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Liste de vocabulaire Écoute Audio
Écoute vous propose la liste des mots de vocabulaire utilisés  

dans son numéro de 2/2021.

01. Présentation
dérouler le menu das Programm vorstellen
ancien,ne alt
être à l’honneur hoch im Kurs stehen
prendre l’air frische Luft schnappen
l’aventurier (m) der Abenteurer
pas comme les autres ein ganz besonderer

ARCHITECTURE

02. Le Paris moderne
évoluer sich verändern
l’édifice (m) das Bauwerk
figé,e dans le temps in der Zeit stehen geblie ben
la canopée das Laubdach
recouvrir bedecken
onduler sich wellen
l’écaille (f) de verre die Glasschindel
l’acier (m) der Stahl
embarquer einsteigen 
les entrailles (f/pl) die Eingeweide
l’escalator (m) die Rolltreppe
la profondeur die Tiefe
lever les yeux emporblicken
la verrue die Warze
surgir de terre aus der Erde aufsteigen
la dérogation die Ausnahmeregelung
en gradins stufenförmig
le ressort die Feder
le petit bout de terre das Stückchen Land
avorté,e gescheitert
l’art (m) contemporain die zeitgenössiche Kunst
le paquebot das Passagierschiff
être surplombé,e de überragt werden von 
la voile das Segel
constitué,e de bestehend aus
le panneau solaire das Solarmodul

LANGUE

03. Compréhension orale niveau A2 
l’émission (f) die Sendung
le gratte-ciel der Wolkenkratzer
le cabinet das Büro
la mairie die Stadtverwaltung
le motif der Grund
la fierté der Stolz
la maire die Bürgermeisterin
prendre un appel einen Anruf entgegennehmen
en direct live
vide leer(stehend)
manquer de qc von etw. zu wenig haben
le logement die Wohnung
le seul der Einzige
avoir raison recht haben
proposer vorschlagen
l’immeuble (m) d’habitation das Wohngebäude
la tour d’immeuble hier: der Wohnturm
oser es wagen
le bâtiment das Gebäude
la faute de goût die Geschmacksverirrung
vers le futur in die Zukunft

le passé die Vergangenheit
le présent die Gegenwart
à cause de wegen
élevé,e hoch
augmenter steigen
la banlieue die Vororte
la publicité die Werbung

04. Questions de compréhension niveau A2 
l’auditeur (m) der Zuhörer

05. Grammaire : la négation  
la négation die Verneinung
affirmatif,ve bejahend
transformer umwandeln
jusque-là bis dahin
sans tarder unverzüglich
l’équipe (f) die Mannschaft
le commerce das Geschäft
rien de rien überhaupt nichts

06. Prononciation : les semi-voyelles (1/3)
la semi-voyelle der Halbvokal
le son der Laut
intermédiaire Übergangs-, Zwischen-
ressembler à ähneln
pourtant doch, obwohl
le dérivé das abgeleitete Wort
distinguer erkennen
le bulletin météo der Wetterbericht
à huit reprises achtmal
repérer entdecken

VOCABULAIRE

07. Loufoque    
faire un aveu à qn jm ein Geständnis machen
adorer faire qc etw. sehr gern tun
employer verwenden
sonner klingen
évoquer an etw. denken lassen
fantasque exzentrisch
le bob der Sonnenhut
le sommet der Scheitel(punkt)
le crâne der Kopf
l’air (m) das Aussehen
écarter verwerfen
d’emblée von vornherein
stupéfiant,e erstaunlich
la corporation die Innung
le boucher der Metzger
en douce klammheimlich
l’apport (m) der Beitrag
dénicher ausfindig machen
puiser hier: sich bedienen
l’humeur (f) die Laune
le piquant der Reiz
le trait der Zug
le parachute  der Fallschirm

INSOLITE

08. Le Croisic, ville d’étourdis 
l’étourdi (m) der leichtsinnige Mensch
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le marais salant der Salzgarten
l’atout (m) der Vorteil
alléchant,e verlockend
le plat das Gericht
plus d’un,e mehr als ein,e

LEXIQUE

09. Construire une maison   
dessiner zeichnen
prêt,e fertig
assembler zusammenbauen
habitable bewohnbar
quant à… was … betrifft
la charge die Aufgabe
songer daran denken
utile nützlich

POLAR

10. Frères d’armes (4/4)  
le VAB (véhicule de l’avant blindé) der allradgetriebene Transportpanzer
tous feux éteints ohne Licht
progresser vorrücken
déloger vertreiben
que quiconque als jeder andere
serré,e dicht gedrängt
recueilli,e andächtig
rassurer beruhigen
le casque der Helm
le gilet pare-balles die kugelsichere Weste
à voix basse leise
prudemment vorsichtig
le dédale das Gewirr
la roche der Fels
la caverne die Höhle
les paras du 2e REP (régiment  2. Fallschirmjägerregiment der 
étranger de parachutistes) Fremdenlegion
la bête de guerre die Kriegsbestie
le prédateur das Raubtier
le félin die Raubkatze
être en éveil wach sein
le moindre recoin der hinterste Winkel
maîtriser beherrschen
percevoir wahrnehmen
le bruissement das Rascheln
se figer erstarren
se statufier versteinern 
se coller à hier: sich drücken an
la paroi rocheuse die Felswand
faire corps eins werden
se fondre verschmelzen
être aux aguets auf der Lauer sein
le souffle du vent der Windhauch
le cliquetis das Klappern
qui plus est noch dazu
la rafale die Salve
nourri,e hier: schwer
déchirer zerreißen
tirer qn auf jn schießen
le repli der Rückzug
battre en retraite den Rückzug antreten
mutuellement gegenseitig
la balle die Kugel
l’appui (m) aérien die Unterstützung aus der Luft
à l’abri in Deckung
l’amas (m) der Haufen
la radio das Funkkgerät

putain de… Scheiß…
la faille die Spalte
la ligne de crête die Kammlinie
déglinguer unschädlich machen
le mec der Typ
envoyer la purée (fam.) schießen
décrocher sich absetzen
se barrer sich verziehen
le connard (vulg.) der Vollidiot
viser zielen
sans discontinuer ohne Unterlass
ricocher abprallen
faire mouche ins Schwarze treffen
la mitrailleuse das Maschinengewehr
se taire schweigen
venir en renfort à qn jn unterstützen
bordel (vulg.) verflucht
qu’est-ce que tu fous was zum Teufel machst du da
hurler brüllen
le chargeur das Magazin
affirmatif jawohl
comme un beau diable wie der Teufel
se faire un peu plaisir sich ein bisschen amüsieren
casse-toi (fam.) hau ab
se redresser wieder aufstehen
le coup de feu der Schuss
le corps der Leichnam
reposer liegen
quant à qn was jn betrifft
la stèle der Grabstein

LE SAVIEZ-VOUS ?

12. Soyez cool, raccourcissez
raccourcir abkürzen
prendre l’habitude de sich daran gewöhnen zu
employer verwenden
courant,e häufig
abréger abkürzen
à tous les coups jedes Mal
le colocataire der Mitbewohner

DITES-LE AUTREMENT

13. Au café   
employer verwenden 
le plus fréquemment am häufigsten
aussi bien… que… sowohl … als auch …
solennel,le förmlich
décontracté,e entspannt
décompresser relaxen
la réunion das Meeting
épuisant,e ermüdend
le café serré der starke Kaffee
hésiter schwanken
tenter verführen
commander bestellen
l’éponge (f) der Schwamm
l’argot (m) der Slang
de tous les jours Alltags-
abuser hier: übertreiben
ringard,e altmodisch
perdurer fortbestehen
il est question de es geht um
la chaussette die Socke, der Strumpf 
s’affronter aufeinanderprallen
s’exprimer sich ausdrücken
l’embarras (m) du choix die Qual der Wahl
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toutefois gleichwohl
la banlieue die Vorstadt
mettre à l’envers umdrehen
les beaux quartiers (m/pl) die vornehme Gegend
la tournure de phrase die Formulierung
à l’inverse de im Gegensatz zu
de politesse Höflichkeits-
l’amabilité (f) die Liebenswürdigkeit
recherché,e gewählt
sophistiqué,e anspruchsvoll
désuet,ète altmodisch
qn est avec des pincettes man muss jm mit Vorsicht begegnen
agité,e aufgeregt, erregt

PORTRAIT

14. Eliott Schonfeld 
tenace hartnäckig
le petit boulot der Nebenjob
décevoir enttäuschen
mettre le cap sur Kurs nehmen auf
venimeux,se giftig
l’impasse (f) die Sackgasse
remettre zurückstellen
l’ours (m) der Bär
le loup arctique der Polarwolf
acéré,e scharf
marquer prägen
l’élan (m) vital der Lebensdrang
la tribu der Stamm
l’Indien (m) der Indianer
l’âge (m) de pierre die Steinzeit
la trace die Spur
le coup de foudre die Liebe auf den ersten Blick
le périple die Reise
brûler hier: überspringen
détroussé,e ausgeplündert
abandonner aufgeben
la tête basse gesenkten Hauptes
l’origine (f) der Ursprung
dépasser qn größer sein als jd

JEU

15. Cherchez l’intrus ! 
avoir la réputation d’être gelten als

recommander empfehlen
préférer à bevorzugen gegenüber
recherché,e gewählt
l’alpiniste (m) der Bergsteiger
l’ascension (f) die Besteigung
le voilier das Segelboot
le saut der Sprung
le tour die Drehung
le sens premier die Grundbedeutung
éloigné,e weit entfernt
la notion der Begriff
à mon égard mir gegenüber
figuré,e übertragen
délivrer befreien
l’otage (m/f) die Geisel

COMPRÉHENSION ORALE

16. Grève des transports 
emmener bringen
le conducteur der Fahrer
être en grève streiken
la revendication die Forderung
le syndicat die Gewerkschaft
suivre la grève sich am Streik beteiligen
déposer absetzen
en déplacement auf Dienstreise
économiser sparen
la galère (fam.) die Schinderei
pleuvoir regnen
affreux,se schrecklich
défendre verteidigen
le droit das Recht
ne pas faire de mal à qn jm nicht schaden
avoir raison recht haben

CHANSON

18. Louane
l’ado(lescent,e) (m,f) der/die Jugendliche
atteindre erreichen
la bête à concours Person, die an vielen Wett bewerben  
 teilnimmt
le chant der Gesang
dans la foulée gleich danach
le meilleur espoir féminin die beste Nachwuchs schauspielerin


