Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 14/2020.
01. Présentation
être censé,e être qc
brosser
dans la foulée

als etw. gelten
zeichnen
gleich im Anschluss

DÉCOUVERTE
02. Les Parisiennes
éclairer
l’éclat (m)
hautain,e
l’étendard (m)
mutin,e
arpenter
la désinvolture
le chemisier
le talon
chiné,e
le maquillage
la mèche
fou, folle
dans son sillage
subjuguer
méprisant,e
faire la gueule
la moue
inaccessible
dévaler qc
se hâter
débordé,e
se cultiver
se respecter
le brio
l’art (m) contemporain
feutré,e
confidentiel,e
délaisser
éventer
suranné,e
succulent,e
être gourmand,e
l’impact (m)

erhellen
der Glanz
hochmütig
die Fahne; hier: das Symbol
verschmitzt; rebellisch
entlanglaufen
die Lässigkeit
die Bluse
der Absatz
vom Trödelmarkt
das Make-up
die Haarsträhne
hier: neckisch
hinter ihr
in seinen Bann ziehen
verächtlich
ein beleidigtes Gesicht machen
der Schmollmund
unnahbar
etw. hinunterrennen
sich beeilen
überlastet
sich bilden
Selbstachtung haben
die Bravour
die zeitgenössische Kunst
mit gedämpfter Atmosphäre
für einen kleinen Kreis bestimmt
aufgeben
lüften
antiquiert
köstlich
gerne schlemmen
die Auswirkungen

LANGUE
03. Compréhension orale niveau B1
le talon
der Absatz
le tailleur
das Kostüm
les beaux quartiers (m)
die vornehme Wohngegend
commettre une faute de goût
gegen den guten Geschmack verstoßen
associer
kombinieren
juger qn vulgaire
jn für vulgär halten
particulier,ère
besondere,r,s
à part
abgesehen von
vestimentaire
Kleidungsla spécificité
die spezifische Besonderheit
la victime
das Opfer
le préjugé
das Vorurteil
prendre qn de haut
jn von oben herab behandeln
le provincial
der Provinzbewohner
la faute
die Schuld
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l’habitant (m)
la capitale

der Bewohner
die Hauptstadt

05. Grammaire : si ou quand ?
confondre
pourtant
la condition
l’indication (f) temporelle
le libraire
la pâtisserie
le séjour
exprimer
l’habitude (f)
crier de joie
effectivement
détendu,e
en montagne
à la retraite
l’association (f)

verwechseln
dabei
die Bedingung
die Zeitangabe
der Buchhändler
die Konditorei
der Aufenthalt
ausdrücken
die Gewohnheit
(laut) jubeln
tatsächlich
entspannt
in den Bergen
in Rente
der Verein; die Organisation

06. Prononciation
le chou
la joue
lécher
proche
la bouche
la gorge
la langue
la lèvre
constater qc
sortir de
la corde vocale
Blanche-Neige
le nain

der Kohl
die Wange
lecken
ähnlich
der Mund
der Hals
die Zunge
die Lippe
etw. feststellen
hier: entweichen
das Stimmband
Schneewittchen
der Zwerg

VOCABULAIRE
07. Le mot « chic »
sonner
de l’autre côté
apparaître
remonter à qc
convenir
l’habileté (f)
la signification, le sens
ré-emprunt
l’attitude (f)
le costume
la station balnéaire
drôlement
familier,ère, courant,e
désigner
l’évènement (m)
le genre
le foulard
la jupe écossaise
plissé,e

klingen
auf der anderen Seite
auftreten
auf etw. zurückgehen
passen
das Geschick
die Bedeutung
die Rückentlehnung
die (innere) Grundhaltung
der Anzug
der Badeort
ganz schön
umgangssprachlich
bezeichnen
das Ereignis
die Art
der Schal
der Schottenrock
Falten-

HISTOIRE
08. Mystérieuses ratures
la rature

1

die Streichung
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se méfier de qc
les rayons (m) X
trahir
révéler
raturé,e
louche
percer un mystère
déchiffrer
le dévouement
intercepter
l’encre (f) sympathique
la potion
se procurer
le chiffrage
intervertir
la crainte

sich vor etw. in Acht nehmen
die Röntgenstrahlen
verraten
enthüllen
durchgestrichen
dubios
etw. ans Licht bringen
entschlüsseln
die Ergebenheit
abfangen
die Geheimtinte
hier: die Entwicklerlösung
sich etw. verschaffen
die Verschlüsselung
umstellen
die Befürchtung

chelou (verlan de “louche”)
se retourner
le flingue
putain
déconner
en surrégime
le crissement
la vitre
teinté,e
freiner sec
le carrefour
surgir de
tirer
répliquer
écarquillé,e
le coup de feu
sur les chapeaux de roues
c’est quoi ce bordel ?
tétanisé,e
paralysé,e
hagard,e
raide
le filet de sang
la narine
s’effondrer
la victime
la balle
perdu,e

LEXIQUE
09. L’amour
faire le tour de qc
en particulier
le vif du sujet
rêver de qc
doux,ce

sich eingehend mit etw. beschäftigen
im Besonderen
der Kern der Sache
von etw. träumen
süß

POLAR
10. Frères d’armes (2/4)
l’équipe (f)
das Team
le légionnaire étranger
der Fremdenlegionär
dénicher
auftreiben
l’interlocuteur (m)
der Gesprächspartner
se livrer
sich offenbaren
planer
lasten
ailleurs
anderswo
la banlieue
der Vorort
la cité
die Siedlung
attribuer
verleihen, geben
la racine
die Wurzel
les hurlements (m) de joie
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
mies, zweifelhaft
le chantier
die Baustelle
en rajouter
dick auftragen
surjouer
übertrieben darstellen
la scolarité
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
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
Klappe
il se passe quoi
was ist los
le mec
der Typ
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seltsam
sich umdrehen
die Knarre
verdammt
spinnen
mit hoher Drehzahl
das Quietschen
das Fenster
getönt
heftig bremsen
die Kreuzung
plötzlich hervorkommen aus
schießen
antworten
aufgerissen
der Schuss
in Eile
was soll der Mist?
erstarrt
gelähmt
verstört
steif
der dünne Faden Blut
das Nasenloch
zusammenbrechen
das Opfer
die Kugel
verirrt

LE SAVIEZ-VOUS ?
12. Éloge de la frite belge
goûter qc
l’emblème (m)
revendiqué,e
confondu,e
se flatter de
luxueux,se
aseptisé,e
bricolé,e
le fourgon
le frituriste
le cornet
la barquette
doré,e
moelleux,se
le mode de cuisson
la graisse végétale
la graisse de bœuf
d’un coup
cesser
écouler
le stock
en valoir bien d’autres

etw. probieren
das Symbol
erklärt
zusammengenommen
sich rühmen
luxuriös
steril
zusammengebastelt
der Kleintransporter
der Frittenmacher
die Tüte
die Schale
goldbraun
weich
die Zubereitungsart
das Pflanzenfett
der Rindertalg
auf einmal
gestoppt werden
absetzen
der Lagerbestand
so viel wert sein wie viele andere

DITES-LE AUTREMENT
13. Un nouveau travail
employer
aussi bien… que…
solennel,le
décontracté,e
la mission
l’ambiance (f)
le temps plein
en télétravail
l’embouteillage (m)
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verwenden
sowohl … als auch …
förmlich
entspannt
die Aufgabe
die Stimmung
die Vollzeitstelle
im Homeoffice
der Stau

Liste de vocabulaire – Écoute Audio
la chance
le rapace
en tant que
approcher de qc
glander
se courber
l’ouvrage (m)
en arriver là
la retenue
émailler
marquer
l’agacement (m)
l’apaisement (m)
glané,e
raccourci,e
la voyelle
avalé,e
tronquer
captivant,e
chaleureux,se, cordial,e
à merveille
essentiel,le
la reprise

das Glück
der Greifvogel
als
sich einer S. annähern
abhängen
sich beugen
das Werk, die Arbeit
so weit kommen
die Zurückhaltung
anreichern
kennzeichnen
die Gereiztheit
die Beschwichtigung
zusammengetragen
verkürzt
der Vokal
verschluckt
weglassen
spannend
herzlich
prächtig
grundlegend
die Wiederholung

ARCHITECTURE
14. Les grands ensembles
décrié,e
l’immeuble (m)
le confinement
à quel point
être mal logé,e
dénoncer
la surface
exiger
la pièce
plafonner à qc
la collectivité
moche
principal,e
la banlieue
la dégradation
vaste
lumineux,se
aéré,e
le décor
le volet
sortir des sentiers battus
le chou-fleur
le réverbère
la dalle
l’objectif (m)
la rigueur
rectiligne
le hublot
le paquebot
le ciel traversé de nuages

verschrien
das Gebäude
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
die Kulisse
der Teil
die ausgetretenen Pfade verlassen
der Blumenkohl
die Laterne
die Platte
das Ziel
die Strenge
geradlinig
das Bullauge
das Passagierschiff
der Himmel, über den Wolken ziehen

gérer
la cité
près de
la barre
l’habitation (f) collective
qc abrite qc
se délabrer

COMPRÉHENSION ORALE
16. Projets d’avenir
la licence
s’arrêter en chemin
le droit
balancer
l’année (f) de césure
réfléchir à qc
bilingue
la vie professionnelle
quel,le que soit...
sinon
le petit boulot
le salaire
l’échange (m)
l’exploitation (f) agricole
être logé,e et nourri,e
tenter
il paraît que
se renseigner
foncer
former qn
le proverbe
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entspr. dem Bachelor
auf halbem Weg stehen bleiben
Jura
schwanken
das Gap Year
sich über etw. Gedanken machen
zweisprachig
das Arbeitsleben
ganz gleich, was ... ist
sonst
der Nebenjob
das Gehalt
der Austausch
der landwirtschaftliche Betrieb
Kost und Logis erhalten
reizen
es heißt, dass
sich informieren
durchstarten
bilden
das Sprichwort

CHANSON
18. Daniel Balavoine
vieillir
l’incontournable (m)
malgré
entraînant,e
au-delà de qc
la lutte
le panneau solaire
sortir

JEU
15. Cherchez l’intrus !
le logement social
voire
le régime
la copropriété
en bordure de
résider
l’habitation (f) à loyer modéré,
HLM

verwalten
die Siedlung
knapp
der Riegel
das Wohngebäude
etw. ist in etw. untergebracht
verfallen

die Sozialwohnung
oder sogar
das System
die Eigentümergemeinschaft
am Rand
ansässig sein
die Sozialwohnung
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an Aktualität verlieren
das Muss
trotz
mitreißend
über etw. hinaus
der Kampf
das Solarmodul
herauskommen

