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Tu trouveras dans ce petit livre…
•
•
•
•
•
•

Le glossaire
Des exercices de vocabulaire : Wortschatz üben
Les solutions des exercices : Lösungen
Un précis de grammaire : Grammatik auf einen Blick
Un lexique allemand–français
Un lexique français–allemand

p. 4 et p. 31
p. 28 et p. 54
p. 57
p. 58
p. 64
p. 77

Le glossaire contient les mots et les expressions employés dans ton manuel et ton
cahier, dans l’ordre de leur apparition (sauf pour les pages de lecture et les pages
Kunterbuntes : ces mots-là figurent dans le lexique). Il ne faut surtout pas apprendre
tous ces mots, c’est simplement un moyen de référence.
Les exercices te permettent de t’entraîner encore une fois, tu y trouveras aussi des
conseils et astuces pour t’aider à mieux apprendre le vocabulaire.
Le précis de grammaire résume quelques éléments que tu rencontreras durant ta
quatrième année d’allemand, en 8e.
Le lexique est un dictionnaire bilingue. Tu peux le consulter si tu cherches un mot.

Informations sur l’usage du glossaire
Dans la colonne des mots allemands, tu trouveras les informations suivantes :
• Le numéro de l’activité à côté du premier mot de cette activité (1, 2, etc.)
• Des illustrations : souvent, les mots sont illustrés. Car il est beaucoup plus facile
de se souvenir d’un mot quand on l’a « vu » !
• Les verbes à l’infinitif et parfois avec la 3e personne du singulier, quand la
voyelle change : fahren, er fährt ou quand le verbe est séparable : vorschlagen,
er schlägt … vor.
• A la fin de chaque unité, tu peux vérifier si tu as bien
ou moins bien
mémorisé les mots importants.
• Le déterminant des noms :
der, das, die en couleurs

• Le pluriel : die Fotos, die Türen

das Fọto, -s  die Tür, -en

• En caractères gras : les mots
qui font partie du vocabulaire
important

• L’accent du mot :
sur la voyelle brève
sur la voyelle longue
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ächer hört ihr? Notiert im Heft.

Es geht wieder los.
Ich kann über meinen
Stundenplan sprechen.
Je peux parler de mon emploi
du temps.

Es geht wieder los.

Cela recommence.

der Stụndenplan,, "-e

l’emploi du temps

glisch – das ist mein Lieblingsfach.
Das habe ich in der letzten Stunde.

er gern.

1

alog laut.

2
4

der/das/die erste

le/la premier-ière

der Schultag, -e

le jour d’école

nach den Ferien AB Ü. 1
Seht das Foto an.

après les vacances

das Fọto, -s

la photo

die Ịnfo, -s

l’info

Was denkt ihr?

Que pensez-vous ?

Worüber sprechen …?

De quoi parlent…?

der Schüler, -

l’élève (m)

die Schülerin, -nen

l’élève (f)

die Wạldschule

« l’Ecole des Bois »

Hört jetzt den Dialog.

Ecoutez maintenant le dialogue.

Was ist das Thema?

Quel est le thème ?

das Thema, -en

le thème, le sujet

das Schulfach, "-er

la branche, la matière

notieren

noter

Zu wem passt der Plan?

Avec qui correspond l’emploi du
temps ?

Regardez la photo.

1
Mein Lieblingsfach ist
Biologie.

La biologie est ma branche
préférée.

die Biologie

la biologie

die Ethik

l’éthique

die Geografie

la géographie

die Geschịchte

l’histoire

die Kunst

les arts plastiques

die Mathematik

2+2=

4

les mathématiques

die Musik

la musique

die Religion

la religion

der Spọrt

le sport

euer, eure

votre

ganz o. k.

passable, passablement

nur

seulement

Mạthe (= Mathematịk)

les maths

nicht so toll

pas génial-e

in der ersten Stunde

le premier cours, en première heure

in der letzten Stunde

le dernier cours, en dernière heure

In der letzten Stunde
habe ich Englisch.

En dernière heure, j’ai l’anglais.

Ẹcht?

Vraiment ?

Wie findest du …?

Comment trouves-tu… ?

Ich male super gern.

J’adore peindre.

Arbeitet zu zweit.

Travaillez à deux.
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Achtet auf die Intonation.

Faites attention à l’intonation.

international

international-e

in anderen Sprachen

dans d’autres langues

Welches Fach ist das?

C’est quelle branche ?

Hört zu.

Ecoutez.

Sprecht nach.

Répétez.

Zeigt auf ...

Montrez...

pạssend

qui va avec, qui correspond

das Symbol, -e

le symbole

tauschen

échanger, changer les rôles

Vergleicht mit …

Comparez avec...

Am Montag haben wir …

Le lundi, nous avons… (+ branche).

Dann haben wir ...

Après, nous avons…

Danach hat Carmen Geschichte.

Ensuite, Carmen a l’histoire.

Arbeitsbuch
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das Fä․ chergedicht, -e

le poème des branches

Zeichne die Uhrzeiten ein.

Dessine les heures.

reinkommen, er kommt rein

entrer

der Rạp, -s

le rap

der Blues

le blues

froh

content-e

wie

comme

bereit stehen, er steht bereit

être prêt-e

zusạmmen

ensemble

brauchen

avoir besoin de

die Geometrie

la géométrie

1
die Lieblingssprache, -n

la langue préférée

Ratet.

Devinez.

die Romandie

la Suisse romande

der Fantasie-Stụndenplan, "-e

l’emploi du temps imaginaire

lịnks

à gauche

ạbwechselnd

à tour de rôle

der Stundenplan

der Schüler

der Schultag

die Schülerin

5
6

Mein Lieblingsfach ist …
Biologie

Mathematik

Ethik

Musik

Geografie

Religion

Geschichte

Sport

Kunst
Wie findest du Kunst?
Am Montag habe ich …
Dann haben wir …
in der ersten Stunde
in der letzten Stunde
7

2

Mein Lieblingsfach
ist Sport.

n Lieblingsfach
nglisch. Ich liebe
Sprachen.

Welches Fach magst
du am liebsten?

Und wie geht’s in der
Schule? Was ist dein
Lieblingsfach?

Ich kann über meine
Lieblingsfächer sprechen.

1

Je peux parler de mes
branches préférées.

Englisch finde
ich super.

Ich mag Englisch.

2 ist dein Lieblingsfach?
3
Was

Quelle est ta branche préférée ?

Mein Lieblingsfach ist …

Ma branche préférée, c’est…

5

W…

6

der Cọmic, -s

Der Hund heisst

la bande
dessinée, la BD
Englisch?!?!?!

Englisch!

glisch.

mögen, er mag

aimer (bien)

Ich liebe Sprachen.

J’aime les langues.

Welches Fach magst du
am liebsten?

Quelle branche préfères-tu ?

Was ist denn dein

Quelle est donc ta branche
préférée ?

u und macht passende
Gesichter.
Lieblingsfach?

Macht
passende Gesichter.
die Szenen mit viel
Emotion.
das Schulfach und
Tier.-n
die das
Szene,

2

8

Mimez les visages correspondants.
AB Ü. 1

la scène

viel

beaucoup (de)

die Emotion, -en

l’émotion

variieren

varier, changer

Das ﬁnde ich langweilig.

Je trouve cela ennuyeux.

interessạnt

intéressant-e

kompliziert

compliqué-e

lạngweilig

ennuyeux-euse

schwer

difficile

2

3
4

Ich mag …

J’aime…

… mag ich nicht.

Je n’aime pas…

Deckt Aufgabe 2a) ab.

Recouvrez l’activité 2a).

Versucht es noch einmal.

Essayez encore une fois.

die Fä․ cherhitparade, -n

le hit-parade des branches

die E-Mail, -s

le courriel

vọn

de

ạn

à

der Austauschpartner, -

le correspondant

die Austauschpartnerin, -nen

la correspondante

họffentlich

j’espère que...

nicht so sehr

pas tellement

der Lieblingstag, -e

le jour préféré

fạst

presque

ạlle

tous, toutes

der Freund, -e

l’ami

die Freundin,
ndin, -nen

l’amie

das Schaf, -e

le mouton

Und wie ist es bei dir?

Et comment est-ce chez toi ?

Schreib mir doch mal!

Ecris-moi donc une fois !

Viele Grüsse

Je t’embrasse., Amicalement.

bis bald

à bientôt

bei euch

chez vous

Erzählt.

Racontez.

9
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das Familienfest, -e

la fête de famille

Kreuze an.

Coche.

die Verwạndten

les membres de la famille

das Tẹnnis

le tennis

Ordne zu.

Associe.

der Spọrtlehrer, -

le professeur de sport (m)

die Spọrtlehrerin, -nen

le professeur de sport (f)

Da habe ich frei.

Là, je n’ai pas cours.

der Mịnidialog, -e

le minidialogue

rịchtig

juste, correct-e

Englisch mag er am liebsten.

Il préfère (l’) anglais.

die Ạntwort, -en (auf)

la réponse (à)

Wem schreibst du?

A qui écris-tu ?

2
Was ist dein Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach ist …
Ich liebe Sprachen.
Was magst du?
Ich mag Biologie.
Sport mag ich nicht.
Wie findest du Geschichte?
Das finde ich …
interessant
langweilig
kompliziert
schwer
mögen: ich mag, du magst, er/sie mag …
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3

hisc
h

streng

Unser Lehrer
ist sehr lustig.

…

MITIC

piele
ball s

e im Beispiel und präsentiert es in der Klasse.

Ich kann über
meine Lehrer sprechen.
Je peux parler de mes
maîtres.

1

der Lehrer, -

le maître, le professeur (m)

die Lehrerin, -nen

la maîtresse, le professeur (f)

Haben Sie einen Moment Zeit?

Avez-vous un moment ?

Sie

vous (de politesse)

das Ịnterview, -s

l’interview

die Schülerzeitung, -en

le journal scolaire

Warụm?

Pourquoi ?

Unser Traumlehrer
lacht viel und …

Sie sind ja neu hier.

12

neu

Vous êtes nouveau ici.
15
nouveau-nouvelle

unterrịchten

enseigner

Wie alt sind Sie?

Quel âge avez-vous ?

Quạtsch!

N’importe quoi !

Ich bin noch jung.

Je suis encore jeune.

jụng

jeune

das Họbby, -s

le hobby, le passe-temps

und dạnn

et puis

der Leseclub, -s

le club de lecture

die Sạche, -n

la chose

erklären

expliquer

ein anderes Mal

une autre fois

Jetzt muss ich leider
gehen.

Maintenant, je dois
malheureusement m’en aller.

3

2
3

Herzlichen Dank.

Merci beaucoup.

mehr Infos

plus d’infos

der Pọdcast, -s

le podcast

Hört mal rein.

Ecoutez-en un extrait.

immer fit

toujours en pleine forme

Ruhe bitte!

Silence, s’il vous plaît !

Nur kein Stress.

Ne nous stressons pas.

die Beschreibung, -en

la description

ạlt

âgé-e, vieux-vieille

fair

juste

gedụldig

patient-e

interessạnt

intéressant-e

lụstig

amusant-e

strẹng

sévère

sympathisch

sympathique

cool

cool

gross

grand-e

nẹtt

gentil-le, aimable

die ganze Klasse

toute la classe

die Kleider

les habits, les vêtements

Beschreibt die Lehrer.

Décrivez les maîtres.

wie im Beispiel

comme dans l’exemple

das Skifahren

le ski

Was gibt’s Neues?

Qu’y a-t-il de nouveau ?

an der Waldschule

à « l’Ecole des Bois »

Was ist Ihr Lieblingssport?

Quel est votre sport préféré ?

Was machen Sie?

Que faites-vous ?

13
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am Leseabend

à, pour la soirée de lecture

Hụch!

Oh !

Haben Sie kurz Zeit?

Avez-vous un instant ?

Sätze zu eurem Traumlehrer

des phrases à propos de votre
professeur de rêve

der Traumlehrer, -

le professeur de rêve (m)

die Traumlehrerin, -nen

le professeur de rêve (f)

Schreibt Sätze.

Ecrivez des phrases.

der Klebe-Zettel, -

le papier auto-collant

Saxofon spielen

jouer du saxophone

das Gedịcht, -e

le poème

Chinesisch

le chinois

reparieren

réparer

das Plakat, -e

l’affiche, le poster

Präsentiert es.

Présentez-le/la.

Hausaufgaben geben

donner des devoirs à la maison

Arbeitsbuch
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Stimmt alles?

Est-ce que tout est correct ?

fạlsch

faux-fausse

Deckt … zu.

Recouvrez…

der Tẹxtsalat, -e

la salade de texte

ọrdnen

classer, mettre de l’ordre (dans)

km (= Kilometer)

km (= kilomètre)

die Mụttersprache, -n

la langue maternelle

der Wohnort, -e

le domicile

3
Haben Sie kurz Zeit?
Was machen Sie?
Herzlichen Dank.
das Interview
das Hobby
der Leseclub
der Lehrer
die Lehrerin
Mein Lehrer ist …
alt ≠ jung

interessant

cool

lustig

fair

nett

geduldig

streng

gross

sympathisch

15

Hören und Sprechen 1
1

2

3

16

Fantạstisch!

Formidable !

Wahnsinn!

C’est fou !

Wü․rfelt.

Jouez aux dés., Jetez les dés.

im Quartett

en quatuor

der Rọller, -

la trottinette

Arbeitet weiter.

Continuez de travailler.

Los geht’s!

Allons-y !

bekọmmen

recevoir, obtenir

(der) Bạsketball

le basket

Macht eigene Sätze.

Formez vos propres phrases.

Singt mit.

Chantez vous aussi.

Nerv mich nicht.

Ne m’énerve pas.

Sing lieber irgendwas.

Chante plutôt quelque chose.

Das macht richtig Spass.

C’est vraiment amusant.

Bio (= Biologie)

bio (= biologie)

das Lied, -er

la chanson

ẹndlich

enfin

Oh, Mạnn!

Purée !

wịrklich

vraiment

mit deiner Fragerei

avec toutes tes questions

Schluss jetzt!

Ça suffit !

Ende, aus!

Fini !, Terminé !

aus (sein)

(être) fini-e, terminé-e

Hören und Sprechen 1
Die Woche ist vorbei.

La semaine est finie.

der Rhy․ thmus, Rhythmen

le rythme

die Betonung, -en

l’accentuation

Meine Wörter 1
1
3
4

Was gehört zusammen?

Qu’est-ce qui va ensemble ?

In der Schule ist was los!

A l’école, cela bouge !

der Ausdruck, "-e

l’expression

das Aussehen

l’aspect

der Charạkter, -e

le caractère

ụnsympathisch

antipathique, désagréable

17

In der Mitte sind …

4

Hinten ist/sind …

Links in der Ecke ist …
Ich kann mein Klassenzimmer beschreiben.

Rechts (an der
Wand) ist/sind …

In der Mitte ist/sind …

d…

Je peux décrire
ma salle de classe.

Vorne ist/sind …

r St
ühl
e
ard

ische
vier T
zwei Fenster
eine Tafel
zwei Schildkröten
das Klassenzimmer, la dsalle
de classe
er Beam
der Computer
r
ein Regal
er
eine Tü

das Zịmmer, -

la pièce

rechts, vorne
und
hinten
links
in der
Ecke

dans le coin à gauche

precht nach. Zeigt in die passenden Richtungen
Arbeitet in Gruppen.
nliche Reime.

1

jeder, jede

Rechts ist ein Regal,
das Dịng, -e
nks sind die Fenster.
Vorne ist die Tafel
auf je einem Zettel
d hinten die Gespenster.

chacun-e
sur un papier
AB
Ü. 2, 3

aufkleben, er klebt auf

Schere, -n
Schildkröt , die – ciseaux
Schinken, e, -n, die – tortue
-, der – ja
mbon
Schere, -n
,
di
e
– ciseaux
Schildkröt
Schinken, e, -n, die – tortue
-, der – ja
mbon
Stück, -e,
da
Stuhl, "-e, s – morceau
de
Stunde, -n r – chaise
, die – he
ure
Stück, -e,
das – mor
Stuhl, "-e,
ceau
Stunde, -n der – chaise
, die – he
ure

coller

la liste

spiele und das Lexique.
Nennt
die Bilder.
t ihr im Lexique den
Plural?

Indiquez les images.

in der richtigen Reihenfolge
Plural

dans le bon ordre

steht nicht auf
zweiWas
Schildkröten
vier Stühle
eurer Liste?

Qu’est-ce qui ne figure pas sur
votre liste ?

das Lexịque

rtikel und Plural-Formen der Wörter
und notiert sie im Heft.

3

er
Fenst

chacun-e
la chose

viele Tische
2 die Lịste, -n

el

Travaillez en groupes.

Tür

(1) lịnks hiteboard
W
(2) rẹchts
1 Beamer
Regal

Sofa

Lern Nomenleimmer
lexique, l’index
mit Artikel (der, das, die)
und4Plural: der Stuhl,
à gauche
die Stühle.

(3) vọrne
(4) hịnten

2

à droite

devant 19
3

au fond

an der Wạnd
in der Ẹcke

au mur
in der Mitte

an der Wand

in der Mịtte

au milieu
in der Ecke

18

dans le coin

4

4

5

6
7

Rechts (an der Wand)
ist/sind …

A droite (contre le mur), il y a…

das Fẹnster, -

la fenêtre

das Sofa, -s

le canapé

die Tür, -en

la porte

das Whiteboard, -s

le tableau blanc interactif (TBI)

in die passenden Richtungen

dans les bonnes directions

ähnlich

semblable

der Reim, -e

la rime

das Gespẹnst, -er

le fantôme

erkẹnnen

reconnaître

der Plural

le pluriel

die Plural-Form, -en

la forme du pluriel

das Wọrt, "-er

le mot

das Nomen, -

le nom

der Artịkel, -

l’article

Sagt, wo die Sachen sind.

Dites où sont les choses.

Wie viel/e ...?

Combien de... ?

Schreibt einen Text dazu.

Ecrivez un texte correspondant.

19
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fehlen

manquer

das Vokabelzimmer, -

la chambre du vocabulaire

das Kä․ stchen, -

la case

der Pạrtner, -

le partenaire

die Pạrtnerin, -nen

la partenaire

der Buchstabe, -n

la lettre (de l’alphabet)

Wechselt euch ab.

Relayez-vous.

Worạn?

A quoi ?

das Kịlo, -s

le kilo

trẹffen, er trịfft

rencontrer

links ≠ rechts
hinten ≠ vorne
in der Mitte
in der Ecke
an der Wand
das Zimmer, -

das Fenster, -

die Tür, -en

das Sofa, -s

Wie viele Schüler gibt es
in deiner Klasse?
20

s ch u
e Wald
s
s
a
l
K
6.
t:
P ro j e k n T ü r
o f fe n e
Tag der cht mit?
a
Wer m

5

Wir machen ein Projekt!
Ich kann Aktivitäten vorschlagen und auf Vorschläge
reagieren.

Com
pute
r-Gru
Wir m
ppe
ache
T
n
ag d

Schülerband

le.
Wir rocken die Schu
?
ier
av
Kl
t
iel
sp
r
We
?
Wer spielt Gitarre
Wer spielt …? 3
Wer singt gern?
n hier!
tie
No rt euren Name

den

Je peux proposer des activités am Coemr pouffenen TüFrly. er für den
We
Tex
te
et réagir à des propositions. We te schreibern? ?Wer kannrgisuttfit
r hat

das Projẹkt, -e
die Aktivität, -en
vorschlagen, er schlägt vor
der Vorschlag, "-e

1

reagieren (auf)
die Projẹktgruppe, -n
die Grụppe, -n
der Tag der offenen Tür
Wer macht mit?
Wer hat Lụst?

Lust?

le projet

2

Gruppe
1 macht …
l’activité

proposer

la proposition
b) Was
machen die Gruppen? Lest noch einmal und n
imréagir
Heft. (à)
le groupe de projet
Die Kochlöffel
Schülerband
le groupe
Salat waschen,
Klavier spielen
…
…
back
la en
journée
portes ouvertes

Computer-G
Texte schreib

Qui participe ?

c) Was müssen die Schüler in den Gruppen noch mac

Qui a envie ?

das Ẹssen

le repas
Äpfel schälen

der Kọchlöffel, -

la cuillère (en bois)

das Rezẹpt, -e

la recette

der Appetịt

l’appétit

bạcken

faire un gâteau, des gâteaux

kẹnnen

connaître

die Computer-Gruppe, -n

le groupe ordinateurs

der Flyer, -

le dépliant

fit am Computer

très bon-ne à l’ordinateur

die Schülerband, -s

le groupe de musique (de l’école)

Wir rocken die Schule.

On fait bouger l’école.

rọcken

faire bouger, mettre en mouvement

…

21
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3

4

22

hier

ici

fotografieren

prendre des photos

die Ausstellung, -en

l’exposition

der Kü․ nstler, -

l’artiste (m)

die Kü․ nstlerin, -nen

l’artiste (f)

Komm zu uns!

Viens vers nous !

Sammelt Ideen.

Rassemblez des idées.

die Idee, -n

l’idée

der Kạsten, "-

le tableau

Komm doch ...

Viens donc…

klạsse

super

Ich weiss noch nicht.

Je ne sais pas encore.

wịssen, er weiss

savoir

noch nicht

pas encore

Ja, vielleicht.

Oui, peut-être.

die Kọch-Gruppe, -n

le groupe cuisine

überlegen

réfléchir

Wer macht was?

Qui fait quoi ?

5
Arbeitsbuch

1
2
4

weitere

d’autres

der Pọpsong, -s

la chanson pop

ạnders

différent-e, différemment

die Begrü․ ndung, -en

la justification

hẹlfen, er hịlft

aider

Wer macht was?
Wer macht mit?
Wer hat Lust?
Komm doch mit!
Ja, vielleicht.
Ich weiss noch nicht.
das Projekt, -e
die Gruppe, -n
das Essen
fotografieren
Ich weiss es nicht.
noch nicht
wissen: ich weiss, du weisst,
er/sie weiss
23

agen, wo die Schulräume sind.

6

Mein Klassenzimmer
ist im ersten Stock.
Ich kann sagen,
wo die Schulräume sind.
Je peux dire où sont
les salles de classe.

1

Tu
Ku
Co
Kl

mer

ispiel.

im ersten Stock

au premier étage

die Dụrchsage, -n

le communiqué

Was findet wo statt?

Qu’est-ce qui a lieu où ?

einladen, er lädt ein

inviter

hẹrzlich

cordialement

vorstellen, er stellt vor

présenter

die Bạnd, -s

le groupe de musique

das Meisterwerk, -e

le chef d’œuvre

im Ẹrdgeschoss

au rez-de-chaussée

das Lehrerzimmer,, -

la salle des profs,
des professeurs

= die Turnhalle
= der
dasKunstraum
Klassenzimmer, = der Computerraum
= das Klassenzimmer
die Bibliothek, -en

la salle de classe
la bibliothèque

der Computerraum, "-e

la salle d’informatique

der Kụnstraum, "-e

l’espace, le local d’arts visuels,
le centre artistique

in eurer Schule?
nicht?
der Welche
Raum, "-e
t eine Liste imdie
Heft.
Toilẹtte, -n

la pièce, la salle

er Schule?

la salle de sport, de gymnastique

ja

24

die Tụrnhalle, -n
AB Ü. 1

les toilettes

6
2

3

4
5

im Plan

sur le plan

auf Seite 23

(à la) page 23

Wo ist denn ...?

Où est donc... ?

dort hinten

là au fond

Vielen Dank!

Merci beaucoup !

Jetzt kommen wir zum
Lehrerzimmer.

Nous voici arrivés à la salle des
professeurs.

naja

eh bien

Sonst natürlich nicht.

D’habitude non, bien sûr.

der Lieblingsraum, "-e

la salle préférée

gleich hier

juste ici

neben der Turnhalle

à côté de la salle de sports

neben der Bibliothek

à côté de la bibliothèque

neben dem Lehrerzimmer

à côté de la salle des professeurs

neben der Klasse 6a

à côté de la classe 6a

links neben …

à gauche de…

rechts neben …

à droite de…

aufhängen, er hängt auf

accrocher

das Video, -s

la vidéo

spịtze

super

Der gefällt mir sehr gut.

Il me plaît beaucoup.

eher langweilig

plutôt ennuyeux-euse

der Teil, -e

la partie

fịlmen

filmer

der Rụndgang, “-e

le tour, la visite

dụrch

à travers

25
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1
4

übrig bleiben, es bleibt übrig

rester

das Rätsel, -

la devinette

ziehen

tirer

Für jeden Raum gibt es
einen Punkt.

Pour chaque salle, on obtient
un point.

Vielen Dank!
im ersten Stock
im Erdgeschoss
neben der Turnhalle
neben der Bibliothek
neben dem Lehrerzimmer
neben der Klasse 6a
links neben dem Kunstraum
rechts neben der Toilette
der Kunstraum, "-e
der Computerraum, "-e
das Klassenzimmer, das Lehrerzimmer, die Turnhalle, -n
die Toilette, -n
die Bibliothek, -en
26

Hören und Sprechen 2
1

2

3

So ein Chaos!

Quel chaos !, Quel désordre !

der Ọrt, -e

le lieu

zumachen, er macht zu

fermer

das Blạtt, "-er

la feuille

Sprecht selber.

Parlez vous-mêmes.

ẹtwas

quelque chose

die Rollen tauschen

échanger les rôles

Warụm?

Pourquoi ?

sẹlten

rarement

Ich sehe lieber fern.

Je préfère regarder la télévision.

vorspielen, er spielt vor

jouer (devant qqn.)

Notizen machen

prendre des notes

wẹchseln

changer (de)

Meine Wörter 2
1
3
4

nachdenken, er denkt nach

réfléchir

Kommst du mit?

Tu viens (avec moi, avec nous) ?

bịlden

former

Meine Stärken 1
3

der Kandidat, -en

le candidat

die Kandidatin, -nen

la candidate

spọrtlich

sportif-ive

der Rock ’n’ Roll

le rock’n’roll

immer wieder

sans cesse, plusieurs fois
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W

Wortschatz üben

Einheiten 1 bis 6

1

Schulfächer – ein Gedicht.
Was passt zusammen?
Ordne zu und lies die Sätze
dann laut vor.

Tipp: Die Namen und
der Rhythmus helfen.

In der ersten Stunde hat Marina Fichte / ihr Lieblingsfach: …
Das ist Mario Wunst. / Er mag am liebsten …
Mus
ik
Meine Freundin heisst Marie-Boutique / und liebt
ganz klar das Fach …
h
Englisc
Hansi Knort / mag einfach …
Das Lieblingsfach von Leonie, / ganz klar, das ist …
Biologie
Jeremias Platte / ist super gut in …
Harald Denglisch / ist Lehrer für Deutsch und …
e
Geschichte
Sport
Kunst
Math

2

Wo ist …? Schreibe die Buchstaben an die richtige Stelle.

Vorne in der Mitte ist ein U.
Hinten rechts gibt es ein S.
Vorne links siehst du ein G.
In der Mitte ist noch ein S.
In der Mitte links: ein I.
In der Mitte rechts: ein T.
Hinten links findest du ein D.
Hinten in der Mitte ist das A.
Vorne rechts ist ein _ ?
Wie heisst der Satz? _ _ _
28

___

___.

W
3

Aus 1 (eins) mach 2 (zwei) – Pluralformen finden.
Ändere die Wörter und mach Pluralformen wie
im Beispiel. Kontrolliere dann mit dem Lexique.
Alles richtig?

er

nst
2 1 Fe
1 Stuhl
2 1S
chu
lfach
er
1 Heft
1 Schü
ler

1 Mütze

1 Foto

l
1 Apfe

1 Buch

1 Tisch

1 Bil
d

1 Ban
ane

Trucs et astuces
Marquer les mots.
Transforme le singulier en pluriel, et mémorise
bien le « mot-image » obtenu. Où vois-tu beaucoup
de modifications ? Où en vois-tu peu ?
29

W

Wortschatz üben

Lexique-Experte

4a)

Lies die Wörter. Welche kennst du? Kreuze an.

a) Meisterwerk

b) einladen

c) Künstler

4b)

d) nass

Bist du sicher? Setze die richtigen Buchstaben ein.
Vergleiche dann mit der Lösung. Schreibe zum
Schluss die Sätze.

Was möchtest du essen?
○ Nichts, ich habe kein Geld.
● Kein Problem, ich möchte dich ( ___ ) ______________________ .
●

Du malst?
○ Ja, Kunst ist mein Lieblingsfach.
● Das sieht echt gut aus, wie Picasso!
Das ist ein ( ___ ) _______________________ .
●

Gehst du mit Bello spazieren?
○ Nein, jetzt nicht. Es regnet, alles
ist ( ___ ) _______________________ .
●

Mein Vater spielt Klavier, er malt und singt auch.
Er ist ein richtiger ( ___ ) _______________________ .
○ Toll, mein Vater kann das nicht.
●

30

2 Die Jacke mag ich nicht!
7
Es ist kalt und windig.
a) Hört den Dialog. Welche Sätze (A–D
19

Ich kann über das Wetter und
meine Kleidung sprechen.
Je peux parler du temps qu’il
fait et de mes vêtements.
Wie ist das Wetter?

Quel temps fait-il ?

Es ist kạlt.

Il fait froid.

kạlt

froid-e

b)Il yLest
zur Kontrolle und spielt den Di
a du vent.

Es ist wịndig.

Tobi, es ist schon halb acht. Schnell, dein
Ja,habits,
ja! les vêtements
●mettre
Zieh deine
Jacke an! Und nimm den Scha
(un vêtement)
○ Die Jacke? Die mag ich nicht, die ist grün
le symbole météorologique
Ich ziehe ein T-Shirt an. … Und der Schal
Il fait 10 (degrés).
● Aber es regnet am Nachmittag.
○ Wer sagt das? Der Wetterbericht? Ach, de
IlMama.
pleut.
●

die Kleidung

1

○les

ạnziehen, er zieht ạn
das Wẹttersymbol, -e
Die Temperatur ist
10 Grad.
Es regnet.
Es ist bewö․ lkt.

34

Le ciel est nuageux., Il y a des
nuages.

Es ist wạrm.

Il fait chaud.

wạrm

chaud-e

Die Sonne scheint.

Le soleil brille.

Es schneit.

Il neige.

der Wẹtterbericht, -e

la météo, le bulletin météo

31

7
2

3

32

Beeil dich.

Dépêche-toi.

gleich

tout de suite

die Jạcke, -n

la veste

der Schal, -s

l’écharpe

das T-Shirt, -s

le t-shirt

Keine Angst!

Pas de panique !, Tranquille !

Mir ist nicht kalt.

Je n’ai pas froid.

Mir ist kalt.

J’ai froid.

Wie geht es weiter?

Comment est-ce que cela continue ?

spazieren

se promener

am See

au bord du lac

ins Wạsser fallen

tomber à l’eau

Plạtsch!

Plouf !

total

complètement

nạss

mouillé-e

nach Hause kommen

rentrer à la maison

das Ẹnde

la fin

Wählt …

Choisissez…

Es ist schön.

Il fait beau.

schön

beau-belle

Wie ist das Wetter heute?

Quel temps fait-il aujourd’hui ?

7
Was ziehst du an?

Que mets-tu ?

die Mü․ tze, -n

le bonnet

die Jeans, -

le jean

der Pullover, -

le pull-over

Arbeitsbuch

2
3
4
6

die Kạrte, -n

la carte (géographique)

das Kleidungsstück, -e

le vêtement

die Sprẹchblase, -n

la bulle

Mịst!
Finde heraus, wie …

Zut !
Cherche…, Découvre quel temps…

anziehen: ich ziehe an,
du ziehst an, er/sie zieht an
der Pullover, der Schal, -s
das T-Shirt, -s
die Jacke, -n
die Jeans, die Mütze, -n
33

7
Wie ist das Wetter?
Es ist kalt.
Es ist windig.
Es regnet.
Es ist bewölkt.
Es schneit.
Die Temperatur ist 10 Grad.
Es ist schön.
Es ist warm.
Die Sonne scheint.
Ich bin nass.
Mir ist kalt.
Mir ist nicht kalt.

34

2

8

Ich spiele lieber
Eishockey.
1

3

Ich kann über meine Freizeit
und meine Hobbys sprechen.
6

Je peux parler de mes loisirs
et de mes hobbys.

1

5

7

Ich spiele lieber …

Je préfère jouer au…

Eishockey
spielen

jouer au hockey sur glace

Die Eintrittskarte ist nicht
gut von der Qualität.
Können Sie hier eine
die Freizeitaktivität,
zeitaktivität,
-en
l’activité
bessere besorgen?? Was ist Nummer 4?

darüber sprechen

8

de loisirs

en parler Nummer 4 ist Freunde

treffen. Was ist Nummer 7?

Bücher lesen

… lire des livres

2
Freunde treﬀen

Lieblingsaktivitäten
a) Seht die Fragebögen
an. Welche
Fotos aus Aufgabe 1 passen?
rencontrer
des amis
Lisa





im Internet
surfen

Andi
Skateboa
surfer
sur internet
ins Kino
g
Bücher l





Freunde tre
Eishockey s
Musik m

36

ins Kino gehen

aller au cinéma

Musik hören

écouter de la musique

35

8

2

Musik machen

faire de la musique

trẹﬀen, er trịfft

rencontrer

der Fragebogen, "-

le questionnaire

gẹrn machen
lieber machen




am liebsten machen

4



aimer faire
préférer faire
aimer le plus faire

die Aussage, -n

la déclaration

Bildet zwei Gruppen.

Formez deux groupes.

so viele … wie möglich

autant de … que possible

Nennt keine Namen!

Ne citez pas de noms !

der Tịpp, -s

le conseil

trọmmeln

jouer du tambour

Arbeitsbuch

2
3
4

36

der Jugendliche, -n

l’adolescent

die Jugendliche, -n

l’adolescente

der Fussballplatz, "-e

le terrain de foot

die linke Seite

le côté gauche

der Skatepark, -s

le skatepark

jeden Tag

chaque jour, tous les jours

das Fạntasybuch, "-er

le roman fantastique

gegenseitig

mutuellement

8
Was machst du gern?
Eishockey spielen
Bücher lesen
Freunde treffen
im Internet surfen
ins Kino gehen
Musik hören
Musik machen
gern



lieber



am liebsten   
treffen: ich treffe, du triffst,
er/sie trifft

37

4

nnosaurus Rex

***

Hokuspokus
oder Dinos?
Hier kannst du Kartentricks lernen und
Kaninchen aus dem Hut zaubern.
Mach mit bei unserem Zauberkurs.

H

9

spokus und Simsalabim

m
Museu us
Dinour
m
a
I
s
!
o
t
n
s
Tyr an
r
e
b
ü
lles
en.
eln.
er fahr
x & Co silien samm
s
o
F
nnst
h vo n
t ä gl i c
öf fnet 7.00 Uhr.
.
lossen
is 1
0.00 b Mär z gesch
bis
mber

„ Abrakadabra : Lehrer weg !

Ich kann sagen, was ich kann
und was ich (in der Freizeit)
machen möchte.

Kursbeginn: Donnerstag (10. März) um 14.00 Uhr

Je peux dire ce que je sais
faire et ce que j’aimerais faire
(pendant mes loisirs).

.
… Ju
ettern
do ler
ald kl
W
nen.
… im
… Fahrrad fahren.
… Steine sammeln.
.
tern
… Kar
füt
ten sp
e
r
Im Klettergarten
ielen.
Tie
…
kann man …
… Zaubertricks lernen.
der Hokuspokus
la charlatanerie
nieren.
en telefo
n
in
d
n
reu
… mit F

der Dino

zu, was Ricardo und Barbara sagen.
(= Dinosaurier), -s
her Kurs passt zu wem?

1

38

ich mö․ chte

le dinosaure

Zu Riccardo
passt …

ụngewöhnlich

j’aimerais, je voudrais
39
exceptionnel-le, inhabituel-le

mutig

courageux-euse

mitten im Wald

en pleine forêt

der Wạld, "-er

la forêt

der Klẹttergarten, "-

le parcours accrobranche

klẹttern

faire de l’escalade

Hier gibt es Spass
und Action.

Ici, on s’amuse et on fait plein de
choses.

die Ạction

l’action, l’animation

der/das/die ganze

tout le, toute la

balancieren

se tenir en équilibre

die Ö․ ﬀnungszeiten

les heures d’ouverture

täglich

tous les jours

von … bis … Uhr

de… à… heures

9
um … Uhr

à… heures

Oh Schreck!

Horreur !

das Dino-Museum

le musée des dinosaures

Tyrannosaurus Rex & Co.

Tyrannosaurus Rex et compagnie

erfahren, er erfährt

apprendre

die Fossilie, -n

le fossile

geö․ ﬀnet

ouvert-e

geschlọssen

fermé-e

das Judo

le judo

Möchtet ihr …
kennenlernen?

Voudriez-vous connaître… ?

kẹnnenlernen,
er lernt kẹnnen

faire (la) connaissance de

Dann kommt …

Alors, venez…

der Ferienkurs, -e

le cours de vacances

der Kụrs, -e

le cours

Judo machen

faire du judo

viel Spass haben

s’amuser beaucoup

sịmsalabim

abracadabra

der Kạrtentrick, -s

le tour de magie avec des cartes

die Karte, -n

la carte (à jouer)

39

9

2
3
4

40

ein Kaninchen aus
dem Hut zaubern

faire sortir un lapin du chapeau
par magie

zaubern

faire de la magie

der Zauberkurs, -e

le cours de magie

abrakadabra

abracadabra

Lehrer weg.

Maître disparu.

der Kụrsbeginn

le début du cours

der Stein, -e

la pierre

sạmmeln

collectionner

Karten spielen

jouer aux cartes

telefonieren

téléphoner

das Ạngebot, -e

l’offre

die Bẹrge

la montagne, les montagnes

die Natur

la nature

stehen (auf)

être (sur)

laufen, er läuft

courir

Japan

le Japon

sehen, er sieht

voir

kö․ nnen, er kạnn

pouvoir, savoir (faire)

er/sie mö․ chte

il/elle aimerait bien

was sie alles kann

tout ce qu’elle sait faire

die Superklasse, -n

la superclasse

darauf (dạrauf oder darauf)

dessus

aufschreiben, er schreibt auf

écrire, noter

verwẹnden

utiliser, se servir de

9
Flöte spielen

jouer de la flûte

tanzen

danser

Arbeitsbuch

1
2

3
4
5

das Lösungswort, "-er

le mot-réponse

mạn

on

der Wẹrbespot, -s

le spot publicitaire

der Sprachkurs, -e

le cours de langue

der Kọchkurs, -e

le cours de cuisine

die Speise, -n

le plat

Wer möchte was machen?

Qui voudrait faire quoi ?

Wer kann was?

Qui sait faire quoi ?

Was stimmt nicht?

Qu’est ce qui n’est pas correct ?

Streiche … durch.

Trace…, Biffe…

das Vẹrb, -en

le verbe

der Termin, -e

la date

die Bẹrgfreunde

les amis montagnards

Ich kann gut klettern.

Je sais bien faire de l’escalade.

wẹgfahren, er fährt wẹg

partir

41

9
Was kannst du gut machen?
Ich kann gut …
klettern.
Was möchtest du machen?
Ich möchte …
Zaubertricks lernen.
balancieren

laufen (er läuft)

Judo machen

sammeln

klettern
Freunde
kennenlernen

telefonieren

die Öffnungszeiten

täglich

geöffnet

von 8 bis 12 Uhr

geschlossen

um 16 Uhr

zaubern

der Kurs, -e
können: ich kann, du kannst, er/sie kann
möchten: ich möchte, du möchtest, er/sie möchte

42

Hören und Sprechen 3
1
2

3
4

Lauft in der Klasse herum.

Circulez dans la classe.

das Signal, -e

le signal

Arbeitet zu viert.

Travaillez à quatre.

die Fähigkeit, -en

la capacité

zeichnen

dessiner

vorlesen, er liest vor

lire à haute voix

dies oder das

ceci ou cela

der Obstsalat, -e

la salade de fruits

verrückte Welt

un monde fou

der Tẹst, -s

le test

aufräumen, er räumt auf

ranger

der Stạll, "-e

l’étable

die Aussprache, -n

la prononciation

heute Abend

ce soir

ins Bẹtt gehen

aller au lit

später

plus tard

Jetzt kommt ein Film
im Fernsehen.

Maintenant, il y a un film à la télé.

Muss das sein?

Est-ce nécessaire ?

Meine Wörter 3
3
4

mehrere

plusieurs

das Schwịmmbad, "-er

la piscine

das Tierposter, -

le poster d’animaux

die Reihe, -n

la série, la ligne
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In den Bergen,
am Meer …

sGedicht.
Gedicht.Zeigt
Zeigt auf
auf die
die passenden
passenden Fotos.
Fotos.

Ferien
Ferien

erien bin
Ferien
binich
ichgern
gern
in d
nd
auch
am
und auch amMeer.
Meer.
in d en Be
en
en B rge
enBergen
Bergenist
istes
estoll
toll
erg n
hweiz
mag
ich
es
sehr.
en
chweiz mag ich es sehr.
Waadt
Waadtund
undin
inBerlin,
Berlin,
lager und
nlager
undin
inWien,
Wien,Ferien machen
eieigrosser
grosserHitze,
Hitze,
am Meer
rien
Ferieneinfach
einfach„spitze“!
spitze!

Ich kann sagen,
wo ich Ferien mache.
Je peux dire où je passe
mes vacances.

1

hininGenf
Zürich
in in
Bern,
undund
auch
Bern,
hin
inden
denFerien
Feriengern.
gern.
uuHause
Hauseist
istes
es––echt
echt ––
im Ferienlager
rnicht
nichtmal
malso
soschlecht!
schlecht!

See
amSee
am

ten aber
sten
aberbin
binich
ich––
st
istwirklich
wirklichwahr
wahr––
ma
maund
undbei
beiOpa,
Opa,
och
doch„sonnenklar“.
sonnenklar.
zu Hause
super
superApfelkuchen,
Apfelkuchen,
hr
alle
mal
versuchen!
hr alle mal versuchen!
Mmmhhh!
Mmmhhh!

a und
ma
undmein
meinOpa
Opaleben?
leben?
nd Opa
ei iOOmmaauund Opa
b
in den Bergen
be
Adresse
Adressekann
kannich
icheuch
euch
ht geben!
cht
geben!


passer ses vacances
au bord de la mer

en colonie de vacances

à la maison, chez soi

à la montagne, en montagne

am See

au bord d’un lac

bei Oma und Opa AB Ü. 1

chez grand maman et grand papa

im Kanton Waadt

dans le canton de Vaud

Ạfrika

l’Afrique

die Hịtze

la chaleur, la canicule

undlest
lestmit.
mit.
und

ert
es.
rt es.
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2

3

bei grosser Hitze

lorsqu’il fait très chaud

einfach

simplement

Bẹrn

Berne

gar nicht mal so schlecht

pas si mal que cela

wahr

vrai-e

sọnnenklar

clair comme de l’eau de roche

leben

vivre

die Adrẹsse, -n

l’adresse

Übt das Gedicht.

Entraînez-vous à dire le poème.

die Türkei

la Turquie

tauchen

faire de la plongée

surfen

faire de la planche à voile

der Eiffelturm

la tour Eiffel

den ganzen Tag

toute la journée

wạndern

faire de la randonnée

der/das/die bẹste

le/la meilleur-e

die Traumferien

les vacances de rêve

die Ferienträume

les rêves de vacances

der Traum, "-e

le rêve

Arbeitsbuch

1
2

die Girạffe, -n

la girafe

der Elefạnt, -en

l’éléphant

fịschen

pêcher (à la ligne)

sortieren

trier

Was fällt dir auf?

Qu’est-ce qui te frappe ?

Was ist immer gleich?

Qu’est-ce qui est toujours pareil ?
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10
3
4

5

betont

accentué-e

der Feiertag, -e

le jour férié

Meine Mutter ist gern
in Italien.

Ma mère aime être en Italie.

der Urlaub, -e

les vacances

der Bodensee

le lac de Constance

der Gẹnfer See

le lac Léman

typisch

typique

Ich mache Ferien …
am Meer
im Ferienlager
zu Hause
in den Bergen
am See
bei Oma und Opa
im Kanton Waadt
in Bern
wandern

46

1

Postkarten aus den Ferien

a) Welcher Text passt zu welcher Postkarte? Was hilft euch beim
11
Liebe Grüsse
aus …
Liebe Oma, lieber Opa,
1
herzliche Grüsse aus Österreich.
Ich bin eine Woche im Ferienlager „Galopp“.
Das Wetter ist prima. Die Sonne scheint und es
ist sehr warm.
Wir essen oft „Kaiserschmarrn“ – lustig! 
Wir können jeden Tag reiten! Das ist toll!
Mein Pferd heisst „Browny“.
Bis bald und viele Grüsse
eure Chantal
Hallo Max,
B

Ich kann eine Postkarte aus
den Ferien schreiben.
Je peux écrire une carte
postale de vacances.
Liebe Grüsse aus …

1

die Pọstkarte, -n

viele Grüsse aus der Hauptstadt
Wow, die Stadt ist super! Das W
Bien le bonjour de…ist, kalt, aber die Sonne scheint.
Grosses bises de… Läden mit super Sachen, aber lei
kaufen. Kein Geld!
Wir fahren
U-Bahn, cool. Papa möchte heute
la carte postale
besuchen und ein Museum. 
Viele Grüsse aus der Jugendherb
Markus

Liebe Tante Magdalena,
des vacances, du lieu de vacances
ich bin eine Woche mit Mama und Papa am Edersee.
… hilft beim Zuordnen
aide
à classer
Leider ist das Wetter…nicht
schön.
Hier regnet es sehr oft.
Man kann nichts machen. 
Liebe Oma, …
Chère grand maman, …
Das Wasser ist kalt. Schwimmen geht nicht. Brrrrr!
Und mit dem Fahrradlefahren
ist auch schwer: Es ist so windig!
der Galọpp
galop
Aber es gibt eine Turnhalle mit Basketballkorb im Hotel und
der Kaiserschmarrn das Schwimmbad istune
de crêpe (dessert
auchsorte
super. 
3
autrichien)
Liebe Grüsse
Britta

aus den Ferien

jeden Tạg

chaque jour, tous les jours

b) Antwortet auf die Fragen.

das Pferd, -e

le cheval

An wen schreibt Britta?
Wo ist sie?
Wie ist das Wetter?

Bis bald.

Was macht sie?
Wie ist das Essen?

Britta schreib
Tante Magda
Sie ist am …

A bientôt.

die Hauptstadt, "-e
die Stạdt, "-e

C
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c) Und wie ist das bei Chantal und Markus?
Fragt und antwortet
zu zweit.
la capitale

la ville

der Laden, "-

le magasin

nịchts

rien

das Gẹld

l’argent

die U-Bahn, -en

le métro

das Parlamẹnt, -e

le parlement
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11

2

3
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besuchen

visiter

das Museum, Museen

le musée

die Jugendherberge, -n

l’auberge de (la) jeunesse

Schwimmen geht nicht.

Impossible de nager.

der Bạsketballkorb, "-e

le panier de basket

das Hotẹl, -s

l’hôtel

An wen?

A qui ?

Ordnet die Postkarte.

Mettez le contenu de la carte
dans l’ordre.

ụnten

en bas

die Ạnrede, -n

le titre, la formule d’appel

die Pọstleitzahl, -en

le code postal

das Lạnd, "-er

le pays

50 Meter zum Strand

50 mètres jusqu’à la plage

der Strạnd, "-e

la plage

Das Essen schmeckt mir nicht.

Je n’aime pas la nourriture.

(der) Beach-Volleyball

le beach-volley

Mü․ nchen

Munich

das Pọstkartenraten

la devinette des cartes postales

Daniel hat … bekommen.

Daniel a reçu…

die Person, -en

la personne

Rụssland

la Russie

Griechenland

la Grèce

die USA

les Etats-Unis

Ịndien

l’Inde

11
4
6

das Traumziel, -e

la destination de rêve

sẹlbst

vous-même(s)

Arbeitsbuch

1
3
4
5
6

mit dem Fahrrad /
mit der U-Bahn

à vélo, en métro

Ich bin in den Ferien bei …

Je suis en vacances chez...

der Brọkkoli

le brocoli

der Hörtext, -e

le texte audio

ersẹtzen

remplacer

glü․ cklich

heureux-euse

Da kann man nichts machen.

Il n’y a rien à faire.

das Blạtt, "-er (Papier)

la feuille (de papier)

das Paar, -e

la paire, le couple

die Lü․ cke, -n

la lacune

die Postkarte, -n
Liebe Oma,
lieber Opa, …

Bis bald.

besuchen

mit der U-Bahn

jeden Tag

mit dem Fahrrad

die Hauptstadt, "-e

am Strand

die Stadt, "-e

das Land, "-er

das Museum, -en

das Geld

Liebe Grüsse
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12

Junior-Meister

as ist richtig? Sprecht zu zweit.

An d

gt die Schnecke?
mag Grün.
ebe Salat.
mag Biologie.
ebe Salat.
ebe Salat.
abe Hunger.

1
8

i

3 Was macht Andi 


am liebsten?

a) Musik machen
b) Freunde treffen
c) Eishockey spielen
6

Chaos! Schnell:
Wie heisst es richtig?

der Junior-Meister, im

Bergen
der Meister,
-

zu

3

avoir faim

Wer hat alles richtig?

Qui a tout juste ?

la championne
la faute, l’erreur

la conversation
en désordre, pêle-mêle
le directeur

die Direktorin, -nen

la directrice

die Reise, -n

le voyage
chez grand maman

nach

à (+ ville)

zweihundert

deux cents

modẹrn

moderne

die Sọmmerferien

les vacances d’été

das Karussẹll, -s

le manège

funktionieren

fonctionner

Ganz einfach.

C’est très simple.

Alles klar.

C’est clair.

Ich habe verstanden.

J’ai compris.

Hier findet ihr die Antworten: 1 S. 19; 2 S. 11; 3 S. 36; 4 S. 23; 5 S. 34; 6 S. 45; 7
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le champion

Hụnger haben

. Wer hat alles richtig?

4

le champion junior

la verdure

t Carmen am Mittwoch
in der ersten Stunde?
zu Oma
e

rafie

Je sais déjà … faire beaucoup
de choses.

Meer
n
dieam
Meisterin,
See-nenin de
Oma und Opa
der Fehler,
Ferienlager
bei
am
das Grün Hause

Wie schreibt man die
das
Gespräch,
Adresse auf
eine
Postkarte? -e
a) Strasse, Name,
Land
dụrcheinander
b) Name, Strasse, Land
der Dirẹktor,
Direktoren
c) Land, Strasse,
Name

2

Ich kann schon … sehr viel.

12
5

Oh je, mir ist schlecht.

Oh là là, j’ai mal au cœur.

Spinnst du?

Tu délires ?

vermuten

supposer

die Nachricht, -en

la nouvelle, l’information

die Überschrift, -en

le titre

Ende gut, alles gut.

Tout est bien qui finit bien.

der Gedạnke, -n

la pensée

Überlegt euch eine Szene.

Réfléchissez à une scène.

Arbeitsbuch

1

2

die Geheimschrift, -en

l’écriture secrète

der Wẹllensatz, "-e

la phrase ondulée, la phrase-vague

rü․ ckwärts

en arrière

der Chaossatz, "-e

la phase chaotique

Du schaffst das!

Tu y arrives !, Tu vas réussir !

der Brieffreund, -e

le correspondant

die Brieffreundin, -nen

la correspondante

Toronto liegt am See.

Toronto est situé au bord d’un lac.

perfẹkt

parfait-e

die Niagarafälle

les chutes du Niagara

nächstes Jahr

l’année prochaine
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Hören und Sprechen 4
1

2

3

der Feriendialog, -e

le dialogue de vacances

der Dialogteil, -e

la partie du dialogue

die Leute

les gens

skaten

faire du roller

Macht aus dem
„Rapido-Dialog“ einen
normalen Dialog.

Transformez le « dialogue rapido »
en un dialogue normal.

die Vorlese-Übung, -en

l’exercice de lecture à voix haute

Australien

l’Australie

zu viel, zu viele

trop, trop de

das Kä․ nguru, -s

le kangourou

heiss

très chaud-e, bouillant-e

Magst du mich?

Tu m’aimes bien ?

schnẹller

plus vite

stọppen

s’arrêter

Meine Wörter 4
2
5
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das Verkehrsmittel, -

le moyen de transport

Womịt?

Avec quoi ?, En quoi ?

die Charạktereigenschaft, -en

le trait de caractère

Meine Stärken 2
2
3
4

5
6

zum Thema …

sur le thème de...

die Ọnline-Postkarte, -n

la carte postale en ligne

die Ạnzeige, -n

l’annonce

nummeriert

numéroté-e

die Collage, -n

le collage

das Skilager, -

le camp de ski

Graubü․ nden

les Grisons

der Plạtz, "-e

la place

die Note, -n

la note

Montagabend

lundi soir

der Euro, (-s)

l’euro

das Spọrtbild, -er

la photo de sportifs, de sport

der Sạtzanfang, "-e

le début de phrase

reihum

à tour de rôle

das Kanu, -s

le canoë

Vergiss nicht …

N’oublie pas...
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W

Wortschatz üben

Einheiten 7 bis 12

1a)

Lies den Text über Martin. Welche Lücken kannst
du schon ergänzen? Wo musst du raten?

Ich heisse Martin und ich ______ 12 Jahre alt. Ich ______ viele
Hobbys: Sport, Musik und Lesen. Mein ______ in der Schule
ist Mathe. Unsere Lehrerin ist sehr sympathisch und ihr
______ ist immer ______ . Ich mag meine Schule sehr, aber die
Ferien mag ich lieber, das ist klar. In den Ferien ist die ganze
Familie ______ Meer, auch Oma und ______ . Da ______ ich
schwimmen, tauchen und lesen. Aber auch zu ______ ist es
nie langweilig. Wir haben ______ Katzen und zwei ______ . Ach
ja, ich habe auch eine Schwester, Sabine, aber sie ist manchmal richtig doof. Nein, das ist nur Spass, sie ist meistens sehr
sehr ______ .

1b)

Lies jetzt die Wörter unten und den Text oben.
Was passt? Schreibe die richtigen Zahlen in die
Lücken. Kontrolliere mit der Lösung (Seite 57).

(1) am

(2) bin
e
(3) Haus

(4) Lieblingsfach

(7) lieb

(8) vier

abe
h
)
5
(

ann
(10) k

(9) interessant

(2) 12 Jahre alt.
Ich heisse Martin und ich ______
(5) viele Hobbys …
Ich ______
54

(11)
Hun
de
rricht
(6) Unte

(12) Opa

W
1c)

Lies den Text noch einmal. Kannst du jetzt
die Lücken ohne Hilfe ergänzen?

2a)

Kommst du mit? Hast du Lust? Möchtest du …?
Markiere die Sätze mit den Farben.

(+)

(+/–)

(–)

Keine Lust.

ngweilig.
Nein.
Das finde ich la
Das ist toll.
Ich fin
.
Ja
d
e das n
Ja, ich
icht in
mag d
teressa
as.
nt.
.
e
ss
la
k
s
a
d
e
Ich find
Klar.
Das ist doof.
Ich mag
das nicht
Ich habe keine Zeit.
.
Natürlich gerne.
ht.
t.
och nic
h
n
c
i
s
s
e
i
l
e
l
Vie
Ich w

2b)

Wie viele gibt es? Vergiss die Farben nicht.

(+) : ___________

2c)

(+/–) : ___________

(–) : ___________

Mach eine Tabelle und lern die Beispiele.
(+)

(+/–)

(–)

Ja.
…

Vielleicht.
…

Keine Lust.
…
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W

Wortschatz üben

Lexique-Experte

3a)

Lies die Wörter. Was verstehst du? Kreuze an.

A mutig
D geschlossen

3b)

B versuchen
E Hitze

C geöffnet

Bist du sicher? Setze die richtigen Buchstaben ein.
Kontrolliere mit der Lösung und ergänze dann die
Dialoge schriftlich.

Hitze ! Es sind ja 40 Grad!
E ) _______
So eine ( ___
○ Ja, das ist normal, wir sind in Afrika .
●

●

Du hast einen Tiger zu Hause?
Das ist aber sehr ( ___ ) ______________________ .

Kommst du mit in die Schule?
○ Heute ist Sonntag! Die Schule ist ( ___ ) ___________________ .
●

Du möchtest ein Filmstar werden? Das ist nicht leicht.
○ Ich weiss, aber ich kann es ( ___ ) ______________________ .
●

Hast du am Sonntag Zeit? Wir gehen in den Zoo.
○ Am Sonntag?
● Ja, der Zoo ist jeden Tag ( ___ ) ______________________ .
●

Trucs et astuces
Attention au contexte !
Observe d’abord le contexte. Y a-t-il des informations qui t’aident à comprendre le tout ?
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L
Übungen Seiten 28, 29 und 30
1

Marina Fichte / Geschichte; Mario Wunst / Kunst; Marie-Boutique / Musik;
Hansi Knort / Sport; Leonie / Biologie; Jeremias Platte / Mathe; Harald Denglisch /
Englisch

2

d a s * i s t * g u t

3

2 Apfel – 2 Bananen – 2 Bilder – 2 Bucher – 2 Fenster – 2 Fotos – 2 Hefte –
2 Mützen – 2 Schüler – 2 Schulfacher – 2 Stuhle – 2 Tische

4

Kein Problem, … ich möchte dich (b) einladen. – Das ist ein (a) Meisterwerk. –
Es regnet, alles ist (d) nass. – Er ist ein richtiger (c) Künstler.

Das ist gut!

Übungen Seiten 54, 55 und 56
1

… ich (2) bin 12 Jahre alt. Ich (5) habe viele Hobbys … Mein (4) Lieblingsfach
in der Schule ist Mathe. … sympathisch und ihr (6) Unterricht ist immer
(9) interessant. … ist die ganze Familie (1) am Meer, auch Oma und (12) Opa.
Da (10) kann ich schwimmen … Aber auch zu (3) Hause ist es nie langweilig.
Wir haben (8) vier Katzen und zwei (11) Hunde. … sie ist meistens sehr sehr
(7) lieb.

2

(+)

Ja – Klar! – Ja, ich mag das. – Natürlich, gerne. – Ich finde das klasse. –
Das ist toll. – Das ist interessant.

(+/–) Vielleicht. – Ich weiss noch nicht.
(–)
3

Nein. – Ich finde das nicht interessant. – Ich habe keine Zeit. –
Keine Lust. – Das finde ich langweilig. – Das ist doof. – Ich mag das nicht.

So eine (E) Hitze. – Das ist aber sehr (A) mutig. – Die Schule ist (D) geschlossen.
– ich kann es (B) versuchen. – der Zoo ist jeden Tag (C) geöﬀnet.
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G

Grammatik

Grammatik auf einen Blick
Modalverben – können und möchten
Leon

kann

Er

gut

klettern.

möchte auf dem Mount Everest

Melanie

kann

Sie

stehen.

schnell

laufen.

möchte einen Sport aus Japan

Wetterverben

lernen.

ölkt.
Es ist bew

Es regn
et.

Es ist wind
ig.

Es schneit.

Es ist warm.

Es ist kalt.

Es

ist

warm.

Es regnet.
Es

ist

Am Vormittag

ist

Am Nachmittag regnet es.
kalt und windig. Heute

Es schneit.

Am Abend

ist

es kalt und windig.

schneit es.

Trennbare Verben

58

es warm.

auf stehen

Um sieben Uhr stehe ich auf .

an fangen

Die Schule fängt um 8 Uhr an .

an ziehen

Ich ziehe ein T-Shirt an .

G
Verben – Konjugation
haben
ich
habe Ich habe einen Hund.
du
hast
Hast du Zeit?
er/es/sie hat
Lara hat
ein Kaninchen.
wir
haben Wir haben Mathe.
ihr
habt
Wann habt ihr Pause?
sie
haben Tom und Mick
haben Freunde.

sein
bin
bist
ist
sind
seid
sind

Ich bin 12 Jahre alt.
Wie alt bist du?
Es ist 5 Monate alt.
Wir sind die Klasse 8c.
Wann seid ihr fertig?
Sie sind im
Supermarkt.

mögen
ich
du
er/es/sie
wir
ihr
sie

mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

trinken*
ich
trinke
du
trinkst
er/es/sie trinkt
wir
trinken
ihr
trinkt
sie
trinken

Ich mag Deutsch.
Magst du Mathe?
Carmen mag Kunst.
Wir mögen Musik.
Mögt ihr Geschichte?
Carmen und Jan mögen Biologie.
fahren**
fahre
fährst
fährt
fahren
fahrt
fahren

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

möchten
möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet
möchten

treﬀen
treffe
triffst
trifft
treffen
trefft
treffen

* Ebenso: finden, gehen, lernen, schwimmen, spielen …
und viele, viele weitere Verben!
** Ebenso: waschen
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G

Grammatik

du oder Sie?
Entschuldigung,
hast du kurz Zeit?

Freunde, Familie, Jugendliche
zu Jugendlichen, zu Kindern

Erwachsene (Lehrer, Verkäufer,
Freunde von den Eltern …)

Entschuldigung,
haben Sie kurz Zeit?

Was man mag

und was nicht

Ich mag Sport.
Deutsch mag ich auch.
Mein Lieblingsfach ist Musik.
Kunst ﬁnde ich gut/super/toll/...
Ich liebe Sprachen.
Ich singe/male/… gern.

Ich mag Mathe nicht. /
Mathe mag ich nicht.
Das ﬁnde ich langweilig/schwer/
kompliziert.
Ich jogge/male/singe/… nicht
gern.

gern – lieber – am liebsten




gern
lieber
am liebsten

Lisa fährt gern Skateboard.
Sie geht (noch) lieber ins Kino.
Am liebsten liest sie Bücher.

Wo – in den Ferien?
●

Wo bist du?

○

in den Bergen.
in Wien/Bern …
in Deutschland/Italien/Afrika …
in der Schweiz / in der Türkei …

im Ferienlager. /
im Kanton Waadt.

zu Hause.

am Meer. / am See.

bei Oma und Opa.
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Ich bin …

G
Wo – im Zimmer?
Hinten ist/sind …

Links ist/sind …

In der Mitte ist/sind …

Rechts (an der
Wand) ist/sind …

Vorne ist/sind …

In der Ecke
ist/sind …

Hinten ist die Tafel und rechts ist ein Regal. In der Ecke ist eine Tafel.
In der Mitte sind die Tische und vorne links sind die Schildkröten.

Wo – in der Schule?
●

Entschuldigung. Wo ist
der Kunstraum /
das Lehrerzimmer /
die Turnhalle?

○

Im Erdgeschoss. / Im ersten Stock.
Neben der Turnhalle /
der Bibliothek.
Neben dem Lehrerzimmer.
Neben der Klasse 6a.
Links neben dem Lehrerzimmer.
Rechts neben dem Computerraum.
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G

Grammatik

Wann?
am
(Wochentage und
Datum)

in/im
(Stunden, Monate
und Jahreszeiten)

um
(Uhrzeiten)

Am Montag fahre ich
Fahrrad.

Im Februar habe ich
Geburtstag.

Um acht Uhr fängt
die Schule an.

Am Dienstag spiele
ich …

Ich habe im Juni
Geburtstag.

Um halb zwei gibt
es Mittagessen.

Ich habe am ersten
Mai Geburtstag.

Im Sommer gehe ich
schwimmen.

Am Montag habe ich
Sport.

In der ersten Stunde
habe ich …
In der letzten Stunde
habe ich …

Um zehn vor zehn
hat Carmen …
Um acht Uhr habe
ich…

Zeitangaben
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vor

oder

nach dem Verb:

Am Montag
Wir

hat
haben

Carmen 7 Stunden.
am Montag …

In der ersten Stunde
Wir

hat
haben

sie Mathematik.
in der ersten Stunde …

In der letzten Stunde
hat
Wir
haben

sie Biologie.
in der letzten Stunde …

Um zehn vor zehn
Um zehn vor zehn

sie Musik.
wir …

hat
haben

G

Tipp:
Lern Nomen immer
Nomen – Singular und Plural
mit Artikel (der, das, die)
und Plural.
eine Schildkröte
zwei Schildkröten
ein Stuhl
vier Stühle

Singular (1)

Plural (2, 3, … 20 …)

Plural-Endung

der Tisch
die Schildkröte
die Tür

die Tische
die Schildkröten
die Türen

-e
-n
-en

der Stuhl
das Buch

die Stühle
die Bücher

"-e
"-er

das Fenster
der Vater

die Fenster
die Väter

"-

das Sofa

die Sofas

-s

(keine Endung)

Bezüge im Text
der Lehrer

Herr Rodriguez ist …

die Lehrerin Frau Wichert ist …

Er ist …

Sein Hobby ist …

Sie ist …

Ihre Haare sind …

Eine Postkarte schreiben
Anrede
…
Grüsse

Liebe Oma, / Hallo Paul, / Hi Erika, …
…
Viele Grüsse / Tschüs / Bis bald …
Dein Tim / Deine Sonja
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D–F

Lexique

allemand-français : deutsch-französisch

Ce lexique te permet de retrouver le sens d’un mot rencontré dans Junior 8e et les mots
importants des années antérieures (sauf les nombres, les notions géographiques, certains
des mots illustrés dans les pages Kunterbuntes de ton cahier, et des mots internationaux).
 Les noms figurent avec leur article (der, das, die) et leur pluriel :
nom
pluriel
article
Foto
-s
das
= das Foto, die Fotos
Stuhl
"-e
der
= der Stuhl, die Stühle
Les verbes sont à l’infinitif. Quand la voyelle change (p. ex. a  ä, e  ie),
la 3e personne est indiquée : fahren, er fährt ; lesen, er liest.
 Les verbes séparables ont une marque particulière : an | fangen = er fängt … an



A
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Abc, das – alphabet
ab | decken – recouvrir
Abend, -e, der – soir, soirée
Abendessen, das – souper
aber – mais
sich ab | wechseln – se relayer
abwechselnd – à tour de rôle
Ach so! – Ah bon !
achten auf – faire attention à
Action, die – action, animation
Adresse, -n, die – adresse
Affenhitze, die – chaleur insupportable
ähnlich – semblable
Akrobat, -en, der – acrobate (m)
Akrobatin, -nen, die – acrobate (f)
Aktivität, -en, die – activité
alle – tous, toutes
allein – seul
alles – tout
Alles Gute zum Geburtstag! – Joyeux
anniversaire !
Alles Gute! – Meilleurs vœux !
Alphabet, -e, das – alphabet
als – comme, que
also – alors
alt – âgé, vieux
am – le (+ date, jour, horaire)
am besten – le plus, le mieux
am ersten, zweiten … – le premier, deux…
am interessantesten – le plus intéressant
am liebsten machen – aimer le plus faire
an, am – à, au, pour le/la, sur
andere – d’autres
anderer, anderes, andere – autre
anders – différent, différemment
an | fangen, er fängt an – commencer
Angebot, -e, das – offre
Angst, "-e, die – peur
an | kreuzen – cocher

Anrede, -n, die – titre, formule d’appel
an | rufen – appeler (au téléphone)
an | sehen, er sieht an – regarder
Antwort, -en, die – réponse
antworten – répondre
Anzeige, -n, die – annonce
an | ziehen – mettre (un vêtement)
Apfel, "-, der – pomme
Apfelkuchen, -, der – tarte aux pommes
Apfelsaft, "-e, der – jus de pomme
Apfelschorle, -n, die – jus de pomme dilué
Apfelsine, -n, die – orange
App, -s, die – appli, application
Appetit, der – appétit
April, der – avril
Aquarium, -rien, das – aquarium
arbeiten – travailler
Armbanduhr, -en, die – montre
Artikel, -, der – article
Artist, -en, der – artiste (de cirque) (m)
Artistin, -nen, die – artiste (de cirque) (f)
Asthma, das – asthme
auch – aussi, également
auf – à, au, dans, en, sur
Auf Wiedersehen! – Au revoir !
auf | fallen, es fällt auf – frapper
Aufgabe, -n, die – activité, tâche
auf | hängen – accrocher
auf | hören – arrêter
auf | kleben – coller
auf | räumen – ranger
aufregend – passionnant, captivant
auf | schreiben – écrire, noter
auf | stehen – se lever
Auftritt, -e, der – représentation, concert
Auge, -n, das – œil
Augenblick, -e, der – instant
August, der – août
aus – de
aus (sein) – (être) fini, terminé
Ausdruck, "-e, der – expression

D–F
ausgerechnet – juste(ment)
aus | probieren – essayer
Aussage, -n, die – déclaration
aus | schlafen, er schläft aus – faire la
grasse matinée
aus | schneiden – découper
Aussehen, das – aspect, allure
aus | sehen, er sieht … aus – avoir l’air…
Aussprache, -n, die – prononciation
Ausstellung, -en, die – exposition
Austauschpartner, -, der – correspondant
Austauschpartnerin, -nen, die –
correspondante
Auto, -s, das – voiture
Autsch! – Aïe !

B

backen – faire un/des gâteau/x
Bäcker, -, der – boulanger, boulangerie
baden – baigner
balancieren – se tenir en équilibre
bald – bientôt
Banane, -n, die – banane
Band, -s, die – groupe de musique
Bär, -en, der – ours
Basketball, der – basket
Basketballkorb, "-e, der – panier de basket
Bass, "-e, der – basse
basteln – bricoler
Bauchtanz, der – danse du ventre
Baum, "-e, der – arbre
Beamer, -, der – projecteur
sich beeilen – se dépêcher
Beet, -e, das – carré, plate-bande
begeistert – enthousiaste
Beginn, der – début, commencement
beginnen – commencer
Begründung, -en, die – justification
bei – chez, près de
beide – les deux
Bein, -e, das – jambe
Beispiel, -e, das – exemple
bekommen – recevoir, obtenir
beobachten – observer
bereit stehen – être prêt-e
Berge, die (Pl) – montagne(s)
berühmt – célèbre
beschreiben – décrire
Beschreibung, -en, die – description
besichtigen – visiter
besondere, der/das/die – spécial
besser – mieux, meilleur
beste, der/das/die – le/la meilleur-e
besuchen – visiter
betont – accentué

Betonung, -en, die – accentuation
Bett, -en, das – lit
bewölkt – nuageux
Bibliothek, -en, die – bibliothèque
Biene, -n, die – abeille
Bild, -er, das – image, tableau
bilden – former
billig – bon marché
Bio (= Biologie) – bio (= biologie)
Biologie, die – biologie
Birchermüesli, das – yogourt aux céréales
bis – à
bis hin zu – jusqu’à
ein bisschen – un peu (de)
bitte – s’il vous/te plaît, je vous/t’en prie,
de rien
bitten (zu) – prier (de)
Blatt, "-er, das – feuille
blau – bleu
bleiben – rester
Bleistift, -e, der – crayon gris
blond – blond
Blues, der – blues
BMX, das – bicross
Boden, "-, der – sol, terre
bohren – percer
Bonbon, -s, das – bonbon
Bouldern, das – bloc
braten, er brät – faire cuire, rôtir
Bratwurst, "-e, die – saucisse rôtie
brauchen – avoir besoin de
braun – marron, brun
breit – large
Brieffreund, -e, der – correspondant
Brieffreundin, -nen, die – correspondante
Brille, -n, die – lunettes
Brokkoli, der – brocoli
Brot, -e, das – pain
Brötchen, -, das – petit pain
Bruder, "-, der – frère
Bubble Soccer, der – football bulle
Buch, "-er, das – livre
Buchstabe, -n, der – lettre (de l’alphabet)
Buchstabenfeld, -er, das – champ rempli
de lettres
bunt – de toutes les couleurs
Burg, -en, die – château fort
Bus, -se, der – bus
Butter, die – beurre

C

CD-Player, -, der – lecteur de CDs
Chaos, das – chaos, désordre
Charakter, -e, der – caractère
-eigenschaft, -en, die – trait de caractère
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chatten – chatter
Chinesisch – chinois (langue)
Ciao! – Ciao !
Clown, -s, der – clown
Cola, -s, die – coca
Collage, -n, die – collage
Comic, -s, der – bande dessinée, B. D.
Computer, -, der – ordinateur
-gruppe, -n, die – groupe ordinateurs
-raum, "-e, der – local d’informatique
cool – cool

D
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dabei helfen, er hilft … – aider à faire qqch.
dabei sein – accompagner, participer
dafür – pour cela
Dampflokomotive, -n, die – locomotive à
vapeur
danach – après
danke – merci
dann – après, ensuite, alors
darauf – dessus
das – le/la, cela
dauern – durer
dazu – à ce sujet, pour accompagner
dazu kommen – se joindre à qqn.
dein, deine – ton, ta
denken – penser
denn – donc
der – le/la
derselbe, dasselbe, dieselbe – le/la même
deshalb – c’est pourquoi
Deutsch – allemand (langue)
Deutschland – Allemagne
Deutschstunde, -n, die – cours d’allemand
Dezember, der – décembre
Dialog, -e, der – dialogue
dich (cf. du) – te, toi
die – le/la, les
die meisten – le plus de, la plupart des
Dienstag, -e, der – mardi
dies – ceci
dieser, dieses, diese – ce, cette
Ding, -e, das – chose
Dino (= Dinosaurier), -s, der – dinosaure
dir (cf. du) – te, toi, à toi
Direktor, -en, der – directeur
Direktorin, -nen, die – directrice
doch – si, donc
Donnerstag, -e, der – jeudi
doof – bête, stupide
dort – là
dreimal – trois fois
dritthöchste, der/das/die – le/la troisième
plus haut-e

du – tu, toi
durch – à travers
durcheinander – en désordre, pêle-mêle
Durchsage, -n, die – communiqué
durch | streichen – tracer, biffer
dürfen, er darf – pouvoir

E

echt – vrai(ment)
Ecke, -n, die – coin
egal wo – peu importe où
eher – plutôt
eigene, der/das/die – propre
Eimer, -, der – seau
ein, eine – un, une
einfach – facile, simplement, vraiment
einige – quelques
ein | kaufen – faire les courses
ein | laden, er lädt ein – inviter
einmal – une fois
Einwohner, -, der – habitant
Einwohnerin, -nen, die – habitante
ein | zeichnen – dessiner, inscrire
Eishockey, das – hockey sur glace
Elefant, -en, der – éléphant
Eltern, die (Pl) – parents
E-Mail, -s, die – courriel
Emotion, -en, die – émotion
Ende, -n, das – fin
endlich – enfin
Englisch – anglais (langue)
entdecken – découvrir
Entschuldigung. – Excuse(z)-moi., Pardon.
entstehen – naître, se former
er – il, lui
Erdgeschoss, -e, das – rez-de-chaussée
erfahren, er erfährt – apprendre
ergänzen – ajouter, compléter
Ergebnis, -se, das – résultat
erkältet – enrhumé
erkennen – reconnaître
erklären – expliquer
ernten – récolter
erreichen – arriver à
erschrecken, er erschrickt – être effrayé,
sursauter
ersetzen – remplacer
erste, der/das/die – le/la premier-ière
erzählen – raconter
es – il/elle, cela
es ist – il est (+ heure), il fait (+ météo)
essen, er isst – manger
Essen, das – repas
Ethik, die – éthique
etwas – quelque chose, un peu de

D–F
euch (cf. ihr) – vous
euer, eure – votre
Euro, (-s), der – euro
experimentieren – expérimenter

F

Fach, "-er, das – branche, matière
Fächergedicht, -e, das – poème des
branches
Fähigkeit, -en, die – capacité
fahren, er fährt – aller (en voiture, à skis…)
Fahrkarte, -n, die – billet (de bus, de train)
Fahrrad, "-er, das – vélo
Fahrrad fahren, er fährt Fahrrad – faire du
vélo
fair – juste, correct
fallen, er fällt – tomber
falsch – faux
Familie, -n, die – famille
Familienmitglied, -er, das – membre de
la famille
Fantasie, die – imagination
fantastisch – formidable, fantastique
Farbe, -n, die – couleur, peinture
Farbstift, -e, der – crayon de couleur
fast – presque
Fastnacht, (die) – carnaval
Februar, der – février
Federmäppchen, -, das – étui
fehlen – manquer
Fehler, -, der – faute, erreur
feiern – fêter
Feiertag, -e, der – jour férié
Feld, -er, das – case
Fell, das – poil, pelage
Fenster, -, das – fenêtre
Ferien, die (Pl) – vacances
Ferienkurs, -e, der – cours de vacances
Ferienlager, -, das – colonie de vacances
Fernsehen, das – télévision, télé
fernsehen, er sieht fern – regarder la télé
Fernsehturm, "-e, der – tour de télévision
Fest, -e, das – fête
feststellen, er stellt fest – identifier,
constater
Fieber, das – fièvre
Film, -e, der – film
Filmaufnahmen, die (Pl) – tournage
filmen – filmer
Filmstar, -s, der – vedette de cinéma
finden – trouver
Fisch, -e, der – poisson
fischen – pêcher (à la ligne)
fit (in, an) – en forme, très bon (en, à)
Fleisch, das – viande

fliegen – voler (avion)
fliessen – couler
Flöte, -n, die – flûte
Fluss, "-e, der – fleuve
Flyer, -, der – dépliant
Form, -en, die – forme
Fossilie, -n, die – fossile
Foto, -s, das – photo
fotografieren – prendre des photos
Frage, -n, die – question
Fragebogen, "-, der – questionnaire
fragen – demander
Fragerei, die – interrogatoire
Franken, -, der – franc (suisse)
Frankreich – France
Französisch – français (langue)
Frau … – Madame…
frech – insolent
frei – libre
frei haben – être libre, ne pas avoir cours
Freitag, -e, der – vendredi
Freizeit, die – loisirs
Fressnapf, "-e, der – gamelle
sich freuen – se réjouir
Freund, -e, der – ami
Freundin, -nen, die – amie
froh – content
Früchte, die (Pl) – fruits
Frühling, der – printemps
Frühstück, das – petit déjeuner
frühstücken – prendre son petit déjeuner
Füller, -, der – stylo-plume
funktionieren – fonctionner
für – pour
furchtbar – terrible, horrible
Fussball, ("-e), der – foot, ballon de foot
Fussball spielen – jouer au foot
Fussballplatz, "-e, der – terrain de foot
Fussballverein, -e, der – club de foot
füttern – nourrir, donner à manger

G

Galopp, der – galop
ganz – assez, tout à fait
ganze, der/das/die – tout le / toute la
gar nicht – pas du tout
Garten, "-, der – jardin
gastieren – donner un concert,
une représentation
Gebäude, -, das – bâtiment
geben, er gibt – donner
Geburtstag, -e, der – anniversaire
Ich habe Geburtstag. – J’ai mon
anniversaire.
Gedanke, -n, der – pensée
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Gedicht, -e, das – poème
geduldig – patient
gefallen, es gefällt – plaire
gegenseitig – mutuellement
Geheimschrift, -en, die – écriture secrète
gehen – aller, fonctionner
gehören – appartenir à
gelb – jaune
Geld, das – argent
Gemüse, das – légumes
genau – précisément, exactement
genial – génial
geöffnet – ouvert
Geografie, die – géographie
Geometrie, die – géométrie
gerade (etwas tun) – être en train de…
Gerät, -e, das – outil, dispositif
gern – volontiers
etwas gern machen – aimer faire qqch.
Geschäft, -e, das – magasin
Geschichte, -n, die – histoire
geschlossen – fermé
Gesicht, -er, das – visage, mine
Gespenst, -er, das – fantôme
Gespräch, -e, das – conversation
gesund – sain
es gibt – il y a, c’est
giessen – arroser
Gips, -e, der – plâtre
Giraffe, -n, die – girafe
Gitarre, -n, die – guitare
gleich – tout de suite, pareil
gleich hier – juste ici
Glossar, -e, das – glossaire
Glück, das – chance
glücklich – heureux
Glückwunsch, "-e, der – félicitation, vœu
Gold, das – or
Grad, -e, der – degré
grillen – faire un barbecue, faire griller…
gross – grand
grösste, der/das/die – le/la plus grand-e
grün – vert
Grün, das – verdure
Gruppe, -n, die – groupe
gut – bien, bon
Guten Abend! – Bonsoir !
Guten Morgen! – Bonjour !
Guten Tag! – Bonjour !

H
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Haar, -e, das – cheveu(x)
haben, er hat – avoir
Hafen, "-, der – port
Hahn, "-e, der – coq

halb – demi
halb 9 – 8 h et demie
halbe Stunde, die – demi-heure
Halle, -n, die – salle
Hallo! – Salut !, Allô !
Hamster, -, der – hamster
happy – content
Ich hätte gern … – Je voudrais…
Hauptstadt, "-e, die – capitale
Haus, "-er, das – maison
Hausaufgabe, -n, die – devoir à la maison
Hausnummer, -n, die – numéro
Haustier, -e, das – animal domestique
Heft, -e, das – cahier
heiss – très chaud, bouillant
heissen – s’appeler, se dire
helfen, er hilft – aider
Hemd, -en, das – chemise
her damit – donne-moi ça
heraus | finden – chercher, identifier
Herbst, der – automne
Herr … – Monsieur…
herum | laufen, er läuft herum – circuler
herzlich – cordialement
Herzliche Grüsse – Amicalement.
Herzlichen Dank! – Merci beaucoup !
Herzlichen Glückwunsch! – Meilleurs
vœux !
heute – aujourd’hui
heute Abend – ce soir
Hi. – Salut.
hier – ici, voilà
hier richtig sein – être à la bonne adresse
Hilfe! – Au secours !, A l’aide !
Himmel, -, der – ciel
hin | fahren, er fährt hin – y aller
hinten – au fond
hinter – derrière
Hip-Hop, der – hip-hop
Hitparade, -n, die – hit-parade
Hitze, die – chaleur, canicule
Hobby, -s, das – hobby, passe-temps
hoch – haut
Hochhaus, "-er, das – building, tour
höchste, der/das/die – le/la plus haut-e
hoffentlich – j’espère que…
Hoi! – Salut !
Hokuspokus, der – charlatanerie
hören – entendre, écouter
Hörtext, -e, der – texte audio
Hotel, -s, das – hôtel
Hund, -e, der – chien
Hunger, der – faim
Hut, "-e, der – chapeau

I

ich – je, moi
Idee, -n, die – idée
ihr – vous
ihr, ihre, ihre – son, sa, ses
Ihr, Ihre – votre, vos (de politesse)
immer – toujours
immer wieder – sans cesse
in, im – en, dans, par, à
Info, -s, die – info
Information, -en, die – information
Instrument, -e, das – instrument
interessant – intéressant
sich interessieren (für) – s’intéresser (à)
international – international
Internet, das – internet
Interview, -s, das – interview
Intonation, -en, die – intonation
irgendwas – quelque chose
ist – égale (en mathématiques)
Italienisch – italien (langue)

J

ja – oui
Jacke, -n, die – veste
Jahr, -e, das – an, année
… Jahre alt sein – avoir… ans
elfjährig, zwölfjährig, etc. – âgé de
onze ans, douze ans, etc.
Januar, der – janvier
Japan – Japon
Jeans, -, die – jean
jeden Tag – chaque jour
jeder, jedes, jede – chacun-e, chaque
jetzt – maintenant
joggen – faire du jogging
Joghurt, -s, der – yogourt
Judo, das – judo
Jugendherberge, -n, die – auberge de
jeunesse
Jugendliche, -n, der, die – adolescent-e
Juli, der – juillet
jung – jeune
Junge, -n, der – garçon
Juni, der – juin
junior – junior

K

Kaiserschmarrn, der – sorte de crêpe
Kakao, der – cacao
kalt – froid
Mir ist kalt. – J’ai froid.
Kandidat, -en, der – candidat
Kandidatin, -nen, die – candidate
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Känguru, -s, das – kangourou
Kaninchen, -, das – lapin
Kanton, -e, der – canton
Kanu, -s, das – canoë
kaputt gehen – se casser
Karneval, der – carnaval
Karotte, -n, die – carotte
Kärtchen, -, das – petit carton
Karte, -n, die – carte
Kartentrick, -s, der – tour avec des cartes
Kartoffel, -n, die – pomme de terre
Karussell, -s, das – manège
Käse, der – fromage
Käsebrot, -e, das – tartine au fromage
Kästchen, -, das – case
Kasten, "-, der – tableau
Katze, -n, die – chat
Katzenklo, -s, das – litière à chat
kaufen – acheter
kein, keine – pas de, aucun-e
Keine Ahnung! – Aucune idée !
kennen – connaître
kennenlernen, er lernt kennen – faire (la)
connaissance de
Kilo, -s, das – kilo
Kinderzimmer, -, das – chambre d’enfant
Kino, -s, das – cinéma
Kinokarte, -n, die – billet, place de cinéma
Kirche, -n, die – église
Klar! – Bien sûr !
Klasse, -n, die – classe
klasse – super
Klassen-kamerad, -en, der – camarade de
classe (m)
-kameradin, -nen, die – camarade de
classe (f)
-lehrer, -, der – professeur principal (m)
-lehrerin, -nen, die – professeur
principal (f)
-zimmer, -, das – salle de classe
klassisch – classique
klatschen – applaudir
Klavier spielen – jouer du piano
Kleber, -, der – colle
Klebestift, -e, der – bâton de colle
Klebe-Zettel, -, der – petit auto-collant
Klecks, -e, der – tache
Kleider, die (Pl) – habits, vêtements
Kleidung, die – habits, vêtements
Kleidungsstück, -e, das – vêtement
klein – petit
Klettergarten, "-, der – parcours
accrobranche
klettern – faire de l’escalade
klingen – sonner
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km (= Kilometer) – km
kochen – faire bouillir/cuire, cuisiner
Koch-Gruppe, -n, die – groupe cuisine
Kochkurs, -e, der – cours de cuisine
Kochlöffel, -, der – cuillère (en bois)
kommen (aus) – venir (de)
kompliziert – compliqué
Konfitüre, -n, die – confiture
können, er kann – pouvoir, savoir (faire)
Kontrolle, -n, die – contrôle
kontrollieren – contrôler
Konzert, -e, das – concert
Kopf, "-e, der – tête
korrigieren – corriger
kosten – coûter
krank – malade
Krankenhaus, "-er, das – hôpital
Kreis, -e, der – cercle
Kuchen, -, der – gâteau
Kuh, "-e, die – vache
Kunst, die – arts plastiques
Künstler, -, der – artiste (m)
Künstlerin, -nen, die – artiste (f)
Kunstraum, "-e, der – espace d’arts visuels
kunterbunt – pêle-mêle
Kürbis, -se, der – citrouille
Kurs, -e, der – cours
kurz – court
kurz vor – peu avant

L
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lachen – rire
Laden, "-, der – magasin
Lampe, -n, die – lampe
Land, "-er, das – pays
Landkarte, -n, die – carte géographique
lang – long
lange – longtemps
langweilig – ennuyeux
Laptop, -s, der – portable
lassen, er lässt – laisser
laufen, er läuft – courir
laut – à voix haute, fort, bruyant
leben – vivre
lebensgross – grandeur nature
lecker – délicieux
Lehrer, -, der – maître, professeur (m)
Lehrerin, -nen, die – maîtresse, professeur (f)
Lehrerzimmer, -, das – salle des professeurs
leicht – facile, simple
leider – malheureusement
lernen – apprendre
Lernplakat, -e, das – poster pour apprendre
Leseabend, -e, der – soirée de lecture
Leseclub, -s, der – club de lecture

lesen, er liest – lire
letzte, der/das/die – le/la dernier-ière
Leute, die (Pl) – gens
Lexique, das – lexique, index alphabétique
lieb – gentil, sage
Liebe Grüsse … – Bien le bonjour…,
Grosses bises…
lieben – aimer
lieber – plutôt
lieber haben – préférer
lieber machen – préférer faire
Lieber, Liebe … – Cher, Chère…
Lieblings- – préféré
am liebsten … (+ Verb) – aimer le plus,
préférer… (+ verbe)
Lied, -er, das – chanson
liegen – être situé
Limonade, -n, die – limonade
Lineal, -e, das – règle
links (neben) – à gauche (de)
Liste, -n, die – liste
Logisch. – Bien sûr.
los sein – se passer, bouger
lösen – résoudre
los | gehen – commencer
Lösungswort, "-er, das – mot-réponse
Lücke, -n, die – lacune
lügen – mentir
Lust haben – avoir envie
lustig – drôle, amusant

M

machen – faire, réaliser
Mädchen, -, das – fille
magisch – magique
Mai, der – mai
Mal, -e, das – fois
malen – colorier, peindre
Mama, -s, die – maman
man – on
manchmal – parfois
Mappe, -n, die – chemise fourre
markieren – marquer, surligner
Markt, "-e, der – marché
März, der – mars
Mathe – maths
Mathematik, die – mathématiques
Meer, -e, das – mer
Meerschweinchen, -, das – cochon d’Inde
mehr – plus (de)
mehrere – plusieurs
mein, meine – mon, ma
meistens – le plus souvent
Meister, -, der – champion
Meisterin, -nen, die – championne

Meisterwerk, -e, das – chef d’œuvre
Mensch, -en, der – homme, être humain
messen, er misst – mesurer
Meter, -, der – mètre
Metzger, -, der – charcutier, boucher,
charcuterie, boucherie
mich (cf. ich) – me, moi
Mikrofon, -e, das – microphone
Milch, die – lait
Million, -en, die – million
mindestens – au moins
Mineralwasser, das – eau minérale
minus – moins
Minute, -n, die – minute
mir (cf. ich) – me, moi, à moi
Mist! – Zut !
mit – avec, en
mit | kommen – venir avec qqn.
mit | machen – participer
mit | singen – chanter aussi
Mittag, -e, der – midi
Mittagessen, das – dîner
Mitte, die – milieu
mitten in – au milieu de
Mittwoch, -e, der – mercredi
modern – moderne
er möchte – il aimerait, voudrait
mögen, er mag – aimer (bien), apprécier
möglich – possible
Moment, -e, der – moment
Monat, -e, der – mois
Montag, -e, der – lundi
Montagabend – lundi soir
Morgen, der – matin
morgen – demain
Müesli, das – muesli
Mund, "-er, der – bouche
Museum, -en, das – musée
Musik, die – musique
Musiker, -, der – musicien
Musikerin, -nen, die – musicienne
Musik-instrument, -e, das – instrument de
musique
-lehrer, -, der – professeur de musique (m)
-lehrerin, -nen, die – professeur de
musique (f)
-raum, "-e, der – salle de musique
müssen, er muss – devoir
mutig – courageux
Mutter, "-, die – mère
Muttersprache, -n, die – langue maternelle
Mütze, -n, die – bonnet

N
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nach – après, à
nach Hause – à la maison
Nachbarklasse, -n, die – classe voisine
nach | denken – réfléchir
Nachmittag, -e, der – après-midi
Nachricht, -en, die – information, texto
nach | sprechen, er spricht nach – répéter
nächste, der/das/die – le/la prochain-e
Name, -n, der – nom
Nase, -n, die – nez
nass – mouillé
Natur, die – nature
natürlich – bien sûr, naturellement
neben – à côté de
nehmen, er nimmt – prendre
nein – non
nennen – nommer, indiquer
nerven – énerver, agacer
nervös – nerveux
nett – gentil, sympa
neu – nouveau
nicht – pas
nicht mal – même pas
nichts – rien
nie – jamais
noch – encore
noch einmal – encore une fois
noch nicht – pas encore
Nomen, -, das – nom
Norden, der – nord
normal – normal
Note, -n, die – note
Notfall, "-e, der – cas d’urgence
notieren – noter
Notiz, -en, die – note
November, der – novembre
Nudeln, die (Pl) – nouilles, pâtes
Nummer, -n, die – numéro
nummerieren – numéroter
nun – maintenant
nur – seulement

O

Obstsalat, -e, der – salade de fruits
oder – ou
oder? – n’est-ce pas ?
offen – ouvert
Öffnungszeiten, die (Pl) – heures
d’ouverture
oft – souvent
Ohr, -en, das – oreille
Oktober, der – octobre
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Oktoberfest, das – fête de la bière
(à Munich)
Oma, -s, die – grand maman
Onkel, -, der – oncle
online – en ligne
Opa, -s, der – grand papa
optische Täuschung, -en, die – illusion
d’optique
orange – orange
Orangensaft, "-e, der – jus d’orange
ordnen – classer, mettre dans l’ordre
Ort, -e, der – lieu
Ostern – Pâques
Österreich – Autriche

proben – répéter
probieren – goûter
Problem, -e, das – problème
Projekt, -e, das – projet
Projektgruppe, -n, die – groupe de projet
Publikum, das – public
Pullover, -, der – pull-over
Pult, -e, das – pupitre
Punkt, -e, der – point
pünktlich – ponctuel
Puzzle, -s, das – puzzle

Paar, -e, das – paire, couple
Pantomime, -n, die – pantomime
Papa, -s, der – papa
Papier, das – papier
Papierkorb, "-e, der – corbeille à papier
Pappe, die – carton
Parlament, -e, das – parlement
Partner, -, der – partenaire (m)
Partnerin, -nen, die – partenaire (f)
Party, -s, die – party, fête, soirée
Pass auf! – Attention !
passen (zu) – correspondre (avec)
passend – qui va avec, qui convient
passieren – se passer
Pause, -n, die – pause, récréation
per – par
perfekt – parfait
Person, -en, die – personne
Pfeil, -e, der – flèche
Pferd, -e, das – cheval
pflanzen – planter
Pfote, -n, die – patte
Pizza, Pizzen, die – pizza
Plakat, -e, das – affiche, poster
Plan, "-e, der – plan
Platsch! – Plouf !
Platz, "-e, der – place
Plural, der – pluriel
plus – plus
Podcast, -s, der – podcast
Pommes (frites), die (Pl) – (pommes) frites
Popsong, -s, der – chanson pop
Porträt, -s, das – portrait
Poster, -, das – poster
Postkarte, -n, die – carte postale
Postleitzahl, -en, die – code postal
präsentieren – présenter
prima – super, très bien
Probe, -n, die – répétition

R
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Q

Quadrat, -e, das – carré
Quartett, -e, das – quatuor
Quatsch! – N’importe quoi !
Rad, "-er, das – vélo
Radiergummi, -s, der – gomme
Rakete, -n, die – fusée
Rap, -s, der – rap
raten, er rät – deviner
Rätsel, -, das – devinette
Raum, "-e, der – pièce, salle, espace, local
Raumschiff, e, das – navette spatiale
raus | hängen – pendre dehors
reagieren (auf) – réagir (à)
recherchieren – faire des recherches
rechts (neben) – à droite (de)
Redensart, -en, die – dicton, expression
Regal, -e, das – étagère
Regenwetter, das – temps pluvieux
regnen – pleuvoir
reichen – suffire
Reihe, -n, die – série, ligne
Reihenfolge, -n, die – ordre
reihum – à tour de rôle
Reim, -e, der – rime
rein | hören – écouter un extrait de qqch.
rein | kommen – entrer
Reise, -n, die – voyage
reiten – faire du cheval
Religion, (-en), die – religion
reparieren – réparer
Rezept, -e, das – recette
Rhythmus, -en, der – rythme
richtig – juste, correct, vraiment
Richtung, -en, die – direction
Rock (Musik), der – rock
Rock ‚n’ Roll, der – rock’n’roll
rocken – mettre en mouvement
rodeln – faire de la luge
Rolle, -n, die – rôle
Roller, -, der – trottinette
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Roman, -e, der – roman
Romandie, die – Suisse romande
rosa – rose
Rösti, die – rösti, galette de pommes
de terre
rot – rouge
Rucksack, "-e, der – sac à dos
rückwärts – en arrière
rufen – appeler, crier
Ruhe, die – calme, silence
rund – rond
rund um – autour de
Rundgang, "-e, der – tour, visite
Russland – Russie

S

Sache, -n, die – chose
Saft, "-e, der – jus
sagen – dire
Salat, -e, der – salade
Salü! – Salut !
Salz, das – sel
salzen – saler
salzig – salé
Salzwelt, -en, die – monde du sel
sammeln – rassembler, recueillir
Samstag, -e, der – samedi
Sand, der – sable
Sänger, -, der – chanteur
Sängerin, -nen, die – chanteuse
Satz, "-e, der – phrase
Satzanfang, "-e, der – début de phrase
sauber machen – nettoyer
sauer – acide
Sauwetter, das – temps de chien
Saxofon, -e, das – saxophone
schade – dommage
Schaf, -e, das – mouton
schaffen – réussir, arriver à
Schal, -s, der – écharpe
schälen – éplucher
scharf – piquant, épicé
scheinen – briller
Schere, -n, die – ciseaux
Schildkröte, -n, die – tortue
Schinken, -, der – jambon
schlafen, er schläft – dormir
Schlagzeug, -e, das – batterie
schlecht – mauvais, mal
Mir ist schlecht. – J’ai mal au cœur.
schlecken – lécher
Schlitten, -, der – luge
Schloss, "-er, das – château
schmecken – être (bon ou mauvais) au
goût, goûter (à qqch.)

Schnauze, -n, die – gueule
Schnecke, -n, die – escargot
schneiden – couper
schneien – neiger
schnell – rapide, vite
Schnitzel, -, das – escalope
Schokolade, die – chocolat
Schokoriegel, -, der – barre de chocolat
schon – déjà
schön – beau, joli
Schrank, "-e, der – armoire
Schreck, der – peur, effroi
schreiben – écrire
schreien – crier
schüchtern – timide
Schule, -n, die – école
Schüler, -, der – élève (m)
Schülerin, -nen, die – élève (f)
Schüler-band, -s, die – groupe de musique
de l’école
-zeitung, -en, die – journal scolaire
Schul-fach, "-er, das – branche, matière
-garten, "-, der – jardin de l’école
-hof, "-e, der – cour de récréation
-raum, "-e, der – salle de classe
-tag, -e, der – jour d’école
-tasche, -n, die – cartable, sac d’école
-zoo, -s, der – zoo de l’école
Schwanz, "-e, der – queue
schwarz – noir
Schwein, -e, das – cochon
Schweiz, die – Suisse
schwer – difficile
Schwester, -n, die – sœur
Schwimmbad, "-er, das – piscine
schwimmen – nager
See, -n, der – lac
sehen, er sieht – voir, regarder
Sehenswürdigkeit, -en, die – attraction
sehr – très
Seil, -e, das – corde
sein, er ist – être
sein, seine, seine – son, sa, ses
Seite, -n, die – côté, page
selber, selbst – moi-même, toi-même, etc.
selten – rarement
September, der – septembre
Shampoo, -s, das – shampoing
sich – se, soi
sie – elle, ils/elles
Sie – vous (de politesse)
Signal, -e, das – signal
singen – chanter
Singular, der – singulier

73

D–F

74

Skateboard, -s, das – skate(board)
skaten – faire du roller
Skatepark, -s, der – skatepark
Ski fahren – faire du ski
Skifahren, das – ski
Skilager, -, das – camp de ski
Smiley, -s, das – smiley
SMS, -, die – texto
Snowboarden, das – snowboard
so – si, tellement
so la la – comme ci comme ça
so sehr – tellement
so viel(e) – tant de
Sofa, -s, das – canapé
sofort – tout de suite
sogar – même
Sohn, "-e, der – fils
solche – de tels, telles
Sommer, der – été
Sommerferien, die (Pl) – vacances d’été
Song, -s, der – chanson, tube
Sonne, die – soleil
sonnenklar – clair comme de l’eau de roche
Sonntag, -e, der – dimanche
sonst – d’habitude, sinon
sortieren – trier
Spaghetti, die (Pl) – spaghettis
Spalte, -n, die – colonne
Spanisch – espagnol (langue)
spannend – passionnant, captivant
Spass, der – plaisir, divertissement
Spass machen – être amusant
später – plus tard
spazieren (gehen) – (aller) se promener
Speise, -n, die – plat
Spiel, -e, das – jeu
spielen – jouer
Spieler, -, der – joueur
Spielerin, -nen, die – joueuse
Spielfigur, -en, die – pion
spinnen – délirer, raconter des bêtises
spitze – super
Spitzer, -, der – taille-crayon
Sport, der – sport
-art, -en, die – discipline sportive
-bild, -er, das – photo de sportifs, de sport
-lehrer, -, der – professeur de sport (m)
-lehrerin, -nen, die – professeur de sport (f)
-unterricht, der – cours de sport
sportlich – sportif
Spot, -s, der – spot
Sprache, -n, die – langue
Sprachkurs, -e, der – cours de langue
Sprechblase, -n, die – bulle
sprechen, er spricht (über) – parler (de)
Stadt, "-e, die – ville

Stall, "-e, der – étable
Start, -s, der – départ
statt | finden – avoir lieu
stecken – mettre, enfoncer
stehen – figurer, être
Stein, -e, der – pierre
Stern, -e, der – étoile
Stimme, -n, die – voix
stimmen – être juste
Stock, Stockwerke, der – étage
stoppen – s’arrêter
Strand, "-e, der – plage
Strasse, -n, die (S + A: Straße) – rue
streicheln – caresser
streng – sévère
Stress, der – stress
Stuhl, "-e, der – chaise
Stunde, -n, die – heure
Stundenplan, "-e, der – emploi du temps
suchen – chercher
super – super
Supermarkt, "-e, der – supermarché
Superstar, -s, der – superstar
Suppe, -n, die – soupe, potage
surfen – faire de la planche à voile, surfer
süss – sucré, mignon
Symbol, -e, das – symbole
sympathisch – sympathique
Szene, -n, die – scène

T

Tafel, -n, die – tableau (dans la classe)
Tag, -e, der – jour, journée
am Tag – par jour
Tagebuch, "-er, das – journal intime
täglich – chaque jour, tous les jours
Tante, -n, die – tante
tanzen – danser
tauchen – faire de la plongée
tauschen – échanger, changer
Technik, -en, die – technique
Tee, der – thé
Teil, -e, der – partie
am Telefon – au téléphone
telefonieren – téléphoner
Telefonnummer, -n, die – numéro de
téléphone
Temperatur, -en, die – température
Tennis, das – tennis
Termin, -e, der – date
Test, -s, der – test
teuer – cher
Text, -e, der – texte
Theater, -, das – théâtre
Thema, -en, das – thème, sujet
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Tier, -e, das – animal
Tierarzt, "-e, der – vétérinaire
Tipp, -s, der – conseil
Tisch, -e, der – table
Toilette, -n, die – toilettes, WC
toll – super, génial
Tomate, -n, die – tomate
Tor, -e, das – but
total – totalement, complètement
touren – être en tournée
trainieren – s’entraîner
Traube, -n, die – raisin
Traum, "-e, der – rêve
traurig – triste
treffen, er trifft – rencontrer, toucher
Trick, -s, der – tour de magie, truc
trinken – boire
trommeln – jouer du tambour
trotzdem – quand même
Tschau! – Ciao !
Tschüs! – Salut !, Au revoir !
T-Shirt, -s, das – t-shirt
Tür, -en, die – porte
Turm, "-e, der – tour
Turnhalle, -n, die – salle de sport,
de gymnastique
Tut mir leid! – Je regrette !, Désolé !
typisch – typique

U

U-Bahn, -en, die – métro
üben – travailler, s’entraîner
über – de, sur
überlegen – réfléchir
Überraschung, -en, die – surprise
Überschrift, -en, die – titre
übrig bleiben – rester
Übung, -en, die – exercice
Uhr, -en, die – heure, horloge, montre
um – à (+ heure)
und – et
ungewöhnlich – exceptionnel, inhabituel
unser, unsere – notre
unsympathisch – antipathique, désagréable
unten – en bas
sich unterhalten – discuter, s’entretenir
Unterricht, der – cours
unterrichten – enseigner
Unterschied, -e, der – différence
Urlaub, -e, der – vacances

V

Vanilleeis, das – glace à la vanille
variieren – varier, changer
Vater, "-, der – père

Velo, -s, das – vélo, bicyclette
Verb, -en, das – verbe
verbinden – raccorder, relier
vergessen, er vergisst – oublier
vergleichen (mit) – comparer (à, avec)
Verkehrsmittel, -, das – moyen de transport
vermuten – supposer
verrückt – fou
verstehen – comprendre
versuchen – essayer
verteilen – disposer, répartir
Verwandten, die (Pl) – membres de la
famille
verwenden – utiliser, se servir de
Video, -s, das – vidéo
viel, viele – beaucoup (de)
viel zu … – beaucoup trop…
Viele Grüsse – Amicalement.
Vielen Dank! – Merci beaucoup !
vielleicht – peut-être
Viertel, das – quart
Viertel vor/nach – moins quart / et quart
Vogel, "-, der – oiseau
Vokabeln, die (Pl) – vocabulaire
Volksfest, -e, das – fête populaire
voll – plein
Volleyball, der – volley(ball)
von – de
vor – avant
vorbei – fini, terminé
vor | lesen, er liest vor – lire à haute voix
Vormittag, -e, der – matinée
Vorname, -n, der – prénom
vorne – devant
Vorschlag, "-e, der – proposition
vor | schlagen, er schlägt vor – proposer
vor | spielen – jouer (devant qqn.)
vor | stellen – présenter

W

wachsen, er wächst – pousser
wählen – choisir
Wahnsinn! – C’est fou !
wahr – vrai
Wald, "-er, der – forêt
Wand, "-e, die – mur
wandern – faire de la randonnée
Wann? – Quand ?
warm – chaud
warten (auf) – attendre
Warum? – Pourquoi ?
Was? – Quoi ?, Que ?, Combien ?
waschen, er wäscht – laver
Wasser, das – eau
Webcam, -s, die – webcam

75

D–F
wechseln – changer de
weg sein – être parti, avoir disparu
weg | fahren, er fährt weg – partir
wehen – souffler
weich – doux
Weihnachten – Noël
weil – parce que
weiss – blanc
weiter | arbeiten – continuer de travailler
weitere – d’autres
weiter | gehen – continuer
Welcher, Welches, Welche? – Quel, Quelle ?
Welt, -en, die – monde
Wem? – A qui ?
wenig – peu
wenn – si, quand
wer – (celui) qui
Wer? – Qui ?
Werbespot, -s, der – spot publicitaire
Wetter, das – temps (climat)
-bericht, -e, der – bulletin météo
-station, -en, die – station météorologique
Whiteboard, -s, das – tableau blanc
interactif
wie – comme
Wie? – Comment ?, Quel/le… ?
Wie alt …? – Quel âge… ?
Wie bitte? – Comment ?, Pardon ?
Wie viel/e …? – Combien de… ?
wieder – de nouveau, à nouveau
Wiederholung, -en, die – répétition
Wieso? – Pourquoi ?
Es ist windig. – Il y a du vent.
Windrichtung, -en, die – direction du vent
Winter, der – hiver
wir – nous
Wirbelsturm, "-e, der – cyclone
wirklich – vraiment
wissen, er weiss – savoir
Witz, -e, der – blague, histoire drôle
Wo? – Où ?
Woche, -n, die – semaine
Wochenende, -n, das – week-end
Woher? – D’où ?
wohnen – habiter
Wohnort, -e, der – domicile
Wohnwagen, -, der – caravane
wollen, er will – vouloir
Womit? – Avec quoi ?
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Woran? – A quoi ?
Wort, "-er, das – mot
Worüber? – De quoi ?
Wow! – Oh !
Würdest du … machen? – Ferais-tu… ?
würfeln – jouer aux dés, jeter les dés
Wurst, "-e, die – charcuterie, saucisson,
saucisse
Wurstbrot, -e, das – tartine, sandwich à la
charcuterie
Würstchen, -, das – petite saucisse

Z

Zahl, -en, die – nombre
zählen – compter
Zahn, "-e, der – dent
-arzt, "-e, der – dentiste (m)
-ärztin, -nen, die – dentiste (f)
-pasta, die – dentifrice
Zauberkurs, -e, der – cours de magie
zaubern – faire de la magie
zeichnen – dessiner
zeigen (auf) – montrer
Zeit, die – temps
Zettel, -, der – bout de papier
Ziege, -n, die – chèvre
ziehen – tirer
Ziel, -e, das – arrivée, but, destination
Zimmer, -, das – pièce, chambre
Zirkuskind, -er, das – enfant de cirque
Zoo, -s, der – zoo
zu – à, à propos de, chez, sur
zu (sehr) – trop
zu Hause – à la maison, chez soi
zu viel/e – trop de
zu zweit, zu dritt … – à deux, à trois…
zu, zum – à, au
zu | decken, er deckt zu – recouvrir
zuerst – d’abord
Zugabe! – Bis !
zu | hören – écouter
Zuhörer, die (Pl) – auditeurs, public
zu | machen – fermer
Zungenbrecher, -, der – virelangue
zu | ordnen – associer, classer
zusammen – ensemble
zusammen | gehören – aller ensemble
zwischen – entre
Zytglogge, die – Tour de l’Horloge

Lexique

français-allemand : französisch-deutsch
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Tu trouveras dans cette liste alphabétique la plupart des mots rencontrés dans Junior 8e et
les mots importants des années antérieures (sauf les nombres, les notions géographiques
et certains des mots illustrés dans les pages Kunterbuntes du manuel et du cahier).
 Le genre des noms est indiqué : der, das, die.
 Les verbes séparables ont une marque particulière : an | rufen = er ruft … an

A

à, au – auf, bis, in, um, zu
à deux – zu zweit
A qui ? – Wem?
A quoi ? – Woran?
abeille – Biene, die
accentuation – Betonung, die
accompagner – dabei sein
accrocher – auf | hängen
acheter – kaufen
acide – sauer
acrobate – Akrobat, der, Akrobatin, die
action – Action, die
activité – Aktivität, die, Aufgabe, die
activité de loisirs – Freizeitaktivität, die
additionner – zusammen | zählen
adolescent-e – Jugendliche, der, die
adresse – Adresse, die
affiche – Plakat, das
âgé – alt
âgé de douze ans – zwölfjährig
aider – helfen
aimer – lieben, mögen
aimer faire… – gern … machen
aimer le plus (+ verbe) – am liebsten (+ Verb)
j’aimerais bien… – ich möchte gerne …
ajouter – ergänzen
Allemagne – Deutschland
allemand (langue) – Deutsch
aller – gehen, fahren
aller avec – passen zu
aller ensemble – zusammen | gehören
Allô ! – Hallo!
alors – also, dann
alphabet – Alphabet, das, Abc, das
Amicalement. – Herzliche Grüsse,
Viele Grüsse
ami-e – Freund, der, Freundin, die
amusant – lustig
être amusant – Spass machen
an, année – Jahr, das
anglais (langue) – Englisch
animal – Tier, das
animal domestique – Haustier, das
animation – Action, die
anniversaire – Geburtstag, der

Bon anniversaire ! – Alles Gute zum
Geburtstag!
annonce – Anzeige, die
antipathique – unsympathisch
août – August, der
appartenir à – gehören
appeler – rufen, an | rufen
s’appeller – heissen
appétit – Appetit, der
applaudir – klatschen
appli, application – App, die
apprécier – mögen
apprendre – lernen, erfahren
après – danach, dann, nach
après-midi – Nachmittag, der
aquarium – Aquarium, das
arbre – Baum, der
argent – Geld, das
armoire – Schrank, der
arrêter – auf | hören, stoppen
en arrière – rückwärts
arrivée – Ziel, das
arriver à – erreichen
article – Artikel, der
artiste – Künstler, der, Künstlerin, die
artiste (de cirque) – Artist, der, Artistin, die
art – Kunst, die
aspect – Aussehen, das
assez – ganz
associer – zu | ordnen
asthme – Asthma, das
attendre – warten (auf)
Attention ! – Pass auf!
faire attention à – achten auf
Au revoir ! – Auf Wiedersehen!, Tschüs!
Au secours ! – Hilfe!
auberge de (la) jeunesse – Jugendherberge,
die
aucun-e – kein, keine
auditeurs – Zuhörer, die (Pl)
aujourd’hui – heute
aussi – auch
automatiquement – von selbst
automne – Herbst, der
autour de – rund um
autre – anderer, anderes, andere
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Autriche – Österreich
avant – vor
avec – mit
Avec quoi ? – Womit?
avoir – haben
avoir… ans – … Jahre alt sein
avoir besoin de – brauchen
avoir l’air – aus | sehen
J’ai froid. – Mir ist kalt.
avril – April, der

B
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(se) baigner – baden
ballon de foot – Fussball, der
banane – Banane, die
bande dessinée, B. D. – Comic, der
barre de chocolat – Schokoriegel, der
en bas – unten
basket – Basketball, der
basse – Bass, der
bâtiment – Gebäude, das
bâton de colle – Klebestift, der
batterie – Schlagzeug, das
beau – schön
beaucoup (de) – viel, viele
beaucoup trop… – viel zu …
bête – doof
beurre – Butter, die
bibliothèque – Bibliothek, die
bicross – BMX, das
bicyclette – Fahrrad, das, Rad, das, Velo, das
bien – gut
bien sûr – natürlich, klar, logisch
bientôt – bald
biffer – durch | streichen
billet (de train) – Fahrkarte, die
billet (de cinéma) – Kinokarte, die
biologie (bio) – Biologie (Bio), die
blague – Witz, der
blanc – weiss
bleu – blau
bloc – Bouldern, das
blond – blond
blues – Blues, der
boire – trinken
bon – gut
très bon (en, à qqch.) – fit (in, an etwas)
bon marché – billig
bonbon – Bonbon, das
Bonjour ! – Guten Tag!, Guten Morgen!
bonnet – Mütze, die
Bonsoir ! – Guten Abend!
bouche – Mund, der
boucher, boucherie – Metzger, der
bouillant – heiss

faire bouillir – kochen
boulanger, boulangerie – Bäcker, der
bout – Ende, das
branche – Fach, das, Schulfach, das
Bravo ! – Bravo!
bricoler – basteln
briller – scheinen
brocoli – Brokkoli, der
brun – braun
bruyant – laut
building – Hochhaus, das
bulle – Sprechblase, die
bus – Bus, der
but – Ziel, das, Tor, das

C

C’est… – Das ist …
cacao – Kakao, der
cahier – Heft, das
calme – Ruhe, die
camarade de classe – Klassenkamerad, der,
Klassenkameradin, die
canapé – Sofa, das
candidat-e – Kandidat, der, Kandidatin, die
canicule – Hitze, die
canoë – Kanu, das
canton – Kanton, der
capacité – Fähigkeit, die
capitale – Hauptstadt, die
captivant – aufregend, spannend
caractère – Charakter, der
caravane – Wohnwagen, der
caresser – streicheln
carnaval – Fastnacht, die, Karneval, der
carotte – Karotte, die
carré – Quadrat, das
cartable – Schultasche, die
carte à jouer – Karte, die
carte géographique – Landkarte, die
carte postale – Postkarte, die
petit carton – Kärtchen, das
cas d’urgence – Notfall, der
case – Feld, das, Kästchen, das
se casser – kaputt gehen
ce, cette – dieser, dieses, diese
ceci, cela – dies, das
célèbre – berühmt
centre d’arts visuels – Kunstraum, der
cercle – Kreis, der
chacun-e – jeder, jede
chaise – Stuhl, der
chaleur – Hitze, die
chambre – Zimmer, das
champion-ne – Meister, der, Meisterin, die
chance – Glück, das

F–D
changer – tauschen, wechseln
chanson – Lied, das
chanson pop – Popsong, der
chanter – singen
chanteur-euse – Sänger, der, Sängerin, die
chaos – Chaos, das
chapeau – Hut, der
chaque – jeder, jedes, jede
charcuterie – Metzgerei, die, Wurst, die
charlatanerie – Hokuspokus, der
chat – Katze, die
château – Schloss, das
château fort – Burg, die
chatter – chatten
chaud – warm
très chaud – heiss
chef d’œuvre – Meisterwerk, das
chemise – Hemd, das
cher – teuer
Cher …, Chère …, – Lieber …, Liebe …,
chercher – suchen, heraus | finden
cheval – Pferd, das
faire du cheval – reiten
cheveux – Haar, das
chèvre – Ziege, die
chez – bei, zu
chez soi – zu Hause
chien – Hund, der
chinois (langue) – Chinesisch
chocolat – Schokolade, die
choisir – wählen
chose – Ding, das, Sache, die
Ciao ! – Ciao!, Tschau!
ciel – Himmel, der
cinéma – Kino, das
circuler (dans la classe) – herum | laufen
cirque – Zirkus, der
ciseaux – Schere, die
classe – Klasse, die
classer – ordnen, zu | ordnen
classique – klassisch
clown – Clown, der
club de lecture – Leseclub, der
coca – Cola, die
cocher – an | kreuzen
cochon – Schwein, das
cochon d’Inde – Meerschweinchen, das
code postal – Postleitzahl, die
coin – Ecke, die
collage – Collage, die
colle – Kleber, der
collectionner – sammeln
coller – kleben, auf | kleben
colonie de vacances – Ferienlager, das,
Feriencamp, das
colonne – Spalte, die

Combien (de) ? – Wie viel(e)?
Combien de temps ? – Wie lange?
comme – als, wie
comme ci comme ça – so la la
commencement – Beginn, der
commencer – an | fangen, beginnen
Comment ? – Wie?, Wie bitte?
communiqué – Durchsage, die
comparer – vergleichen
complètement – total
compléter – ergänzen
compliqué – kompliziert
comprendre – verstehen
compter – zählen
concert – Konzert, das
confiture – Konfitüre, die
faire (la) connaissance de – kennen | lernen
connaître – kennen
conseil – Tipp, der
constater – fest | stellen
content – froh, happy
continuer – weiter | gehen
continuer de travailler – weiter | arbeiten
contrôle – Kontrolle, die
contrôler – kontrollieren
conversation – Gespräch, das
cool – cool
coq – Hahn, der
corbeille à papier – Papierkorb, der
corde – Seil, das
cordialement – herzlich
correct – richtig
être correct – stimmen
correspondant-e – Austauschpartner, der,
Austauschpartnerin, die, Brieffreund, der,
Brieffreundin, die
correspondre (à) – passen (zu)
corriger – korrigieren
côté – Seite, die
à côté de – neben
couler – fliessen
couleur – Farbe, die
de toutes les couleurs – bunt
couper – schneiden
cour de récréation – Schulhof, der
courageux – mutig
courir – laufen
courriel – E-Mail, die, Mail, die
cours – Kurs, der, Unterricht, der
faire les courses – ein | kaufen
court – kurz
coûter – kosten
crayon de couleur – Farbstift, der
crayon gris – Bleistift, der
crier – rufen, schreien
cuillère (en bois) – Kochlöffel, der
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cuire, faire cuire – braten
cours de cuisine – Kochkurs, der
cuisiner – kochen
curiosité (attraction) – Sehenswürdigkeit, die

D
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d’abord – zuerst
D’où ? – Woher?
dans – in, auf
danse du ventre – Bauchtanz, der
danser – tanzen
date – Termin, der
de – aus, von
de… à… – von … bis …
De quoi ? – Worüber?
de rien – bitte
de tels, de telles – solche
début – Anfang, der, Beginn, der
décembre – Dezember, der
déclaration – Aussage, die
découper – aus | schneiden
découvrir – entdecken, heraus | finden
décrire – beschreiben
degré – Grad, der
déjà – schon
délicieux – lecker
délirer – spinnen
demain – morgen
demander – fragen
demi, demie – halb
demi-heure – halbe Stunde, die
dent – Zahn, der
dentifrice – Zahnpasta, die
dentiste – Zahnarzt, der, Zahnärztin, die
départ – Start, der
se dépêcher – sich beeilen
dépliant – Flyer, der
le/la dernier-ière – der/das/die letzte
derrière – hinter
jeter les dés – würfeln
description – Beschreibung, die
Désolé ! – Tut mir leid!
en désordre – durcheinander
dessiner – zeichnen, ein | zeichnen
dessus – darauf
destination – Ziel, das
les deux – beide, die beiden
devant – vorne
deviner – raten
devinette – Rätsel, das
devoir – müssen
devoir à la maison – Hausaufgabe, die
d’habitude – sonst
dialogue – Dialog, der
dicton – Redensart, die

différence – Unterschied, der
différent, différemment – anders
difficile – schwer
dimanche – Sonntag, der
dîner – Mittagessen, das
dinosaure – Dino, der, Dinosaurier, der
dire – sagen
directeur-trice – Direktor, der, Direktorin,
die
direction – Richtung, die
discipline sportive – Sportart, die
discuter – sich unterhalten
avoir disparu – weg sein
disposer – verteilen
divertissement – Spass, der
domicile – Wohnort, der
dommage – schade
donc – denn, doch
donner – geben
dormir – schlafen
doux – weich
à droite (de) – rechts (neben)
drôle – lustig
durer – dauern

E

eau – Wasser, das
eau minérale – Mineralwasser, das
échanger – tauschen
écharpe – Schal, der
école – Schule, die
jour d’école – Schultag, der
écouter – hören, zu | hören
écrire – schreiben, auf | schreiben
écriture secrète – Geheimschrift, die
être effrayé – erschrecken
égale (en mathématiques) – ist
église – Kirche, die
éléphant – Elefant, der
élève – Schüler, der, Schülerin, die
elle, elles – sie
émotion – Emotion, die
emploi du temps – Stundenplan, der
en – auf, in, im, mit
encore – noch
encore une fois – noch einmal
énerver – nerven
enfin – endlich
ennuyeux – langweilig
enrhumé – erkältet
enseigner – unterrichten
ensemble – zusammen
entendre – hören
enthousiaste – begeistert
s’entraîner – trainieren, üben

F–D
entre – zwischen
entrer – rein | kommen
s’entretenir – sich unterhalten
avoir envie – Lust haben
éplucher – schälen
(se) tenir en équilibre – balancieren
erreur – Fehler, der
faire de l’escalade – klettern
escalope – Schnitzel, das
escargot – Schnecke, die
espagnol (langue) – Spanisch
j’espère que… – hoffentlich
essayer – aus | probieren, versuchen
il est (+ heure) – es ist
et – und
étable – Stall, der
étage – Stock, der
étagère – Regal, das
été – Sommer, der
éthique – Ethik, die
étoile – Stern, der
être – sein
être (sur) – stehen (auf)
être bon/mauvais (nourriture) – schmecken
étui – Federmäppchen, das
euro – Euro, der
Exactement ! – Genau!
Excusez-moi, … – Entschuldigung, …
exemple – Beispiel, das
exercice – Übung, die
faire des expériences – experimentieren
expliquer – erklären
exposition – Ausstellung, die
expression – Ausdruck, der

F

facile – einfach. leicht
faim – Hunger, der
faire – machen
faire du vélo, du ski – Fahrrad,Ski fahren
il fait (+ météo) – es ist
famille – Familie, die
fantastique – fantastisch
fantôme – Gespenst, das
faute – Fehler, der
faux – falsch
félicitation – Glückwunsch, der
fenêtre – Fenster, das
jour férié – Feiertag, der
fermé – geschlossen
fermer – zu | machen
fête – Fest, das
fêter – feiern
feuille – Blatt, das
février – Februar, der

fièvre – Fieber, das
fille – Mädchen, das
film – Film, der
filmer – filmen
fin – Ende, das
à la fin – zum Schluss
fils – Sohn, der
fini – aus, vorbei
fleuve – Fluss, der
flûte – Flöte, die
fois – Mal, das
fonctionner – gehen, funktionieren
au fond – hinten
foot – Fussball, der
ballon de foot – Fussball, der
club de foot – Fussballverein, der
jouer au foot – Fussball spielen
terrain de foot – Fussballplatz, der
football bulle – Bubble Soccer, der
forêt – Wald, der
forme – Form, die
former – bilden
formidable – fantastisch
formule d’appel – Anrede, die
fossile – Fossilie, die
fou – verrückt
C’est fou ! – Wahnsinn!
franc (suisse) – Franken, der
français (langue) – Französisch
France – Frankreich
frapper – auf | fallen
frère – Bruder, der
froid – kalt
fromage – Käse, der
fruits – Früchte, die (Pl)

G

galop – Galopp, der
gamelle – Fressnapf, der
garçon – Junge, der
gâteau – Kuchen, der
faire un/des gâteau/x – backen
à gauche (de) – links (neben)
génial – genial, toll, super
gens – Leute, die (Pl)
gentil – lieb, nett
géographie – Geografie, die
géométrie – Geometrie, die
girafe – Giraffe, die
glace à la vanille – Vanilleeis, das
glossaire – Glossar, das
gomme – Radiergummi, der
goûter – probieren
grand – gross
grand maman – Oma, die
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grand papa – Opa, der
faire la grasse matinée – aus | schlafen
faire des grillades, faire griller qqch. – grillen
Grosses bises… – Liebe Grüsse …
groupe – Gruppe, die
groupe de musique – Band, die
gueule – Schnauze, die
guitare – Gitarre, die

H

habitant-e – Einwohner, der, Einwohnerin,
die
habiter – wohnen
hamster – Hamster, der
haut – hoch
heure – Stunde, die
heures d’ouverture – Öffnungszeiten, die (Pl)
heureux – glücklich
hip-hop – Hip-Hop, der
histoire – Geschichte, die
hit-parade – Hitparade, die
hiver – Winter, der
hobby – Hobby, das
hockey sur glace – Eishockey, das
homme (être humain) – Mensch, der
hôpital – Krankenhaus, das
horloge – Uhr, die
horrible – furchtbar
hôtel – Hotel, das

I
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ici – hier
idée – Idee, die
Aucune idée ! – Keine Ahnung!
il – er, es
il y a – es gibt
ils – sie
image – Bild, das
imagination – Fantasie, die
indiquer – nennen
information – Information, die
inhabituel – ungewöhnlich
inscrire – ein | zeichnen
insolent – frech
instant – Augenblick, der
instrument – Instrument, das
intéressant – interessant
s’intéresser (à) – sich interessieren (für)
international – international
internet – Internet, das
interview – Interview, das
intonation – Intonation, die
inviter – ein | laden
italien (langue) – Italienisch

J

jamais – nie
jambe – Bein, das
jambon – Schinken, der
janvier – Januar, der
jardin – Garten, der
jaune – gelb
je – ich
jean – Jeans, die
jeu – Spiel, das
jeu pour réviser – Wiederholungsspiel, das
jeudi – Donnerstag, der
jeune – jung
faire du jogging – joggen
se joindre à qqn. – dazu kommen
jouer – spielen
jouer (devant qqn.) – vor | spielen
jouer à, de – spielen (+ Sport, Instrument)
jouer aux cartes – Karten spielen
joueur-euse – Spieler, der, Spielerin, die
jour, journée – Tag, der
journal intime – Tagebuch, das
journal scolaire – Schülerzeitung, die
judo – Judo, das
juillet – Juli, der
juin – Juni, der
junior – junior
jus – Saft, der
jus d’orange – Orangensaft, der
jus de pomme – Apfelsaft, der
jus de pomme dilué – Apfelschorle, die
jusqu’à – bis
juste – richtig, fair
être juste – stimmen
juste ici – gleich hier
juste(ment) – ausgerechnet
justification – Begründung, die

K

kangourou – Känguru, das
kilo – Kilo, das
kitesurf – Kitesurfen, das
km – km (= Kilometer)

L

la – die
là – dort
lac – See, der
lacune – Lücke, die
laisser – lassen
lait – Milch, die
lampe – Lampe, die
langue – Sprache, die
langue maternelle – Muttersprache, die

F–D
lapin – Kaninchen, das
large – breit
laver – waschen
le – der
le (+ date, jour) – am
le plus de – die meisten (Pl)
lécher – schlecken
lecteur de CDs – CD-Player, der
légumes – Gemüse, das
les – die
lettre (alphabet) – Buchstabe, der
se lever – auf | stehen
lexique – Lexique, das
libre – frei
être libre – frei haben
lieu – Ort, der
avoir lieu – statt | finden
ligne – Reihe, die
en ligne – online
limonade – Limonade, die
lire – lesen
lire à haute voix – vor | lesen
liste – Liste, die
lit – Bett, das
litière à chat – Katzenklo, das
livre – Buch, das
loisirs – Freizeit, die
long – lang
longtemps – lange
luge – Schlitten, der
faire de la luge – Schlitten fahren, rodeln
lui – er
lundi – Montag, der
lundi soir – Montagabend
lunettes – Brille, die

M

Madame… – Frau …
magasin – Geschäft, das, Laden, der
faire de la magie – zaubern
magique – magisch
mai – Mai, der
maintenant – jetzt, nun
mais – aber
maison – Haus, das
à la maison – nach Hause, zu Hause
maître – Lehrer, der
maîtresse – Lehrerin, die
malade – krank
malheureusement – leider
maman – Mama, die
manège – Karussell, das
manger – essen
manquer – fehlen
marché – Markt, der

mardi – Dienstag, der
marquer – markieren
marron – braun
mars – März, der
mathématiques – Mathematik, die
maths – Mathe
matière – Fach, das, Schulfach, das
matin – Morgen, der
matinée – Vormittag, der
mauvais – schlecht
me, moi, à moi – mich, mir
meilleur – besser
le/la meilleur-e – der/das/die beste
Meilleurs vœux ! – Alles Gute!, Herzlichen
Glückwunsch!
membre de la famille – Familienmitglied,
das, Verwandte, der/die
même – sogar
le/la même – der/das/dieselbe
même pas – nicht mal
mentir – lügen
mer – Meer, das
merci – danke
Merci beaucoup ! – Herzlichen Dank!,
Vielen Dank!
mercredi – Mittwoch, der
mère – Mutter, die
mesurer – messen
météo – Wetterbericht, der
mètre – Meter, der
métro – U-Bahn, die
mettre (+ vêtement) – an | ziehen
mettre dans l’ordre – ordnen
microphone – Mikrofon, das
midi – Mittag, der
mieux – besser
mignon – süss
milieu – Mitte, die
au milieu (de) – in der Mitte
million – Million, die
minute – Minute, die
moderne – modern
moi-même, toi-même, etc. – selber, selbst
moins – minus
au moins – mindestens
mois – Monat, der
moment – Moment, der
mon, ma – mein, meine
monde – Welt, die
Monsieur… – Herr …
montagne(s) – Berg, der, Berge, die (Pl)
montre – Uhr, die, Armbanduhr, die
montrer – zeigen
mot – Wort, das
mot-réponse – Lösungswort, das
mouillé – nass
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mouton – Schaf, das
moyen de transport – Verkehrsmittel, das
muesli – Müesli, das
mur – Wand, die
musée – Museum, das
musicien-ne – Musiker, der, Musikerin, die
musique – Musik, die
mutuellement – gegenseitig

N

nager – schwimmen
nature – Natur, die
ne pas – nicht
il neige – es schneit
nerveux – nervös
n’est-ce pas ? – oder?
nettoyer – sauber machen
nez – Nase, die
N’importe quoi ! – Quatsch!
Noël – Weihnachten
noir – schwarz
nom – Name, der, Nomen, das
nombre – Zahl, die
nommer – nennen
non – nein
nord – Norden, der
normal – normal
note – Note, die, Notiz, die
noter – auf | schreiben, notieren
prendre des notes – Notizen machen
notre – unser, unsere
nouilles – Nudeln, die (Pl)
nourrir – füttern
nous – wir
nouveau – neu
de/à nouveau – wieder
nouvelle – Nachricht, die
novembre – November, der
nuageux – bewölkt
numéro – Nummer, Hausnummer, die
- de téléphone – Telefonnummer, die
numéroter – nummerieren

O

84

observer – beobachten
octobre – Oktober, der
œil – Auge, das
offre – Angebot, das
oiseau – Vogel, der
on – man
oncle – Onkel, der
or – Gold, das
orange – orange
orange – Apfelsine, die
ordinateur – Computer, der

ordre – Reihenfolge, die
oreille – Ohr, das
ou – oder
Où ? – Wo?
oublier – vergessen
oui – ja
ours – Bär, der
outil – Gerät, das
ouvert – geöffnet, offen

P

page – Seite, die
pain – Brot, das
petit pain – Brötchen, das
paire – Paar, das
panier de basket – Basketballkorb, der
pantomime – Pantomime, die
papa – Papa, der
papier – Papier, das
bout de papier – Zettel, der
petit papier auto-collant – Klebe-Zettel, der
Pâques – Ostern
par – per, am
parce que – weil
parcours accrobranche – Klettergarten, der
Pardon ? – Wie bitte?
Pardon, … – Entschuldigung, …
pareil – gleich
parents – Eltern, die (Pl)
parfait – perfekt
parfois – manchmal
parlement – Parlament, das
parler (de) – sprechen (über)
partenaire – Partner, der, Partnerin, die
être parti – weg sein
participer – dabei sein, mit | machen
partie – Teil, der
partir – weg | fahren
party – Party, die
ne pas – nicht
pas de – kein, keine
pas du tout – gar nicht
pas encore – noch nicht
pas mal – nicht schlecht
passable(ment) – o. k.
se passer – passieren
passionnant – spannend, aufregend
patient – geduldig
patte – Pfote, die
pause – Pause, die
pays – Land, das
pêcher (à la ligne) – fischen
peindre – malen
peinture – Farbe, die
pêle-mêle – durcheinander, kunterbunt

F–D
pendre dehors – raus | hängen
pensée – Gedanke, der
penser – denken
père – Vater, der
personne – Person, die
petit – klein
petit déjeuner – Frühstück, das
prendre son petit déjeuner – frühstücken
peu – wenig
un peu (de) – ein bisschen, etwas
peu importe – egal
peur – Angst, die, Schreck, der
peut-être – vielleicht
photo – Foto, das
prendre des photos – fotografieren
phrase – Satz, der
pièce – Raum, der, Zimmer, das
pierre – Stein, der
pion – Spielfigur, die
piquant – scharf
piscine – Schwimmbad, das
pizza – Pizza, die
place – Platz, der
plage – Strand, der
plaire – gefallen
plaisir – Spass, der
plan – Plan, der
faire de la planche à voile – surfen
plat – Speise, die
plâtre – Gips, der
plein – voll
il pleut – es regnet
faire de la plongée – tauchen
pluie – Regen, der
pluriel – Plural, der
plus (de) – mehr, plus
plusieurs – mehrere
plutôt – lieber, eher
podcast – Podcast, der
poème – Gedicht, das
poil (pelage) – Fell, das
point – Punkt, der
poisson – Fisch, der
pomme – Apfel, der
pomme de terre – Kartoffel, die
pommes frites – Pommes (frites), die (Pl)
ponctuel – pünktlich
port – Hafen, der
portable – Laptop, der
porte – Tür, die
portrait – Porträt, das
possible – möglich
poster – Poster, das
potage – Suppe, die
pour – für, an
pour cela – dafür

Pourquoi ? – Warum?, Wieso?
c’est pourquoi – deshalb
pouvoir – können, dürfen
précisément – genau
préféré – Lieblingspréférer – lieber, am liebsten mögen
le/la premier-ière – der/das/die erste
prendre – nehmen
prénom – Vorname, der
près de – bei
présenter – präsentieren, vor | stellen
presque – fast
prestation – Auftritt, der
être prêt – bereit stehen
prier (de) – bitten (zu)
printemps – Frühling, der
problème – Problem, das
le/la prochain-e – der/das/die nächste
professeur – Lehrer, der, Lehrerin, die
- de musique – Musiklehrer-in, der, die
- de sport – Sportlehrer-in, der, die
- principal – Klassenlehrer-in, der, die
projecteur – Beamer, der
projet – Projekt, das
(aller) se promener – spazieren (gehen)
prononciation – Aussprache, die
à propos de – zu
proposer – vor | schlagen
proposition – Vorschlag, der
propre – der/das/die eigene
public – Publikum, das
pull-over – Pullover, der
pupitre – Pult, das
puzzle – Puzzle, das

Q

Quand ? – Wann?
quand – wenn
quand même – trotzdem
quart – Viertel, das
moins quart / et quart – Viertel vor/nach
quatuor – Quartett, das
Que ?, Quoi ? – Was?
Quel-le… ! – So ein-e … !
Quel, Quelle ? – Welcher, Welches, Welche?
Quel âge a… ? – Wie alt ist …?
Quel temps fait-il ? – Wie ist das Wetter?
Quelle heure est-il ? – Wie spät ist es?
quelque chose – etwas, irgendwas
quelques – einige
question – Frage, die
questionnaire – Fragebogen, der
queue – Schwanz, der
Qui ? – Wer?
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raccorder – verbinden
raconter – erzählen
raisin – Traube, die
faire de la randonnée – wandern
ranger – auf | räumen
rap – Rap, der
rapide – schnell
rarement – selten
rassembler – sammeln
réagir – reagieren
recette – Rezept, das
recevoir – bekommen
faire des recherches – recherchieren
récolter – ernten
reconnaître – erkennen
recouvrir – ab | decken, zu | decken
récréation – Pause, die
recueillir – sammeln
réfléchir – nach | denken, überlegen
regarder – an | sehen
regarder la télé – fern | sehen
règle – Lineal, das
se réjouir – sich freuen
se relayer – sich ab | wechseln
religion – Religion, die
remplacer – ersetzen
rencontrer – (sich) treffen (mit)
réparer – reparieren
répartir – verteilen
repas – Essen, das
répéter – nach | sprechen, proben,
üben
répétition – Probe, die
répondre – antworten
réponse – Antwort, die
représentation – Auftritt, der
donner une représentation – gastieren
résoudre – lösen
rester – bleiben, übrig bleiben
résultat – Ergebnis, das
réussir – schaffen
rêve – Traum, der
rez-de-chaussée – Erdgeschoss, das
rien – nichts
rime – Reim, der
rire – lachen
rock – Rock, der
rock’n’roll – Rock ‚n’ Roll, der
rôle – Rolle, die
faire du roller – skaten
roman – Roman, der
rond – rund
rose – rosa
rösti – Rösti, die

rôtir – braten
rouge – rot
rue – Strasse, die
rythme – Rhythmus, der

S

s’il te/vous plaît – bitte
sable – Sand, der
sac à dos – Rucksack, der
sac d’école – Schultasche, die
sage – lieb
sain – gesund
salade – Salat, der
salade de fruits – Obstsalat, der
salé – salzig
saler – salzen
salle – Raum, der, Zimmer, das, Halle, die
- de classe – Klassenzimmer, das,
Schulraum, der
- de sport, de gymnastique – Turnhalle,
die
- des professeurs – Lehrerzimmer, das
- d’informatique – Computerraum, der
Salut ! – Hallo!, Hoi!, Salü!, Hi.
samedi – Samstag, der
sans cesse – immer wieder
saucisse, saucisson – Wurst, die
petite saucisse – Würstchen, das
saucisse rôtie – Bratwurst, die
savoir – wissen, können
saxophone – Saxofon, das
scène – Szene, die
se, soi – sich
sel – Salz, das
semaine – Woche, die
semblable – ähnlich
septembre – September, der
série – Reihe, die
seul – allein
seulement – nur
sévère – streng
shampoing – Shampoo, das
si – doch, so, wenn
signal – Signal, das
silence – Ruhe, die
simple(ment) – einfach, leicht
singulier – Singular, der
sinon – sonst
être situé – liegen
skate(board) – Skateboard, das
skatepark – Skatepark, der
ski – Skifahren, das
camp de ski – Skilager, das
slackline – Slacklinen, das
smiley – Smiley, das
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snowboard – Snowboarden, das
sœur – Schwester, die
soir – Abend, der
ce soir – heute Abend
soirée – Abend, der, Party, die
soirée de lecture – Leseabend, der
sol – Boden, der
soleil – Sonne, die
son, sa, ses – ihr, ihre, ihre, sein, seine,
seine
sonner – klingen
souffler – wehen
soupe – Suppe, die
soupe à la tomate – Tomatensuppe, die
souper – Abendessen, das
souvent – oft
le plus souvent – meistens
spaghettis – Spaghetti, die (Pl)
spécial – besonderer
sport – Sport, der
sportif – sportlich
spot – Spot, der
spot publicitaire – Werbespot, der
stress – Stress, der
studio de cinéma – Filmstudio, das
stupide – doof
stylo-plume – Füller, der
sucré – süss
suffire – reichen
Suisse – Schweiz, die
Suisse romande – Romandie, die
super – klasse, prima, spitze, super, toll
supermarché – Supermarkt, der
superstar – Superstar, der
supposer – vermuten
sur – an, auf, über, zu
surfer – surfen
surligner – markieren
surprise – Überraschung, die
sursauter – erschrecken
symbole – Symbol, das
sympa(thique) – nett, sympathisch

T

table – Tisch, der
tableau – Bild, das, Tafel, die, Kasten, der
tableau blanc interactif – Whiteboard, das
tache – Klecks, der
tâche – Aufgabe, die
taille-crayon – Spitzer, der
jouer du tambour – trommeln
tant de – so viel/e
tante – Tante, die
tard – spät
tarte aux pommes – Apfelkuchen, der

tartine à la charcuterie – Wurstbrot, das
tartine au fromage – Käsebrot, das
technique – Technik, die
téléphoner – an | rufen, telefonieren
télévision, télé – Fernsehen, das
tellement – so (sehr)
température – Temperatur, die
temps (climat) – Wetter, das
temps (qui passe) – Zeit, die
tennis – Tennis, das
terrible – furchtbar
test – Test, der
tête – Kopf, der
texte – Text, der
texte audio – Hörtext, der
texto – SMS, die, Nachricht, die
thé – Tee, der
théâtre – Theater, das
thème – Thema, das
timide – schüchtern
tirer – ziehen
titre – Anrede, die, Überschrift, die
toi, à toi – dir
toilettes, WC – Toilette, die
tomate – Tomate, die
tomber – fallen
ton, ta – dein, deine
tortue – Schildkröte, die
totalement – total
toujours – immer
tour (m) – Rundgang, der
tour (m) de magie – Trick, der,
Zaubertrick, der
tour (f) – Turm, der
à tour de rôle – abwechselnd, reihum
tous les jours – jeden Tag, täglich
tous, toutes – alle
tout – alles
tout à fait – ganz
tout de suite – gleich, sofort
tout le / toute la – der/das/die ganze
tracer – durch | streichen
être en train de… – gerade (etwas tun)
trait de caractère – Charaktereigenschaft,
die
travailler – arbeiten
très – sehr
trier – sortieren
triste – traurig
trop (de) – zu (viel/e)
trottinette – Roller, der
trouver – finden
t-shirt – T-Shirt, das
tu, toi – du
tube – Song, der
typique – typisch
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un, une – ein, eine
une fois – einmal
utiliser – verwenden

V

vacances – Ferien, die (Pl), Urlaub, der
vacances d’été – Sommerferien, die (Pl)
vache – Kuh, die
varier – variieren
vedette de cinéma – Filmstar, der
vélo – Fahrrad, das, Rad, das, Velo, das
vendredi – Freitag, der
venir (de) – kommen (aus)
venir avec qqn. – mit | kommen
Il y a du vent. – Es ist windig.
verbe – Verb, das
vert – grün
veste – Jacke, die
vêtement – Kleidungsstück, das, Kleider,
die (Pl), Kleidung, die
vétérinaire – Tierarzt, der, Tierärztin, die
viande – Fleisch, das
vidéo – Video, das
ville – Stadt, die
virelangue – Zungenbrecher, der
visage – Gesicht, das
visiter – besichtigen, besuchen

vite – schnell
vivre – leben
vocabulaire – Vokabeln, die (Pl)
Voilà. – Hier, bitte.
voir – sehen
voisin-e – Nachbar, der, Nachbarin, die
voiture – Auto, das
voix – Stimme, die
à voix haute – laut
voler (avion) – fliegen
volontiers – gern
votre, vos – euer, eure
votre, vos (de politesse) – Ihr, Ihre
je voudrais – ich hätte gern, ich möchte
vouloir – wollen
vous – ihr, euch, Sie
voyage – Reise, die
vrai(ment) – echt, richtig, wahr, wirklich

W

webcam – Webcam, die
week-end – Wochenende, das

Y

yogourt – Joghurt, der

Z

zoo – Zoo, der
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