Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés
dans son numéro de 1/2021.
01. Présentation
employer
occasionner
le quiproquo
le fait-divers
flamber

verwenden
verursachen
das Missverständnis
das Ereignis
brennen

EXPRESSIONS
02. Vos gallicismes préférés
lancer
l’appel (m)
retenir
la tournure
emprunté,e
puisé,e dans
les arts (m) de la table
alléchant,e
la devanture
n’importe comment
le plat
le bœuf
à la mode de la maison
bavarois,e
puisque
braiser
le plat de résistance
l’hôte (m)
la verveine
finir en beauté
la maison paysanne
la taille
le fer blanc
se cacher
le pot de chambre
se sentir gêné,e
dégoûtant,e
la vie quotidienne
d’autrefois
l’amateur (m)
prévoir à l’avance
professionnel,le
semer le trouble
l’interlocuteur (m)

starten
der Aufruf
hier: auswählen
die Formulierung
entlehnt
entnommen aus
die Tischkultur
verlockend
die Auslage
(einfach) irgendwie
das Gericht
das Rind(fleisch)
nach Art des Hauses
bayerisch
weil
schmoren
das Hauptgericht
der Gastgeber
das Eisenkraut
glanzvoll abschließen
das Bauernhaus
die Größe
das Weißblech
versteckt sein
der Nachttopf
etwa: verlegen sein
eklig
der Alltag
früher, einstig
der Liebhaber
planen
beruflich
Unruhe stiften
der Gesprächspartner

LANGUE
03. Compréhension orale niveau A2
le médecin libéral
der niedergelassene Arzt
grave
schlimm, ernst
raccrocher
auflegen
le Samu
der Notarztdienst
la fièvre
das Fieber
respirer
atmen
la touche
die Taste
rester en ligne
in der Leitung bleiben
le cabinet
die Praxis
le médecin de garde
der Bereitschaftsarzt
les urgences (f/pl)
die Notaufnahme
la tache
der Fleck
s’agrandir
größer werden
s’inquiéter
sich Sorgen machen
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comme
être lié,e (avec qc)
la douleur
l’endroit (m)
de quoi noter
loin
de route
avoir de la chance
surtout
risquer de
passer
la plaie
prescrire

da
(mit etw.) zusammenhängen
der Schmerz
die Stelle
etwas zu schreiben
weit
mit dem Auto
Glück haben
vor allem
Gefahr laufen zu
verbringen
die Wunde
verschreiben

05. Les adjectifs de couleur
le cheval
gris,e
toujours
jamais
il doit bien y avoir
en fonction de
le genre
le ciel
c’est bien ça ?
tout à fait
foncé,e
clair,e
l’orthographe (f)
la nappe
signifier
le nom commun
invariable
le truc mnémotechnique
la brique
l’ocre (f)
comporter
mauve
fauve

das Pferd
grau
immer
nie
es gibt doch bestimmt
abhängig von
das Geschlecht
der Himmel
richtig?
genau
dunkel
hell
die Schreibweise
die Tischdecke
bedeuten
der Gattungsname
unveränderlich
die Eselsbrücke
der Ziegelstein
der Ocker (eine Erdfarbe)
mit sich bringen
blasslila
gelb- oder rotbraun

06. Prononciation : la lettre « e »
se faire discret,ète
muet,te, caduc,que
la devinette
le son
dur,e
la suite de mots
le choix
effrayer
l’auditeur (m)
de la même manière
lire à voix haute
accentuer
avant-dernier,ère
la syllabe

sich zurückhalten
hier: stumm
das Rätsel
der Laut
schwierig
die Wortfolge
die Wahl
erschrecken
der Zuhörer
auf die gleiche Weise
laut lesen
betonen
vorletzte,r,s
die Silbe

VOCABULAIRE
07. Le mot « secret »
selon que
si
homophone
la signification
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je nachdem, ob
auch wenn
gleichlautend
die Bedeutung
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le quiproquo
gênant,e
être tenu,e à qc
le dossier
le secret défense
le passage secret
rejoindre
le tiroir
ranger
muni,e de
se rabattre
cacher
le secret de polichinelle
être dans le secret des dieux
l’affaire (f)
à la tête

das Missverständnis
peinlich
an etw. gebunden sein
die Akte
das Militärgeheimnis
der Geheimgang
treffen
die Schublade
verstauen
versehen mit
heruntergeklappt werden
verstecken
das offene Geheimnis
zu den erlauchten Eingeweihten gehören
die Angelegenheit
an der Spitze

le képi
das Käppi
le para (parachutiste)
der Fallschirmjäger
une page de la vie de… se tourne	im Leben von … wird ein neues Kapitel
aufgeschlagen
affecter
abkommandieren
prestigieux,se
angesehen
le 2e REP (régiment étranger
2. Fallschirmjägerregiment der Fremdende parachutistes)
legion
en milieu désertique
in der Wüste
ne pas traîner
nicht auf sich warten lassen
s’enchaîner
rasch aufeinanderfolgen
faire son baptême du feu
seine Feuertaufe erhalten
la Côte d’Ivoire
die Elfenbeinküste
convaincre
überzeugen
tenter sa chance
sein Glück versuchen
le mec
der Typ
expérimenté,e
erfahren
le baroudeur
der Abenteurer
la tête brûlée
der Draufgänger
devoir la vie à qn
jm sein Leben verdanken
et pour cause
und zwar aus gutem Grund
se foutre de qc
auf etw. pfeifen
le rigolo
der Spaßvogel
signaler
(ver)melden
le repaire
der Schlupfwinkel
extrême
hier: hoch
le lever du soleil
der Sonnenaufgang
le guerrier
der Krieger
sang pour sang
auf Leben und Tod
précédent,e
vorangegangen
titiller
hier: ärgern, nerven

SOCIÉTÉ
08. Tour de piste
être à la traîne
la piste cyclable
dénombrer
la superficie
au sein de
se démarquer
l’objectif (m)
la part
d’ici à
l’aménagement (m)
supplémentaire
le déconfinement
prendre goût à qc

hinterherhinken
der Fahrradweg
zählen
die Fläche
in
sich abheben
das Ziel
der Anteil
das Ziel
die Anlage
zusätzlich
die Lockerung der Ausgangssperre
Gefallen an etw. finden

LE SAVIEZ-VOUS ?
12. Ne jamais faire simple
faire simple
imaginer
avoir rendez-vous
proposer
se revoir
le doute
il est question de qc
rater
enregistrer
la tournure
en huit
valoir pour

LEXIQUE
09. L’église
orner

schmücken

POLAR
10. Frères d’armes (3/4)
indemne
surnaturel,le
implacable
reprendre le dessus
égaler
désespérément
anéanti,e
ravagé,e
rejoindre
se venger
dorénavant
l’assassin (m)
de merde
foutre la terreur
la trace
défoncer
la gueule
les rumeurs (f) courent
contradictoire
invérifiable
la révélation
témoigner
cabossé,e
dorénavant
l’endurance (f)
à l’issue de
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unversehrt
übernatürlich
unerbittlich
hier: wieder gelten
gleich sein
hoffnungslos
vernichtet
verwüstet
treffen
sich rächen
von nun an
der Mörder
verdammt
Schrecken verbreiten
die Spur
einschlagen
die Fresse
Gerüchte kursieren
widersprüchlich
nicht zu überprüfen
die Offenbarung
hier: berichten
hier: verpfuscht
von nun an
die Ausdauer
am Ende

die Dinge einfach machen
sich vorstellen
eine Verabredung haben
vorschlagen
sich wiedersehen
der Zweifel
es ist die Rede von etw.
verpassen
aufnehmen
die Formulierung
in sieben Tagen
gelten für

LANGUE
13. Quelle belle voiture !
fréquemment
aussi bien… que…
convenir à
solennel,e
décontracté,e
admirer
franc,che
s’inquiéter
tenir à qc
plein,e de
C’est clair comme de l’eau
de roche
passé,e de mode
courant,e
l’art (m) antique
s’étonner que
la pièce
l’origine (f)
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häufig
sowohl … als auch …
sich eignen für
förmlich
entspannt
bewundern
ehrlich
sich Sorgen machen
an etw. hängen
viele
glasklar; sonnenklar
aus der Mode gekommen
häufig
die Kunst der Antike
sich wundern, dass
die Münze
der Ursprung
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lointain,e
remonter
le tour d’horizon de
le dérivé
le relâchement
la possession
la confusion
aboutir à
être admis,e
péjoratif,ve
moqueur,se
par souci de
composer
se déplacer
privilégier qc
recherché,e
se tourmenter
fortuné,e

weit zurückliegend
zurückreichen
der Überblick über
das abgeleitete Wort
das Nachlassen
der Besitz
die Verwirrung
führen zu
zulässig sein
abwertend
spöttisch
im Bemühen um
bilden
sich fortbewegen
einer S. den Vorzug geben
gewählt
sich Sorgen machen
wohlhabend, vermögend

PATRIMOINE
14. L’incendie de la cathédrale de Nantes
l’incendie (m)
der Brand
d’origine volontaire
absichtlich herbeigeführt
endommager
beschädigen
la fumée
der Rauch
s’élever
aufsteigen
au-dessus de
über
le sinistre
die Katastrophe
l’édifice (m)
das Bauwerk
inestimable
hier: nicht zu beziffernd
le chef-d’œuvre
das Meisterwerk
la nef
das Kirchenschiff
le tuyau
die Orgelpfeife
le dommage
der Schaden
la rosace
die Fensterrose
dès
ab
l’enquêteur (m)
der Ermittler
mettre en évidence
nachweisen
la trace
die Spur
inflammable
entzündbar
l’appel (m) passé à qn
der Anruf bei jm
le bénévole
der Ehrenamtliche
avouer
gestehen
l’auteur (m)
der Urheber
mis,e en examen pour
angeklagt wegen
encourir qc
mit etw. rechnen müssen
l’amende (f)
die Geldstrafe
la rancœur
der Groll
la démarche administrative
der Behördengang
l’échec (m)
hier: die Ablehnung
le réfugié
der Flüchtling
être rongé,e par le remords
von Gewissensbissen geplagt werden
être dépassé,e
überwältigt sein
l’ampleur (f)
das Ausmaß
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JEU
15. Cherchez l’intrus !
avoir un rapport avec
verser, répandre
la viande
se mettre à
la bûche
au sens figuré
le désir
retenir
oser faire qc
célibataire
susciter
le discours
le regard de braise

etw. zu tun haben mit
gießen
das Fleisch
anfangen zu
das Holzscheit
im übertragenen Sinn
das Verlangen
zurückhalten
wagen etw. zu tun
Single
auslösen
die Rede
der glutäugige Blick

COMPRÉHENSION ORALE
16. À la boulangerie-pâtisserie
pas trop cuit,e
la brioche à la praline
mettre qc de côté
commander
la dernière petite-fille
conseiller
le millefeuille
le pâtissier
qn réussit qc
régler
entendu
devoir
le billet
la monnaie

nicht zu kross
Hefegebäck mit gebrannten Mandeln
etw. zurücklegen
bestellen
die jüngste Enkelin
empfehlen
Blätterteig-Cremegebäck
der Konditor
etw. gelingt jm
zahlen
einverstanden
schulden
der Geldschein
das Rückgeld

CHANSON
18. Julien Doré
le lac
s’inscrire à
sortir vainqueur de qc
curieux,se
la formation
détourner
le tube
décalé,e
la compétition
surprendre
favorablement
conquérir
bouclé,e
le bord
portez-vous bien
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der See
sich anmelden zu
als Sieger aus etw. hervorgehen
seltsam
die Gruppe
hier: umschreiben
der Hit
schräg
der Wettbewerb
überraschen
vorteilhaft
erobern
lockig
das Ufer
lassen Sie es sich gut gehen

