoire
nebenbei gesagt
le bas latin [bAlat]
das Spätlatein
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l’ancêtre (m)
muer [mɥe]
le langage courant

der Vorfahre
sich wandeln
die Alltagssprache

Elle l’a dit
refuser de
la militante
exclure [ɛksklyʀ]
épouser une cause
la dérive
la comédienne

ablehnen
die Aktivistin
ausschließen
für eine Sache eintreten
der Auswuchs
die Schauspielerin

Vive la France (ou pas)
l’emploi (m)
se porter bien
l’armement (m)
le troisième pays [pei] exportateur
si
particulièrement
friand,e [fʀij,d] de qc
l’Arabie (f) saoudite
les Émirats [lezemiʀa] (m)
arabes unis
ou pas

der Arbeitsplatz
gut dastehen
die Rüstung
der drittgrößte Exporteur
auch wenn
besonders
stark an etw. interessiert
Saudi-Arabien
die Vereinigten Arabischen Emirate
oder auch nicht

À écouter : Chante nuit
l’énergumène (m)
s’accompagner
grave
aigu,aiguë [egy]
le passeur de rives
onirique
le morceau
teinté,e
le clin d’œil [kldœj]
le facteur

der verrückte Typ
sich begleiten
tief
hoch
der Fährmann
Traumdas Stück
gefärbt
das Augenzwinkern
der Postbote

Paris, le métro s’agrandit
à l’origine
le prolongement
prendre effet
désormais [dezOʀmɛ]
jusqu’à présent
dans le courant du mois
étendu,e
la jonction [Zksj]
du haut de ses 120 ans
cesser [seʀe]
faire le tour de qc
viser à
envisagé,e
le point d’échange
l’accessibilité (f)
réjouir [ʀeZwiʀ]

ursprünglich
die Verlängerung
wirksam werden
künftig
bisher
im Lauf des Monats
weitläufig
die Verbindung
mit 120 Jahren
aufhören
etw. umrunden
darauf abzielen
geplant
der Umsteigepunkt
die Erreichbarkeit
erfreuen

Sérieusement absurde !
mettre qc sous presse
qu’importe
étonnant,e
décerner [desɛʀne]
pouvoir se résumer à
que ce soit... ou...
le personnage
le fondateur

etw. in Druck geben
was soll’s
erstaunlich
verleihen
sich reduzieren lassen auf
ob nun ... oder ...
die Figur
der Gründer
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le monde de l’édition
la rentrée littéraire
à part entière [apaʀtjɛʀ]
récompenser

das Verlagswesen
entspricht dem Bücherherbst
vollwertig
auszeichnen

Les plats préférés...
le plat préféré
le magret de canard
la côte de bœuf [bœf]

das Lieblingsgericht
die Entenbrust
das Rinderkotelett

être pressé,e [pʀese]
envahi,e [vai] par
l’enseigne (f)
sortir au théâtre
l’expo(sition, f) [lɛkspo]
où ça ?
manquer
dernièrement
la file d’attente
interminable
rythmer [ʀitme]
il faut en être [nɛtʀ]
vestimentaire
être à l’affût de
la tendance
la silhouette [silwɛt]
fétiche
côtoyer [kotwaje]
le comédien
en voisins [vwaz] (m)
ailleurs [ajœʀ]

Paris : Le Paris des Parisiennes
en matière de
devoir
la manie [mani]
la tocade [tOkad]

in Sachen
verdanken
die Macke
die Marotte

Charlotte Lemay, dans les pas d’Inès
dans les pas [pA] de
auf den Spuren von
désormais [dezOʀmɛ]
jetzt
justement
genau
la désinvolture [dezvOltyʀ]
die Lässigkeit
sauvage
wild
indomptable [dptabl]
unbezähmbar
se distinguer
sich abheben
confidentiel,le [kfidsjɛl]
für einen kleinen Kreis bestimmt
passer à côté
vorbeigehen
déserter [dezɛʀte] qc
sich bei etw. nicht mehr blicken lassen
la frange
der Pony
le chemisier [Səmizje]
die Bluse
le talon
der Absatz
se maquiller [makije]
sich schminken
la touche
der Hauch
le rouge à lèvres
der Lippenstift
indispensable
unentbehrlich
le béret
die Baskenmütze
ringard,e
altmodisch
la table
das Restaurant
bruyant,e [bʀɥij,jt]
laut
le raid shopping [ʀɛdSOpiŋ]
der Einkaufsbummel
ranger par
ordnen nach
tendance
angesagt
raisonnable [ʀɛzOnabl]
vernünftig, angemessen
se poser
sich hinsetzen, sich niederlassen
chiné,e
antik, vom Trödelmarkt
l’art (m) contemporain
die zeitgenössische Kunst
feutré,e
gemütlich
l’ado(lescente, f)
der (weibliche) Teenager
verdoyant,e [vɛʀdwaj,jt]
grün
le recueillement [ʀəkœjm]
die Besinnlichkeit
Brigitte Pralon, l’amatrice d’art
l’amatrice (f) d’art
de goût
qu’on se le dise !
lumineux,se
le grand magasin
le défilé
éduquer
à la retraite
goûter à qc
paisible [pezibl]
le confinement
une foule de
l’impasse (f)
la cour
l’hôtel (m) particulier
la rive
être besogneux,se [bəzOɲø,ɲøz]
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in Eile sein
heimgesucht von
die Marke
ins Theater gehen
die Ausstellung
wo denn?
verpassen
unlängst
die Warteschlange
endlos
einteilen
man muss dabei sein
Kleidungsauf der Suche sein nach
der Trend
der Stil, das Aussehen
Lieblingsbegegnen
der Schauspieler
unter Nachbarn
anderswo

Élisabeth Mory, l’esprit rive gauche
cap sur
Kurs auf
la créatrice
die Kunstschaffende
l’artifice (m)
der Kunstgriff
maîtriser
beherrschen
en faire des tonnes
dick auftragen
incarner
verkörpern
elle n’a pas pris une ride
sie sieht überhaupt nicht älter aus
type [tip]
typisch
l’attitude (f)
die (innere) Grundhaltung
l’état (m) d’esprit
die innere Einstellung
se plaindre
klagen
exploiter
nutzen
être mauvaise langue
ein Lästermaul sein
branché,e
in, angesagt
ostentatoire [Osttatwaʀ]
prahlerisch
chuchoté,e
geflüstert
à l’envers [alvɛʀ]
verkehrt herum
sauter du coq à l’âne
von einem Thema zum anderen springen
enchaîner
aneinanderreihen
approfondir
vertiefen
prendre un verre
ein Gläschen trinken
traîner
bummeln, schlendern
original,e
originell
guetter [gɛte]
etwa: im Auge behalten
récemment [ʀesam]
vor Kurzem
tapissé,e de
bedeckt mit, voller
l’escalier (m) en colimaçon
die Wendeltreppe
[kOlimas]

die Kunstliebhaberin
mit gutem Geschmack
weitersagen!
hell
das Kaufhaus
die Militärparade
ausbilden
im Ruhestand
hier: etw. genießen
friedlich
die Ausgangssperre
jede Menge
die Sackgasse
der (Innen)Hof
das herrschaftliche Stadthaus
hier: das Ufer der Seine
hart arbeiten
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se plonger
avoir le frisson

eintauchen
sich gruseln

Mina Soundiram, l’épicurienne
s’installer
dénicher
pas grand-chose [gʀSoz]
d’abord [dabOʀ]
de souche
repris,e [ʀəpʀi,iz] par
se balader
le panier [panje]
croiser
tordre le cou à qc
l’idée (f) reçue
les talons (m/pl)
les baskets [baskɛt] (f/pl)
prétendre

sich niederlassen
ausfindig machen
nicht viel
hier: zum einen
von Geburt, echt
aufgegriffen von
spazieren gehen
der Korb
begegnen
etw. aus der Welt schaffen
das Vorurteil
hier: die hochhackigen Schuhe
die Turnschuhe
behaupten

Liste de vocabulaire – Écoute
le trait
das Merkmal, der Charakterzug
la citadine
die Städterin
la bonne vivante
die Lebenskünstlerin
boire un coup [ku]
einen trinken
être centré,e sur
hier: sich konzentrieren auf
être branché,e qc
auf etw. abfahren
à cent à l’heure [asalœʀ]
mit hundert Sachen, rasant
fermé,e
verschlossen
le jambon braisé
der gekochte Schinken
le rendez-vous galant
das Rendezvous
le bateau-mouche
das Vergnügungsschiff auf der Seine
c’est marrant
das macht Spaß
de prédilection [dəpʀedilɛksj]
Lieblingsil y a un petit côté village
es hat etwas Dörfliches
porté,e sur qc
der, die, das sich auf etw. konzentriert
enlever [lve]
entfernen
la nappe
die Tischdecke
brut,e [bʀyt]
unverputzt, unbearbeitet
l’annexe [lanɛks] (f)
die Filiale, die zweite Adresse
le viandard [vjdaʀ]
der Fleischliebhaber
le smash [smaS]	
hier: flach gedrückter Kloß aus grobem
Hackfleisch
à la plancha [plnSa]
gegrillt
décalé,e
ungewöhnlich
au sein de [osdə]
in
le circuit [siʀkɥi] court
der kurze Vertriebsweg
la devanture
die Vorderfront
Natasha Hoole Descamps, made in Paris
la chef d’édition [Sɛfdedisj]
die Chefin vom Dienst
bondé,e
überfüllt, voll
incarner [kaʀne]
verkörpern
la splendeur
die Pracht
sacrément
verdammt
passer après
nicht so wichtig sein
se fabriquer qc
sich etw. ausdenken
la victime
das Opfer
se ficher de qc
auf etw. pfeifen
jusqu’au bout des ongles
bis in die Fingerspitzen
[Zyskobudezgl]

assumé,e
assuré,e
l’avis [lavi] (m)
faire la gueule [gœl]
faire la moue [mu]
blasé,e [blAze]
ébloui,e [eblwi]
canon [kan]
putain [pyt]
énervé,e [enɛʀve]
époustouflé,e
abordable [abOʀdabl]
la chandelle [Sdɛl]
délicieux,se
à tomber
être à l’aise [alɛz]
rien de m’as-tu-vu [ʀjdəmatyvy]

selbstbewusst
sicher
die Meinung
sauer sein, schmollen
eine Schnute ziehen
abgestumpft
hingerissen, beeindruckt
super, klasse
verdammt
gereizt
verblüfft
erschwinglich
die Kerze
reizend
etwa: zum Niederknien
sich wohlfühlen
nichts Angeberisches

Petit abécédaire de la Parisienne
putain [pyt]
verdammt
énervé,e [enɛʀve]
gereizt
époustouflé,e
verblüfft
abordable [abOʀdabl]
erschwinglich
la chandelle [Sdɛl]
die Kerze
délicieux,se
reizend
à tomber
etwa: zum Niederknien
être à l’aise [alɛz]
sich wohlfühlen
rien de m’as-tu-vu [ʀjdəmatyvy] nichts Angeberisches
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avoir de l’allure
lancer des piques (f)
l’astuce (f)
une foule de
racé,e
l’égérie [leZeʀi] (f)
la garçonne [gaʀsOn]
le sens de la répartie
le lèche-vitrines
avenant,e [avn,t]
de prime abord [dəpʀimabOʀ]
laisser les risettes [ʀizɛt] (f) à qn
assumer

Stil haben
Seitenhiebe verteilen
der Trick
jede Menge
rassig
die Muse
das jungenhafte Mädchen
die Schlagfertigkeit
der Schaufensterbummel
freundlich
von vornherein
das Lächeln jm überlassen
zu sich nehmen

Humeur…Chronique sur.… À bas Tintin !
être en gestation [Zɛstasj]
revendiquer son indignation (f)
sulfureux,se
ne pas aller en s’arrangeant
[saʀZ]

frapper qn
le descendant [desd]
déboulonner
Uccle [ykl]
l’ingérence (f)
intempestif,ve
dorénavant
misogyne [mizOZin]
asseoir [aswaʀ] son autorité
le quadrupède [kwadʀypɛd]
soumis,e [sumi,iz]
disposer de qn
l’assentiment (m)
l’empreinte [lpʀt] (f) carbone
au fil de [ofildə] qc
la smala
le tétraplégique
l’unijambiste (m)
le chauve
nettement [nɛtm]
le goût pour qc
le langage de charretier

im Entstehen begriffen sein
etwa: empört Forderungen vortragen
verrufen
noch schlimmer werden
jm auffallen
der Nachfahre
vom Sockel heben
eine Gemeinde in Brüssel-Stadt
die Einmischung
unangebracht; unzeitgemäß
künftig
frauenfeindlich
seine Autorität zeigen
der Vierbeiner
unterworfen
über jn verfügen
die Zustimmung
der CO2-Fußabdruck
im Laufe einer Sache
die Sippschaft
der Querschnittsgelähmte
der Einbeinige
der Glatzkopf
eindeutig
die Vorliebe für etw.
die ungehobelte Sprache

[lgaZdəSaʀtje]

véhiculer [veikyle]
la manif
faire l’apologie (f) de qc

vermitteln
die Demo
etw. verherrlichen

Écologie : Tara, un laboratoire flottant
flotter
se presser
le voilier [vwalje]
amarrer [amaʀe]
davantage
le bénévole [benevOl]
la fondation [fdasj]
la goélette [gOelɛt]
l’exploration (f)
l’architecte (m) naval
le noyau [nwajo]
l’acier [lasje] (m)
la coque [kOk]
lisse
soulever [sulve]
écraser
la quille [kij]
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schwimmen
sich drängen
das Segelschiff
festmachen
hier: besser
der Ehrenamtliche
die Stiftung
der Schoner
die Forschung
der Schiffsarchitekt
der Kern
der Stahl
der Schiffsrumpf
glatt, rund
nach oben drücken
zerdrücken
der Kiel

Liste de vocabulaire – Écoute
la dérive
amovible
le safran
sillonner [sijOne]
assassiner
au large de
c’est un coup de cœur
la banquise
la cause climatique
le chercheur
le marin
bricoler
en fonction de
les données (f/pl)
l’océanographe (m) polaire
sur les pas de [syʀlepAdə]
la navigation
le courant marin
coincer [kwse]
la fonte
se lancer dans
l’objectif (m)
en suspension [syspsj]
se centrer sur
le site
accrocher [akʀOSe]
le filet
le tube
l’échantillon [leStij] (m)
congeler [kZle]
l’espèce (f)
Il ne s’arrête pas là
au fur et à mesure
récolter
le constat
l’impact [lpakt] (m)
se pencher sur
la pollution [pOlysj]
sillonner [sijOne]
néanmoins [nemw]
prélevé,e [pʀelve]
l’escale [lɛskal] (f)
aller à la rencontre de qn
la bonne entente
l’équipage (m)
la détente
la fourmilière [fuʀmiljɛʀ]
l’arrière (m) du bateau
la timonerie [timOnʀi]
à tour de rôle
faire la vaisselle [vɛsɛl]
faire le ménage
faire un quart de nuit [kaʀdənɥi]
se relayer [ʀəleje]
le plasticien

das Schwert; auch: die Drift
abnehmbar
das Ruderblatt
durchpflügen
ermorden
vor der Küste von
es ist Liebe auf den ersten Blick
das Packeis
der Klimawandel
der Forscher
der Seemann
basteln
abhängig davon
die Daten
der Polarforscher
auf den Spuren von
die Exkursion
die Meeresströmung
einschließen
das Schmelzen
antreten, starten
das Ziel
schwebend
sich konzentrieren auf
der Ort, die Stelle
befestigen
das Netz
der Schlauch
die Probe
einfrieren
die Art
das ist noch nicht alles
nach und nach
ernten; hier: entnehmen
die Feststellung
die Auswirkung
sich befassen mit
die Verschmutzung
(kreuz und quer) befahren
dennoch
entnommen
der Zwischenstopp
hier: sich treffen mit
das gute Einvernehmen
die Mannschaft
die Entspannung
der Ameisenhaufen
das Heck
das Ruderhaus
abwechselnd
abspülen
putzen
eine Nachtschicht machen
sich ablösen
der bildende Künstler

accroître [akʀwatʀ]
la variété
le rendement [ʀdm]
le chou
pari gagné
l’agriculteur (m)
néanmoins [nemw]
à grande échelle [eSɛl]
le nutriment
faire débat
le frigo
au détriment de
bénéfique
le rapporteur
le droit à l’alimentation
lancer un cri d’alarme
à l’avenir
l’insecte (m) ravageur
l’impact [lpakt] (m)
les ruptures (f) climatiques
faire face à
désormais [dezOʀmɛ]
d’autrefois [dotʀəfwa]
paysan,ne [peiz,zan]
s’adapter à
l’engrais [lgʀɛ] (m)
le terroir
faire l’objet de
être inscrit,e [skʀi,it]
l’espèce [lɛspɛs] (f)
cultivé,e
les conditions (f) d’entrée
au sein de [osdə]
le champ [S] de blé
l’épi (m)
le lot
racheter [ʀaSte]
la main dans le sac
diffusé,e
révéler
la mise à disposition
proposé,e à qn
l’addition [ladisj] (f)
le savoir-faire
affirmer
le jardinage
l’espace (m) vert
contourner
résoudre [ʀezudʀ]
productiviste
l’exploitation (f)
le réseau [ʀezo]
revoir

L’association qui sauve les semences paysannes
l’association (f)
der Verband
se battre
kämpfen
faire connaître
bekannt machenl
regrouper
umfassen
l’artisan (m) semencier [səmsje] der S aatgutproduzent
le meunier [mønje]
der Müller
la mise en place
die Schaffung
la formation
die Ausbildung
énumérer
anführen, aufzählen
l’animatrice (f)
die Moderatorin
la veille [vɛj]
die Überwachung
se réapproprier [ʀeapʀOpʀije]
sich wieder aneignen
le commun [kOm]
das Gemeingut

Société : Les lobbies de l’agroalimentaire
l’agroalimentaire (m)
la mainmise [mmiz]
la semence [səms]
s’échanger
la graine
le blé
récolter
trier [tʀije]
le plant
la bascule [baskyl]

ÉCOUTE 14/2020

steigern
die Art
der Ertrag
der Kohl
Ziel erreicht
der Bauer
in letzter Zeit
groß
der Nährstoff
umstritten sein
der Kühlschrank
auf Kosten von
günstig
hier: der Sonderberichterstatter
das Recht auf Nahrung
Alarm schlagen
in der Zukunft
das Schadinsekt
die Auswirkung
der Klimawandel
fertig werden mit
jetzt, von nun an
von einst
bäuerlich
sich anpassen an
der Dünger
der Boden
Gegenstand sein von
eingetragen sein
die Sorte
angebaut
die Aufnahmebedingungen
in
das Weizenfeld
die Kornähre
hier: das Paket
wieder neu kaufen
auf frischer Tat
ausgestrahlt, gesendet
ans Licht bringen
das Zurverfügungstellen
jm angeboten
die Rechnung
das Know-how
bekräftigen, versichern
die Gartenarbeit
die Grünfläche
umgehen
lösen
gewinnorientiert
der (bäuerliche) Betrieb
das Netzwerk
überprüfen

die Lebensmittelindustrie
die Aneignung
das Saatgut
untereinander tauschen
der Samen
der Weizen, das Getreide
ernten
sortieren
der Setzling, der Sämling
die plötzliche Veränderung
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Coin librairie
Que sont nos amis devenus ?
en instance de divorce
in Scheidung lebend
le psy [psi]
der Psychiater; der Psychotherapeut
attraper qc
etw. nehmen
manipuler qc
mit etw. hantieren
la séance [ses]
die Sitzung
l’arme (f)
die Waffe
la tempe
die Schläfe
tirer
schießen
l’empreinte [lpʀt] (f)
der Fingerabdruck
la crosse [kʀOs]
der Griff
l’instant (m)
der Zeitpunkt
le tir
der Schuss
sacré,e
ganz schön, ziemlich
le coup [ku] du destin
der Schicksalsschlag
l’Ehpad [lepad] (m, établissement das Pflegeheim
d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
l’entourage (m)
das Umfeld
se démener [demne] pour qn
sich für jn ein Bein ausreißen
redoubler d’idées (f)	etwa: immer wieder auf neue Ideen
kommen
farfelu,e [faʀfəly]
verrückt
frôler
streifen
Biographie
remporter

gewinnen

Extrait de texte
le but
le point culminant
la chute
il me semble
serré,e [seʀe]
se resserrer [ʀəseʀe]
rassembler
les traits [tʀɛ] (m/pl)
faire apparaître
le cadre
reconnaître

das Ziel
der höchste Punkt
der Fall
so scheint mir
eng
enger werden
zusammentragen
die Gesichtszüge
zum Vorschein bringen
der Rahmen
wiedererkennen

Les Aérostats
être dépourvu,e de qc
tendu,e
soigner
la dyslexie [dislɛksi]
emballer qn
ne pas tarir d’éloges [delOZ] (m)
sur qc
transporter
l’amateur (m) d’armes
un tas de [tAdə]
lunaire
s’épanouir [sepanwiʀ]
concis,e [ksi,ksiz]
brosser le portrait
attachant,e
glisser
la chasse au trésor

mitreißen
der Waffenfan
eine Menge
exzentrisch
sich entfalten
knapp
zeichnen
liebenswert
einfließen lassen
die Schnitzeljagd

Classique : De l’esprit des lois
s’interroger sur qc
le citoyen [sitwaj]
naître
la cause
le terrain [teʀ]
d’après [dapʀɛ]
les données (f/pl)

sich über etw. Gedanken machen
der Bürger
entstehen
die Ursache
der Boden
gemäß
die Daten

ÉCOUTE 14/2020

etw. nicht haben
angespannt
behandeln
die Legasthenie
jn begeistern
etw. nicht genug loben können

le prolongement [pʀOlZm]
répertorier [ʀepɛʀtOʀje] qc
discerner [disɛʀne] qc
face à cela
clamer qc haut et fort
l’équilibre (m)
la séparation des pouvoirs (m)
l’éditeur (m)

die Weiterführung
etw. einstufen
etw. unterscheiden
demgegenüber
etw. deutlich betonen
das Gleichgewicht
die Gewaltenteilung
der Verlag

Polar : Frères d’armes (2/4)
ailleurs [ajœʀ]
anderswo
la banlieue [bljø]
der Vorort
la cité
die Siedlung
attribuer
verleihen, geben
la racine
die Wurzel
les hurlements (m) de joie [Zwa]
die Freudenschreie
bénir
preisen
distinguer
erkennen
i gemelli (m, ital.)
die Zwillinge
la gioia (ital.)
die Freude
modestement
bescheiden
l’immeuble (m) tour
der Wohnturm
craignos [kʀɛɲos]
mies, zweifelhaft
le chantier
die Baustelle
en rajouter
dick auftragen
surjouer [syʀZwe]
übertrieben darstellen
la scolarité [skOlaʀite]
die Schulzeit
à quoi bon d’ailleurs
wozu auch
à marquer d’une pierre blanche	den,die,das man sich im Kalender rot
anstreicht
passer le bac
das Abi machen
la fierté [fjɛʀte]
der Stolz
la revanche
hier: das Glück
débarqué,e
gelandet, angekommen
réviser
wiederholen
filer
schnell gehen
commander
bestellen
le petit bout
das Stückchen
rien que
allein
traverser au rouge
bei Rot über die Straße gehen
ta gueule [tagœl]
Klappe
il se passe quoi
was ist los
le mec [mɛk]
der Typ
chelou (verlan de louche)
seltsam
se retourner
sich umdrehen
le flingue
die Knarre
putain
verdammt
déconner
spinnen
en surrégime [syʀʀeZim]
mit hoher Drehzahl
le crissement [kʀism]
das Quietschen
la vitre
das Fenster
teinté,e [tte]
getönt
freiner sec [fʀɛnesɛk]
heftig bremsen
le carrefour [kaʀfuʀ]
die Kreuzung
surgir de
plötzlich hervorkommen aus
tirer
schießen
répliquer
antworten
écarquillé,e [ekaʀkije]
aufgerissen
le coup de feu [kudfø]
der Schuss
sur les chapeaux de roues
in Eile
[Sapodəʀu]

c’est quoi ce bordel ?
tétanisé,e
paralysé,e [paʀalize]
hagard,e [agaʀ,aʀd]
raide
le filet de sang [s]
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was soll der Mist?
erstarrt
gelähmt
verstört
steif
der dünne Faden Blut

Liste de vocabulaire – Écoute
la narine
s’effondrer [sefdʀe]
la victime
la balle
perdu,e [pɛʀdy]

das Nasenloch
zusammenbrechen
das Opfer
die Kugel
verirrt

Un peu de prononciation…
la consonne
arrondi,e
la corde vocale
chuchoter [SySOte]
emprunté,e [pʀte] à
la voyelle [vwajɛl]
lire à haute voix [otvwa]
être attentif,ve à qc
Blanche-Neige [blSnɛZ]
le nain [n]

Franco-allemand : Dr. Kristy Koth
la maison d’édition
s’adresser à qn
le lectorat [lɛktoʀa]
auparavant [opaʀav]
qui plus est [kiplyzɛ]
la récente parution [ʀestpaʀysj]
remporter un succès [syksɛ]
se multiplier
pourtant
le réfugié
enseigner qc à qn
élever [elve]
dès [dɛ]...
l’acquisition [lakizisj] (f)
pas de quoi s’inquiéter [skjete]
certes [sɛʀt]
laborieux,se [labOʀjø,øz]
en valoir la chandelle
inciter qn à faire qc
or [Oʀ]
le chercheur
en même temps [mɛmt]
l’atout [latu] (m)
sans compter [kte] que
apprécié,e
couramment [kuʀam]

der Verlag
für jn bestimmt sein
die Leserschaft
vorher
noch dazu
die jüngste Veröffentlichung
einen Erfolg erzielen
zunehmen
dennoch
der Flüchtling
jm etw. beibringen
aufziehen
von ... an
der Erwerb
nichts, was Anlass zur Sorge gäbe
zugegeben
mühsam
der Mühe wert sein
jn ermuntern, etw. zu tun
aber
der Forscher
gleichzeitig
der Pluspunkt
zumal
geschätzt
fließend

Leçon de français
le fait [fɛ]
probable
l’inconnue [lkOny] (f)
merveilleux,se [mɛʀvɛjø,øz]
se réaliser
le passé
prêter qc à qn
la proposition subordonnée
de subordination [dəsybOʀdinasj]
de condition [dəkdisj]
fréquemment [fʀekam]
le degré [dəgʀe]
rapporté,e
le discours indirect
suggérer [sygZeʀe] qc
l’interrogation (f) négative
nier [nje]
l’affirmative (f)
la subordonnée de conséquence
la gamme

Dialogue au quotidien : Projets d’avenir
la licence [liss]
entspr. dem Bachelor
s’arrêter en chemin
auf halbem Weg stehen bleiben
réussir
bestehen
le droit
Jura
balancer
schwanken
l’année (f) de césure
das Gap Year
réfléchir à qc
sich über etw. Gedanken machen
bilingue [bilg]
zweisprachig
utile
nützlich
la vie professionnelle
das Arbeitsleben
quel,le que soit... [kɛlkəswa]
ganz gleich, was ... ist
sinon
sonst
le petit boulot
der Nebenjob
le salaire
das Gehalt
l’échange (m)
der Austausch
l’exploitation (f) agricole
der landwirtschaftliche Betrieb
être logé,e et nourri,e
Kost und Logis erhalten
tenter
reizen
il paraît que
es heißt, dass
se renseigner [ʀsɛɲe]
sich informieren
foncer
durchstarten
former qn
bilden
le proverbe [pʀovɛʀb]
das Sprichwort
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das Ereignis
wahrscheinlich
die Unbekannte
wunderbar
eintreffen
die Vergangenheit
jm etw. leihen
der Nebensatz
unterordnend
Bedingungshäufig
der Grad
berichtet
die indirekte Rede
etw. vorschlagen
die verneinte Frage
verneinen
die Bejahung
der Konsekutivsatz
die Tonleiter

Un peu de lexique… Nos amies les bêtes

Langue

En images
le ballon dirigeable
la fusée
le drone
l’avion (m)
l’hélicoptère (m)

der Konsonant
gerundet
das Stimmband
flüstern
entlehnt aus
der Vokal
laut vorlesen
auf etw. achten
Schneewittchen
der Zwerg

das Luftschiff
die Rakete
die Drohne
das Flugzeug
der Hubschrauber
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l’animal (m)
le corps de l’animal
les poils (m)
les plumes (f)
les écailles (f)
la gueule
le museau
la patte
la queue [kø]
l’aile (f)
le bec
la trompe
la corne
la nageoire [naZwaʀ]

la bête
der Tierkörper
die Haare
die Federn
die Schuppen
das Maul
das Maul, die Schnauze
die Pfote
der Schwanz
der Flügel
der Schnabel
der Rüssel
das Horn
die Flosse

Les batraciens
la grenouille [gʀənuj]
le crapaud [kʀapo]
le têtard [tɛtaʀ]

der Frosch
die Kröte
die Kaulquappe

Les animaux domestiques
le chat, la chatte
le chien, la chienne
le chien d’aveugle
le cheval, la jument
le hamster [ləamstɛʀ]
le lapin

die Katze/der Kater, die Kätzin
der Hund, die Hündin
der Blindenhund
das Pferd, die Stute
der Hamster
das Kaninchen

Le soin des animaux
aller chez le/la vétérinaire
nourrir
promener en laisse
vacciner [vaksine]
le parasite [paʀazit]

zum Tierarzt/zur Tierärztin gehen
füttern
an der Leine ausführen
impfen
der Parasit

Liste de vocabulaire – Écoute
la société protectrice des
animaux (SPA)
Les métiers du zoo
le gardien [gaʀdj]
le soigneur [swaɲœʀ]
le guide/l’animateur (m)
Les animaux d’élevage
la vache, le bœuf
le mouton, le bélier,

der Tierschutzverein

der Wärter
der Pfleger
der Führer/der Betreuer

le bouc [buk], la chèvre
le cochon, la truie [tʀɥi]
la poule, le coq [kOk]
l’oie [lwa] (f), le jars [Zaʀ]
le canard, la cane
la cage
l’enclos [lklo] (m)
le clapier [klapje]

die Kuh, der Ochse
der Hammel, der Schafbock, la brebis
das (Mutter-)Schaf
der Ziegenbock, die Ziege
das Schwein, die Sau
die Henne, der Hahn
die Gans, der Gänserich
die Ente/der Erpel, das Entenweibchen
der Käfig
das Gehege
der Kaninchenstall

Les reptiles
le serpent
le lézard [lezaʀ]
la tortue [tOʀty]
le crocodile
ramper

die Schlange
die Eidechse
die Schildkröte
das Krokodil
kriechen

Les mammifères sauvages
l’éléphant (m)
le lion
le tigre
le zèbre
l’hippopotame (m)
la girafe
l’ours (m)
le loup
le renard
le sanglier
le rhinocéros [ʀinoseʀOs]
le singe

der Elefant
der Löwe
der Tiger
das Zebra
das Nilpferd
die Giraffe
der Bär
der Wolf
der Fuchs
das Wildschwein
das Nashorn
der Affe

Les insectes
la mouche
le moustique
l’abeille [labɛj] (f)
la guêpe
la fourmi
le papillon [papij]
le cafard [kafaʀ]
la sauterelle [sotʀɛl]
la bestiole [bɛstjOl]
piquer
la piqûre
le dard [daʀ]

die Fliege
die Mücke
die Biene
die Wespe
die Ameise
der Schmetterling
die Kakerlake
die Heuschrecke
das Tierchen
stechen
der Stich
der Stachel

Les oiseaux
l’aigle (m)
le canari
la chouette [Swɛt]/le hibou
le perroquet
la pie [pi]
le pigeon [piZ]
la cigogne [sigOɲ]
le corbeau
le moineau
la mésange [mezZ]
le rossignol [ʀOsiɲOl]
l’hirondelle (f)
le pingouin [pgw]
le nid [ni]

der Adler
der Kanarienvogel
die Eule
der Papagei
die Elster
die Taube
der Storch
der Rabe
der Spatz
die Meise
die Nachtigall
die Schwalbe
der Pinguin
das Nest

[bʀəbi]
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pondre un œuf [nœf]
couver
voler
chanter

ein Ei legen
ausbrüten
fliegen
singen

Les animaux marins
la baleine
le dauphin
le requin [ʀək]
la crevette [kʀəvɛt]
la méduse [medyz]
le poisson
le saumon
la truite
le thon [t]
la carpe
la sardine
la moule
l’huître [lɥitʀ] (f)
nager

der Wal
der Delfin
der Hai
die Garnele
die Qualle
der Fisch
der Lachs
die Forelle
der Thunfisch
der Karpfen
die Sardine
die Muschel
die Auster
schwimmen

L’exploitation animale
la ferme
l’élevage (m) des animaux
l’éleveur [lelvœʀ] (m)
chasser les animaux
la chasse
le chasseur
pêcher
la pêche
le pêcheur

der Bauernhof
die Tierzucht; die Tierhaltung
der Züchter; der Bauer
Tiere jagen
die Jagd
der Jäger
fischen
der Fischfang
der Fischer

Le saviez-vous ?
fidèle
le compagnon
le membre
le coude

treu
der Gefährte
das Körperglied
der Ellenbogen

Les mots pour parler des bébés animaux
le chaton
das Kätzchen
le chiot [Sjo]
der Welpe
le poulain
das Fohlen
le porcelet [pOʀsəlɛ]
das Ferkel
l’agneau (m)
das Lamm
le veau
das Kalb
le lapereau [lapʀo]
das Kaninchenjunge
le poussin
das Küken
le caneton [kant]
das Entenküken
l’oisillon [lwazij] (m)
der Jungvogel
l’éléphanteau (m)
das Elefantenkalb
l’ourson (m)
das Bärenjunge
Quelques expressions imagées
se disputer
poser un lapin à qn
passer du coq à l’âne
monter sur ses grands
chevaux (m)

sich streiten
jn versetzen
vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen
aufbrausen

écoute vs Google
dénoter
la bêtise
juxtaposer [Zykstapoze]

bezeichnen
der Unsinn
nebeneinanderstellen

Cartes
le créateur
le soulier [sulje]
la semelle [səmɛl]
foisonnant [fwazOn]
récuser [ʀekyze]
le pissenlit [pisli]

der Modeschöpfer
der Schuh
die Sohle
umfangreich, üppig
nicht anerkennen
der Löwenzahn
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Liste de vocabulaire – Écoute
la racine
enterré,e [teʀe]
le bidon
la saveur
s’élargir
la violette [vjOlɛt]
la décade
la décennie [deseni]
les vendanges [vdZ] (f/pl)
l’air (m)
l’aire (f)
le nid [ni]
le rapace

die Wurzel
begraben
der Kanister, die Flasche
die Geschmacksrichtung
sich ausweiten
das Weilchen
der Zeitraum von zehn Tagen
das Jahrzehnt
die Weinlese
die Luft, das Aussehen
der Platz, die Fläche, der Horst
das Nest
der Raubvogel

la taille fillette [tAjfijɛt]
ne pas lâcher qn
d’une semelle [səmɛl]
le mâle
veiller [veje] à
le braconnier
enlever [lve]
le particulier
l’animal (m) de compagnie
original,e
le quadrupède [kwadʀypɛd]
l’altitude (f)
le poil
la particularité
argenté,e
à voir
en revanche
le physique [fizik]
rapproché,e
rieur,se [ʀijœʀ,jøz]
le casque
sur le haut de
le crâne
par ailleurs [paʀajœʀ]
à … près
l’être (m) humain
se reconnaître
différemment [difeʀam]
la pousse
la graine
la fourmi
en déplacement
semer [səme]
volontiers [vOltje]
la femelle [fəmɛl]
le nid [ni]
constitué,e
être à l’abri
le campement
suspendu,e [syspdy]
pour la bonne cause
ponctuer [pktɥe]
décrié,e
quoi qu’il en soit [kwakilswa]
avoir droit à qc
la branche
jouer à cache-cache
faire des câlins (m) à qn
l’éclaireur (m)
la consigne de prudence
taquiner
se faufiler
le mollet [mOlɛ]
pousser des cris
alerter [alɛʀte]
survenir [syʀvəniʀ]
se frapper qc
le poing [pw]
devoir qc à qn
la chercheuse
sans relâche
au péril de sa vie
paru,e
déranger
malfaisant,e [malfəz,t]
assassiner
sauvagement

Dites-le autrement : Un nouveau travail
Courant
la mission
l’ambiance (f)
le temps plein [tpl]
en télétravail [teletʀavaj]
l’embouteillage (m) [lbutɛjaZ]
la chance

die Aufgabe
die Stimmung
die Vollzeitstelle
im Homeoffice
der Stau
das Glück

Familier
le taf
bosser [bOse]
le bouchon
la veine [vɛn]

der Job
arbeiten
der Stau
das Glück; das Schwein

Pour aller plus loin
familier,ère [familje,jɛʀ]
interpeller [tɛʀpəle] qn
emprunter [pʀte]
tronqué,e

vertraut
jn ansprechen
entlehnen
weggelassen

Soutenu
à merveille [amɛʀvɛj]
toutefois [tutfwa]
esquiver [ɛskive] qc
dense
l’aubaine (f)
la requête [ʀəkɛt]
répandu,e

prächtig
allerdings
einer S. ausweichen
dicht
der Glücksfall
das Ersuchen
verbreitet

Pour aller plus loin
courant,e
la reprise [ʀəpʀiz]

geläufig
die Wiederholung

Humour
la chaîne animalière
rle merle
le PQ [peky]
le débouche-chiottes [debuSSjOt]
laisse tomber

der Tiersende
die Amsel
das Klopapier
der Klopömpel
vergiss es

Nature : Prosper, gorille des montagnes
le gorilla beringei beringei
être animé,e de bonnes intentions
s’en mêler
le contexte
perturbé,e
savoir
l’espèce (f)
être en danger d’extinction

der Berggorilla
wohlmeinend sein
sich einmischen
hier: die Umstände
hier: widrig
erfahren haben
die Art
vom Aussterben bedroht sein

[dɛkstksj]

désormais [dezOʀmɛ]
la carte d’identité
s’étendre
le singe
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von nun an
der Ausweis
sich erstrecken
der Affe
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hier: die Kindergröße
hier: jn nicht aus den Augen lassen

das Männchen
dafür sorgen
der Wilderer
entführen
die Privatperson
das Haustier
originell
der Vierfüßler
die große Höhe
das Fell
die Besonderheit
silbrig
hier: anzusehen
hingegen
das Aussehen
engstehend
lachend
hier: die Kappe
oben auf
der Schädel
außerdem
bis auf …
der Mensch
sich wiedererkennen
anders
der Spross
der Samen
die Ameise
in Bewegung
(aus)säen
häufig
das Weibchen
das Nest
hier: gebaut
geschützt sein
das Lager
hängend
für den guten Zweck
hier: begleiten
verrufen
wie dem auch sei
auf etw. Anspruch haben
der Ast
Verstecken spielen
mit jm schmusen, jn streicheln
der Fährtensucher
der Warnhinweis
necken
durchschlüpfen
die Wade
Schreie ausstoßen
alarmieren
plötzlich auftauchen
sich auf etw. schlagen
die Faust
jm etw. verdanken
die Forscherin
unablässig
unter Lebensgefahr
erschienen
unbequem sein
böse
ermorden
brutal

Liste de vocabulaire – Écoute
adapter au cinéma
la situation de survie
valoir
le cendrier
la viande de brousse
recherché,e
par-dessus [paʀdəsy] tout
la menace
le site du Patrimoine mondial
valoriser
rapporter
faire preuve de
la fortune
le permis [pɛʀmi]
délivré,e par
rémunérer
éloigner
repenti,e
tirer parti de qc
l’attrait [latʀɛ] (m)
littéralement

verfilmen
die lebensbedrohliche Lage
wert sein
der Aschenbecher
das Bushmeat
gefragt
vor allen Dingen
die Bedrohung
die Welterbestätte
aufwerten
einbringen
an den Tag legen
das Vermögen
das Ticket
ausgestellt von
bezahlen
fernhalten
reuig
Nutzen aus etw. ziehen
der Reiz, die Verlockung
im wahrsten Sinne

Des gorilles et des gorilles
le garde du corps
l’air (m) fermé
entraîné,e à
la lutte au corps à corps
averti,e
être sur le qui-vive
qui l’eût cru ?

der Leibwächter
der verschlossene Gesichtsausdruck
trainiert in
der Nahkampf
erfahren
immer sehr wachsam sein
wer hätte das gedacht?

Histoire de l’art : La pendule charlière
être envahi,e [vai] de qc
la pendule
la montgolfière [mgOlfjɛʀ]
à l’époque
se masser
embarquer à bord [abOʀ]
la toile
subjugué,e [sybZyge]
sain,e et sauf,ve
la voie des airs [dezɛʀ]
le gratin
le badaud [bado]
dès lors [dɛlOʀ]
la pièce d’orfèvrerie
de leur conception
l’hydrogène (m)
la nacelle [nasɛl]
le marbre
debout
la résille [ʀezij], le réseau [ʀezo]
le cordage
le ruban de soie [swa]
l’enveloppe (f)
l’aérostat [laeʀostat] (m)

voll von etw. sein
die Pendeluhr
der Heißluftballon
damals
sich drängen
an Bord gehen
der Stoff
gebannt
wohlbehalten
der Luftweg
die Prominenz
der Schaulustige
von da an
die Goldschmiedearbeit
von ihnen entworfen
der Wasserstoff
der Korb
der Marmor
stehend
das Netz
das Seil
das Seidenband
die Hülle
der Heißluftballon

Gastronomie : Le potage Dubarry
le chou
le potage [pOtaZ]
emmener [mne] qn
et pourtant
le chou-fleur
cuire
passé,e
or
flatter les papilles (f)
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der Kohl
die Suppe
jn mitnehmen
dabei
der Blumenkohl
kochen
passiert
nun
den Gaumen verwöhnen

lésiner [lezine] sur qc
à l’époque de qn
pousser
le potager
l’arrière-grand-père (m)
le cuisinier [kɥizinje]
le mets [mɛ]
l’apprêt [lapʀɛ] (m)
accompagner une viande
les pommes (f/pl) château
la boule
nappé,e
d’or
le veau
la volaille [vOlaj]
veiller [veje] à qc
la cuisson

mit etw. geizen
zu js Zeit
wachsen
der Gemüsegarten
der Urgroßvater
der Koch
die Speise
die Zubereitung
als Beilage zum Fleisch gereicht werden
die Schlosskartoffeln
die Kugel
begossen
golden
das Kalb
das Geflügel
auf etw. achten
die Kochzeit

La recette
le fond blanc de veau
le poireau
le cerfeuil [sɛʀfœj]
éplucher
émincer
le fait-tout [fɛtu]
suer [sɥe]
saupoudrer
verser [vɛʀse]
l’ébullition [lebylisj] (f)
le bouquet
à couvert [akuvɛʀ]
la passoire
le chinois étamine
écumer
réserver [ʀezɛʀve]
le bain-marie [bmaʀi]
dresser

der helle Kalbsfond
der Lauch, der Porree
der Kerbel
putzen
in dünne Scheiben schneiden
der Kochtopf
anschwitzen
bestäuben
gießen
das Kochen
hier: das Röschen
mit Deckel
das Sieb
das Gazespitzsieb
den Schaum abschöpfen
beiseitestellen
das Wasserbad
anrichten

Zoom sur : La revanche des grands ensembles
le confinement [kfinm]
à quel point
être mal logé,e
dénoncer
la surface
exiger [ɛgziZe]
la pièce
plafonner à qc
la collectivité
moche
principal,e
la banlieue [bljø]
la dégradation
vaste
lumineux,se
aéré,e [aeʀe]
la barre
le décor
le volet
sortir des sentiers battus
le chou-fleur
le réverbère [ʀevɛʀbɛʀ]
la dalle
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die Ausgangssperre
wie sehr
schlecht wohnen
anprangern
die Fläche
fordern
das Zimmer
nicht weiter als etw. ansteigen
die Gebietskörperschaft
hässlich
Hauptdie Vorstädte
die Beschädigung
geräumig
hell
luftig
der Gebäuderiegel
die Kulisse
der Teil
die ausgetretenen Pfade verlassen
der Blumenkohl
die Laterne
die Platte

Liste de vocabulaire – Écoute
Le saviez-vous ?
ne pas arriver à la cheville [Səvij]
de qc
vexé,e [vɛkse]
s’accorder à dire
goûter qc
passer pour qn
se flatter de
le fourgon
le frituriste
le cornet
la barquette
moelleux,se [mwalø,øz]
la graisse végétale
la graisse de bœuf

ÉCOUTE 14/2020

nicht mithalten können mit etw.
gekränkt
sich einig sein
etw. probieren
für jn gehalten werden
sich rühmen
der Kleintransporter
der Frittenmacher
die Tüte
die Schale
weich
das Pflanzenfett
der Rindertalg
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