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

dans son numéro de 3/2021.

01. Présentation 
policier,ère Kriminal-
la trace die Spur
désormais mittlerweile
consacré,e à zu
goûter à probieren

VOYAGE

02. Sur les pas du commissaire Dupin 
débarquer ankommen
laisser tomber pour tauschen gegen
le guide touristique der Reiseführer
dresser l’oreille hellhörig werden
le QG (quartier général) das Hauptquartier
l’enquête (f) die Ermittlungen
incarner spielen
l’écran (m) der Bildschirm
la fréquentation die Besucherzahlen
tripler sich verdreifachen
la parution das Erscheinen
l’impact (m) der Einfluss
frotter reiben
la quête die Suche
tomber sous le charme in den Bann geraten
les éditions (f/pl) der Verlag
l’Armorique (f) keltische Bezeichnung der Bretagne
l’énigme (f) das Rätsel
concocté,e ausgeheckt
palpitant,e spannend
le personnage principal die Hauptfigur
se révéler sich zeigen
le sentier de contrebande der Schmugglerpfad
la lande die Heide
s’immerger eintauchen
n’avoir qu'une hâte hier: unbedingt wollen
l’amateur (m) der Fan
en tous points tel,le que ganz genau so
la dévotion die Verehrung
le plat favori das Lieblingsgericht
apercevoir erspähen
l’habitué (m) der Stammgast
se procurer kaufen
le carnet de notes das Notizbuch
le rempart die Stadtmauer
au fil de im Lauf
l’intrigue (f) die Handlung
entraîner mitnehmen
le coin die Ecke
la presqu’île die Halbinsel
judicieusement klug
répertorier verzeichnen
la douzaine das Dutzend
tourner drehen
assidu,e eifrig
le jeu de piste die Schnitzeljagd

LANGUE

03. Compréhension orale, niveau A2 
être disponible Zeit haben
le figurant der Statist
policier,ère Krimi-
apparaître à l’écran im Fernsehen erscheinen
être assis,e sitzen
passer hindurchgehen
l’acteur (m) principal der Hauptdarsteller
le salaire das Gehalt
l’équipe (f) das Team
le rendez-vous der Treffpunkt

04.   Questions de compréhension orale  niveau A2  
à 8 heures précises Punkt 8 Uhr

05. Grammaire : indiquer l’heure  
l’heure (f) die Uhrzeit
l’abri (m) de jardin das Gartenhaus
le début der Anfang
tard spät
vers gegen
bricoler basteln, werken
dîner zu Abend essen
se lever aufstehen
dernier,ère letzte,r,s
prochain,e nächste,r,s
préférer vorziehen
plutôt que statt
partir abfahren
avoir l’habitude de gewöhnlich etw. tun
la semi-voyelle der Halbvokal
le son der Laut
seul,e allein; hier: einzeln
à l’envers umgedreht
contracter zusammenziehen
ni…ni… weder … noch …
12 fois 12-mal

VOCABULAIRE

07. Emberlificoter 
mignon,ne niedlich
bien que obgleich
s’interroger sur qc sich Fragen zu etw. stellen
lointain,e entfernt
coller passen
néanmoins allerdings
tromper täuschen
amener à dazu bringen

ÉDUCATION

08. Un nouveau lycée franco-allemand 
le port der Hafen 
tout en conservant und bewahrt gleichzeitig 
la filière der Zweig 
dater de bestehen seit 
le traité der Vertrag 
le lien die Beziehung
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LEXIQUE

09. Le ski 
espérer hoffen
toutefois jedoch
le déconfinement  die Lockerung der  

Ausgangsbeschränkungen
presque fast
sauver retten
l’augmentation (f) der Anstieg
loué,e verliehen
 être déçu,e enttäuscht werden
délaisser hinter sich lassen

EXCURSION

10. Les Glénan 
le promontoire der Felsvorsprung
aride trocken
à fleur d’eau direkt am Wasser
l’enfer (m) die Hölle
la vedette das Schnellboot
évoquer erinnern an
étinceler glitzern
broyé,e zermahlen
flotter schweben
hors außerhalb
la buvette die Trinkhalle
l’air (m) du large die Meeresluft
le chemin en platelages der Bohlenweg
dégrader beschädigen
abriter hier: die Heimat sein
l’espèce (f) die Art
la plongée das Tauchen
la voile das Segeln
parsemer verstreut sein über
confirmé,e erfahren
regorger de voll sein mit
l’épave (f) das Wrack
couler, s’abîmer  hier: sinken

GÉOGRAPHIE

11. Les villes de bord de mer 
baigné,e umspült
la Manche der Ärmelkanal
la rive das Ufer
doter de ausstatten mit
le patrimoine das Erbe
le vestige die Festung
veiller sur wachen über
dissimuler verbergen
le joyau das Juwel
border säumen
le gothique flamboyant die Spätgotik
pourvu,e de versehen mit
le mur d’enceinte die Ringmauer
jouir de hier: profitieren von
dès seit
le port de plaisance der Jachthafen
appartenir à gehören zu
le comté die Grafschaft
passer de… à… wechseln von … zu …
la couronne die Krone
façonner formen
tour à tour abwechselnd
la brique der Backstein
épargné,e verschont

la station balnéaire der Badeort
prisé,e beliebt
l’avènement (m) der Boom
le front de mer die Strandpromenade
le témoignage das Zeugnis
achever de faire qc etw. endgültig tun
contester streitig machen
ne…que… erst …
rattacher angliedern
coiffé,e hier: überragt
s’étager stufenförmig ansteigen
la colline der Hügel
le fortin das kleine Fort

LE SAVIEZ-VOUS ?

12. Une vie et une mort utiles 
sacré,e  etwa: unglaublich, toll
reconnaître hier: erkunden
la banquise das Packeis
la scie die Säge
donner naissance à qc etw. hervorbringen
le brise-glace der Eisbrecher
exténué,e erschöpft
se mutiner  meutern
la base scientifique die Forschungsstation
dérailler entgleisen
se télescoper aufeinanderprallen
déplorer beklagen
intrépide unerschrocken
le champ das Feld
creuser graben
le marbre der Marmor
la goélette der Schoner; ein Segelschiff
aux abords in der Nähe
mettre au courant benachrichtigen
davantage weiter
cassé,e en deux in zwei Teile zerbrochen
convaincu,e überzeugt
le dessin die Zeichnung
verser bezahlen
en guise de als
les arrhes (f/pl) die Anzahlung
la pièce maîtresse das Herzstück
 se contenter de sich begnügen mit
le récit die Erzählung
par hasard zufällig
avancer behaupten
ramener mitbringen
faire la part unterscheiden
l’acquisition (f) der Erwerb
marquer des points punkten
la course der Wettlauf
se livrer sich liefern
la suprématie die Vorherrschaft

DITES-LE AUTREMENT 

13. Une mauvaise journée  
employer verwenden
le plus fréquemment am häufigsten
aussi bien… que … sowohl … als auch …
solennel,le förmlich
décontracté,e ungezwungen
épuiser erschöpfen
insupportable unerträglich
faillir se faire renverser beinahe überfahren werden
passer un savon à qn jm den Kopf waschen
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considéré,e comme étant angesehen als
à juste titre zu Recht
le gros mot der Kraftausdruck
recommandé,e ratsam
en revanche hingegen
l’impatience (f) die Ungeduld
l’étonnement (m) die Verwunderung
le dérivé das abgeleitete Wort
quant à… was … betrifft
nul,le miserabel
raté,e gescheitert
couramment häufig
indifféremment in gleicher Weise
rigolo,te lustig
se sentir sich fühlen
la corbeille en osier der Weidenkorb
jadis früher
secouer rütteln, schütteln
le grain das Getreide
la paille das Stroh
à force de durch das
à l’origine ursprünglich
l’usage (m) der Gebrauch
une pointe d’accent snob ein leicht versnobter Tonfall
terne fade
le sel das Salz
la tournure de phrase die Formulierung
la suppression der Wegfall
maîtriser beherrschen
le sens die Bedeutung
exécrable,épouvantable grässlich
ordinaire gewöhnlich
recherché,e gewählt
l’attention (f) die Aufmerksamkeit
porter hier: richten
respecter einhalten
parfaitement vollständ ig
alléger hier: eleganter machen
lourd,e schwerfällig

GASTRONOMIE

14. Le french tacos 
répertorier hier: mit
mondial,e weltweit
être en passe dabei sein
dépasser überholen
l’amateur (m) der Liebhaber
l’enseigne (f) die Ladenkette
incurvé,e gebogen
fourré,e de gefüllt mit
la galette der Pfannkuchen
le blé der Weizen
plié,e en gefaltet zu

la raclette der Raclettekäse
adopter annehmen
progressivement nach und nach
la chaîne die Kette
suivre le pas folgen
le gras das Fett
l’or (m) das Gold
le rapport das Verhältnis
dépasser les frontières sich über die Grenzen hinaus verbreiten
le chiffre d’affaires der Umsatz
tenter versuchen
goûter probieren
prévenir warnen
soit das heißt
le besoin quotidien der Tagesbedarf

JEU

15. Cherchez l’intrus ! 
la privation die Entbehrung
la nourriture die Nahrung
le convive der Gast
repaître hier: sich nähren
la tétée das Stillen, das Fläschchen
figuré,e übertragen
le désir der Wunsch
remporter gewinnen

COMPRÉHENSION ORALE

16. Dans un magasin de vêtements  
l’occasion (f) der Anlass
particulier,ère besondere,r,s
tout de même trotzdem
la coupe der Schnitt
fluide fließend
la taille die Größe
le rayon das Regal
la réserve das Lager
moutarde senf-
conseiller empfehlen
aller avec passen zu
la cabine d’essayage die Umkleidekabine
s’installer hier: in die Kabine gehen
le caraco das Trägerhemdchen
assorti,e passend

AU REVOIR

18. Et pour conclure… 
pour conclure zum Abschluss
plaire gefallen
portez-vous bien lassen Sie es sich gut gehen


