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DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

REDEWENDUNGEN 
AUS „BONNE CHANCE“ 

 
Ab 11 Jahren. / Von 11 Jahren an.     À partir de 11 ans.   

Aber die Schweiz ist reicher.     Mais la Suisse est plus riche.   

Aber du pfeifst gut.     Mais tu siffles bien.   

Aber er ist nicht krank.     Mais il n’est pas malade.   

Aber er ist stark.      Mais il est fort.   

Aber er sieht traurig aus.     Mais il a l’air triste.   

Aber hinter dem Baum steht jemand.     Mais il y a quelqu’un derrière l’arbre.   

Aber ich bleibe nicht lang.     Mais je ne reste pas longtemps.   

Aber ich habe nicht gern Gemüse.     Mais je n’aime pas les légumes.   

Aber ich hätte gern ein Flugzeug.     Mais j’aimerais un avion.   

Aber ich hätte gern ein Motorrad.     Mais j’aimerais une moto.   

Aber Luc kennt niemanden.     Mais Luc ne connaît personne.   

Aber man hat nicht das Recht, sie zu besuchen.     Mais, on n’a pas le droit de la visiter. 

Aber sie ist vor ihm angekommen.     Mais elle est arrivée avant lui.   

Aber Sie schnarchen wie ein Bulldozer.     Mais vous ronflez comme un bulldozer.   

Aber sie sind billig.     Mais elles sont bon marché.   

Aber überall muss man (eine) Miete zahlen.     Mais, partout il faut payer un loyer.   

abkühlen lassen     laisser refroidir   

ach / leider     hélas   

Achtung!     Attention!   

Achtung!/Aufgepasst!     Attention!   

Achtung, die Ampel ist rot.     Attention, le feu est rouge.   

Ah, du bist schon da! Salü.     Ah, tu es déjà là! Salut.   

Alain sitzt vor dem Fenster.     Alain est assis devant la fenêtre.   

Alice ist abwesend bis Dienstag.     Alice est absente jusqu’à mardi.   

Alle amüsieren sich / haben es lustig.     Tout le monde s’amuse.   

Alle drängen sich um Caroline.     Tout le monde se presse autour de Caroline.   

alle Früchte,     tous les fruits,   

Alle haben/ Jedermann hat Glace gern.     Tout le monde aime la glace.   

alle Kartoffeln.     toutes les pommes de terre.   

Alle Sachen sind billig.     Toutes les choses sont bon marché.   

Alle Verben haben einen Stamm.     Tous les verbes ont un thème.   

allein     seul, seule   
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Alles Gute zum Geburtstag!     Bon anniversaire!   

Alles Gute zum Geburtstag!     Bon anniversaire!   

als Zeichen der Dankbarkeit     en signe de reconnaissance   

Also gut!     Eh bien!   

Also gut, wenn du willst.     Bon, si tu veux.   

Also so was!     Ça alors!   

alt     vieux / vieille   

Am Abend geht er sehr müde zu Bett.     Le soir, il se couche très fatigué.   

Am Abend ruft Caroline Paolo an.     Le soir, Caroline appelle Paolo.   

Am Boden liegt ein roter Teppich.     Par terre, il y a un tapis rouge.   

Am Ende stelle ich fest: ...     À la fin, je constate: ...   

Am Fenster hat es einen Vorhang.     À la fenêtre, il y a un rideau.   

Am folgenden Tag kommt der Kunde wieder.     Le lendemain, le client revient.   

Am Freitag machen wir ein Picknick.     Vendredi, on fait un pique-nique.   

Am Mittwoch spielen wir die Szene.     Mercredi, nous jouons la scène.   

Am Montag lernen wir den Dialog.     Lundi, nous apprenons le dialogue.   

Am Morgen wäscht man sich.     Le matin, on se lave.   

Am Morgen, gehen sie vor mir aus dem Hause.     Le matin, ils quittent la maison avant moi.   

am Telefon     au téléphone   

am Ufer der Seine     au bord de la Seine   

Am Wochenmarkt     Au marché de la semaine   

an den folgenden Tagen     les jours suivants   

An der Decke hängt eine schöne Lampe.     Au plafond, il y a une belle lampe.   

An der Wand hängt ein Bild.     Au mur, il y a un tableau.   

An der Wand hängt ein Poster.     Au mur, il y a un poster.   

anbinden     attacher   

Angsthase (nasses Huhn)     poule mouillé   

anhaltend schönes Wetter     beau fixe   

ankommen     arriver   

Anne hat eine Million Franken gewonnen.     Anne a gagné un million de francs.   

Anne isst eine Schnitte / ein Butterbrot.     Anne mange une tartine.   

Anne ist meine Kameradin/Freundin.     Anne est ma copine.   

Anne spaziert oft um den See herum.     Anne se promène souvent autour du lac.   

Anne trägt einen gelben Regenmantel ...     Anne porte un imperméable jaune ...   

Anne trägt einen gelben Regenmantel     Anne porte un imperméable jaune   

Anne versteht nur französisch.     Anne ne comprend que le français.   

Anne wacht um 7 Uhr auf.     Anne se réveille à 7 heures.   

Anne wohnt unterhalb des Waldes.     Anne habite au-dessous de la forêt.   
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Annes Flugzeug ist zu früh angekommen.     L’avion d’Anne est arrivé en avance.   

Antworte!     Réponds.   

antworten     répondre   

Antwortet!     Répondez.   

April     avril   

April     avril   

Armer Pierre!     Pauvre Pierre!  2 

Armes Krokodil!     Pauvre crocodile!   

Auf dem Bauernhof hat es Hühner.     À la ferme, il y a des poules.   

Auf dem Bett liegt ein Kissen.     Sur le lit, il y a un coussin.   

Auf dem Bett liegt eine Zeitung.     Sur le lit, il y a un journal.   

Auf dem Bild hat es ein Schloss.     Sur le tableau, il y a un château.   

Auf dem Dach ist ein Kamin.     Sur le toit, il y a une cheminée.   

Auf dem Dach ist eine Antenne.     Sur le toit, il y a une antenne.   

Auf dem Haus ist ein Dach.     Sur la maison, il y a un toit.   

auf dem Heimweg     en rentrant   

Auf dem Klavier steht eine Vase.     Sur le piano, il y a un vase.   

Auf dem Markt     Au marché   

Auf dem Paket hat es eine Adresse.     Sur le paquet il y a une adresse.   

Auf dem Paket hat es/steht/ist eine Adresse.     Sur le paquet, il y a une adresse.   

Auf dem Platz.     Sur la place.   

Auf dem Trottoir.     Sur le trottoir.   

Auf der Kommode steht ein Spiegel.     Sur la commode, il y a une glace.   

Auf der Strasse ist eine Ambulanz / ein Kranken-

wagen.     Dans la rue, il y a une ambulance.   

Auf diesem Feld wachsen Kartoffeln.     Dans ce champ, il y a des pommes de terre.   

auf kleinem Feuer     à feu doux   

Auf Wiedersehen, Kinder.     Au revoir les enfants.   

August     août   

August     août   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgesprochen / nicht ausgesprochen     prononcé / non prononcé   

ausruhen     se reposer   

ausrutschen     glisser   

ausrutschen, gleiten     glisser   

ausserordentlich     extraordinaire   
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Ausserordentlich!     Énormément!   

aussprechen     prononcer   

Badekleid     un costume de bain   

Bald steigen die Flammen zum Himmel hoch.     Bientôt, les flammes montent vers le ciel.   

Basel hat 180 000 Einwohner.     Bâle a 180 000 habitants.   

bauen     construire   

bauen     construire   

bedienen     servir   

Beende den Satz!     Finis la phrase.   

Beende...!      Finis...    

Beende...!      Finis...    

beenden     finir   

beenden     finir   

beenden     terminer  2 

Beendet...!      Finissez...    

Beendet...!/Beenden Sie ...!      Finissez...    

Beendet/Beenden Sie ... !     Finissez ...   

befestigen     fixer   

befragen     interroger   

Begleitest du mich?     Tu m’accompagnes?   

behalten     garder   

bei der Bäckerin     chez la boulangère   

bei der Gewürzhändlerin     chez l’épicière   

bei der Käserin     chez la fromagère   

bei der Metzgerin      chez la bouchère   

beifügen     ajouter   

beim Bäcker     chez le boulanger   

beim Gewürzhändler     chez l’épicier   

beim Käser     chez le fromager   

beim Metzger     chez le boucher   

bekannt     connu   

bekommen / empfangen     recevoir  2 

benachbart     voisin, voisine   

Bercher ist ein Dorf.     Bercher est un village.   

bereit machen, vorbereiten     préparer   

Bernard befiehlt.     Bernard commande.   

Bernard ist erst 13 1/2-jährig.     Bernard a seulement 13 ans et demi.   

Berühr den Kopf!     Touche la tête.   
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Berührt/Berühren Sie den Kopf!     Touchez la tête.   

Beschreibe deine Kleider!     Décris tes vêtements.   

beschreiben     décrire   

Beschreibt diese Zeichnung!     Décrivez ce dessin.   

bestehen aus     se composer de   

bestehen aus     se composer de   

Bestrafen Sie Ihren Sohn?     Est-ce que vous punissez votre fils?   

bestrafen     punir   

bestrafen     punir   

bestrafen     punir   

besuchen     visiter   

besuchen, ein Besucher     visiter, un visiteur   

bevor man in die Moschee eintritt     avant d’entrer dans la mosquée   

bewölkt     nuageux   

bewundern     admirer   

bewundern     admirer   

Biel ist für seine Uhren bekannt.     Bienne est connue pour ses horloges. 

bilden     former  2 

Bis bald.     À bientôt.   

Bis bald.     À bientôt.   

Bis morgen.     À demain.   

bis zum Ende der Ferien     jusqu’à la fin des vacances   

Bist du gleicher Meinung?     Est-ce que tu es du même avis?   

Bist du Italiener?     Tu es Italien?   

Bist du krank?     Tu es malade?   

Bitte, sei so gut!     S’il te plaît.   

Bitte, sei so gut!     S’il te plaît.   

Bitte, seid/seien Sie so gut!     S’il vous plaît.   

Bitte, seid/seien Sie so gut!     S’il vous plaît.   

blasen     souffler   

blau     bleu / bleue   

blau     bleu   

Bleib hier!     Reste ici.   

bleiben     rester   

Blödian! / Dummer Kerl!     Petit con!  2 

bösartig     méchant / méchante   

braun     brun / brune   

braun     brun   
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breit     large / large   

brennen / verbrennen     brûler   

brennen     brûler  2 

Bringe mir einen Nagel, bitte.     Apporte-moi un clou, s’il te plaît. 

bums!     patatras!   

Caroline begleitet ihre Mutter ins Hilton.     Caroline accompagne sa mère au Hilton.   

Caroline bewundert Paolo.     Caroline admire Paolo.   

Caroline erzählt den Film.     Caroline raconte le film.   

Caroline hat eine Katze.     Caroline a un chat.   

Caroline hat gern Geographie.     Caroline aime la géographie.   

Caroline ist Michels Cousine.     Caroline est la cousine de Michel.   

Caroline ist Paolos Kameradin.     Caroline est la camarade de Paolo.   

Caroline ist Schülerin, Pascal ist Schüler.     Caroline est écolière, Pascal est écolier.   

Caroline ist sehr schmutzig.     Caroline est très sale.   

Caroline ist/steht vor mir.     Caroline est devant moi.   

Caroline passt auf.     Caroline fait attention.   

Caroline sieht den Rücken eines Mannes.     Caroline voit le dos d’un homme.   

Caroline, ans Telefon!     Caroline, au téléphone!   

Cary schlägt einen kleinen Weg ein.     Cary prend un petit chemin.    

da es keine Fenster hat ...     comme il n’y a pas de fenêtres ...   

Da ist Caroline mitten auf einer Wiese.     Voilà Caroline au milieu d’une prairie.   

Da ist das Fundbüro.     Voilà le bureau des objets trouvés.   

Da ist das Klassenzimmer.     Voilà la salle de classe.   

Da ist das Matterhorn.     Voilà le Cervin.   

Da ist das Rotlicht.     Voilà le feu rouge.   

Da ist das Wohnzimmer.     Voilà la salle de séjour.   

Da ist der (Ehe)mann von Frau Châtelain.     Voilà le mari de Madame Châtelain.   

Da ist der Bach.     Voilà le ruisseau.   

Da ist der Bahnhof.     Voilà la gare.   

Da ist der Balkon.     Voilà le balcon.   

Da ist der Briefträger mit einem Paket!     Voilà le facteur avec un paquet!   

Da ist der Keller.     Voilà la cave.   

Da ist der Markt.     Voilà  le marché.   

Da ist der Park.     Voilà le parc.   

Da ist der Supermarkt.     Voilà le supermarché.   

Da ist der Zug.     Voilà le train.   

Da ist der/die Professor/in, der/die Lehrer/in.     Voilà le professeur.   

Da ist die (Ehe)frau von Herrn Châtelain.     Voilà  la femme de Monsieur Châtelain.   
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Da ist die Badewanne.     Voilà la baignoire.   

Da ist die Bibliothek.     Voilà la bibliothèque.   

Da ist die Garage.     Voilà le garage.   

Da ist die Kathedrale.     Voilà la cathédrale.   

Da ist ein Apfel.     Voilà une pomme.   

Da ist ein Autobus.     Voilà un autobus.   

Da ist ein bekanntes Gesicht.     Voilà un visage connu.   

Da ist ein Bild.     Voilà un tableau.   

Da ist ein Filzstift.     Voilà un feutre.   

Da ist ein Gemüse.     Voilà un légume.   

Da ist ein Haus.     Voilà une maison.   

Da ist ein Hotel.     Voilà un hôtel.   

Da ist ein Mädchen.     Voilà une fille.   

Da ist ein Mann.     Voilà  un homme.   

Da ist ein Nest.     Voilà un nid.   

Da ist ein Orangensaft.     Voilà un jus d’orange.   

Da ist ein Restaurant.     Voilà un restaurant.   

Da ist ein Schrank.     Voilà une armoire.   

Da ist ein Taschenrechner.     Voilà une calculette.   

Da ist ein Taxi.     Voilà un taxi.   

Da ist ein Teller / eine Platte Nudeln.     Voilà un plat de nouilles.   

Da ist ein Teppich.     Voilà un tapis.   

Da ist eine Blume     Voilà une fleur   

Da ist eine Frau.     Voilà une femme.   

Da ist eine Frucht.     Voilà un fruit.   

Da ist eine Jacke/Weste.     Voilà une veste.   

Da ist eine Kiste.     Voilà une caisse.   

Da ist eine Konditorei.     Voilà une confiserie.   

Da ist eine Schule.     Voilà une école.   

Da ist eine schwierige Frage.     Voilà une question difficile.   

Da ist eine Treppe.     Voilà un escalier.   

Da ist Gemüse     Voilà des légumes   

Da ist mein lieber Nachbar.     Voilà mon cher voisin.   

Da ist meine Telefonnummer.      Voilà mon numéro de téléphone.   

Da ist sein Name.     Voilà son nom.   

Da ist sein neuer Traktor.     Voilà son nouveau tracteur.   

Da kommt Caroline mit dem Holz für ihr Feuer.     Voilà Caroline avec le bois pour son feu.   

Da sind die Dents du Midi (Zähne des Südens).     Voilà les Dents du Midi.   
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Da sind die Grosseltern.     Voilà les grands-parents.   

Da sind eine Dame und ein Herr.     Voilà une dame et un monsieur.   

Da sind einige Ideen für das Thema:     Voilà quelques idées pour le sujet:   

Da sind Pommes frites.     Voilà des frites.   

Da sind seine Jeans,     Voilà son jean,   

Da sind sie.     Les voilà.   

Da wir aus verschiedenen Dörfern der Umgebung 

kommen, ...     Venant de différents villages des environs ...   

Da. (Nehmen sie.) Da ist Ihre Agenda.     Tenez. Voilà votre agenda.   

Danke für das Kompliment.     Merci pour le compliment.   

Danke. Du bist nett.     Merci. Tu es gentil.   

Dann / Also gehst du nicht in die Schule.     Alors, tu ne vas pas à l’école.   

Dann badet er in einem Fluss.     Ensuite, il se baigne dans une rivière.   

Dann gehen sie zum Bach.     Puis, ils vont au ruisseau.   

Dann geht er spazieren.     Puis, il va se promener.   

Dann haben sie den Text geschrieben.     Ensuite, ils ont écrit le texte.   

Dann haben sie einen Titel gewählt.     Puis, ils ont choisi un titre.   

Dann klettern sie auf den Baum.     Puis, ils grimpent sur l’arbre.   

Dann mache ich die Aufgaben.     Ensuite, je fais mes devoirs.   

dann     alors   

Darunter ist der Mund.     Au dessous, il y a la bouche.   

das Abendessen     Le dîner    

das Akkusativobjekt     le complément direct   

Das Auto steht vor dem Bahnhof.     La voiture est devant la gare.   

Das Badezimmer ist gross.     La salle de bain est grande.   

das Bett     le lit   

Das bin ich./Ich bin’s.     C’est moi.   

Das bist du./Du bist’s.     C’est toi.   

das Bollwerk     les remparts  2 

das Brot     le pain   

das Brot     le pain   

das Bundeshaus     le Palais fédéral   

das Dativobjekt     le complément indirect (avec «à»)   

das Drehbuch des Films     le scénario du film   

Das Esszimmer ist dunkel.     La salle à manger est sombre.   

Das Etui ist in der Mappe.     La trousse est dans la serviette.   

Das Fenster hat eine rote Store.     La fenêtre a un store rouge.   

Das Fenster ist vis-à-vis von der Türe.     La fenêtre est vis-à-vis de la porte.   
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das Fernsehen     la télé   

das Fleisch     la viande   

Das Flugzeug aus Rom ist zu spät / verspätet 

angekommen.     L’avion de Rome est arrivé en retard.   

Das Flugzeug fliegt / hebt ab.     L’avion décolle.   

Das Flugzeug hebt ab.     L’avion décolle.   

Das Flugzeug wird in Rom landen.     L’avion va atterrir à Rome.   

das Französisch     le français   

das Frühstück     le déjeuner   

das Frühstück     Le petit déjeuner    

das Fundbüro     le bureau des objets trouvés   

das ganze / alles Brot,     tout le pain,   

das ganze / alles Fleisch,     toute la viande,   

das ganze Jahr     toute l’année   

Das gefällt mir.     Ça me plaît.   

Das geht nicht.     Ça ne va pas.   

Das Gemüse ist im Untergeschoss.     Les légumes sont au sous-sol.   

das Geplauder     la causette   

das Geschirr     la vaisselle   

Das Gras ist grün.     L’herbe est verte.   

Das grüne Kleid ist elegant.     La robe verte est élégante.   

Das Haus hat auch eine Terrasse.     La maison a aussi une terrasse.   

Das ist alles falsch.     Tout ça, c’est faux.   

Das ist alles.     C’est tout.   

Das ist alles.     C’est tout.   

Das ist angenehmer.     C’est plus agréable.   

Das ist der Gipfel!     C’est le comble!   

Das ist der Gipfel!     C’est le comble!  2 

Das ist der grosse Moment/Augenblick.     C’est le grand moment.   

Das ist ein ausgezeichneter Schüler.     Mais, c’est un excellent élève.   

Das ist ein Bub.     C’est un garçon.   

Das ist ein Italiener.     C’est un Italien.   

Das ist ein Mädchen.     C’est une fille.   

Das ist eine Armbanduhr.     C’est une montre.   

Das ist eine Foto.     C’est une photo.   

Das ist eine Französischstunde / Französischlek-

tion.     C’est un cours de français.   

Das ist eine Geschichte ohne Ende.     C’est une histoire sans fin.   
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Das ist eine interessante Sache.     C’est une chose intéressante.   

Das ist eine Katastrophe!     C’est une catastrophe!   

Das ist eine schöne Farbe.     C’est une belle couleur.   

Das ist einfach, nicht wahr?     C’est simple, n’est-ce pas?   

Das ist falsch.     C’est faux.   

Das ist gar nicht so leicht.     Ce n’est pas si facile que ça.   

Das ist gratis.     C’est gratuit.   

Das ist lustig.     C’est drôle.   

Das ist lustig.     C’est drôle.   

Das ist Mama.     C’est maman.   

Das ist mein bester Freund.     Voilà mon meilleur ami.   

Das ist mein Stil.     C’est mon style.   

Das ist meine beste Freundin.     Voilà ma meilleure amie.   

Das ist meine Tante.     C’est ma tante.   

Das ist mir egal/gleich.     Ça m’est égal.   

Das ist mir gleich.     Ça m’est égal.   

Das ist nicht das gleiche / dasselbe.     Ce n’est pas la même chose.   

Das ist nicht ganz wahr. / Das stimmt nicht ganz.     Ce n’est pas tout à fait vrai.   

Das ist nicht ideal.     Ce n’est pas idéal.   

Das ist nicht interessant.     Ce n’est pas intéressant.   

Das ist nicht möglich.     Ce n’est pas possible.   

Das ist nicht praktisch.     Ce n’est pas pratique.   

Das ist nicht schlimm.     Ce n’est pas grave.   

Das ist nicht wichtig.     Ce n’est pas important.   

Das ist nicht wichtig.     Ce n’est pas important.   

Das ist Papa.     C’est papa.   

Das ist phantastisch.     C’est fantastique.   

Das ist richtig.     C’est juste.   

das ist schade     c’est dommage   

Das ist unglaublich!     C’est incroyable!   

Das ist unmöglich.     C’est impossible.   

Das ist unmöglich.     C’est impossible.   

Das ist verboten.     C’est défendu.   

Das ist verboten.     C’est défendu.   

Das ist wahrhaftig nicht gratis.     Ce n’est vraiment pas gratuit.   

Das ist.../Es ist...     C’est...   

Das Kanapee steht vor dem  Cheminée/Kamin.     Le canapé est devant la cheminée.   

Das Kanapee steht vor dem Cheminée/Kamin.     Le canapé est devant la cheminée.   
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Das Krokodil geht auf die Pyramide zu.     Le crocodile va vers la pyramide.   

Das Leben ist hart.     La vie est dure.   

das Leben     la vie   

das Leere     le vide   

das macht mich krank     ça me rend malade   

das Mehl     la farine   

Das Menü interessiert ihn nicht.     Le menu ne l’intéresse pas.   

das Mittagessen     Le déjeuner    

das Mittagessen     le dîner   

das Nachtessen     le souper   

das Öl     l’huile   

das Personal     le personnel   

Das Pferd ist  mein Lieblingstier.     Le cheval est mon animal préféré.   

Das Pferd zieht den Wagen.     Le cheval tire la voiture.   

das Publikum     le public   

Das Quartier ist ruhig.     Le quartier est tranquille.   

das regt mich auf     ça m’énerve   

das Rote Kreuz     la Croix-Rouge   

das Salz     le sel   

das Sauerkraut     la choucroute   

das Schloss Chillon     le château de Chillon   

Das Schützenfest     La fête de tir   

Das Schweizer Geld     L’argent suisse   

das Schweizerische Verkehrsmuseum     le Musée Suisse des Transports   

das Scriptgirl     la scripte   

Das seid ihr, Kinder.     C’est vous, les enfants.   

Das sind sie!     Ce sont eux!   

Das sind Sie, Frau X.      C’est vous, Madame.   

Das Spital ist hinter dem Hotel.     L’hôpital est derrière l’hôtel.   

das Stimmrecht und Wahlrecht     le droit de vote   

Das stimmt. / Das ist wahr.     C’est vrai.   

Das stimmt./Das ist wahr.     C’est vrai.   

das Tal     la vallée  2 

das Taschengeld     l’argent de poche   

Das Telefon läutet.     Le téléphone sonne.   

das Telefonbuch     l’annuaire (téléphonique)  2 

Das Thermometer zeigt 29 Grad an.     Le thermomètre marque 29 degrés.   

das Trottoir     le trottoir   
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Das Velo liegt am Boden, kaputt.     Le vélo est par terre, démoli.   

das wäre     ce serait   

das wäre, sie wären     ce serait, ils seraient   

Das Wasser füllt das Becken.     L’eau remplit le bassin.   

das wechselt / ändert sich     ça change   

das Wetter     le temps   

das Wohnen / die Wohnstätte     l’habitation   

Das Wohnzimmer ist hell.     La salle de séjour est clair.   

das Wohnzimmer     la salle de séjour   

Das Zentrum der Stadt ist sehr alt.     Le centre de la ville est très vieux.   

dauern     durer   

David macht einen Fehler.     David fait une faute.   

David trägt eine graue Hose, ...     David porte un pantalon gris, ...   

David trägt eine graue Hose,     David porte un pantalon gris,   

dazu, zusätzlich     en plus   

decken / zudecken     couvrir   

definitiv, endgültig     définitivement   

Dein Koffer ist schwer.     Ta valise est lourde.   

Dein Rock ist zu kurz.     Ta jupe est trop courte.   

Deine Tasche ist schwer.     Ton sac est lourd.   

den Tisch abräumen     desservir la table   

der / die dritte     le / la troisième   

der / die zweite     le / la deuxième   

der Abend / am Abend     le soir   

Der Affe ist unter der Dusche.     Le singe est sous la douche.   

Der Arzt erlaubt / gestattet ihr auszugehen.     Le docteur lui permet de sortir.   

der Aufschnitt     la charcuterie   

der Ausgang     la sortie   

Der Autobus est ein Fahrzeug.     L’autobus est un véhicule.   

Der Bahnhof ist voll von Touristen.     La gare est pleine de touristes.   

der Bauch     le ventre   

der Beleuchter     le chef opérateur   

der Besitzer     le propriétaire   

Der Brief ist/liegt auf dem Tisch.     La lettre est sur la table.   

Der Briefträger bringt ein Paket.     Le facteur apporte un paquet.   

der Bundesrat     le conseil fédéral   

der Ehemann und die Ehefrau     le mari et la femme   

Der Elefant ist ein riesiges Tier.     L’éléphant est une bête énorme.   
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der Enkel und die Enkelin     le petit-fils et la petite-fille   

der Enkel     le petit-fils   

Der erste Passagier steigt aus.     Le premier passager descend.   

der erste Tag     le premier jour   

der erste und der letzte     le premier et le dernier   

der Essig     le vinaigre   

der Fauteuil/Lehnstuhl auch.     le fauteuil aussi.   

Der Film ist im Kino Rex.     Le film est au cinéma Rex.   

der Freund und die Freundin     l’ami et l’amie   

Der Frühling und der Herbst.     Le printemps et l’automne.   

der Frühling     le printemps   

der Führer     le guide   

Der Fussballspieler spielt Fussball.     Le footballeur joue au football.   

Der Fussballspieler trainiert jeden Tag.     Le footballeur s’entraîne tous les jours.   

der Greyerzer (Käse)     le Gruyère  2 

der Grossvater und die Grossmutter     le grand-père et la grand-mère   

der Hals     le cou   

Der Hauswart wohnt im Erdgeschoss.     Le concierge habite au rez-de-chaussée.   

Der heilige Nikolaus ist der Schutzheilige der 

Stadt.     Saint Nicolas est le patron de la ville. 

Der heilige Nikolaus ist unser Samichlaus.     Saint Nicolas, c’est notre Samichlaus. 

der Herbst     l’automne   

Der Himmel ist blau.     Le ciel est bleu.   

Der Hund hütet das Haus.     Le chien garde la maison.   

Der Kanarienvogel ist gelb.     Le canari est jaune.   

der Kanton Genf     le canton de Genève   

Der Kanton Jura existiert seit 1979.     Le canton du Jura existe depuis 1979.   

der Käse     le fromage   

Der Kellner bedient die Kunden.     Le serveur sert les clients.   

Der Kellner geht ans Buffet zurück.     Le serveur retourne au buffet.   

der Kognak     le cognac   

der Kommissar     le commissaire   

der Kopf     la tête   

Der Krieg ist eine schreckliche Sache.     La guerre est une chose terrible.   

Der Kuckuck ist ein Vogel.     Le coucou est un oiseau.   

Der Kunde weist die Karte zurück.     Le client refuse la carte.   

der Langlauf     le ski de fond   

Der Lehrer / Die Lehrerin schreibt an die Tafel.     Le professeur écrit au tableau.   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  14 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Der Lehrer bestraft seine Schüler nie.     Le professeur ne punit jamais ses élèves.   

Der Lehrer ist nicht zufrieden.     Le professeur n’est pas content.   

Der Lehrer steht vor der Klasse.     Le maître est devant la classe.   

Der Löwe ist in einem Käfig.     Le lion est dans une cage.   

der Mann mit der Klappe     le clapman   

Der Mann trägt ein Paket.     L’homme porte un paquet.   

Der Mann trägt einen Hut.     L’homme porte un chapeau.   

Der Monat Januar hat 31 Tage.     Le mois de janvier a 31 jours.   

Der Mond ist nicht weit von der Erde entfernt.     La lune n’est pas loin de la terre.   

der Mond und die Sterne     la lune et les étoiles   

der Morgen / am Morgen     le matin   

der Mund und die Zähne     la bouche et les dents   

der Mund     la bouche   

Der Nachttisch hat eine Schublade.     La table de nuit a un tiroir.   

Der Nachttisch ist neben dem Bett.     La table de nuit est à côté du lit.   

der Nationalfeiertag     la fête nationale   

Der neue Lehrer ist sehr sympathisch.     Le nouveau prof est très sympathique.   

der Neuenburgersee     le lac de Neuchâtel   

der Ozean     l’océan   

Der Papierkorb ist unter dem Schreibtisch.     La corbeille à papier est sous le bureau.   

der Pfeffer     le poivre   

der Pferdemarkt von Saignelégier     le Marché-Concours de Saignelégier   

Der Pilot schaut seine Instrumente an.     Le pilote regarde ses instruments.   

Der Polizist sagt zum Banditen:     Le policier dit au bandit:   

Der Portier hat einen Knopf verloren.     Le portier a perdu un bouton.   

Der Poster hängt über dem Bett.     Le poster est au-dessus du lit.   

der Produzent, Hersteller     le producteur   

der Radsport     le cyclisme   

der Rahm     la crème   

Der Regen fällt auf die Hausdächer.     La pluie tombe sur les toits des maisons.   

der Regisseur     le metteur en scène   

der Reis     le riz   

der Reitsport     l’équitation   

Der Sand ist sehr fein.     Le sable est très fin.   

der Schinken     le jambon   

Der Schirm ist auf dem Stuhl.     Le parapluie est sur la chaise.   

der Schmuck     les bijoux   

Der Schnee bedeckt die Dächer.     La neige couvre les toits.   
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Der Schnee fällt auf die Stadt.     La neige tombe sur la ville.   

Der Schrank ist ein Möbel,     L’armoire est un meuble,   

der Schwimmsport     la natation   

Der See ist gefroren.     Le lac est gelé.   

der Senf     la moutarde   

der Sohn und die Tochter     le fils et la fille   

Der Sommer und der Winter.     l’été et l’hiver.   

der Sommer     l’été   

Der Spannteppich ist grau.     La moquette est grise.   

Der Spannteppich ist schmutzig.     La moquette est sale.   

Der Springbrunnen ist hoch, der Turm ist hoch.     Le jet d’eau est haut, la tour est haute.   

Der Stuhl ist auf dem Tisch.     La chaise est sur la table.   

Der Tabak ist für seinen Onkel.     Le tabac est pour son oncle.   

der Tag / am Tag     le jour   

der Tag und die Nacht     le jour et la nuit   

Der Tee ist ein Getränk.     Le thé est une boisson.   

der Thunfisch     le thon   

Der Tiger ist unter dem Baum.     Le tigre est sous l’arbre.   

der Tod     la mort  2 

der Ton     le son   

der Torhüter     le gardien de but   

der Unterschied     la différence   

der Vater und die Mutter     le père et la mère   

der Vierwaldstätter See     le lac des Quatre Cantons   

Der Vogel fliegt.     L’oiseau vole.   

Der Vorhang ist gelb.     Le rideau est jaune.   

der Vormittag / der Morgen     la matinée   

Der Wecker läutet.     Le réveil sonne.   

Der Wecker weckt Anne.     Le réveil réveille Anne.   

der Weg     le chemin   

der Weltcup     la Coupe du monde   

Der Wind ist kalt.     Le vent est froid.   

der Winter     l’hiver   

der Zucker     le sucre   

Der Zug kommt am Flughafen an.     Le train arrive à l’aéroport.   

der Zweitsprachunterricht     l’enseignement de la langue seconde  2 

der/die Französischlehrer/in     le professeur de français   

Deutschland, England, Österreich     l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche   
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Dezember     décembre   

Dezember     décembre   

Die Aare ist ein Fluss.     L’Aar est une rivière.   

die Abfahrt / Abreise     le départ   

Die Abfahrt und die Rückkehr.     Le départ et le retour.   

die Alten, die alten Leute     les vieux   

Die Altstadt zieht viele Touristen an.     La vieille ville attire beaucoup de touristes. 

Die Ampel ist rot / grün.     Le feu est rouge / vert.   

die andere ist zu eng.     l’autre est trop étroit.   

die anderen / übrigen Verben     les autres verbes   

Die anderen Jacken gefallen mir nicht.     Les autres blousons ne me plaisent pas.   

Die Angestellte spricht lauter.     L’employée parle plus fort.   

Die Antilope frisst Blätter.     L’antilope mange des feuilles.   

Die armen Bewohner leiden.     Les pauvres habitants souffrent.   

die Augen     les yeux   

Die Aussicht ist wunderbar.     La vue est magnifique.   

Die Banditen stossen fürchterliche Schreie aus.     Les bandits poussent des cris terribles.   

Die Bäume blühen / stehen in Blüte.     Les arbres sont en fleurs.   

die Bäume blühen     les arbres sont en fleurs   

die Besucherterrasse     la terrasse publique   

Die Blumen riechen gut.     Les fleurs sentent bon.   

die Butter     le beurre   

die Chefin     la patronne   

die Chefin     la patronne   

die Chefin, die Arbeitgeberin     la patronne   

Die Decken sind hoch.     Les plafonds sont hauts.   

die Dreharbeiten     le tournage   

Die Drittweltländer     les pays du Tiers Monde   

die einzige Frau     la seule femme   

Die elegante Dame isst ein Steak.     La dame élégante mange un steak.   

die Eltern      les parents   

Die Eltern und die Kinder     Les parents et les enfants   

die Eltern und die Kinder     les parents et les enfants   

die Enkel / Grosskinder     les petits-enfants   

die Enkel / Grosskinder     les petits-enfants   

die Enkelin     la petite-fille   

Die Erde ist mit Schnee bedeckt.     La terre est couverte de neige.   

die Eröffnung der Jugendsession     l’ouverture de la session des jeunes   
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Die erste Lektion fängt an.     Le premier cours commence.   

die erste und die letzte     la première et la dernière   

die erste Woche     La première semaine   

Die Erwachsenen, aber auch die Kinder.     Les adultes, mais aussi les enfants. 

Die Familie Châtelain wohnt in Genf.     La famille Châtelain habite à Genève.   

Die Familie Monnier lebt in Bercher.     La famille Monnier vit à Bercher.   

die Familie     la famille   

die Familie     la famille   

Die Farbe gefällt mir.     La couleur me plaît.   

die Fasnacht     le carnaval   

die Fastnachtszeit     le temps du carnaval   

die Fernsehnachrichten     le téléjournal   

die Finger     les doigts   

Die Flugzeuge landen und fliegen ab.     Les avions atterrissent et décollent.   

Die Franzosen produzieren viel Wein.     Les Français produisent beaucoup de vin.   

Die Frau hat die Bank / Sitzbank berührt.     La femme a touché le banc.   

die Freiberge     les Franches-Montagnes   

die Freude     la joie   

die Frisur / der Coiffeursalon     la coiffure / le salon de coiffure  2 

Die ganze Familie sucht Mireille.     Toute la famille cherche Mireille.   

Die Garage hat eine Tür und ein Fenster.     Le garage a une porte et une fenêtre.   

Die Gäste tanzen.     Les invités dansent.   

die Gegenwart     le présent   

die Grosseltern     les grands-parents   

die grösste Anzahl     le plus grand nombre   

die Haare     les cheveux   

die Haare     les cheveux   

Die Halle ist voll von Reisenden.     Le hall est plein de voyageurs.   

die Hausaufgaben     les devoirs   

die heilige Dreifaltigkeit     la  Sainte-Trinité   

die Heimkehr     le retour   

die Hitparade     le hit-parade   

Die Hostess ist glücklich.     L’hôtesse est heureuse.   

Die Kassiererin arbeitet an der Kasse.     La caissière travaille à la caisse.   

Die Kellnerin hat eine schwarze Agenda gefun-

den.     La serveuse a trouvé un agenda noir.   

Die Kinder haben Angst vor dem Verkehr.     Les enfants ont peur de la circulation.   

Die Kinder haben ihren Schlitten vergessen.     Les enfants ont oublié leur luge.   
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Die Kinder schwimmen im Fluss.     Les enfants nagent dans la rivière.   

Die Kinder verlassen den Wald.     Les enfants quittent la forêt.   

die Klasse     la classe   

die Kleider     les vêtements   

die Kleider     les vêtements   

die Konfirmation     la confirmation   

die Konfitüre     la confiture   

Die Kuh geht zum Brunnen.     La vache va à la fontaine.   

Die Kuh hebt den Schwanz.     La vache lève la queue.   

Die Lampe steht zwischen dem Fauteuil und dem 

Kanapee.     La lampe est entre le fauteuil et le canapé.   

Die Lehrerin sagt:     La maîtresse dit:   

die Leichtathletik     l’athlétisme   

die Leidenschaft     la passion   

Die Leute ernten die Kartoffeln.     Les gens ramassent les pommes de terre.   

Die Leute haben geklatscht / applaudiert.     Les gens ont applaudi.   

Die Leute stehen Schlange.     Les gens font la queue.   

die Liebe     l’amour   

Die Margerite ist eine Blume.     La marguerite est une fleur.   

Die Maus läuft davon / rettet sich.     La souris se sauve.   

die Mayonnaise     la mayonnaise   

Die Mehrheit der Einwohner spricht deutsch.     La majorité des habitants parle allemand. 

Die Melone und die Zitrone sind Früchte.     Le melon et le citron sont des fruits.   

Die Milch ist im Topf / Krug.     Le lait est dans le pot.   

Die Minderheit spricht französisch.     La minorité parle français. 

Die Mode interessiert dich, nicht wahr?     La mode t’intéresse, n’est-ce pas?   

Die Mode verändert sich.     La mode change.   

Die Mutter küsst / umarmt ihre Kinder.     La mère embrasse ses enfants.   

die Nacht / in der Nacht     la nuit   

die Nase     le nez   

die neuen Modelle     les nouvelles création   

die Nummer 2     le numéro 2   

Die Nummer ist 605408, nicht 605407.     Le numéro est 605408, pas 605407.   

die Pause     la récréation   

Die Pause     La récréation   

die Persönlichkeit     la personnalité   

die Primarschule     l’école primaire   

die Quelle     la source   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  19 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Die Ratte rennt.     Le rat court.   

die Regierung     le gouvernement   

die Registrierung, Eintragung     l’enregistrement   

Die Reisenden / Passagiere stehen Schlange.     Les passagers font la queue.   

Die Reportage ist in der Zeitung.     Le reportage est dans le journal.   

die richtige Antwort     la bonne réponse   

die Rollschuhfanatiker     les fanatiques des roller   

Die Rolltreppe hat eine Panne.     L’escalier mécanique est en panne.   

die russische Kirche     l’église russe   

Die Schokolade riecht gut.     Le chocolat sent bon.   

Die Schokolade riecht sehr gut.     Le chocolat sent très bon.   

Die Schuhe gefallen mir nicht.     Les chaussures ne me plaisent pas.   

Die Schuhe sind im ersten Stock.     Les souliers sont au premier étage.   

die Schule     l’école   

Die Schüler gehorchen dem Lehrer immer.     Les élèves obéissent toujours au prof.   

Die Schüler haben eine Geschichte erfunden.     Les élèves ont inventé une histoire.   

Die Schüler nehmen Platz.     Les élèves prennent place.   

Die Schüler und Schülerinnen gehorchen.     Les élèves obéissent.   

Die Schüler warten im Korridor / Gang.     Les élèves attendent dans le corridor.   

Die Schweiz ist ein kleines Land.     La Suisse est un petit pays.   

Die Schweizer produzieren keinen Reis.      Les Suisses ne produisent pas de riz.   

die Sekundarschule     le collège   

Die Serviertochter ist auf der Terrasse.     La serveuse est sur la terrasse.   

Die Soldaten haben die Grenze überquert.     Les soldats ont traversé la frontière. 

Die Sonne geht abends unter.     Le soleil se couche le soir.   

Die Sonne geht morgens auf.     Le soleil se lève le matin.   

Die Sonne scheint.     Le soleil brille.   

Die Spielsachen sind im dritten Stock.     Les jouets sont au troisième étage.   

die Stadt Genf     la ville de Genève   

Die Stadt will nicht ein Museum werden.     La ville ne veut pas devenir un musée. 

Die Stereoanlage hat zwei Lautsprecher.     La chaîne stéréo a deux haut-parleurs.   

die Stiftskirche     la collégiale   

die Stille / das Schweigen     le silence   

Die Strasse / Landstrasse steigt ein wenig an.     La route monte un peu.   

die Studien (hier: Schularbeit)     les études   

Die Toilette ist im 1. Stock.     Les toilettes sont au 1er étage.   

die Tonmischung     le mixage   

die Truhe/der Kofferraum (eines Autos)     le coffre   
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die Verbergänzung, das Objekt     le complément   

die Vereinten Nationen     les Nations Unies   

die Vergangenheit     le passé   

Die Verkäuferin arbeitet in einem Geschäft / La-

den.     La vendeuse travaille dans un magasin.   

Die Verkäuferin spricht mit einer Kundin und mit 

einem Kunden.   

  La vendeuse parle avec une cliente et avec un 

client.   

Die verkehrte Welt     Le monde à l’envers   

die Verneinung     la négation   

die Verneinung     la négation   

die Volksmusik     la musique folklorique   

die Welschschweiz     la Suisse romande   

die Welt, die ganze Welt     le monde, le monde entier   

Die Westschweizer Uhren sind bekannt.     Les horloges romandes sont connues. 

die Zähne     les dents   

Die Zimmer sind sonnig.     Les chambres sont ensoleillées.   

die Zukunft     le futur   

die zusammengesetzte Zukunft     le futur composé   

Die Zwillinge verlassen den Bauernhof.     Les jumeaux quittent la ferme.   

Dienstag     mardi   

Diese Höhle ist gross.     Cette caverne est grande.   

Diese Hose ist zu weit.     Ce pantalon est trop large.   

Diese Kinder sind schwatzhaft.     Ces enfants sont bavards.   

Diese Schuhe sind zu schwer.     Ces chaussures sont trop lourdes.   

Diese Schuhe sind zu schwer.     Ces souliers sont trop lourds.   

Diese Shorts sind zu lang.     Ce short est trop long.   

Diese Suppe ist salzig.     Cette soupe est salée.   

Diese Uhr ist aus Silber.     Cette montre est en argent.   

Diese Woche esse ich viel.     Cette semaine, je mange beaucoup.   

dieselben     les mêmes   

Dieser Ball ist aus Plastik.     Ce ballon est en plastique.   

Dieser Gürtel ist nicht lang genug.     Cette ceinture n’est pas assez longue.   

Dieser Jupe / Rock gefällt mir.     Cette jupe me plaît.   

Dieser Knabe ist blond.     Ce garçon est blond.   

Dieser Mantel ist zu kurz.     Ce manteau est trop court.   

Dieser Rock / Jupe gefällt mir.     Cette jupe me plaît.   

Dieser runde Tisch gefällt mir nicht.     Cette table ronde ne me plaît pas.   

Dieser Stall ist sehr gross.     Cette étable est très grande.   
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Dieser verflixte Fussball!     Ce sacré football!   

dieser     celui-ci   

Dieses Badekleid ist sehr billig.     Ce maillot de bain est très bon marché.   

Dieses Badekleid ist ziemlich teuer.     Ce maillot de bain est assez cher.   

Dieses kleine Mädchen ist hübsch.     Cette petite fille est jolie.   

Dieses Mädchen hat viel Mut.     Cette fille a beaucoup de courage. 

Dieses Mädchen ist sportlich.     Cette fille est sportive.   

doch     pourtant   

doch, also, folglich     donc   

Doch.     Si.   

Doch.     Si.   

Dominique ist ein Dieb.     Dominique est un voleur.   

Dominique ist eine Diebin.     Dominique est une voleuse.   

Donnerstag     jeudi   

Dort biegen Sie nach rechts ab.     Là, vous tournez à droite.   

Dort drüben ist der Zoll.     Là-bas, c’est la douane.   

Dort drüben sieht man die neue Autobahn.     Là-bas, on voit la nouvelle autoroute.   

Dort habe ich Grippe gehabt / bekommen.     Là-bas, j’ai eu la grippe.   

Dort ist eine Buchhandlung.     Là, il y a une librairie.   

Dort sieht man einen Banditen.     Là, on voit un bandit.   

Dreckshund!     Sale chien!   

Dreh den Kopf!     Tourne la tête.   

Dreht/Drehen Sie den Kopf!     Tournez la tête.   

Drei plus eins.     Trois plus un.   

dringend     urgent   

Dritter Teil     Troisième partie   

Du arbeitest zuviel.     Tu travailles trop.   

Du armer Idiot!     Pauvre idiot!   

Du bist eine „blöde Kuh“.     Tu es une chipie.   

Du bist nicht nett.     Tu n’es pas gentil.   

Du bist toll!     Tu es super!   

Du bist verrückt.     Tu es fou.   

Du bleibst zu Hause.     Tu restes à la maison.   

Du darfst nicht in diesem Park spielen. / Du hast 

nicht das Recht, in diesem Park zu spielen.     Tu n’as pas le droit de jouer dans ce parc. 

Du fällst ins Wasser.     Tu tombes à l’eau.   

Du gehst hinein./Du trittst ein.     Tu entres.   

Du gewinnst immer.     Toi, tu gagnes toujours.   
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Du gibst mir nie etwas.     Tu ne me donnes jamais rien.   

Du gleichst einer Giraffe.     Tu ressembles à une girafe.   

Du hast ein gutes Herz.     Tu as bon coeur. 

Du hast recht. Sie interessiert mich.     Tu as raison. Elle m’intéresse.   

Du hast uns gefehlt.     Tu nous as manqué. 

Du hast wie ein Verrückter / eine Verrückte ge-

lacht.     Tu as ri comme un fou / une folle.   

Du isst nicht genug.     Tu ne manges pas assez.   

Du isst wie ein Schwein.     Tu manges comme un cochon.   

Du kannst dir die Hände am Lavabo / Waschbe-

cken waschen.     Tu peux te laver les mains au lavabo.   

Du korrigierst den Brief.     Tu corriges la lettre.   

Du liest wie ein Automat.     Tu lis comme un automate.   

Du machst mich müde.     Tu me fatigues.   

Du pfeifst, und ich singe.     Tu siffles et moi, je chante.   

Du rauchst zuviel.     Tu fumes trop.   

Du redest wie ein Automat.     Tu parles comme un automate.   

Du schwimmst wie ein Stein.     Tu nages comme une pierre.   

Du singst wie eine Katze.     Tu chantes comme un chat.   

Du sprichst miserabel Französisch (wie eine spa-

nische Kuh).   

  Tu parles français comme une vache espa-

gnole.   

Du wäschst ab, nicht wahr?     Tu fais la vaisselle, n’est-ce pas?   

Du wirst da sein.     Tu seras là.   

dumm     bête   

eben, genau     justement   

eher     plutôt   

Ei! Da ist ja Jean.     Tiens! Voilà Jean!   

ei! sieh da!     ouais   

Ei! Sieh mal!     Tiens!   

ein  Zwanziger (ein 20-Rappen-Stück)     une pièce de 20 centimes   

Ein (Schlaf)zimmer mit einem Bett.     Une chambre avec un lit.   

ein Abenteuer     une aventure   

ein Abenteuer     une aventure   

ein Abonnement     un abonnement   

ein Abzählvers     une comptine   

ein Advokat, ein Rechtsanwalt     un avocat  2 

ein Affe     un singe   

ein alter Herr, eine alte Dame     un vieux monsieur, une vieille dame   
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ein altes Velo     un vieux vélo   

ein Angestellter     un employé   

ein Apfel, ein Apfelbaum     une pomme, un pommier   

ein Apfelbaum     un pommier   

ein Arm und eine Hand     un bras et une main   

ein Arm     un bras   

ein Artikel     un article   

ein Arzt/eine Ärztin     un docteur   

ein Ast     une branche   

ein Aufsatz     une rédaction   

ein Ausflug     une sortie   

Ein Auto hat einen Motor.     Une auto a un moteur.   

ein Auto und ein Tram     une voiture et un tram   

ein Auto     une auto   

ein Autofahrer     un automobiliste   

ein Bad     un bain   

ein Balkon und eine Terrasse     un balcon et une terrasse   

ein Ball/ein Ballon     un ballon   

ein Ballett und eine Sinfonie     un ballet et une symphonie   

Ein Bandit ist in der Zelle eingeschlossen.     Un bandit est enfermé dans la cellule.   

ein Bär     un ours   

ein Bassin     un bassin   

ein Bauer     un paysan   

ein Baum     un arbre   

ein Befehl     un ordre   

ein Bein und ein Fuss     une jambe et un pied   

ein Bein     une jambe   

ein Berg     une montagne   

ein Bergsteiger     un alpiniste   

Ein besseres Leben für alle.     Une meilleure vie pour tout le monde.   

ein Bett und ein Nachttisch     un lit et une table de nuit   

ein Bewohner     un habitant   

ein Billett     un billet   

Ein Biskuit ist süss.     Un biscuit est sucré.   

ein Blatt     une feuille   

ein Bleistift und ein Filzstift     un crayon et un feutre   

ein Bleistift und ein Lineal     un crayon et une règle   

ein Blitzschlag / Liebe auf den ersten Blick     un coup de foudre   
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ein Bouillon und eine Pizza     un bouillon et une pizza   

ein Braten     un rôti   

Ein Brief für Pierrette.     Une lettre pour Pierrette.   

ein Brötchen     le petit pain   

ein Bruder und eine Schwester     un frère et une soeur   

ein Bub mit einem Ball     un garçon avec un ballon   

ein Buch und ein Heft     un livre et un cahier   

ein Buchstabe     une lettre (de l’alphabet)   

ein Bundesrat     un conseiller fédéral   

ein Butterkeks     un petit-beurre   

ein Campingplatz     un terrain de camping   

Ein Cervelat ist salzig.     Un cervelas est salé.   

ein Cervelat und eine Tomate     un cervelas et une tomate   

ein Chalet     un chalet   

ein Chauffeur     un chauffeur   

ein Coca Cola     un coca   

Ein Coca für mich.     Un coca pour moi.   

ein Coiffeur     un coiffeur   

ein Computer     un ordinateur   

ein Computer     un ordinateur   

ein Deutscher     un Allemand   

ein Deziliter     un décilitre   

Ein dicker Herr kommt im Laufschritt daher.     Un gros monsieur arrive en courant.   

ein Donnerschlag     un coup de tonnerre   

ein Dorf     un village   

ein Dummkopf     un imbécile   

ein Eichhörnchen     un écureuil   

ein Einbrecher     un cambrioleur   

ein Einwohner / Bewohner     un habitant   

ein einziger Blick     un seul regard   

ein Elektriker     un électricien   

ein Elektroapparat     un appareil électrique   

ein Engländer     un Anglais   

ein Erdrutsch     un glissement de terrain  2 

ein Erwachsener     un adulte  2 

ein Esszimmer ...     une salle à manger ...   

ein Fass Bier     un tonneau de bière   

ein Fass     un tonneau   
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Ein Fauteuil hat zwei Arme/Armlehnen.     Un fauteuil a deux bras.   

ein Feuer     un feu    

Ein Fisch schwimmt.     Un poisson nage.   

ein flacher Teller     une assiette plate   

ein Flecken     une tache   

Ein Fluss fliesst dem Dorf entlang.      Une rivière longe le village.   

ein Fotoapparat     un appareil photo   

ein Franken     un franc   

ein Franzose     un Français   

ein Fräulein     une demoiselle   

ein freier Abend     une soirée libre   

ein Freund und eine Freundin     un ami et une amie   

ein Freund und eine Freundin     un ami et une amie   

ein Führer     un guide   

ein Führer     un guide  2 

ein Führerschein     un permis (de conduire)   

ein Führerschein     un permis de conduire   

ein Füller/ein Kugelschreiber     un stylo   

ein Fünfliber / Fünffrankenstück     une pièce de cinq francs   

ein Fuss     un pied   

ein Gärtner     un jardinier   

ein gefährlicher Weg     un chemin dangereux   

ein Genfer     un Genevois   

ein Glas     un verre   

ein Gleitschirm     un parapente   

ein Gletscher     un glacier   

ein Graben     une fosse   

Ein Gramm, das ist nicht viel!     Un gramme, ce n’est pas beaucoup!   

ein Gummi und ein Tintenkiller     une gomme et un effaceur   

ein guter Freund, eine gute Freundin     un bon ami, une bonne amie   

ein guter Vorsatz     une bonne résolution   

ein guter Wein     un bon vin   

Ein gutes neues Jahr!     Bonne année!   

Ein gutes neues Jahr!     Bonne année!   

ein Halstuch     un foulard   

ein Hammer     un marteau   

ein Handtuch     serviette (de toilette)   

ein hartes Ei im Gras     un oeuf dur dans l’herbe   
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ein Hausboot / ein Schleppkahn     une péniche   

ein Heft und ein Ordner     un cahier et un classeur   

ein Hilfsverb     un verbe auxiliaire   

ein Hof     une cour   

ein Hörnchen     un croissant   

ein Iglu     un igloo   

ein Informatiker     un informaticien   

ein Italiener     un Italien   

Ein Jahr hat zwölf Monate:     Une année / un an a douze mois:   

ein Jahr     une année   

ein Joghurt     un yoghourt   

ein Jugendlicher     un adolescent  2 

Ein Junge hört dem Gespräch der Mädchen zu?     Un garçon écoute la conversation des filles?   

Ein Junge schwatzt mit seinem Kameraden.     Un garçon bavarde avec son copain.   

Ein Junge streckt die Zunge heraus.     Un garçon tire la langue.   

ein jurassischer Bauernhof     une ferme jurassienne   

ein Kanarienvogel     un canari   

Ein Känguruh hat eine Tasche für seine Kleinen.     Un kangourou a une poche pour ses petits.   

Ein Kaninchen.     Un lapin.   

ein Karamel und ein Bonbon     un caramel et un bonbon   

ein Kaufmann     un commerçant  2 

ein Kellner     un serveur   

ein Kieselstein     un caillou   

ein Kilometer     un kilomètre   

ein Kleidungsstück     un vêtement   

ein Kleidungsstück, die Kleider     un vêtement, les vêtements   

ein Knie     un genou   

ein Koch     un cuisinier   

ein Kochrezept     une recette   

ein Kochtopf     une casserole   

ein Kohl und ein Blumenkohl     un chou et un chou-fleur   

ein Kondukteur / Kontrolleur     un contrôleur   

ein König     un roi   

ein Korb     un panier   

ein Kotelett und ein Poulet     une côtelette et un poulet   

ein Krampf     une crampe   

ein Krankenpfleger     un infirmier   

ein Kreuz     une croix   
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ein Kriegsverletzter     un blessé de guerre   

ein Krimi     un film policier   

Ein Krokodil hat einen langen Schwanz.     Un crocodile a une longue queue.   

ein Krokodil     un crocodile   

ein Kuchen / eine Torte     un gâteau   

ein Kuchen     un gâteau   

ein Kuchen     un gâteau   

ein Kunde, eine Kundin     un client, une cliente   

ein Kunde, eine Kundin     un client, une cliente   

ein Land     un pays   

ein Landjäger     un gendarme   

ein langer Mantel, ein langes Kleid     un manteau long, une robe longue   

ein Lehrling     un apprenti  2 

ein leichter Sack, ein leichter Koffer     un sac léger, une valise légère   

ein leichter Schuh.     un soulier léger.   

ein leichter Schuh.     une chaussure légère.   

ein leises Geräusch     un bruit doux   

ein Liter Milch     un litre de lait   

ein Loch     un trou   

Ein Löwe läuft schnell.     Un lion court vite.   

ein Löwe     un lion   

Ein Mädchen dreht sich um.     Une fille se retourne.   

ein Mädchen mit einem Auto     une fille avec une auto   

ein Mädchen mit einer Foto     une fille avec une photo   

Ein Mädchen schaut aus dem Fenster.     Une fille regarde par la fenêtre.   

Ein Mädchen strickt.     Une fille tricote.   

Ein Mann fragt:     Un homme demande:   

Ein Mann kommt im Laufschritt herein.     Un homme entre en courant.   

ein Mann und eine Frau     un homme et une femme   

ein Mantel     un manteau   

ein Mechaniker     un mécanicien   

ein Mehrfamilienhaus     un immeuble   

ein Meister      un champion   

ein Messer     un couteau   

ein Meter     un mètre   

ein Metzger     un boucher   

ein Milchkaffee     un café au lait   

Ein Mofa     Un vélomoteur   
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ein Moment/ein Augenblick     un moment   

ein Monat     un mois   

ein Mönch     un moine   

ein Motorrad und ein Mofa     une moto et un vélomoteur   

ein Museum     un musée   

ein Musikverein     une société de musique  2 

ein Muttermal     un grain de beauté   

ein Nachmittag     un / une après-midi   

ein Nagel     un clou  2 

ein Naturschutzgebiet     une réserve naturelle  2 

ein neues Auto     une nouvelle voiture   

ein neues Fahrrad     un nouveau vélo   

ein niedriger Hocker, ein niedriger Tisch     un tabouret bas, une table basse   

ein Ohr     une oreille   

ein Ohrring     une boucle d’oreille   

ein Orangenbaum     un oranger   

ein Österreicher     un Autrichien   

Ein Paket von Tante Suzanne.     Un paquet de tante Suzanne.   

ein Papagei     un perroquet   

ein Pensionierter, eine Pensionierte     un retraité, une retraitée  2 

ein Pfahlbau     une maison sur pilotis   

ein Pferd     un cheval   

ein Pferderennen     une course de chevaux   

ein Pfund Brot     une livre de pain   

ein Planet     une planète   

ein Polizeibeamter     un agent (de police)   

ein Polizeibeamter     un agent de police   

ein Polizeibeamter     un agent de police   

ein Polizist     un policier   

ein Poster     un poster   

ein Praliné     un praliné   

ein Produkt     un produit   

ein Pronomen / Fürwort     un pronom   

ein Pullover     un pull   

ein Punkt     un point   

ein Pyjama     un pyjama   

ein Quadratmeter     un mètre carré   

ein Quai     un quai   
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ein Radieschen     un radis   

ein Rasierapparat     un rasoir   

ein Rezept     une recette   

ein Richter     un juge   

ein Roman     un roman   

ein Rosenstrauch / Rosenstock     un rosier   

ein rotes Hemd ...     une chemise rouge ...   

ein rotes Hemd, ...     une chemise rouge, ...   

ein rotes Hemd,     une chemise rouge,   

ein Rotlicht überfahren     brûler un feu rouge   

ein Rucksack     un sac à dos   

ein Rucksack     un sac à dos   

ein Schauspieler, eine Schauspielerin     un acteur, une actrice   

ein Schauspieler, eine Schauspielerin     un acteur, une actrice.   

ein Schiff und ein Zug     un bateau et un train   

ein Schirm     un parapluie   

ein Schlittschuhläufer, eine Schlittschuhläuferin     un patineur, une patineuse   

ein Schmetterling     un papillon   

ein Schneeball     une boule de neige   

ein Schneemann     un bonhomme de neige   

Ein schöner Hut und eine schöne Bluse.     Un beau chapeau et une belle blouse.   

ein Schreibtisch und ein Büchergestell     un bureau et une bibliothèque   

ein Schulbus     un bus scolaire   

Ein Schüler muss eine Rede halten.     Un élève doit prononcer un discours. 

ein Schüler     un élève   

ein schwarzes Veston, ...     un veston noir, ...   

ein Schweizer     un Suisse   

ein Sekretär     un secrétaire   

ein Sekundarlehrer     un maître secondaire  2 

ein Skifahrer     un skieur   

ein Skilager     un camp de ski   

ein Sohn und  eine Tochter     un fils et une fille   

ein Sohn und eine Tochter     un fils et une fille   

ein Soldat     un soldat   

ein Sonnenband     un bain de soleil   

ein Spiegel und eine Lampe     une glace et une lampe   

ein Spiel, Spiele     un jeu, des jeux   

ein Stamm (beim Verb)     un thème   
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ein Stau     un bouchon   

ein Stockwerk weiter unten     un étage plus bas   

ein Strauss/ein Bouquet      un bouquet   

ein Stück Zucker     un morceau de sucre   

Ein Stück? Zwei Stücke?     Un morceau? Deux morceaux?   

ein Tag / Tagesablauf     une journée   

Ein Tag am Strand.     Une journée à la plage.   

ein Tal     une vallée   

ein Taxi und ein Autobus     un taxi et un autobus   

ein Tee mit Zitrone     un thé citron   

ein Tee und ein Kaffee     un thé et un café   

ein Teppich     un tapis   

ein Tisch und ein Stuhl     une table et une chaise   

ein Tisch und ein Stuhl     une table et une chaise   

ein Tor schiessen     marquer un but   

ein Torhüter     un gardien de but   

Ein Tourist sucht die Post.     Un touriste cherche la poste.   

ein Tritt     une marche   

ein Tropfen     une goutte   

ein Tropfen     une goutte   

ein Uhrmacher     un horloger   

ein Uhrmacher     un horloger  2 

ein Uhrmacher     un horloger  2 

ein Umzug     un cortège  2 

ein Unfall     un accident   

ein unterirdischer Kanal     un canal souterrain   

ein Veilchen     une violette   

ein Velo     un vélo   

ein Verkäufer     un vendeur   

ein Vulkan     un volcan  2 

ein Waadtländer     un Vaudois   

ein Waschbecken     un lavabo   

ein weisses Sweatshirt ...     un sweat-shirt blanc ...   

Ein wenig Mathematik:     Un peu de mathématiques:   

ein Wettbewerb     un concours   

ein Wildwestfilm     un western   

ein Wildwestfilm     un western   

ein Windsurfbrett     une planche à voile   
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ein Witz     une blague   

ein Witz     une blague   

ein Wohnwagen     une caravane   

ein Wohnzimmer, ...     une salle de séjour, ...   

ein Zahnarzt     un dentiste   

ein Zapfenzieher     un tire-bouchon   

ein Zebra     un zèbre   

ein Zeichen     un signe   

Ein Zelt ist sehr praktisch.     Une tente est très pratique.   

ein Zelt     une tente   

ein Zwetschgenkuchen     une tarte aux prunes   

ein/e Architekt/in     un/une architecte   

ein/e Journalistin     un/une journaliste   

ein/e Professor/in ein/e Lehrer/in     un professeur    

eine (Markt)frau aus Savoyen     une Savoyarde   

eine Anemone     une anémone   

eine Angestellte     une employée   

eine Antenne     une antenne   

eine Ausstellung     une exposition   

eine Ausstellung     une exposition   

eine Ausstellung     une exposition  2 

eine Autofahrerin     une automobiliste   

eine Badehose     un slip de bain   

eine Banane     une banane   

eine Bäuerin     une paysanne   

eine Birne, ein Birnbaum     une poire, un poirier   

eine Bluse     une blouse   

Eine Bombe und ein Revolver.     Une bombe et un revolver.   

eine Bordkarte     une carte d’embarquement   

eine Bratwurst     une saucisse à rôtir   

eine Bundesrätin     une conseillère fédérale   

eine Bundesrätin     une conseillère fédérale   

eine Bürste     une brosse   

eine Chauffeuse     une chauffeuse   

eine Coiffeuse     une coiffeuse   

eine Dame     une dame   

eine Deutsche     une Allemande   

eine Eiche     un chêne   
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eine Elektrikerin     une électricienne   

eine Engländerin     une Anglaise   

eine Enkelin / Grosstochter     une petite-fille   

eine Erfindung     une invention   

eine Erwachsene     une adulte  2 

eine Essiggurke     un cornichon   

eine Essiggurke     un cornichon   

eine Etage, ein Stockwerk     un étage   

Eine Fliege spaziert an der Decke.     Une mouche se promène au plafond.   

eine Foto     une photo   

Eine Frage und eine Antwort     Une question et une réponse.   

Eine Frage und eine Antwort.     Une question et une réponse.   

Eine Frage und eine Antwort.     Une question et une réponse.   

eine Französin     une Française   

eine Fussballmannschaft     une équipe de football   

eine Gärtnerin     une jardinière   

eine gefährliche Landstrasse     une route dangereuse   

eine Geranie     un géranium   

eine Giraffe     une girafe   

eine Glace und ein Biskuit     une glace et un biscuit   

eine Gletscherspalte     une crevasse   

eine Halle     un hall   

eine halsbrecherische Person     un casse-cou   

eine Hand     une main   

eine harte Frucht, eine harte Zwetschge     un fruit dur, une prune dure   

eine Herberge     une auberge   

eine Höhle     une caverne   

Eine Hose ist zu weit,     Un pantalon est trop large,   

Eine Hostess kommt auf uns zu.     Une hôtesse vient vers nous.   

eine Hunderternote     un billet de cent francs   

eine Identitätskarte     une carte d’identité   

eine Italienerin     une Italienne   

eine Jahreszeit     une saison   

eine Jugendliche     une adolescente  2 

eine Karte     une carte   

eine Kastanie, eine kandierte Kastanie     un marron, un marron glacé   

eine Katze und ein Hund     un chat et un chien   

Eine Katze wirft das Nest um.     Un chat renverse le nid.   
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eine Kellnerin     une serveuse   

eine Kerze     une bougie   

eine Kirsche, ein Kirschbaum     une cerise, un cerisier   

eine Klasse     une classe   

eine Köchin     une cuisinière   

eine Kommode mit 3 Schubladen     une commode avec 3 tiroirs   

eine Kondukteuse / Kontrolleurin     une contrôleuse   

eine Krankenschwester     une infirmière   

eine Kugel     une boule   

eine Kuh     une vache   

eine Landschulwoche     une semaine verte   

eine Lehrtochter     une apprentie  2 

eine Makrone     un macaron   

eine Mappe und ein Etui     une serviette et une trousse   

eine Margerite     une marguerite   

eine Mathematikaufgabe     un problème de maths   

eine Mechanikerin     une mécanicienne   

eine Mehrheit     une majorité   

eine Meisterin      une championne   

eine Modenschau     un défilé de mode   

eine Narzisse     un narcisse   

eine Omelette und ein Salat     une omelette et une salade   

eine Orange und eine Mandarine     une orange et une mandarine   

eine Österreicherin     une Autrichienne   

eine Palme     un palmier   

eine Panne     une panne   

eine Peperone, Paprikaschote     un poivron   

eine Pflanze     une plante   

eine Piste     une piste   

eine Polizistin     une policière   

eine Primarlehrerin     une institutrice  2 

eine Rebe     une vigne  2 

eine Rede     un discours   

eine Rose     une rose   

eine Rundfahrt     un tour   

eine Salatschüssel     un saladier   

eine Scheibe Schinken     une tranche de jambon   

eine Schirmmütze ...     une casquette ...   
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eine Schnecke     un escargot   

eine Schokolade und eine Ovo(maltine)     un chocolat et une ovo(maltine)   

eine schöne Farbe     une belle couleur   

eine Schülerin     une élève   

eine Schulreise     une course d’école   

eine Schulter     une épaule   

eine Schweizerin     une Suissesse   

eine Seilbahn     un funiculaire   

eine Sekretärin     une secrétaire   

eine Sekunde     une seconde   

eine Sitzung     une séance   

eine Sonnenbrille     des lunettes de soleil   

eine Stimme     une voix   

eine Store     un store   

eine Stunde     une heure   

eine Suppe für mich     une soupe pour moi   

eine Suppe und ein Sandwich     une soupe et un sandwich   

eine Tabakpfeife     une pipe   

eine Tafel Schokolade     une plaque de chocolat   

eine Tafel Schokolade     une plaque de chocolat   

eine Tanne     un sapin   

eine Tasche (in einem Kleidungsstück)     une poche   

eine Taschenlampe     une lampe de poche   

Eine Touristin sucht einen Coiffeur.     Une touriste cherche un coiffeur.   

eine Tulpe     une tulipe   

eine Tulpe     une tulipe   

eine Uhrmacherin     une horlogère  2 

eine Uhrmacherin     une horlogère  2 

eine Umfrage     un sondage   

Eine Umfrage     Un sondage   

eine Umfrage     un sondage   

eine Uniform     un uniforme   

eine Universität     une université   

eine Unterführung     un passage souterrain   

eine Unterhose     un slip   

eine Verkäuferin     une vendeuse   

eine Villa / ein Einfamilienhaus     une villa   

eine Vorstellung     un spectacle   
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eine Walliserin     une Valaisanne   

eine Wange     une joue   

eine Weltorganisation     une organisation mondiale   

eine Weltreise     un voyage autour du monde   

eine Windjacke     un anorak   

eine Woche     une semaine   

eine Wurst     une saucisse   

eine Zahnärztin     une dentiste   

Einen Augenblick. / Eine Minute.     Une minute.   

Einen Augenblick./Eine Minute.     Une minute.   

einen grünen Trainer, ...     un training vert, ...   

einen Spaziergang machen     faire une promenade   

einen Sport betreiben     pratiquer un sport   

einen Sport betreiben     pratiquer un sport   

einfaches Verb     verbe simple   

Einige Berufe     Quelques métiers   

einige Fragen     quelques questions   

Einige Kinder haben 15 Franken.     Quelques enfants ont 15 francs.   

einige Tage später     quelques jours plus tard   

einige     quelques-uns   

einladen     inviter   

eintreten / hereinkommen     entrer   

Einverstanden.     D’accord.   

einWeggli / Brötchen     un petit-pain   

Einzahl     singulier   

elegant     élégant / élégante   

Endlich! Ich bin fertig.     Enfin! J’ai fini.   

eng / schmal     étroit / étroite   

entdeckt     découvert   

Entschuldigen Sie!     Excusez-moi.   

Entschuldigung!/Pardon!     Pardon.   

Er arbeitet auf dem Fundbüro.     Il travaille au bureau des objets trouvés.   

Er arbeitet zuviel.     Il travaille trop.   

Er baut eine Garage in seinem Garten.     Il construit un garage dans son jardin.   

Er begiesst den Salat.     Il arrose la salade.   

Er bereitet seine nicht Stunden vor.     Il ne prépare pas ses cours.   

Er bestellt auch einen Teller Suppe.     Il commande aussi une assiette de soupe.   

Er bestellt ein Bier.     Il commande une bière.   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  36 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Er denkt, dass er allein ist.     Il pense qu’il est seul.   

Er diktiert.     Il dicte.   

Er fährt das Auto seines Chefs.     Il conduit la voiture de son chef.   

Er flickt Fahrräder.     Il répare des vélos.   

Er folgt ihr mit den Augen.     Il la suit des yeux.   

Er führt seinen Hund spazieren.     Il promène son chien.   

er füllt      il remplit   

Er geht an eine Beerdigung.     Il va à un enterrement.   

Er geht oft baden.     Il va souvent se baigner.   

Er geht/marschiert nicht.     Il ne marche pas.   

Er hasst Handball.     Il déteste le handball.   

Er hat auch ein neues Auto.     Il a aussi une nouvelle voiture.   

Er hat auch ein Schaf.     Il a aussi un mouton.   

Er hat auch eine Flasche Wein gekauft.     Il a aussi acheté une bouteille de vin.   

Er hat das Holz genommen.     Il a pris le bois.   

Er hat den Autobus überholt.     Il a dépassé l’autobus.   

Er hat diesen Job angenommen,     Il a accepté ce job   

Er hat ein französisches Auto.     Il a une voiture française.   

Er hat ein Geschenk für Sylvie.     Il a un cadeau pour Sylvie.   

Er hat ein Huhn überfahren.     Il a écrasé une poule. 

Er hat ein Kaninchen und ein Schaf.     Il a un lapin et un mouton.   

Er hat ein Muttermal auf der rechten Wange.      Il a un grain de beauté sur la joue droite.   

Er hat einen schönen Bauernhof.     Il a une belle ferme.   

Er hat es eilig.     Il est pressé.   

Er hat es ins Feuer  nahe beim Weg gelegt.     Il l’a mis dans le feu près du chemin.   

Er hat Fisch nicht gern.     Il n’aime pas le poisson.   

Er hat Grippe.     Il a la grippe.   

Er hat kein Gepäck.     Il n’a pas de bagages.   

Er hat Kriminalromane nicht gern.     Il n’aime pas les romans policiers.   

Er hat nur Brüder.     Il a seulement des frères.   

Er hat nur ein Zimmer und eine Küche.     Il a seulement une pièce et une cuisine.   

Er hat plötzlich gestoppt.     Il s’est arrêté brusquement. 

Er hat sein Geld verloren.     Il a perdu son argent.   

Er hat seinen Pass vergessen.     Il a oublié son passeport.   

Er hat sich auf die Finger geschlagen.     Il s’est tapé sur les doigts.   

Er hat Tiere sehr, sehr gern.     Il adore les bêtes.   

Er heisst Marc.     Il s’appelle Marc.   

Er isst eine Tafel Schokolade pro Tag.     Il mange une plaque de chocolat par jour.   
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Er ist allein.     Il est seul.   

er ist angekommen     il est arrivé   

Er ist auf Reisen.     Il est en voyage.   

er ist ausgegangen / hinausgegangen     il est sorti   

Er ist braun.     Il est brun.   

Er ist braungebrannt.     Il est bronzé.   

er ist eingetreten / hereingekommen     il est entré   

er ist geblieben     il est resté   

er ist geboren     il est né   

er ist gefallen     il est tombé   

er ist gegangen     il est allé   

er ist gekommen     il est venu   

Er ist gestern aus Paris zurückgekommen.     Il est revenu de Paris hier.   

er ist gestiegen / eingestiegen     il est monté   

er ist gestorben     il est mort   

er ist hinuntergestiegen / ausgestiegen     il est descendu   

Er ist im Monat Juli geboren.     Il est né au mois de juillet.   

Er ist immer fröhlich.     Il est toujours gai.   

Er ist mager.     Il est maigre.   

Er ist mutig, sie ist mutig.     Il est courageux, elle est courageuse.   

Er ist nervös, sie ist nervös.     Il est nerveux, elle est nerveuse.   

Er ist nett. Sie ist auch nett.     Il est gentil. Elle est gentille aussi.   

Er ist neugierig.     Il est curieux.   

Er ist Pilot.     Il est pilote.   

Er ist rechtzeitig / pünktlich angekommen.     Il est arrivé à l’heure.   

Er ist schwatzhaft.     Il est bavard.   

Er ist sehr intelligent.     Il est très intelligent.   

Er ist sehr stark.     Il est très fort.   

Er ist so  böse / bösartig.     Il est si méchant.   

Er ist sportlich.     Il est sportif.   

Er ist stärker als seine Schwester.     Il est plus fort que sa soeur.   

Er ist verheiratet.     Il est  marié.   

Er ist verrückt, sie ist verrückt.     Il est fou, elle est folle.   

Er ist verrückt, sie ist verrückt.     Il est fou, elle est folle.   

Er ist versessen auf croque-monsieur.     Il craque pour les croque-monsieur.   

er ist weggegangen / abgereist     il est parti   

Er ist weniger stark als sein Vater.     Il est moins fort que son père.   

Er ist zu müde.     Il est trop fatigué.   
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er ist zurückgekehrt     il est retourné   

er ist zurückgekehrt     il est revenu   

Er kann in meinem Estrich wohnen.     Il peut habiter dans mon grenier.   

Er klettert auf den Baum.     Il grimpe sur l’arbre.   

Er klettert wie ein Affe.     Il grimpe comme un singe.   

Er kniet nieder.     Il se met à genoux.   

Er kocht.     Il fait la cuisine.   

Er kommt jeden Sonntag zu mir.     Il vient chez moi chaque dimanche.   

Er kommt zu früh an.     Il arrive en avance.   

Er konjugiert Verben wie ein Idiot.     Il conjugue des verbes comme un idiot.   

Er konjugiert Verben.     Il conjugue des verbes.   

er konnte     il a pu   

Er kündigt den Abflug eines Flugzeugs an.     Il annonce le départ d’un avion.   

Er lebt allein.     Il vit seul.   

Er liebt seine Arbeit.     Il aime son travail.   

Er liebt vor allem Kaninchen.     Il aime surtout les lapins.   

Er macht eine Reise.     Il fait un voyage.   

Er nähert sich dem Rand des Podiums.     Il s’approche du bord du podium.   

Er nimmt den Lift.     Il prend l’ascenseur.   

Er raucht seine Pfeife.     Il fume sa pipe.   

Er rennt schnell und er klettert schnell.     Il court vite et il grimpe vite.   

Er ruft seine Eltern.     Il appelle ses parents.   

Er sagt: Sing!     Il dit: Chante.   

Er schaut immer dieselben Filme an.     Il regarde toujours les mêmes films.   

Er schaut immer zum Fenster hinaus.     Il regarde toujours par la fenêtre.   

Er schaut sich den Abflug der Flugzeuge an.     Il regarde le départ des avions.   

Er serviert das Mittagessen.     Il sert le dîner.   

Er sieht niemanden.     Il ne voit personne.   

Er spielt den Hanswurst.     Il fait le clown.   

Er spielt Fussball.     Il joue au football.   

Er steht auf und reibt sich die Knie.     Il se lève et se frotte les genoux.   

Er stellt sie in eine violette Vase.     Il les met dans un vase violet.   

Er stiehlt Fahrräder.     Il vole des vélos.   

Er tut Salz an die Kartoffeln.     Il met du sel et des pommes de terre.   

Er verlangt eine Auskunft.     Il demande une information.   

er war beschäftigt     il était occupé   

Er war ein mutiger Mann.     C’était un homme courageux. 

er war     il était   
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Er wartet auf die Ankunft seiner Freundin.     Il attend l’arrivée de son amie.   

Er wartet lange (Zeit).     Il attend longtemps.   

Er wartet noch eine halbe Stunde.     Il attend encore une demi-heure.   

er wurde fortgerissen     il a été entraîné   

Er zieht Jeans und einen Pullover an.     Il met un jean et un pull.   

Er zieht Jeans und einen Pullover an.     Il met un jean et un pull-over / pull.   

Erbsen     des petits pois   

Erkläre mir, warum du schon gegessen hast.     Explique-moi pourquoi tu as déjà mangé. 

erklären     expliquer   

erlauben / gestatten     permettre   

erlauben / gestatten     permettre   

ermüdend     fatigant   

Erster Teil     Première partie   

Es birgt / verdeckt den Eingang der Höhle.     Il cache l’entrée de la grotte.   

Es geht gut, danke.     Ça va bien, merci.   

Es geht wirklich gut, danke.     Ça va vraiment bien, merci.   

Es geht, danke.     Ça va, merci.   

Es geht.     Ça va.   

Es geht/marschiert.     Ça marche.   

Es gewittert. (Es hat ein Gewitter.)     Il y a un orage.   

Es gibt ein Gewitter.     Il y a un orage.   

Es gibt nichts Besseres.     Il n’y a rien de meilleur.   

Es hat auch Kaninchen.     Il y a aussi des lapins.   

Es hat einen Kiosk im Erdgeschoss.     Il y a un kiosque au rez-de-chaussée.   

Es hat einen wunderbaren Garten.     Il y a un jardin magnifique.   

es hat gefallen     il a plu   

es hat geregnet     il a plu  2 

Es hat jeden Komfort.     Il y a tout le confort.   

Es hat viele Reisende.     Il y a beaucoup de voyageurs.   

Es hat wenige Erwachsene.     Il y a peu de grandes personnes.   

Es hat Zentralheizung.     Il y a le chauffage central.   

Es hat zwei Lavabos.     Il y a deux lavabos.   

es hätte     il y aurait   

es hatte     il y avait   

Es ist 3 Uhr nachmittags.     Il est 3 heures de l’après-midi.   

Es ist 7 Uhr abends.     Il est 7 heures du soir.   

Es ist 7 Uhr morgens.     Il est 7 heures du matin.   

Es ist acht Uhr.     Il est huit heures.   
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Es ist Ausverkauf.     C’est les soldes.   

Es ist das einzige Mädchen der Klasse, das reiten 

kann.   

  C’est la seule fille de la classe qui monte à che-

val.   

Es ist der 21. März.     C’est le 21 mars.   

Es ist der Briefträger mit der  Zeitung.     C’est le facteur avec le journal.   

Es ist die erste Strophe.     C’est la première strophe.   

Es ist dort recht dunkel.     Il y fait assez sombre.   

es ist dunkel     il fait noir   

es ist dunkel     il fait noir   

Es ist ein altes Gebäude.     C’est un vieux bâtiment.   

Es ist ein Blumenkohl.     C’est un chou-fleur.   

Es ist ein Elefant.     C’est un éléphant.   

Es ist ein fünfstöckiges Mietshaus.     C’est un immeuble de cinq étages.   

Es ist ein ganz kleines Ei.     C’est un tout petit oeuf.   

Es ist ein Gegenstand.     C’est un objet.   

Es ist ein Haus ohne Lift.     C’est une maison sans ascenseur.   

Es ist ein Kanadier.     C’est un Canadien.   

Es ist ein Kohl.     C’est un chou.   

Es ist ein modernes Haus.      C’est une maison  moderne.   

Es ist ein Paket für Caroline.     C’est un paquet pour Caroline.   

Es ist ein Pilz.     C’est un champignon.   

Es ist ein Radieschen.     C’est un radis.   

Es ist ein riesiges / enormes Feuer.     C’est un feu énorme.   

Es ist ein Rübchen (Karotte).     C’est une carotte.   

Es ist ein Tier.     C’est une bête.   

Es ist ein Zebra, nicht wahr?     C’est un zèbre, n’est-ce pas?   

Es ist eine Armbanduhr.     C’est une montre.   

Es ist eine Birne.     C’est une poire.   

Es ist eine Deutschstunde.     C’est un cours d’allemand.   

Es ist eine Geographiestunde.     C’est un cours de géographie.   

Es ist eine hübsche Farbe.     C’est une jolie couleur.   

Es ist eine Kartoffel.     C’est une pomme de terre.   

Es ist eine komfortable Wohnung.      C’est un appartement confortable.   

Es ist eine Maus.     C’est une souris.   

Es ist eine Melone.     C’est un melon.   

Es ist eine Person.     C’est une personne.   

Es ist eine Pflaume.     C’est une prune.   

Es ist eine Stadt, die mit Z anfängt.     C’est une ville qui commence par Z.   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  41 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Es ist eine Zitrone.     C’est un citron.   

Es ist eine zweisprachige Stadt.     C’est une ville bilingue. 

Es ist eine Zwiebel.     C’est un oignon.   

Es ist fast 7 Uhr.     Il est presque 7 heures.   

Es ist frisch.     Il fait frais.   

Es ist genau 9 Uhr.     Il est exactement 9 heures.   

Es ist grau.     C’est gris.   

Es ist gross.     C’est grand.   

Es ist grösser.     C’est plus grand.   

Es ist halb neun Uhr.     Il est huit heures et demie.   

Es ist heiss.     Il fait chaud.   

Es ist heiss.     Il fait chaud.   

Es ist hell wie am Tag.     Il fait clair comme en plein jour.   

Es ist heller Tag.     Il fait grand jour.   

Es ist im Kanton Waadt.     C’est dans le canton de Vaud.   

Es ist kalt.      Il fait froid.    

Es ist kalt. Nimm einen Schal.     Il fait froid. Prends une écharpe.   

Es ist klein.     C’est petit.   

Es ist mild.     Il fait doux.   

Es ist Mittag.     Il est midi.   

Es ist Mitternacht.     Il est minuit.   

Es ist Nacht.     Il fait nuit.   

Es ist neblig. (Es hat Nebel.)     Il y a du brouillard.   

Es ist nicht einfach / leicht .     Ce n’est pas facile, tu sais.   

Es ist noch grösser.     C’est encore plus grand.   

es ist nötig / man muss     il faut  2 

es ist nötige gewesen / es hat sein müssen     il a fallu  2 

Es ist quadratisch.     C’est carré.   

Es ist rund.     C’est rond.   

Es ist schlechtes Wetter.     Il fait mauvais / mauvais temps.   

Es ist schön / schönes Wetter.     Il fait beau / beau temps.   

Es ist schon 8 Uhr.     Il est déjà 8 heures.   

Es ist schwarz.     C’est noir.   

Es ist so einfach!     C’est si simple!   

Es ist sonnig.     Il fait du soleil.   

Es ist Tag.     Il fait jour.   

Es ist vielleicht ein Löwe.     C’est peut-être un lion.   

Es ist Viertel nach acht.     Il est huit heures et quart.   
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Es ist Viertel vor neun.     Il est neuf heures moins le quart.   

Es ist wahnsinnig schön!     C’est vachement beau!   

Es ist weiss.     C’est blanc.   

Es ist wie ein Pferd.     C’est comme un cheval.   

Es ist zehn nach acht.     Il est huit heures dix.   

Es ist zwanzig vor neun.     Il est neuf heures moins vingt.   

Es klopft.     On frappe.   

Es kostet fast nichts.     Il ne coûte presque rien.   

Es kostet nur 3000 Franken pro Monat.     Ça ne coûte que 3000 francs par mois.   

Es lebt in Afrika.     Il vit en Afrique.   

Es macht den Erwachsenen Angst.     Il fait peur aux grandes personnes.   

es regnet     il pleut  2 

Es regnet.     Il pleut.   

Es rollt/fährt.     Ça roule.   

Es schneit seit heute morgen.     Il neige depuis ce matin.   

Es stimmt. (Es ist richtig.)     C’est juste.   

Es tut ihm überall weh.     Il a mal partout.   

Es tut mir überall weh.     J’ai mal partout.   

es windet     il fait du vent   

Es windet.     Il fait du vent.   

Es wird ein neues Fernsehprogramm geben.     Il y aura une nouvelle chaîne de télévision. 

Es wird Nacht. Man sieht den Mond.     La nuit tombe. On voit la lune.   

Esst!      Mangez.    

Esst/Essen Sie!     Mangez.   

etwas     quelque chose   

Eve trägt einen alten Pullover und einen alten 

Rock.     Eve porte un vieux pull et une vieille jupe.   

Eve trägt einen alten Pullover zu einem alten 

Rock.     Eve porte un vieux pull avec une vieille jupe.   

Fahr langsam / vorsichtig rückwärts.      Recule doucement.    

Fahren Sie auch weg? / Verreisen Sie auch?     Vous partez aussi?   

Fahrt / Macht weiter!     Continuez.   

Fahrt fort in eurem Uebungsheft, ...     Continuez dans votre cahier d’exercices, ...   

Fahrt fort!     Continuez.   

fakultativ oder obligatorisch     facultatif ou obligatoire  2 

fallen     tomber   

Fasse dein Buch mit Papier ein!     Couvre ton livre avec du papier.   

Fast nichts.     Presque rien.   
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Februar     février   

Februar     février   

feiern     fêter   

Flieg!     Vole.   

Fliegt/Fliegen Sie!     Volez.   

flott/chic     chic   

Fortsetzung folgt     à suivre   

Fortsetzung     suite   

Fragen Sie einen anderen Kellner.     Demandez à un autre serveur.   

Fragen Sie Marie!     Demandez à Marie.   

Französisch sprechend oder Deutsch sprechend     francophone ou germanophone  2 

Frau Bourquin schilt / schimpft mit Valérie.     Madame Bourquin gronde Valérie. 

Frau Châtelain geht auf den Markt.     Madame Châtelain va au marché.   

Frau Châtelain kocht.     Madame Châtelain fait la cuisine.   

Frau Châtelain stösst einen Schrei aus.     Mme Châtelain pousse un cri.   

Frau Monnier begiesst ihre Blumen.     Madame Monnier arrose ses fleurs.   

Frau Roux trägt ein blaues Kostüm ...     Mme Roux porte un tailleur bleu ...   

Fräulein Caroline Châtelain.     Mademoiselle Caroline Châtelain.   

Fräulein     Mademoiselle   

frei     libre   

frei     libre   

Freitag     vendredi   

frühstücken     déjeuner   

führen / lenken     conduire   

führen / lenken     conduire   

füllen     remplir   

füllen     remplir   

füllen     remplir   

Füllt das Schwimmbecken!     Remplissez le bassin.   

Fünf weniger/minus zwei.     Cinq moins deux.   

für eine Fernsehsendung.     pour une émission de télévision. 

Für einmal suche ich nichts.     Pour une fois, je ne cherche rien.   

für jedes seiner Kinder     pour chacun de ses enfants   

für sie     pour eux   

ganz in der Nähe (zwei Schritte entfernt)     à deux pas   

ganz unten     tout en bas   

ganz verschlafen     tout endormi   

gar nichts     rien du tout   
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Geben Sie mir bitte Zwiebeln!     Donnez-moi des oignons, s’il vous plaît.   

Geben Sie mir ein Bier!     Donnez-moi une bière.   

Geben Sie mir ein Kilo Pflaumen!     Donnez-moi un kilo de prunes.   

gebeugt     penché   

Geboren werden und sterben.     Naître et mourir.   

geboren werden     naître   

Gebt Befehle!     Donnez des ordres.   

Gebt/Geben Sie mir ... !     Donnez-moi ...   

Gebt/Geben Sie mir...!     Donnez-moi...    

gefährlich     dangereux / dangereuse   

gefährlich     dangereux   

gefallen     plaire   

Geh an deinen Platz!     Va à ta place.   

Geh hinaus!      Sors.   

Geh hinaus!      Sors.   

Geh hinaus!     Sors.   

Geh in die Molkerei!     Va à la laiterie.   

Geh ins Bett!     Va au lit.   

Geh rückwärts!     Recule.   

Geh rückwärts!     Recule.   

Geh vorwärts!     Avance.   

Geh vorwärts!     Avance.   

Gehen Sie geradeaus bis zur Kathedrale.     Allez tout droit jusqu’à la cathédrale.   

Gehen Sie geradeaus weiter bis zur Post.     Continuez tout droit jusqu’à la poste.   

Gehen Sie weiter bis zur Brücke.     Continuez jusqu’au pont.   

Gehen Sie zu Fuss?     Est-ce que vous allez à pied?    

gehen     aller   

gehorchen     obéir   

gehorchen     obéir   

gehorchen     obéir   

Gehst du schon weg?     Tu pars déjà?   

Geht an eure Plätze!     Allez à vos places.   

Geht hinaus!      Sortez.   

Geht hinaus!/Gehen Sie hinaus!     Sortez.   

Geht rückwärts!     Reculez.   

Geht vorwärts!     Avancez.   

Geht/Gehen Sie hinaus!     Sortez.   

Geht/Gehen Sie rückwärts!     Reculez.   
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Geht/Gehen Sie vorwärts!     Avancez.   

Geht’s gut?     Ça va bien?   

gelb     jaune / jaune   

gelb     jaune   

Gell Caroline? (Dialekt)     Qué, Caroline? (fam)  2 

gemischte Nachrichten     faits divers   

Genf hat einen Flughafen.     Genève a un aéroport.   

Geradeaus.     Tout droit.   

gerne     volontiers   

Gerne.     Je veux bien.   

Gerne.     Je veux bien.   

gestatten, erlauben     permettre   

Gestern habe ich Anne getroffen / angetroffen.     Hier, j’ai rencontré Anne.   

Gestern haben wir den Zoo besucht.     Hier, nous avons visité le zoo.   

Gestern hat er allen seine Fotos gezeigt.     Hier, il a montré ses photos à tout le monde.   

gewitterhaft     orageux   

Gewöhnlich ist dieser Weg sehr schmutzig.     D’habitude, ce chemin est très sale.   

Gewöhnlich stehe ich um 7 Uhr auf.     D’habitude, je me lève à 7 heures.   

Gib eine Antwort!     Donne une réponse.   

Gib eine Antwort!     Donne une réponse.   

Gib mir eine Glace!     Donne-moi une glace.   

Gib mir eine Schale Milchkaffee.     Donne-moi un bol de café au lait.   

Gib mir eine Serviette.     Donne-moi une serviette.   

Gib mir...!     Donne-moi...    

Gibt sie dem Herrn die Agenda zurück?     Est-ce qu’elle rend l’agenda au monsieur?   

giessen     verser   

giessen, schütten     verser   

glauben     croire   

gleichzeitig     à la fois   

glücklicherweise     heureusement   

goldbraun gebacken     doré   

grau     gris / grise   

grossartig     super   

Grossmutter singt gut.     Grand-mère chante bien.   

grün     vert / verte   

grün     vert   

grüne Bohnen     des haricots verts   

grüssen     saluer   
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grüssen     saluer   

Gute Idee!     Bonne idée!   

Gute Reise!     Bon voyage!   

Gute Reise!     Bon voyage!   

Guten Abend!     Bonsoir!   

Guten Abend, wie geht’s?     Bonsoir, comment ça va?   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Tag!     Bonjour!   

Guten Tag, Frau X.      Bonjour Madame.   

Guten Tag, Herr X.      Bonjour Monsieur.   

Guten Tag, Kinder.     Bonjour  les enfants.   

Guten Tag.     Bonjour.   

Haben die Schüler Unterricht?     Est-ce que les élèves ont classe?   

Haben Sie ein Hobby?     Est-ce que vous avez un hobby?   

Haben Sie einen Fahrplan / Stundenplan?     Avez-vous un horaire?   

Haben Sie Tulpen?     Vous avez des tulipes?   

Haben Sie Walliser Tomaten?     Vous avez des tomates du Valais?   

haben     avoir   

Habt ihr eine gute Kamera / Filmkamera?     Vous avez une bonne caméra?   

Habt ihr genug Geld?     Vous avez assez d’argent?   

Habt ihr Mühe, rechtzeitig aufzustehen?     Vous avez du mal à vous lever à temps?   

halbe Taxe     demi-tarif   

Hallo?(So meldet man sich am Telefon)     Allô?   

Halt an!     Arrête.   

Halt an!/Hör auf!     Arrête.   

Halte meine Tasche bitte!     Tiens mon sac, s’il te plaît.   

halten     tenir   

Haltet/Halten Sie an! Hört/Hören Sie auf!     Arrêtez.   

Haltet/Halten Sie an!     Arrêtez.   

harte Zwetschgen hinter den Blättern     des prunes dures derrière les feuilles    

harte Zwetschgen hinter den Blättern     des prunes dures derrière les feuilles   

Hast du 7 Franken?     Tu as 7 francs?   

Hast du auch eine Tube Senf gekauft?     Tu as aussi acheté un tube de moutarde?   

Hast du die Barriere nicht gesehen?     Tu n’as pas vu la barrière?  2 

Hast du die Bücher deinem Nachbarn zurückge-

geben?     Tu as rendu les livres à ton voisin?   
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Hast du die Grenze schon einmal überschritten?     Est-ce que tu as déjà traversé la frontière?  2 

Hast du die Pause gern?     Tu aimes la récréation?   

Hast du diesen Artikel gelesen?     Est-ce que tu as lu cet article?   

Hast du ein gutes Mundwerk?     Tu as la langue bien pendue?   

Hast du eine Entschuldigung?     Est-ce que tu as une excuse?   

Hast du einen Staubsauger?     Tu as un aspirateur?   

Hast du gern Babys?     Tu aimes les bébés?   

Hast du gern Musik?     Tu aimes la musique?   

Hast du gern Sport?     Tu aimes le sport?   

Hast du gute Augen?     Tu as de bons yeux?   

Hast du Hunger?     Tu as faim?   

Hast du Kontakt mit den Einwohnern?     Tu as des contacts avec les habitants?  2 

Hat es einen Lift?     Il y a un ascenseur?   

Heb ... auf!      Ramasse...    

Heb deinen Bleistift auf!     Ramasse ton crayon.   

Heb den linken Fuss!     Lève le pied gauche.   

Heb die Hände!     Lève les mains.   

Heb die linke Hand!     Lève la main gauche.   

Hebt ... auf!/Heben Sie ... auf!     Ramassez...    

Hebt/Heben Sie ... auf!     Ramassez ...   

Hebt/Heben Sie den rechten Fuss!     Levez le pied droit.   

Hebt/Heben Sie die Hände!     Levez les mains.   

Hebt/Heben Sie die rechte Hand!     Levez la main droite.   

helfen     aider   

Herr Buffet ist dick.     M. Buffet est gros.   

Herr Châtelain heisst Marc.     Monsieur Châtelain s’appelle Marc.   

Herr Châtelain ist nach Genf zurückgekehrt.     M. Châtelain est retourné à Genève.   

Herr Lachat hat Bäume gepflanzt.     M. Lachat a planté des arbres.   

Herr Monnier arbeitet seit einer Stunde.     M. Monnier travaille depuis une heure.   

Herr Monnier ist Landwirt.     M. Monnier est agriculteur.   

Herr Monnier raucht seine Pfeife.     Monsieur Monnier fume sa pipe.   

Herr Rocard kauft 2 Kilo Pflaumen.     M. Rocard achète 2 kilos de prunes.   

Herr Rochat trinkt ein Glas Wein.     M. Rochat boit un verre de vin.   

Herr und Frau Monnier     Monsieur et Madame Monnier   

Herzliche (beste) Grüsse     Meilleures salutations   

Herzliche Grüsse (Beste Grüsse)     Meilleures salutations   

herzliche Grüsse     amitiés   

Heute habe ich eine Ananas gekauft.     Aujourd’hui, j’ai acheté un ananas.   
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Heute haben wir einen Match.     Aujourd’hui, nous avons un match.   

Heute ist er sauber.     Aujourd’hui, il est propre.   

Heute ist es kalt.     Aujourd’hui, il fait froid.   

heute morgen     ce matin   

Heute trägt Raoul eine schwarze Hose ...     Aujourd’hui, Raoul porte un pantalon noir ...   

Hier haben Sie eine Etikette für Ihren Koffer.     Voici une étiquette pour votre valise.   

Hier ist ein Album mit den Fotos.     Voici un album avec les photos.   

Hier ist es wie in einem Warenhaus.     Ici, c’est comme dans un grand magasin.   

Hier ist es zu heiss.     Ici, il fait trop chaud.   

Hier ist ihre Zahnbürste.     Voici sa brosse à dents.   

Hier ist mein Schlitten.     Voici ma luge.   

Hier ist Mireille.     Voici Mireille.   

Hier ist sein Portemonnaie.     Voici son porte-monnaie.   

Hier kann man zelten.     Ici, on peut faire du camping. 

Hier sind Blumen: ein Stiefmütterchen     Voilà des fleurs:  une pensée   

hier: du blöder Schweizer!     espèce de Suisse!   

Hilfe!     Au secours!   

hindern, verhindern     empêcher   

hineinstecken     glisser   

Hinter der Post hat es eine Schule.     Derrière la poste, il y a une école.   

Hinter dir.     Derrière toi.   

hinuntergehen / hinuntersteigen     descendre   

hinuntersteigen / aussteigen     descendre   

hinzufügen     ajouter   

hoffen     espérer   

höher und höher     de plus en plus haut   

Hol bitte Mama ans Telefon! (Gib mir ...!)      Passe-moi maman, s’il te plaît.   

Holen Sie bitte Caroline ans Telefon! (Geben Sie 

mir ...!)      Passez-moi Caroline, s’il vous plaît.   

Hör auf, es genügt.     Arrête, ça suffit.   

Hör mal!     Écoute.   

Hör zu!     Écoute.   

hören     entendre   

hören     entendre   

hören     entendre   

Hörst du?     Tu entends?   

Hört zu!/Hören Sie zu!     Écoutez.   

ich antworte     je réponds   
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ich antworte     je réponds   

Ich auch nicht.     Moi non plus.   

ich baue     je construis   

ich beende     je finis   

ich bekomme / empfange     je reçois  2 

ich bereite das Frühstück vor     je prépare le déjeuner   

ich beschreibe     je décris   

ich bestrafe     je punis    

ich bestrafe     je punis   

Ich bin 12 Jahre alt. (Ich habe 12 Jahre).     J’ai 12 ans.   

Ich bin 13 Jahre alt.     J’ai 13 ans.   

Ich bin an der Reihe.     C’est à moi.   

ich bin ausgegangen / hinausgegangen     je suis sorti(e)   

ich bin es selber     c’est moi-même   

ich bin gekommen     je suis venu   

Ich bin gelandet.     J’ai atterri.   

ich bin gerannt     j’ai couru   

ich bin gewesen     j’ai été   

ich bin geworden     je suis devenu(e)  2 

Ich bin Küchenchef.     Je suis chef de cuisine.   

Ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit.     Je n’ai pas encore fini mon travail.   

Ich bin Tourist/Touristin.     Je suis touriste.   

ich bin weggegangen / abgereist     je suis parti(e)   

ich bin zurückgekommen     je suis revenu(e)   

ich bin, du bist, er ist/sie ist     je suis, tu es, il est/elle est   

Ich bleibe hier bis morgen.     Je reste ici jusqu’à demain.   

Ich bleibe zu Hause.     Je reste à la maison.   

Ich bringe euch das Velo zurück.     Je vous rapporte le vélo.   

ich decke / decke zu     je couvre   

Ich denke an dich.     Je pense à toi.   

Ich denke, dass du lügst.     Je pense que tu mens.   

ich erlaube / gestatte     je permets   

ich erlaube / gestatte     je permets   

ich erzähle ihm Geschichten     je lui raconte des histoires   

Ich esse mein Dessert auf der Terrasse.     Je mange mon dessert sur la terrasse.   

Ich esse und ich trinke.     Je mange et je bois.   

Ich fahre den Traktor.     Je conduis le tracteur.   

Ich fahre einen Sportwagen.     Je conduis une voiture de sport.   
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Ich fahre nach Deutschland.     Je vais en Allemagne.   

ich falle / falle um     je tombe   

Ich finde meine Ski nicht.     Je ne trouve pas mes skis.   

Ich flicke/repariere mein Velo.     Je répare mon vélo.   

ich führe / lenke     je conduis   

ich fülle     je remplis   

ich fülle     je remplis   

ich gebe zurück     je rends   

ich gefalle     je plais   

Ich gehe  in die Disko.     Je vais à la disco.   

Ich gehe  ins Konzert.     Je vais au concert.   

Ich gehe  ins Museum.     Je vais au musée.   

Ich gehe / gehe dorthin.     J’y vais   

Ich gehe an den Match.     Je vais au match.   

ich gehe aus / gehe hinaus     je sors   

ich gehe aus / gehe hinaus     je sors   

ich gehe hinunter / steige hinunter     je descends   

Ich gehe in den Zirkus.     Je vais au cirque.   

Ich gehe in den Zoo.     Je vais au zoo.   

Ich gehe ins Kino.     Je vais au cinéma.   

Ich gehe ins Theater.     Je vais au théâtre.   

Ich gehe nicht mehr ins Kino.     Je ne vais plus au cinéma.   

Ich gehe nie ins Kino.     Je ne vais jamais au cinéma.   

Ich gehe oft ins Kino.     Je vais souvent au cinéma.   

Ich gehe um 9 Uhr schlafen.     Je me couche à 9 heures.   

Ich gehe um Mitternacht ins Bett.     Je me couche à minuit.   

ich gehe weg / reise ab     je pars   

ich gehe weg / verreise     je pars   

ich gehe weg / verreise     je pars   

Ich gehe weg. / Ich verreise.     Je pars.   

ich gehe, du gehst, er / sie geht     je vais, tu vas, il / elle va   

Ich gehe.     Je vais.   

ich gehorche     j’obéis   

ich gehorche     j’obéis   

ich glaube     je crois   

Ich glaube, dass du lügst.     Je pense que tu mens.   

Ich glaube, dass er den Schinken vergessen hat.     Je crois qu’il a oublié le jambon.   

Ich glaube, dass er gern diskutiert.     Je crois qu’il aime discuter.   
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Ich gratuliere! / Wir gratulieren!     Félicitations!   

Ich habe 2000 Franken gewonnen.     J’ai gagné 2000 francs.   

Ich habe Angst.     J’ai peur.   

Ich habe Angst.     J’ai peur.   

Ich habe auch einen Nachttisch.     J’ai aussi une table de nuit.   

ich habe beendet     j’ai fini   

ich habe bekommen / empfangen     j’ai reçu  2 

ich habe beschrieben     j’ai décrit   

ich habe bestraft     j’ai puni   

Ich habe den Lärm nicht gern.     Je n’aime pas le bruit.   

Ich habe den Regen gern.     J’aime la pluie.   

Ich habe den Schnee gern.     J’aime la neige.   

Ich habe die Garage an einen Nachbarn vermie-

tet.     J’ai loué le garage à un voisin.   

Ich habe diese Sauce nicht gern.     Je n’aime pas cette sauce.   

Ich habe diese Wohnung vor 10 Jahren gemie-

tet.     J’ai loué cet appartement il y a 10 ans.   

Ich habe Durst.     J’ai soif.   

Ich habe ein Buch und ein Heft.     J’ai un livre et un cahier.   

Ich habe ein Haus ohne Garten.     J’ai une maison sans jardin.   

Ich habe ein Mofa.     J’ai un vélomoteur.   

Ich habe ein Portemonnaie gefunden.     J’ai trouvé un porte-monnaie.   

Ich habe ein Problem.     J’ai un problème.   

Ich habe ein wenig kalt.     J’ai un peu froid.   

Ich habe ein Wohnzimmer ...     J’ai un séjour ...   

Ich habe ein Wohnzimmer ...     J’ai une salle de séjour ...   

Ich habe ein Zelt zu vermieten.     J’ai une tente à louer.   

Ich habe eine Idee.     J’ai une idée.   

Ich habe eine Katze, aber ich hätte gern einen  

Hund.     J’ai un chat, mais j’aimerais un chien.   

Ich habe eine Mahlzeit serviert.     J’ai servi un repas.   

Ich habe eine Mappe und eine Tasche.     J’ai une serviette et un sac.   

Ich habe eine phantastische Aussicht.     J’ai une vue fantastique.   

Ich habe eine Radiosendung gehört.     J’ai écouté une émission à la radio. 

Ich habe eine Schwester.     J’ai une soeur.   

Ich habe eine Waschmaschine.     J’ai une machine à laver   

Ich habe eine wirklich tolle Woche verbracht.     J’ai passé une semaine vraiment chouette.   

Ich habe eine Wohnung im ersten Stock.     J’ai un appartement au premier étage.   
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Ich habe einen Bruder.     J’ai un frère.   

Ich habe einen Cousin und eine Cousine.     J’ai un cousin et une cousine.   

Ich habe einen Gummi und ein Lineal.     J’ai une gomme et une règle.   

Ich habe einen Helikopter.     J’ai un hélicoptère.   

ich habe erhalten     j’ai reçu   

ich habe erlaubt / gestattet     j’ai permis   

ich habe erlaubt / gestattet     j’ai permis   

ich habe geantwortet     j’ai répondu   

ich habe gebaut     j’ai construit   

ich habe gedeckt / zugedeckt     j’ai couvert   

ich habe geführt / gelenkt     j’ai conduit   

ich habe gefüllt     j’ai rempli   

ich habe geglaubt     j’ai cru   

ich habe gehabt     j’ai eu   

ich habe gehalten     j’ai tenu   

ich habe gehorcht     j’ai obéi   

ich habe gehört     j’ai entendu   

ich habe gekannt     j’ai connu   

ich habe gekonnt     j’ai pu  2 

ich habe gelacht     j’ai ri   

ich habe gelebt     j’ai vécu   

ich habe gelegt / gestellt     j’ai mis   

ich habe gelernt     j’ai appris   

ich habe gelesen     j’ai lu   

ich habe gelitten     j’ai souffert   

ich habe gelogen     j’ai menti   

ich habe gelogen     j’ai menti   

ich habe gemacht     j’ai fait   

ich habe gemusst     j’ai dû  2 

ich habe genommen     j’ai pris   

ich habe geöffnet     j’ai ouvert   

ich habe geöffnet     j’ai ouvert   

ich habe gepflückt     j’ai cueilli   

Ich habe gern Musik.     J’aime la musique.   

Ich habe gern Obst.     J’aime les fruits.   

ich habe gerochen / gefühlt / gespürt     j’ai senti   

ich habe geröstet     j’ai rôti   

ich habe gesagt     j’ai dit   
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ich habe geschenkt / angeboten     j’ai offert   

ich habe geschenkt / angeboten     j’ai offert   

ich habe geschlafen     j’ai dormi   

ich habe geschlafen     j’ai dormi   

ich habe geschlagen     j’ai battu   

ich habe geschrieben     j’ai écrit   

Ich habe geschrien / gerufen.     J’ai crié.   

ich habe gesehen     j’ai vu   

ich habe gespürt / gefühlt / gerochen     j’ai senti   

ich habe gestellt     j’ai mis   

ich habe getrunken     j’ai bu   

ich habe gewählt / ausgewählt     j’ai choisi   

ich habe gewartet / erwartet     j’ai attendu   

ich habe gewollt     j’ai voulu  2 

ich habe gewusst / gekonnt     j’ai su   

ich habe gewusst / gekonnt     j’ai su  2 

Ich habe Hunger.     J’ai faim.   

Ich habe keine Zeit.     Je n’ai pas le temps.   

Ich habe Lust zu reisen.     J’ai envie de voyager. 

Ich habe M. Perrin gesehen/angetroffen.     J’ai vu M. Perrin.   

Ich habe mein Portemonnaie vergessen.     J’ai oublié mon porte-monnaie.   

Ich habe mein Taschentuch verloren.     J’ai perdu mon mouchoir.   

Ich habe meinen Schulsack verloren.     J’ai perdu mon sac d’école.   

Ich habe Probleme mit ihm.     J’ai des problèmes avec lui.   

ich habe produziert     j’ai produit   

Ich habe Schmerzen.     J’ai mal.   

Ich habe seinen Namen vergessen.     J’ai oublié son nom.   

ich habe serviert / bedient     j’ai servi    

ich habe serviert / bedient     j’ai servi    

ich habe übersetzt     j’ai traduit  2 

Ich habe um 2 Uhr Schule.     J’ai classe à 2 heures.   

ich habe verboten     j’ai défendu   

ich habe verboten     j’ai défendu   

ich habe verkauft     j’ai vendu   

ich habe verloren     j’ai perdu   

ich habe verstanden     j’ai compris   

Ich habe Wein nicht gern.     Je n’aime pas le vin.   

Ich habe Zeit. Sie haben keine Zeit.     J’ai le temps. Ils n’ont pas le temps.   
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Ich habe Zentralheizung ...     J’ai le chauffage central ...   

ich habe zurückgegeben     j’ai rendu   

ich habe, du hast, er / sie hat     j’ai, tu as, il / elle a   

Ich habe...     J’ai...   

ich halte     je tiens   

Ich hasse den Lärm.     Je déteste le bruit.   

Ich hätte gern ein Pferd.     J’aimerais un cheval.   

Ich hätte gern ein Velo.     J’aimerais un vélo.   

Ich hätte gern eine Frucht.     J’aimerais un fruit.   

Ich hatte Hunger. Also habe ich gegessen.     J’avais faim. Alors, j’ai mangé. 

ich hebe auf     je ramasse   

Ich heisse Anne.     Je m’appelle Anne.   

Ich heisse Pierrot.     Je m’appelle Pierrot.   

ich hoffe     j’espère   

Ich hole meine Zeitung am Kiosk.     Je vais chercher mon journal au kiosque.   

Ich höre eine Schallplatte.     J’écoute un disque.   

Ich höre Radio.     J’écoute la radio.   

ich höre     j’entends   

ich höre     j’entends   

Ich hüpfe/springe.     Je saute.   

Ich kämme mich mit einem Kamm.     Je me coiffe avec un peigne. 

Ich kann diesen Preis nicht annehmen.     Je ne peux pas accepter ce prix.   

Ich kann nicht essen.     Je ne peux pas manger.   

Ich kann nicht mehr.     Je n’en peux plus.   

Ich kann nicht.     Je ne peux pas.   

ich kann     je peux  2 

Ich kaufe ein Kilo Birnen.     J’achète un kilo de poires.   

Ich kehre nach Hause zurück.     Je rentre à la maison.   

ich kehre zurück     je reviens   

Ich kenne meinen Nachbarn und meine Nachbarin 

gut.     Je connais bien mon voisin et ma voisine.   

Ich kenne Simone sehr gut.     Je connais Simone très bien.   

ich kenne     je connais   

ich klatsche / applaudiere     j’applaudis   

ich komme an     j’arrive   

Ich komme in der Schule an.     J’arrive à l’école.   

ich komme zurück     je reviens   

ich komme     je viens   
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Ich könnte jeden Tag davon essen.     Moi, je pourrais en manger tous les jours.   

ich lache     je ris   

Ich lade meine Freunde ein.     J’invite mes amis.   

Ich lade meinen Freund ein.     J’invite mon ami.   

Ich lande.     J’atterris.   

ich lebe     je vis   

ich lebe     je vis   

Ich lege den Bleistift in das (ins) Etui.     Je mets le crayon dans la trousse.   

Ich lege den Bleistift in das Etui.     Je mets le crayon dans la trousse.   

Ich lege ein Paket auf die Tasche.     Je mets un paquet sur le sac.   

Ich lege ein Paket in den Koffer.     Je mets un paquet dans la valise.   

Ich lege ein Portemonnaie auf die Schachtel.     Je mets un porte-monnaie sur la boîte.   

Ich lege eine Schachtel auf das Paket.     Je mets une boîte sur le paquet.   

Ich lege einen Hut auf das  Portemonnaie.     Je mets un chapeau sur le  porte-monnaie.   

Ich lege einen Koffer auf den Stuhl.     Je mets une valise sur la chaise.   

Ich lege einen Koffer auf den Tisch.     Je mets une valise sur la table.   

Ich lege einen Sack/eine Tasche auf den Koffer.     Je mets un sac sur la valise.   

Ich lege/stelle einen Ball auf den Stuhl.     Je mets un ballon sur la chaise.   

ich leide     je souffre   

Ich lerne Französisch.     J’apprends le français.   

Ich lese ein schwieriges Buch.     Je lis un livre difficile.   

ich lese     je lis   

ich lüge     je mens   

ich lüge     je mens   

Ich mache die (meine)  Aufgaben.     Je fais mes devoirs.   

Ich mache die (meine) Hausaufgaben.     Je fais mes devoirs.   

Ich mache die Kommissionen.     Je fais les commissions.   

Ich mache einen Ausflug.     Je fais une excursion.   

Ich mache einen Spaziergang im Dorf.     Je fais une promenade dans le village.   

Ich mache mich auf den Weg.     Je me mets en route.   

ich mache     je fais   

Ich möchte diese Region besuchen.     J’aimerais visiter cette région. 

Ich möchte ein belegtes Brötchen.     J’aimerais un canapé.   

Ich möchte ein Biskuit.     J’aimerais un biscuit.   

Ich möchte ein Coca Cola.     J’aimerais un coca.   

Ich möchte ein Karamelköpfli.     J’aimerais une crème caramel.   

Ich möchte ein Poulet mit einem Salat     J’aimerais un poulet avec une salade.   

Ich möchte ein Poulet mit einem Salat.     J’aimerais un poulet avec une salade.   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  56 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Ich möchte eine Omelette.     J’aimerais une omelette.   

Ich möchte gerne eine Auskunft.     J’aimerais une information.   

Ich möchte Journalist werden.     J’aimerais devenir journaliste. 

Ich möchte noch Birnen.     Je voudrais encore des poires.   

Ich möchte noch Blumen.     J’aimerais encore des fleurs.   

Ich möchte/hätte gern einen Apfel.     J’aimerais une pomme.   

ich muss     je dois  2 

Ich nehme auch ein Biskuit.     Je prends aussi un biscuit.   

Ich nehme Brot mit Butter.     Je prends du pain avec du beurre.   

Ich nehme das Schiff.     Je prends le bateau.   

Ich nehme den Zug.     Je prends le train.   

Ich nehme eine Tasse Tee.     Je prends une tasse de thé.   

Ich nehme eine Zeitschrift.     Moi, je prends un magazine.   

Ich nehme einen Tee mit Zitrone.     Je prends un thé citron.   

Ich nehme Konfitüre.     Je prends de la confiture.   

ich nehme     je prends   

Ich nicht, ich habe / weiss einen Trick / Kniff / 

Dreh.     Moi pas, j’ai un truc.    

ich öffne     j’ouvre   

ich öffne     j’ouvre   

Ich pfeife auf Markenartikel.     Je me moque des articles de marque.   

Ich pfeife.     Je siffle.   

ich pflücke     je cueille   

ich produziere     je produis   

Ich reite.     Je fais du cheval.   

ich renne     je cours   

ich rieche / fühle / spüre     je sens   

ich röste     je rôtis   

Ich rutsche.     Je glisse.   

ich sage     je dis   

Ich schaue mir einen Film am Fernsehen an.     Moi, je regarde un film à la télé.   

Ich schenke  meiner Grossmutter ein Buch.     J’offre un livre à ma grand-mère.   

ich schenke / biete an     j’offre   

ich schenke / biete an     j’offre   

Ich schenke meinem Grossvater Pralinés.     J’offre des pralinés à mon grand-père.   

Ich schenke meinem Onkel ein Buch.     J’offre un livre à mon oncle.   

Ich schenke meinem Onkel eine kleine Katze.     J’offre un petit chat à mon oncle.   

Ich schlafe ein.     Je m’endors.   
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Ich schlafe und ich träume.     Je dors et je rêve.   

Ich schlafe wie ein Murmeltier.     Je dors comme une marmotte.   

Ich schlafe wieder ein.     Je me rendors.   

ich schlafe     je dors   

ich schlafe     je dors   

ich schlage     je bats   

ich schlage     je tape   

Ich schminke die Schauspieler.     Je maquille les acteurs.   

Ich schon. / Aber ich.     Moi si.   

Ich schreibe Dir lieber.     J’aime mieux t’écrire.   

Ich schreibe ein Wort.     J’écris un mot.   

ich schreibe     j’écris   

Ich sehe den kleinen Finger des Portiers.     Je vois le petit doigt du portier.   

Ich sehe den Portier des Hotels.     Je vois le portier de l’hôtel.   

Ich sehe die Kirche.     Je vois l’église.   

Ich sehe die Strasse und einen Baum.     Je vois la rue et un arbre.   

Ich sehe ein Haus mit zwei Fenstern.     Je vois une maison avec deux fenêtres.   

Ich sehe ein Spital.     Je vois un hôpital.   

Ich sehe eine Kirche.     Je vois une église.   

Ich sehe einen Bergsteiger/Alpinisten.     Je vois un alpiniste.   

Ich sehe einen Blitz.     Je vois un éclair.   

Ich sehe Ohren.     Je vois des oreilles.   

ich sehe     je vois   

ich serviere / bediene     je sers   

ich serviere / bediene     je sers   

Ich setze einen Hut auf.     Je mets un chapeau.   

Ich singe eine Strophe.     Je chante une strophe.   

Ich spiele Pingpong.     Moi, je joue au ping-pong.   

ich spüre / fühle / rieche     je sens   

Ich spüre / fühle den Frühling.     Je sens le printemps.   

Ich stehe nicht sofort auf.     Je ne me lève pas tout de suite.   

Ich stehe spät auf.     Je me lève tard.   

Ich stehe um 6 Uhr auf.     Je me lève à 6 heures.   

Ich stehe um 7 Uhr auf.     Je me lève à 7 heures.   

Ich steige auf den Turm der Kathedrale.     Je monte sur la tour de la cathédrale.   

ich stelle / setze     je mets   

Ich stelle das Auto in die Garage.     Je mets la voiture dans le garage.   

Ich stelle den Staubsauger in eine Ecke.     Je mets l’aspirateur dans un coin.   
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Ich sterbe vor Hunger.     Je meurs de faim.   

Ich suche das Kino Rex.     Je cherche le cinéma Rex.   

Ich suche das Schwimmbad.     Je cherche la piscine.   

Ich suche das Stadion/den Sportplatz.     Je cherche le stade.   

Ich suche eine Bushaltestelle / Tramhaltestelle.     Je cherche un arrêt de bus / tram.   

Ich suche eine Telefonkabine.     Je cherche une cabine téléphonique.   

Ich suche meinen Ordner.     Je cherche mon classeur.   

Ich trage die Koffer auf den Estrich.     Je porte les valises au grenier.   

Ich trinke ein Glas Milch oder Schokolade.     Je bois un verre de lait ou de chocolat.   

Ich trinke ein Glas Schokolade oder Milch.     Je bois un verre de chocolat ou de lait.   

ich trinke     je bois   

ich übersetze     je traduis  2 

ich und du     moi et toi   

Ich und du.     Moi et toi.   

ich verbiete     je défends   

ich verbiete     je défends   

ich verkaufe     je vends   

ich verliere     je perds   

ich verliere     je perds   

Ich verstehe nicht.     Je ne comprends pas.   

Ich verstehe nicht.     Je ne comprends pas.   

ich wähle / wähle aus     je choisis   

Ich wähle einen Mann und eine Frau.     Je choisis un homme et une femme.   

ich warte / erwarte     j’attends   

Ich warte auf die Ankunft eines Freundes.     J’attends l’arrivée d’un ami.   

Ich wasche ab.     Je fais la vaisselle.   

Ich wasche meine Jacke.     Je lave ma veste.   

ich weine     je pleure   

Ich weiss (es) nicht.     Je ne sais pas.   

Ich weiss (es).     Je sais.   

ich weiss / kann     je sais  2 

ich weiss     je sais   

Ich werde den Garten meiner Grossmutter pfle-

gen.     Je vais soigner le jardin de ma grand-mère.   

ich werde denken     je penserai   

Ich werde dort ein Bett hinstellen /  installieren     Je vais y installer un lit.   

Ich werde ein Chalet oder eine Villa mieten.     Je vais louer un chalet ou une vi lla.   

Ich werde einen Wohnwagen mieten.     Je vais louer une caravane.   
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ich werde erklären     j’expliquerai   

ich werde haben     j’aurai   

ich werde sehen, du wirst sehen     je verrai, tu verras   

ich werde     je deviens  2 

Ich will ein Taschenbuch kaufen.     Je veux acheter un livre de poche.   

Ich will eine Strumpfhose kaufen.     Moi, je veux acheter un collant.   

Ich will in dieses kleine Geschäft gehen.     Je veux entrer dans cette boutique.   

Ich will nicht verlieren.     Je ne veux pas perdre.   

Ich will staubsaugen.     Je veux passer l’aspirateur.   

ich will     je veux  2 

Ich wohne im 4. Stock eines Mietshauses.     J’habite au 4e étage d’un immeuble.   

Ich wohne im zweiten Stock.     J’habite au deuxième étage.   

Ich wohne in ...     J’habite à ...   

Ich wohne in einem alten Gebäude.     Moi, j’habite (dans) un vieux bâtiment.   

Ich wohne mitten in der Stadt.     Moi, j’habite au milieu de la ville.   

ich wohne     j’habite   

ich wollte     je voulais   

Ich zeige das Wort meinem Lehrer.     Je montre le mot à mon professeur.   

Ich zeige meiner Freundin Fotos.     Je montre des photos à ma copine.   

Ich ziehe den Match vor.     Non, je préfère le match.   

Ich ziehe mich aus und gehe zu Bett.     Je me déshabille et je me couche.   

Ich ziehe mich aus.     Je me déshabille.   

Ich, du und der König...     Moi, toi et le roi...   

Ich, ich habe geschrien,     Moi, j’ai crié ...   

ihr beendet     vous finissez   

Ihr Freund ist unglücklich.     Son ami est malheureux.   

ihr führt / lenkt     vous conduisez   

ihr geht aus / geht hinaus     vous sortez   

ihr geht hinunter / ihr steigt aus     vous descendez   

ihr geht weg / verreist     vous partez   

Ihr Glas ist leer.     Son verre est vide.   

Ihr habt mein Velo genommen.     Vous avez pris mon vélo.   

ihr habt     vous avez   

Ihr Haus ist nahe bei einem kleinen See.     Sa maison est près d’un petit lac.   

Ihr Haus ist weit vom Wald entfernt.     Leur maison est loin de la forêt.   

Ihr Haus ist weit vom Wald entfernt.     Leur maison est loin de la fôret.   

ihr kennt     vous connaissez   

ihr lacht     vous riez   
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Ihr lernt Deutsch.     Vous apprenez l’allemand.   

ihr lernt     vous apprenez   

ihr lest     vous lisez   

ihr macht     vous faites   

ihr nehmt      vous prenez   

ihr öffnet     vous ouvrez   

Ihr Pullover ist beige.     Son pull est beige.   

ihr rennt     vous courez   

ihr sagt     vous dites   

ihr schenkt / bietet an     vous offrez   

ihr schlaft     vous dormez   

ihr schreibt     vous écrivez   

Ihr seid schwatzhaft.     Vous êtes bavards.   

ihr seid     vous êtes   

ihr stellt / legt     vous mettez   

ihr trinkt     vous buvez   

ihr verkauft     vous vendez   

ihr versteht     vous comprenez   

ihr wählt / wählt aus     vous choisissez   

ihr wartet / erwartet     vous attendez   

Ihr werdet das Velo bezahlen.     Vous allez payer le vélo.   

ihr werdet sehen     vous verrez   

ihr wisst     vous savez   

ihre / seine Sachen     ses affaires   

Ihre Adresse: Seestrasse 5     Son adresse: rue du Lac 5   

Ihre Putzfrau hat das grosse Los gewonnen.     Votre femme de ménage a gagné le gros lot.   

im allerletzten Moment     au tout dernier moment   

Im Büro steht eine Schreibmaschine.     Au bureau, il y a une machine à écrire.   

im Frühling     au printemps   

Im Garten steht ein Brunnen.     Dans le jardin, il y a une fontaine.   

Im Haus des Sheriffs ist ein Gefängnis.     Dans la maison du shérif, il y a une prison.   

Im Haus hat es eine Treppe.     Dans la maison, il y a un escalier.   

im Herbst     en automne   

Im Käfig hat es einen Vogel.     Dans la cage, il y a un oiseau.   

im Käseladen / in der Käserei     à la fromagerie   

Im Kino Rex hat es einen französischen Film.     Au cinéma Rex, il y a un film français.   

Im Kirchturm hat es eine Glocke.     Dans la tour de l’église, il y a une cloche. 

Im Kühlschrank.     Dans le frigo.   
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im Lebensmittelgeschäft     à l’épicerie   

Im Nest liegt ein Ei.     Dans le nid, il y a un oeuf.   

im Norden     au nord   

im Osten     à l’est   

Im Paket hat es einen Füller / Kugelschreiber .     Dans le paquet, il y a un stylo.   

Im Park hat es ein Bassin.     Dans le parc, il y a un bassin.   

Im Sommer haben wir Ferien.     En été, on a des vacances.   

im Sommer     en été   

im Süden     au sud   

im Treppenhaus     dans l’escalier  2 

Im Unterricht ist er ein wenig schwatzhaft.     En classe, il est un peu bavard.   

Im Wallis spricht man Deutsch und Französisch.     Au Valais, on parle allemand et français. 

Im Warenhaus     Au grand magasin   

im Westen     à l’ouest   

im Winter     en hiver   

immer Befehle     toujours des ordres   

in der Bäckerei     à la boulangerie   

In der Fahrschule     À l’auto-école   

in der freien Natur, mitten in der Natur     en pleine nature   

In der Küche hat es einen Kochherd ...     Dans la cuisine, il y a une cuisinière ...   

In der Küche steht ein Kochherd ...     Dans la cuisine, il y a une cuisinière ...   

In der Mappe hat es/ist ein Etui.     Dans la serviette, il y a une trousse.   

in der Metzgerei     à la boucherie   

In der Mitte des Platzes steht ein Baum.     Au milieu de la place, il y a un arbre.   

In der Mitte ist die Nase.     Au milieu, il y a le nez.   

In der Schublade hat es eine Tüte Kekse.     Dans le tiroir, il y a un sachet de biscuits.   

In der Schule arbeitet Pascal nicht.     En classe, Pascal ne travaille pas.   

In der Schweiz heissen die drei Mahlzeiten:     En Suisse, les trois repas s’appellent:   

In dieser Region herrscht Krieg.     Dans cette région, il y a la guerre. 

in einem solchen Zustand     dans un tel état   

In einem Wohnwagen hat es keine Badewanne.     Dans une caravane, il n’y a pas de baignoire.   

In einer Viertelstunde.     Dans un quart d’heure.   

In Frankreich heissen die Mahlzeiten:     En France, les repas s’appellent:   

in Gang setzen     mettre en marche  2 

In Genf gibt es einen Springbrunnen.     À Genève, il y a un jet d’eau.   

In Mathematik arbeitet er schlecht.     En mathématiques, il  travaille mal.   

In meinem Zimmer stehen:     Dans ma chambre, il y a:   

In meinem Zimmer steht ein Schreibtisch.     Dans ma chambre, il y a un bureau.   
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In seiner Reisetasche.     Dans son sac de voyage.   

indem er / sie denkt     en pensant   

indem er / sie sagt     en disant   

Interessiert dich das?     Ça t’intéresse?   

Iss!      Mange.    

Iss!     Mange.   

Isst du nicht mehr?     Tu ne manges plus?   

Ist es eine Person?     C’est une personne?   

Ist es kalt in der Schweiz?     Est-ce qu’il fait froid en Suisse?   

Ist es lang?     C’est long?   

Ist es salzig oder süss?     C’est salé ou sucré?   

ja (fam.)     ouais (fam)   

Ja oder nein?     Oui ou non?   

Ja, das interessiert mich.     Oui, ça m’intéresse.   

Ja, der Bus hat eine Panne gehabt.     Oui, le bus est tombé en panne.   

Ja, ich habe Grippe.     Oui, j’ai la grippe.   

Ja, ich höre den Donner.     Oui, j’entends le tonnerre.   

Ja, sehr gut.     Oui, très bien.   

Ja, vor allem samstags.     Oui, surtout le samedi.   

Ja. Gib mir bitte eine Zigarette!     Oui. Donne-moi une cigarette, s’il te plaît.   

Ja.     Oui.   

jagen     chasser  2 

Januar     janvier   

Januar     janvier   

Jean ist gleich / ebenso gross wie sein Vater.     Jean est aussi grand que son père.   

Jean ist sehr mager.     Jean est très maigre.   

Jean pflückt violette Blumen.     Jean cueille des fleurs violettes.   

Jean rasiert sich.     Jean se rase.   

Jean schaut einen Film am Fernsehen.     Jean regarde un film à la télévision.   

Jean sucht ein Wägelchen für seine Koffer.     Jean cherche un chariot pour ses valises.   

Jean wohnt in der Nähe eines Sees.     Jean habite près d’un lac.   

Jeannot hat schöne Hühner.     Jeannot a des belles poules.   

Jede Woche putzt er die Treppe.     Chaque semaine, il nettoie l’escalier.   

Jeden Tag trainiert sie.     Chaque jour, elle s’entraîne.   

jeden Tag     tous les jours   

jeden Tag     tous les jours   

jeder     chacun   

Jedes Kind hat 10 Franken.     Chaque enfant a 10 francs.   
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Jetzt bin ich an der Reihe.     Maintenant, c’est mon tour.   

Jetzt bist du dran.     À toi, maintenant.   

Jetzt bleibe ich zu Hause.     Maintenant, je reste à la maison.   

Jetzt geht es Marie besser.     Maintenant, Marie va mieux.   

Jetzt hat er Rückenschmerzen.     Maintenant, il a mal au dos.   

Jetzt hört man den Lautsprecher.     Maintenant, on entend le haut-parleur.   

Jetzt ist der Himmel bedeckt.     Maintenant, le ciel est couvert.   

Jetzt schneit es.     Maintenant, il neige.   

Jetzt sind sie unterwegs.     Les voilà en route.   

Jetzt steht die Ampel auf Grün.     Maintenant, le feu est vert.   

Jetzt weiss ich.     Maintenant je sais.   

Jetzt wohnt Listette bei Jeannot.     Maintenant, Lisette habite chez Jeannot.   

jetzt     maintenant   

Juli     juillet   

Juli     juillet   

Julie küsst / umarmt ihren Freund.     Julie embrasse son ami.   

Juni     juin   

Juni     juin   

Kann ich diese Jacke probieren?     Je peux essayer ce blouson?   

kann man den Sonnenaufgang ...     on peut admirer le lever du soleil ...   

Kaufe Bier.     Achète de la bière.   

Kaufe ein Pfund Karotten.     Achète une livre de carottes.   

Kaufe eine Tube Senf.     Achète un tube de moutarde.   

Kaufe eine Tüte Bonbons.     Achète un sachet de bonbons.   

Kaufe einen Topf Rahm.     Achète un pot de crème.   

Kaufe einige Scheiben Schinken.     Achète quelques tranches de jambon.   

Kaufe Mehl und Öl.     Achète de la farine et de l’huile.   

Kaufe Mineralwasser.     Achète de l’eau minéral.   

Kaufe Reis.     Achète du riz.   

Kaufe zwei Kilo Birnen.     Achète deux kilos de poires.   

Kauft (euch) einen Wecker!     Achetez un réveil.   

Kein Coca Cola!     Pas de coca!   

kennen     connaître   

kennen     connaître   

Kennst du ...?     Tu connais ...?   

Kennst du den besten Skifahrer der Welt?     Tu connais le meilleur skieur du monde?   

Kennst du die andere Form?     Tu connais l’autre forme?   

Kennst du die deutsche Schweiz?     Tu connais la Suisse alémanique?   
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Kennst du diese Region?     Tu connais cette région?  2 

Kennst du diesen Kanton?     Est-ce que tu connais ce canton?   

Kennst du dieses Denkmal / Baudenkmal?     Tu connais ce monument?   

Kennst du Genf?     Tu connais Genève?   

Kennt ihr die Familie Châtelain gut?     Vous connaissez bien la famille Châtelain?   

Kennt ihr die Körperteile?     Vous connaissez les parties du corps?   

Kennt ihr/Kennen Sie Genf?     (Est-ce que) vous connaissez Genève?   

Klatsch in die Hände!     Frappe dans les mains.   

klatschen / applaudieren     applaudir   

Klatscht/Klatschen Sie in die Hände!     Frappez dans les mains.   

Kleider     des vêtements   

kleine Dialoge/Zwiegespräche     petits dialogues   

Klettere!     Grimpe.   

klettern, bergsteigen     faire de l’alpinisme   

Klettert/Klettern Sie!     Grimpez.   

Klopf an die Tür!     Frappe à la porte.   

kochen, sieden     cuire   

Komm (hier)her!     Viens ici.   

Komm her!     Viens ici.   

Komm herein!/Geh hinein!     Entre.   

Komm hierher!      Viens ici.    

Komm nach 4 Uhr!     Viens après 4 heures.   

Komm schnell.     Viens vite.   

Komm sofort!     Viens tout de suite.   

Komm zurück! / Kehr um!     Retourne.   

Komm!     Viens.   

Komm, wir laufen.     Viens, on court.   

Kommen Sie mit mir auf den Polizeiposten!     Venez au commissariat avec moi.   

kommen     venir   

kommen     venir   

Kommst du bald zu uns?     Tu viens bientôt chez nous?   

Kommst du mit mir?     Tu viens avec moi?   

Kommst du zu mir nach Hause?     (Est-ce que) tu viens chez moi?   

Kommst du? – Nein, das sagt mir nichts / ich habe 

keine Lust.     Tu viens? – Non, ça ne me dit rien.   

Kommt er nicht? – Doch, er kommt.     Il ne vient pas? – Si, il vient.   

Kommt!/Kommen Sie!      Venez.    

Kommt/Kommen Sie her!     Venez ici.   
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Kommt/Kommen Sie herein!  Geht/Gehen Sie 

hinein!     Entrez.   

können     pouvoir  2 

Korrigiere den Fehler!     Corrige la faute.   

Korrigiere die Übung!     Corrige l’exercice.   

Korrigiert/Korrigieren Sie die Übung!     Corrigez l’exercice.   

kritisieren     critiquer   

kurz     court / courte   

kurz     court   

Küsschen     gros bisous   

Lache! Lacht!     Ris. Riez.   

Lache!     Ris.   

lachen     rire   

lachen     rire   

Lacht/Lachen Sie!     Riez.   

landen     atterrir   

lang     long / longue   

Längs der Sprachgrenze     Le long de la frontière des langues  2 

langsam     lentement   

Lass mich schauen.     Laisse-moi regarder.   

Lauf!     Cours.   

Lauf!     Cours.   

Lauft!/Laufen Sie!     Courez.   

Lauft/Laufen Sie!     Courez.   

Lausanne-Strasse     rue de Lausanne   

Läute an der Tür! Du siehst ihren Namen.     Sonne à la porte. Tu vois son nom.   

Lauter!     Plus fort!   

leben     vivre   

leben     vivre   

Lebensmittelhandlung     comestibles-épicerie  2 

leer     vide / vide   

leeren     vider   

leeren, ausräumen     vider   

leicht     léger / légère   

leiden     souffrir   

leider     hélas   

leider     hélas  2 

leider     malhereusement   
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leider     malheureusement   

leider! / ach!     hélas!   

Leider! / Unglücklicherweise!     Malheureusement!   

Leih mir deinen Schirm, bitte.     Prête-moi ton parapluie, s’il te plaît.   

Leih mir zehn Franken, bitte.     Prête-moi dix francs, s’il te plaît.   

Leihen Sie mir bitte Ihren Schirm.     Prêtez-moi votre  parapluie, s’il vous plaît.   

Lernen Sie Französisch!     Apprenez le français.   

lernen     apprendre   

lesen     lire   

lesen     lire   

Lest!/Lesen Sie!      Lisez.    

Lest/Lesen Sie!     Lisez.   

Lest/Lesen Sie!     Lisez.   

letzte Woche     la semaine dernière   

letzten Samstag     samedi dernier   

Letzten Winter bin ich in Rom gewesen.     L’hiver dernier, j’ai été à Rome.   

Liebe Mama     Chère Maman   

Lieber Papa     Cher Papa   

Lieber Pascal, liebe Caroline     Cher Pascal, chère Caroline   

Liebling     mon chéri   

Liebst du das Gebirge / die Berge?     Tu aimes la montagne?   

Lies deinen Namen!     Lis ton nom.   

Lies!      Lis.    

Lies!     Lis.   

Links steht ein Radio.     À gauche, il y a une radio.   

Links steht eine Lampe.     À gauche, il y a une lampe.   

Links.     À gauche.   

Lisa hat Ski / Skier und ein Snowboard.     Lisa a des skis et un snowboard.   

Lisa trägt immer eine Windjacke.     Lisa porte toujours un anorak.   

Lise schneidet ihrem Freund die Haare.     Lise coupe les cheveux à son ami.   

London     Londres   

London     Londres   

London     Londres   

los!     allez-y   

Louis Pasteur ist 1895 gestorben.     Louis Pasteur est mort en 1895.   

Louise Rochat ist Hausfrau.     Louise Rochat est ménagère.   

Luc hat einen Schritt gemacht.     Luc a fait un pas.   

Luc hat Fleisch und Käse gekauft.     Luc a acheté de la viande et du fromage.   
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Luc ist verliebt. Anne ist verliebt.     Luc est amoureux. Anne est amoureuse.   

lügen     mentir   

lügen     mentir   

Lügner! Lügnerin!     Menteur! Menteuse!   

Mach das Fenster auf!     Ouvre la fenêtre.   

Mach das Fenster zu!     Ferme la fenêtre.   

Mach den Mund zu!     Ferme la bouche.   

Mach die Augen auf.     Ouvre les yeux.   

Mach die Tür auf!     Ouvre la porte.   

Mach die Tür zu!      Ferme la porte.    

machen     faire   

machen     faire   

Macht / Machen Sie  die Augen zu!     Fermez  les yeux.   

Macht / Machen Sie die Tür auf!     Ouvrez la porte.   

Macht Dialoge!     Faites des dialogues.   

Macht selber  Rätsel!     Faites vous-mêmes des devinettes.   

Macht/Machen Sie die Augen auf!     Ouvrez les yeux.   

Madame Châtelain ist auf dem Markt.     Madame Châtelain est au marché.   

Madame Châtelain ist Fotografin.     Madame Châtelain est photographe.   

Mai     mai   

Mai     mai   

Mama hat ein Auto.     Maman a une auto.   

man / sie hatte     on / elle avait   

Man braucht ein Messer.     Il faut un couteau.   

Man braucht eine Gabel.     Il faut une fourchette.   

Man braucht einen Löffel.     Il faut une cuillère.   

Man darf die Nachbarskinder nicht angreifen.     Il ne faut pas attaquer les enfants des voisins. 

Man feiert ihn am 6. Dezember.     On le fête le 6 décembre. 

Man frisiert / kämmt sich.     On se coiffe.   

Man hat die Gangster verhaftet.     On a arrêté les gangsters.   

Man hat die Glocken geläutet.     On a sonné les cloches. 

Man hat ihm einen Job als Mannequin angebo-

ten.     On lui a offert un job de mannequin.   

Man hört ...     On entend ...   

Man hört den Regen.     On entend la pluie.    

Man hört den Regen.     On entend la pluie.   

Man hört den Verkehr sogar in der Nacht.     On entend la circulation, même la nuit.   

man kämpft oft für sein Land     on se bat souvent pour son pays   
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Man kann ein Zelt transportieren.     On peut transporter une tente.   

Man kennt die Zukunft nicht.     On ne connaît pas l’avenir.   

Man kontrolliert alle Reisenden.     On contrôle tous les voyageurs.   

Man kontrolliert auch das Gepäck.     On contrôle aussi les bagages.   

Man macht/schreibt ein Diktat.     On fait une dictée.   

Man muss ein Billett kaufen.     Il faut acheter un billet.   

Man muss seinen Pass zeigen.     Il faut montrer son passeport.   

Man muss umsteigen (den Zug wechseln).     Il faut changer de train.   

Man sagt ...     On dit ...   

Man sieht auch eine Insel.     On voit aussi une île.   

Man sieht den Springbrunnen.     On voit le jet d’eau.   

Man sieht die Sonne nicht mehr.     On ne voit plus le soleil.   

Man sieht eine Wolke.     On voit un nuage.   

Man sieht einen Stern.     On voit une étoile.   

Man sieht ihn besser.     On le voit mieux.   

Man sieht nichts.     On ne voit rien.   

Man soll nicht lügen.     Il ne faut pas mentir.   

Man soll nie lügen.     Il ne faut jamais mentir.   

Man stellt die neue Mode vor.     On présente la nouvelle mode.   

man wählt     on élit   

Man wartet auf den Frühling.     On attend le printemps.   

Man wird ihn nicht durchlassen.     On ne le laissera pas passer.   

man zündet die Feuer an     on allume les feux   

Manchmal gehe ich am Abend aus.     Quelquefois, je sors le soir.   

Manchmal spielt Luc Fussball.     Quelquefois, Luc joue au football.   

männlich     masculin   

männlich     masculin   

Marc schminkt die Schauspielerinnen.     Marc maquille les actrices.   

Marcel ist nicht zu früh angekommen.     Marcel n’est pas arrivé trop tôt.   

Marie rettet die Maus vor der Katze.     Marie sauve la souris du chat.   

Marlies arbeitet in der Welschschweiz.     Marlies travaille en Suisse romande.   

Marlies hat Heimweh.     Marlies a le mal du pays.   

Marschiere!      Marche.    

Marschiere!/Gehe!     Marche.   

Marschiert!/Geht! Marschieren/Gehen Sie!     Marchez.   

Marschiert!/Marschieren Sie!      Marchez.    

März     mars   

März     mars   
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Max ist blond.     Max est blond.   

Max sucht eine Gratisunterkunft / Gratiswoh-

nung.     Max cherche un logement gratuit.   

Max und Paul sind zufrieden.     Max et Paul sont contents.   

mehrere     plusieurs   

Mehrzahl     pluriel   

mein bester Freund, meine beste Freundin     mon meilleur ami, ma meilleure amie   

Mein Bruder kennt auch einige Tricks.     Mon frère connaît aussi quelques trucs.   

mein Chef/meine Chefin      mon chef   

Mein Flugzeug ist rechtzeitig / pünktlich ange-

kommen.     Mon avion est arrivé à l’heure.   

Mein Freund gewinnt viel Geld.     Mon ami gagne beaucoup d’argent.   

Mein Gott!     Mon Dieu!   

Mein Herz schlägt.     Mon coeur bat. 

mein Lieber (wörtlich: mein Alter)     mon vieux   

mein Onkel und meine Tante     mon oncle et ma tante   

mein Tag/mein Tageslauf     ma journée   

mein Vater und meine Mutter     mon père et ma mère   

Mein Vater und meine Mutter.     Mon père et ma mère.   

Meine Gitarre ist im Schrank.     Ma guitare est dans l’armoire.   

Meine Miete? 3000 Franken pro Monat.     Mon loyer? 3000 francs par mois.   

Meine Schwester heisst Laura.     Ma soeur s’appelle Laura.   

Meine Wohnung hat drei Zimmer:     Mon appartement a trois pièces:   

Meine Wohnung ist angenehm.     Mon appartement est agréable.   

Meine Wohnung ist hell.     Mon appartement est clair.   

Meine Wohnung ist ideal.     Mon appartement est idéal.   

Meine Wohnung ist komfortabel / bequem.     Mon appartement est confortable.   

Meine Wohnung ist ruhig.     Mon appartement est tranquille.   

Meine Wohnung ist sonnig.     Mon appartement est ensoleillé.   

Meiner Meinung nach ist Italien ebenso schön wie 

die Schweiz.   

  À mon avis, l’Italie est aussi belle que la 

Suisse.   

Meinetwegen!     Ma foi ..., si tu veux.   

Melanie ist abwesend.     Mélanie est absente.   

melden     signaler   

merken, bemerken     remarquer   

Michel ist Carolines Cousin.     Michel est le cousin de Caroline.   

Michel macht einen Spaziergang / eine Spazier-

fahrt.     Michel fait une promenade.   
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Michel und Jean-Claude sind Zwillinge.     Michel et Jean-Claude sont des jumeaux.   

Michels Wangen sind rot.     Les joues de Michel sont rouges.   

mieten     louer   

Minus 10 Grad! / 10 Grad unter Null!     Moins 10 degrés!   

Mir geht es gut.     Je vais bien.   

Mir geht es schlecht.     Je vais mal.   

Mir ist schlecht.     J’ai mal au coeur.   

Mireille geht an der Bank vorbei.     Mireille passe devant la banque.   

Mireille hat ein Trottinett.     Mireille a une trottinette.   

Mireille ist herzig.     Mireille est mignonne.   

Mireille ist schon gross.     Mireille est déjà grande.   

Mireille ist weniger gross als Pascal.     Mireille est moins grande que Pascal.   

Mireille passt auf.     Mireille fait attention.   

Mireille überquert die Strasse.     Mireille traverse la rue.   

Mireille, ins Bett!     Mireille, au lit!   

Mit dieser Jacke sind Sie sehr schick.     Avec ce blouson, vous êtes très chic.   

mit einem braunen Gürtel.     avec une ceinture brune.   

mit einem schwarzen Gürtel, ...     avec une ceinture noire, ...   

mit einer Essecke,     avec un coin à manger,   

mit gebundenen / gefesselten Händen     les mains liées   

Mittag und Mitternacht     midi et minuit   

Mitten im See ist eine Insel.     Au milieu du lac, il y a une île.   

Mittwoch     mercredi   

Monsieur Buffets Vorname ist René.     Le prénom de Monsieur Buffet est René.   

Montag     lundi   

montags/jeden Montag     le lundi   

Montfaucon erkunden / entdecken gehen     aller à la découverte de Montfaucon   

morgen     demain   

Murten     Morat  2 

muss     doit   

müssen     devoir  2 

nach dem Blitz der Donner     après l’éclair, le tonnerre   

Nach der Schule treibt Anne Sport.     Après l’école, Anne fait du sport.   

nach Hause bringen     ramener   

nach Mass     sur mesure   

Nach meiner Arbeit gehe ich ins Theater.     Après mon travail, je vais au théâtre.   

nach und nach     peu à peu   

nachdenken     réfléchir   
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Nachher mache ich die Kommissionen.     Ensuite, je fais les commissions.   

Nachher, mache ich die Kommissionen.     Ensuite, je fais les commissions.   

Nahe bei meinem Haus hat es eine Brücke.     Près de ma maison, il y a un pont.   

nass bis auf die Knochen     mouillé jusqu’aux os   

nass     mouillé   

nass, feucht     mouillé   

Natürlich. / Selbstverständlich.     Naturellement.   

neben dem Fenster     près de la fenêtre   

Nehmen Sie das Tram!     Prenez le tram.   

Nehmen Sie die Nummer 13.     Prenez le numéro 13.   

nehmen     prendre   

nehmen     prendre   

Nehmt ...!      Prenez...    

Nehmt/Nehmen Sie eine Dusche!     Prenez une douche.   

Nein danke. Ich möchte ein Mineralwasser.     Non merci. J’aimerais une eau minérale.   

Nein, er ist müde.     Non, il est fatigué.   

Nein, est ist kurz.     Non, c’est  court.   

Nein, ich habe Halsweh.     Non, j’ai mal à la gorge.   

Nein, ich will nicht!     Non, je ne veux pas.   

Nein, sie haben frei.     Non, ils ont congé.   

Nein. Ich fahre nach Spanien, aufs Land.     Non. Je vais en Espagne, à la campagne.   

Nein.     Non.   

Nenne mir die Hauptstadt von Italien.     Dis-moi la capitale de l’Italie.   

nett / freundlich     gentil / gentille   

Neuenburg zieht viele Touristen an.     Neuchâtel attire beaucoup de touristes. 

Neujahr     Nouvel an   

Nicht ganz.(Nicht genau.)     Pas exactement.   

Nicht genau.     Pas exactement.   

nicht nötig     pas besoin   

Nicht so schnell, bitte!     Pas si vite, s’il vous plaît.   

nichts als Pferde     rien que des chevaux   

Nicolas ist ein hübscher kleiner Junge.     Nicolas est un joli petit garçon.   

Nie.     Jamais.   

niedrig     bas / basse   

Niemand hat geantwortet.     Personne n’a répondu.   

Nimm ...!      Prends...    

Nimm die Milch!     Prends le lait.   

Nimm die Nummer 13.     Prends le numéro 13.   
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Nimm eine Dusche!     Prends une douche.   

Nimm weisses Papier!     Prends du papier blanc.   

Noch 2 Franken.     Encore 2 francs.   

Noch einmal.     Encore une fois.   

Noch nicht.     Pas encore.   

nötig sein / müssen     falloir  2 

November     novembre   

November     novembre   

Nudeln     des nouilles   

nur     seulement   

O Schreck! / Wie entsetzlich!     Quelle horreur!   

oben auf einem Hügel     en haut d’une colline   

offen     ouvert   

öffnen     ouvrir   

öffnen     ouvrir   

öffnen     ouvrir   

Öffnet eure Hefte auf Seite 23!     Ouvrez vos cahiers à la page 23.   

Oft schwimmt er um diese Insel herum.     Souvent, il nage autour de cette île.   

Oh je!     Oh la la!   

Oh je!     Oh la la!   

Oh, der!     Oh, celui-là!   

Oh, diese Touristen!     Oh, ces touristes!   

Oh, mein Tram!     Oh, mon tram!   

Oktober     octobre   

Oktober     octobre   

Olivier ist abwesend.     Olivier est absent.   

Ostern     Pâques   

Paolo ist Carolines Kamerad.     Paolo est le camarade de Caroline.   

Paolo macht eine Übung.     Paolo fait un exercice.   

Papa bereitet den Salat vor / zu.     Papa prépare la salade.   

Papa und Mama     papa et maman   

Pascal hat einen Hund.     Pascal a un chien.   

Pascal ist 14 Jahre alt. (hat 14 Jahre).     Pascal a 14 ans.   

Pascal ist ein junger Mann.     Pascal est un jeune homme.   

Pascal ist grösser als Mireille.     Pascal est plus grand que Mireille.   

Pascal ist/steht hinter mir.     Pascal est derrière moi.   

Pascal schwatzt während des Unterrichts.     Pascal bavarde en classe.   

Pascal sucht immer etwas.     Pascal cherche toujours quelque chose.   
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Pascals Flugzeug ist auf dem Tisch.     L’avion de Pascal est sur la table.   

Pascals Hund (der Hund von Pascal).     le chien de Pascal.   

Pass auf an der Kreuzung.     Fais attention au carrefour.   

Paul arbeitet.     Paul travaille.   

Paul hat Tiere sehr, sehr gern.     Paul adore les bêtes.   

Pech! (= kein Glück)     Pas de chance!   

Pedalos zu vermieten.     Pédalos à louer.   

Pfanne / Bratpfanne     une poêle   

Pfeif!     Siffle.   

Pfeift/Pfeifen Sie!     Sifflez.   

Pferde sind meine Lieblingstiere.     Les chevaux sont mes animaux préférés.   

pflücken     cueillir   

phantastisch     fantastique   

Pierre erzählt eine Geschichte.     Pierre raconte une histoire.   

Plötzlich hat er einen schrecklichen Schrei ge-

hört.     Tout à coup, il a entendu un cri  terrible.   

Plötzlich hat er einen schrecklichen Schrei ge-

hört.     Tout à coup, il a entendu un cri terrible.   

Plötzlich hat es Wolken am Himmel.     Tout à coup, il y a des nuages au ciel.   

Plötzlich hören sie den Donner.     Tout à coup, ils entendent le tonnerre.   

Plural / Mehrzahl     pluriel   

Prima! / Toll!     Chouette!   

Prima! Toll!     Chouette!   

Probier diese Schuhe.     Essaye ces chaussures.   

produzieren     produire   

Profitierst du von diesen Beziehungen?     Tu profites de ces contacts?  2 

Puh!     Bof!   

Rate!/Rat einmal!     Devine.   

Rätsel     Devinettes   

Rauchst du?     Est-ce que tu fumes? / Tu fumes?   

Räum dein Zimmer auf!     Range ta chambre.   

Räum den Ball weg!     Range le ballon.   

Räume ... auf!      Range...    

Räumt ... auf!      Rangez...    

Räumt/Räumen Sie ... weg!     Rangez ...    

Ravioli und Spaghetti     des raviolis et des spaghettis   

recht / unrecht     raison / tort   

Rechts steht ein Büchergestell.     À droite, il y a une bibliothèque.   
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Rechts.     À droite.   

Reflexivverb / rückbezügliches Verb     verbe pronominal   

regelmässige und unregelmässige Adjektive     des adjectifs réguliers et irréguliers   

regnen     pleuvoir  2 

regnerisch     pluvieux   

Reich mir dieses Dingsda, dort links.     Passe-moi ce truc, là à gauche.   

reich     riche / riche   

Reist du viel?     Tu voyages beaucoup?  2 

Rendez-vous ...     Rendez-vous ...   

Rendez-vous um 3 Uhr.     Rendez-vous à 3 heures.   

rennen     courir   

rennen     courir   

riechen / fühlen / spüren     sentir   

ringen     faire de la lutte   

Robert hat Bauchweh / Bauchschmerzen und 

Halsweh / Halsschmerzen.     Robert a mal au ventre et à la gorge.   

Robert ist beim Arzt.     Robert est chez le docteur.   

Robert verkauft sein Auto.     Robert vend sa voiture.   

Roger ist intelligent.     Roger est intelligent.   

Roger ist mein Kamerad/Freund.     Roger est mon copain.   

Roger schaut immer dieselben Filme an.     Roger regarde toujours les mêmes films.   

Roland ist traurig.     Roland est triste.   

Roland ist unglücklich.     Roland est malheureux.   

Roland steht um 7 Uhr auf.     Roland se lève à 7 heures.   

Rolf wohnt im selben Quartier wie ich.     Rolf habite dans le même quartier que moi.   

Rollschuhe     des patins à roulettes   

rösten      rôtir   

rösten / braten      rôtir   

rot     rouge / rouge   

rot     rouge   

rühren     remuer   

rund     rond / ronde   

rutschen     glisser   

sachte     doucement   

Sag mal!     Dis donc!   

sagen     dire   

sagen     dire   

Salü Pierrot.     Salut Pierrot.   
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Samstag     samedi   

Sankt Nikolaus     Saint Nicolas   

Sarah ist auch sehr intelligent.     Sarah est aussi très intelligente.   

sauber oder schmutzig     propre ou sale   

Schade! Da kann man nichts machen.     Tant pis!   

Schau (her)!     Regarde.   

Schau (her)!     Regarde.   

Schau auf das Thermometer.     Regarde le thermomètre.   

Schau die Zeichnung an!     Regarde le dessin.   

Schau dir diese hübsche Jacke an!     Regarde ce joli blouson.   

Schau mal dieses gelbe Blatt!     Regarde cette feuille jaune.   

Schau, ein Brunnen!     Regarde, une fontaine!   

Schaut (her)!/Schauen Sie her!     Regardez.   

Schaut die Plakate an!     Regardez les affiches.   

schelten / schimpfen     gronder   

schenken / anbieten     offrir   

schenken / anbieten     offrir   

schenken / anbieten     offrir   

Schlaf!      Dors.   

Schlaf!     Dors.   

schlafen     dormir   

schlafen     dormir   

schlafen     dormir   

Schlaft!      Dormez.   

Schlaft! / Schlafen Sie!     Dormez.   

schlagen Sie im Fahrplan nach     consultez l’horaire   

schlagen     battre   

Schlagfertig     Du tac au tac   

schlecht     mauvais   

schlechter Laune sein     être de mauvaise humeur   

Schliesst/Schliessen Sie die Fenster!     Fermez les fenêtres.   

Schmuck     les bijoux   

schneebedeckt, verschneit     neigeux   

Schnell fahren ist gefährlich.     Il est dangereux de rouler vite.   

schon     déjà   

Schöne Ferien!     Bonnes vacances!   

Schöne Ferien!     Bonnes vacances!   

Schöne Festtage!     Bonnes fêtes!   
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Schönes Wochenende!     Bon week-end!   

schrecklich heiss     terriblement chaud   

schrecklich     terrible   

Schreib ein Wort!     Écris un mot.   

Schreib einen Satz!     Écris une phrase!   

Schreib!      Écris.    

Schreib!     Écris.   

schreiben     écrire   

schreiben     écrire   

Schreibt einen Aufsatz.     Écrivez une rédaction.   

Schreibt!/Schreiben Sie!      Écrivez.    

Schreibt/Schreiben Sie!     Écrivez.   

Schreibt/Schreiben Sie!     Écrivez.   

Schuhe     des souliers   

schwarz     noir   

Schwatzt nicht!     Ne bavardez pas.   

Schweige! / Sei still!     Tais-toi!   

schwer (Gewicht)     lourd   

schwer     lourd / lourde   

schwer     lourd   

Schwimm!      Nage.    

Schwimm!     Nage.    

Schwimm!     Nage.   

Schwimmt!      Nagez.    

Schwimmt!/Schwimmen Sie!     Nagez.    

Schwimmt/Schwimmen Sie!     Nagez.   

Schwing die Arme!     Balance les bras.   

Schwingt/Schwingen Sie die Arme!     Balancez les bras.   

Sechs mal sieben.     Six  fois sept.   

segeln     faire de la voile   

sehen     voir   

sehen     voir   

sehr schnell     à toute vitesse   

Sehr! (Viel)     Beaucoup!   

Sein Auto ist gross und schwarz.     Sa voiture est grande et noire.   

Sein Bruder ist nicht sportlich.     Son frère n’est pas sportif.   

sein Pullover     son pull / pull-over   

sein     être   
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Seine Arbeit ist nicht leicht.     Son travail n’est pas facile.   

seine Art, sich zu bewegen     sa manière de bouger   

seine Bedürfnisse und seine Pflichten     ses besoins et ses devoirs  2 

Seine Frau ist nicht sehr dick.     Sa femme n’est pas très grosse.   

Seine Schwester  ist auch blond.     Sa soeur est blonde aussi.   

Seine Tochter ist im Monat Juni geboren.     Sa fille est née au mois de juin.   

Seinem Bruder geht es schlecht.     Son frère va mal.    

seit fünf Jahren     depuis cinq ans   

Seite 12.     page 12.   

selbst wenn der Lehrer manchmal mit mir 

schimpft     même si le maître parfois me gronde   

selbst wenn man sich irrt     même si on se trompe   

selten     rarement   

Senke den Kopf!     Baisse la tête.   

Senke die Hände!     Baisse les mains.   

Senkt/Senken Sie den Kopf!     Baissez la tête.   

Senkt/Senken Sie die Hände!     Baissez les mains.   

September     septembre   

September     septembre   

servieren / bedienen     servir   

servieren / bedienen     servir   

sich befinden     se trouver   

sich bewegen     bouger   

sich entschuldigen     s’excuser   

sich unterhalten, sich amüsieren     s’amuser   

sich vorstellen     se présenter   

sich wieder auf den Weg machen     se remettre en route   

Sicher. Kann ich Ihnen helfen?     Bien sûr. Je peux vous aider?   

Sicher./Natürlich.     Bien sûr.   

sie antworten     ils répondent   

sie bauen     ils construisent   

sie beenden     ils finissent   

sie bekommen / empfangen     ils reçoivent  2 

sie beschreiben     ils décrivent   

sie bestrafen     ils punissent   

sie bestrafen     ils punissent   

sie decken / decken zu     ils couvrent   

Sie denkt, dass der Junge spinnt.     Elle pense que le garçon est cinglé.   
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sie erlauben / gestatten      ils permettent   

sie erlauben / gestatten     ils permettent   

Sie fahren gut.     Vous conduisez bien.   

Sie frisiert / kämmt sich.     Elle se coiffe.   

sie führen / lenken     ils conduisent   

sie füllen     ils remplissent   

sie füllen     ils remplissent   

sie geben zurück     ils rendent   

sie gefallen     ils plaisent   

Sie gehen / fahren am Schloss vorbei.     Ils passent devant le château.   

sie gehen aus / gehen hinaus     ils sortent   

sie gehen aus / gehen hinaus     ils sortent   

sie gehen hinunter / steigen hinunter     ils descendent   

Sie gehen in den Wald hinein.     Ils entrent dans la forêt.   

Sie gehen nach Deutschland.     Ils vont en Allemagne.   

sie gehen weg / reisen ab     ils partent   

sie gehen weg / verreisen     ils partent   

Sie gehen zusammen zur Schule.     Ils vont à l’école ensemble.   

sie gehorchen     ils obéissent   

sie gehorchen     ils obéissent   

Sie geht auf einen Park hinaus.     Elle donne sur le parc.   

Sie geht ins Badezimmer.     Elle va dans la salle de bains.   

Sie geht/marschiert nicht.     Elle ne marche pas.   

sie glauben     ils croient   

Sie haben alle Früchte gegessen.     Ils ont mangé tous les fruits.   

Sie haben alle Kartoffeln gegessen.     Ils ont mangé toutes les pommes de terre.   

Sie haben alles gegessen:     Ils ont tout mangé:   

Sie haben den ganzen / allen Käse gegessen.     Ils ont mangé tout le fromage.   

Sie haben die ganze / alle Konfitüre gegessen.     Ils ont mangé toute la confiture.   

Sie haben die Stadt angegriffen.     Ils ont attaqué la ville. 

Sie haben Tiere nicht gern.     Ils n’aiment pas les animaux.   

sie haben     ils / elles ont   

sie halten     ils tiennent   

Sie hat blaue Turnschuhe.     Elle a des baskets bleues.   

Sie hat die Hauptrolle gespielt,      Elle a joué le rôle principal,    

Sie hat eine blaue Schirmmütze.     Elle a une casquette bleue.   

Sie hat es eilig anzukommen.     Elle est pressée d’arriver.   

Sie hat Lust, in die Ferien zu fahren.     Elle a envie de partir en vacances. 
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Sie heisst Françoise.     Elle s’appelle Françoise.   

sie hören     ils entendent   

sie hören     ils entendent   

Sie ist braun.     Elle est brune.   

Sie ist braungebrannt.     Elle est bronzée.   

Sie ist charmant / entzückend.     Elle est charmante.   

Sie ist eine ausgezeichnete Schülerin.     C’est une excellente élève.   

Sie ist erst 13 Jahre alt.     Elle n’a que 13 ans.   

Sie ist Fotografin.     Elle est photographe.   

Sie ist glücklich.     Elle est heureuse.   

Sie ist in den Piloten verliebt.     Elle est amoureuse du pilote.   

Sie ist in der ganzen Welt gereist / herumgereist.     Elle a voyagé dans le monde entier. 

Sie ist mutig.     Elle est courageuse. 

Sie ist neugierig.     Elle est curieuse.   

Sie ist schwatzhaft.     Elle est bavarde.   

Sie ist sehr stark.     Elle est très forte.   

Sie ist sportlich.     Elle est sportive.   

Sie ist zu spät / verspätet angekommen.     Elle est arrivée en retard.   

Sie kauft Brot und einen Kaugummi.     Elle achète du pain et un chewing-gum. 

Sie kehren heim.     Ils rentrent.   

Sie kehren heim.     Ils rentrent.   

Sie kehren spät heim, jedenfalls nach mir.     Ils rentrent tard, en tout cas après moi.   

sie kehren zurück     ils reviennent   

sie kennen     ils connaissent   

sie klatschen / applaudieren     ils applaudissent   

Sie klettert auf die Rutschbahn.     Elle grimpe sur le toboggan.   

Sie kommen an eine Kreuzung.     Vous arrivez à un carrefour.   

Sie kommen aus Ägypten     Ils viennent d’Égypte   

Sie kommen aus Belgien     Ils viennent de Belgique   

Sie kommen aus Bulgarien     Ils viennent de Bulgarie   

Sie kommen aus China     Ils viennent de Chine   

Sie kommen aus Dänemark     Ils viennent du Danemark   

Sie kommen aus der ganzen Welt.     Ils viennent du monde entier. 

Sie kommen aus England     Ils viennent d’Angleterre   

Sie kommen aus Finnland     Ils viennent de Finlande   

Sie kommen aus Irland      Ils viennent d’Irlande   

sie kommen zurück     ils reviennent   

sie kommen     ils viennent   
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Sie kommt am Ufer des Flusses an.     Elle arrive au bord de la rivière.   

Sie können das Drehbuch schreiben.     Vous pouvez écrire le scénario.   

Sie können nach ihrer Arbeit weggehen.     Ils peuvent partir après leur travail. 

sie können     ils peuvent   

sie können     ils peuvent  2 

sie lachen     ils rient   

Sie landen.     Ils atterrissent.   

Sie laufen auf den Zwetschgenbaum zu.     Ils courent vers le prunier.   

Sie laufen im Regen.     Ils courent sous la pluie.   

Sie laufen Schlittschuh.     Ils font du patin.   

sie leben     ils vivent   

Sie legt es vor die Grotte / Höhle.     Elle le met devant la grotte.   

sie leiden     ils souffrent   

Sie lesen Bildergeschichten / Comics.     Ils lisent des bandes dessinées.   

sie lesen     ils lisent   

Sie liest sein Geburtsdatum.     Elle lit sa date de naissance.   

sie lügen     ils mentent   

sie lügen     ils mentent   

Sie machen eine solide Mauer.     Ils font un mur solide.   

Sie machen eine solide Mauer.     Ils font un mur solide.   

Sie machen einen Staudamm.     Ils font un barrage.   

sie machen     ils font   

Sie macht einen Schritt.     Elle fait un pas.   

Sie macht Fotos.     Elle fait des photos.   

Sie müssen schnell machen.     Ils doivent faire vite. 

sie müssen     ils doivent  2 

sie nehmen     ils prennent   

sie öffnen     ils ouvrent   

sie öffnen     ils ouvrent   

Sie öffnet behutsam/leise die Tür.     Elle ouvre doucement la porte.   

sie pflücken     ils cueillent   

sie produzieren     ils produisent   

Sie rennen auf der Landstrasse.     Ils courent sur la route.   

sie rennen     ils courent   

sie riechen / fühlen / spüren     ils sentent   

sie rösten     ils rôtissent   

Sie ruft ihren Bruder.     Elle appelle son frère.   

sie sagen     ils disent   
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Sie schaut nie fern.     Elle ne regarde jamais la télévision.   

sie schenken / bieten an     ils offrent   

sie schenken / bieten an     ils offrent   

Sie schickt sie zur Bäckerei.     Elle l’envoie à la boulangerie. 

sie schlafen     ils dorment   

sie schlafen     ils dorment   

sie schlagen     ils battent   

Sie schminkt sich.     Elle se maquille.   

Sie schneidet die Stricke durch.     Elle coupe les cordes.   

Sie schreiben ihrem Lehrer.     Ils écrivent à leur professeur.   

sie schreiben     ils écrivent   

Sie schreibt ihrem Freund einen Liebesbrief.     Elle écrit une lettre d’amour à son ami.   

sie sehen     ils voient   

sie servieren / bedienen     ils servent   

sie servieren / bedienen     ils servent   

Sie sieht den Springbrunnen.     Elle voit le jet d’eau.   

Sie sind am gleichen Tag geboren.     Ils sont nés le même jour.   

Sie sind fröhlich.     Ils sont gais.   

Sie sind gleich gross.     Ils ont la même taille.   

Sie sind nass bis auf die Knochen.     Ils sont mouillés jusqu’aux os.   

Sie sind weit vom Bauernhof entfernt.     Ils sont loin de la ferme.   

Sie sind zu eng.     Elles sont trop étroites.   

sie sind     elles sont   

sie sind     ils sont   

Sie sitzt an einem niedrigen Tisch.     Elle est assise à une table basse.   

Sie sitzt auf einem niedrigen Hocker.     Elle est assise sur un tabouret bas.   

Sie spaziert am Quai.     Elle se promène sur le quai.   

sie spüren / fühlen / riechen     ils sentent   

Sie stehen im Gang.     Ils sont dans le corridor.   

Sie steht auf.     Elle se lève.   

Sie steigen (wieder) zur Strasse hinauf.     Ils remontent vers la route.   

sie stellen / setzen     ils mettent   

Sie stellen ihr Velo an / gegen einen Baum.     Ils mettent leur vélo contre un arbre.   

Sie stiehlt Fahrräder.     Elle vole des vélos.   

Sie suchen grosse Steine.     Ils cherchent des grandes pierres.   

Sie trägt einen grauen Mantel.     Elle porte un manteau gris.   

Sie trinken das Brunnenwasser.     Ils boivent l’eau de la fontaine.   

sie trinken     ils boivent   
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sie übersetzen     ils traduisent  2 

sie verbieten     ils défendent   

sie verbieten     ils défendent   

Sie verbietet ihm nichts.     Elle ne lui défend rien.   

Sie vergessen alles.     Ils oublient tout.   

sie verkaufen     ils vendent   

sie verlieren     ils perdent   

sie verlieren     ils perdent   

Sie versteckt sich.     Elle se cache.   

Sie versucht, sich wie eine Schweizerin zu be-

nehmen.     Elle essaye de faire suisse.   

sie wählen / wählen aus     ils choisissent   

sie warten / erwarten     ils attendent   

Sie warten vor einem Schalter.     Ils attendent devant un guichet.   

Sie weckt ihren Mann.     Elle réveille son mari.   

Sie werden trotzdem bestraft.     Ils sont punis pourtant.   

sie werden     ils deviennent  2 

Sie werfen uns hinaus.     Ils nous mettent à la porte.   

Sie wiegen zuviel. / Sie sind zu schwer.     Vous pesez trop.   

Sie will schreien.     Elle veut crier.   

Sie wird unheimlich froh sein.      Elle va être drôlement contente.   

sie wissen / können     ils savent  2 

sie wissen     ils savent   

Sie wissen, wo er wohnt.     Vous savez où il habite?   

Sie wollen den Zug nicht verpassen.     Ils ne veulent pas manquer le train. 

sie wollen     ils veulent   

sie wollen     ils veulent  2 

Sie wünschen?     Vous désirez?   

Sie wünschen?     Vous désirez?   

Sie zeigt Jeannots und Lisettes Glück.     Il montre le bonheur de Jeannot et Lisette.   

Sie ziehen ihre Schuhe aus.     Ils enlèvent leurs souliers.   

Sie zieht sich an.     Elle s’habille.   

Sie zieht sich an.     Elle s’habille.   

Siehst du die Sonne?     Tu vois le soleil?   

Siehst du dir den Krimi an?     Tu regardes le film policier?   

Silberpfeil     Flèche d’Argent   

Sind Sie es wirklich?     C’est bien vous?   

Sing ein Lied!     Chante une chanson.   
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Sing ein Lied!     Chante une chanson.   

Sing!      Chante.   

Sing!     Chante.   

Singt!      Chantez.   

Singt/Singen Sie!     Chantez.   

Ski fahren     faire du ski   

So ein Lügner!     Quel menteur!   

So eine Lügnerin!     Quelle menteuse!   

So etwas!     Tiens!   

so oder so, auf alle Fälle     de tout façon   

so schnell wie möglich     le plus vite possible   

so sehr     tant   

sofort     tout de suite   

Sogar / selbst in den Ferien.     Même pendant les vacances.   

Solothurn     Soleure   

Sonnencreme einstreichen     mettre de la crème solaire   

sonnig     ensoleillé   

Sonntag     dimanche   

sorgen für     assurer   

Spiel Tennis!     Joue au tennis.   

Spiel!      Joue.    

Spielen wir Ball?     On joue au ballon?   

Spielen wir?     On joue?   

Spielt ihr oft zusammen?     Vous jouez souvent ensemble?   

Spielt Papa Karten mit euch?     Papa joue aux cartes avec vous?   

Spielt!      Jouez.    

Spielt/Spielen Sie Tennis!     Jouez au tennis.   

Spitzenschüler     très forts en thème   

Sportkleidung     une tenue de sport   

Sprecht!/Sprechen Sie!     Parlez.    

Sprecht/Sprechen Sie!     Parlez.   

Sprich endlich, Caroline.     Parle enfin, Caroline.   

Sprich leise.     Parle doucement.   

Sprich!     Parle.    

Sprich!     Parle.   

Spring!/Hüpf!      Saute.   

Spring!/Hüpf!     Saute.   

Springt!/Hüpft! Springen Sie!/Hüpfen Sie!      Sautez.   



DEUTSCH-FRANZÖSISCH: ABC-REDEWENDUNGEN   SEITE  84 
 
 
 

 
 
 

DIGITALE SAMMLUNG ERNST GIGER 

Springt!/Springen Sie! Hüpft!/Hüpfen Sie!     Sautez.   

spüren / fühlen / riechen     sentir   

Steh auf!     Lève-toi.   

Steht auf!/Stehen Sie auf!     Levez-vous.   

Steht ihr um 9 Uhr auf.     Vous vous levez à 9 heures.   

Steig auf den Stuhl!      Monte sur la chaise.    

Steig auf den Stuhl!     Monte sur la chaise.   

Steig aus!/Steig hinunter!     Descends.   

Steig herunter!     Descends.   

Steige auf meine Schultern.     Monte sur mes épaules.   

steigen / einsteigen     monter   

Steigen wir auf die Galerie!     Montons à la galerie.   

Steigt/Steigen Sie aus/hinunter!     Descendez.   

Steigt/Steigen Sie herunter!     Descendez.   

Steigt/Steigen Sie hinauf!     Montez.   

Steigt/Steigen Sie ins Taxi.      Montez dans le taxi.   

Stell deine Tasche ab.     Pose ton sac.   

Stell die Kiste in den Keller.     Mets la caisse à la cave.   

Stell dieselbe Frage deinem Lehrer/ deiner Lehre-

rin!     Pose la même question à ton professeur.   

Stell eine Frage!     Pose une question.   

Stell eine Frage!     Pose une question.   

Stelle die Möbel in die Garage!     Mets les meubles dans le garage.   

stellen / setzen     mettre   

stellen / setzen     mettre   

sterben     mourir   

stimmen     voter   

Strassentunnel     un tunnel routier   

Strick!     Tricote.   

Strickt/Stricken Sie!     Tricotez.   

Suche das Gegenteil!     Cherche le contraire.   

Suchen Sie einen anderen Lehrer!     Cherchez un autre professeur.   

Suchen Sie etwas?     Vous cherchez quelque chose?   

Suchst du etwas?     Tu cherches quelque chose?   

Sucht das Kuckucksei!     Cherchez l’oeuf du coucou.   

Sucht das Kuckucksei!     Cherchez l’oeuf du coucou.   

Sultan zieht den Karren.     Sultan tire la charrette.   

Sylvie hat den Zug verpasst.     Sylvie a manqué le train.   
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Sylvie hat einen Preis gewonnen.     Sylvie a gagné un prix.   

Sylvie sitzt hinter Suzanne.     Sylvie est assise derrière Suzanne.   

Sylvie trägt einen Jupe / Rock ...     Sylvie porte une jupe ...   

Tanz!      Danse.   

Tanz!      Danse.   

Tanz!     Danse.   

Tanzt!      Dansez.   

Tanzt!/Tanzen Sie!      Dansez.   

Tanzt/Tanzen Sie!     Dansez.   

Tausende von Zuschauern     des milliers de spectateurs   

Tausende     des milliers  2 

Teigwaren     des pâtes   

Telefoniere!      Téléphone.    

Telefoniere!      Téléphone.   

Telefoniere!     Téléphone.   

Telefoniert!      Téléphonez.   

Telefoniert!/Telefonieren Sie!      Téléphonez.    

Telefoniert/Telefonieren Sie!     Téléphonez.   

Toll!     Chic!   

toll, fabelhaft     formidable   

toll, flott, schick     chic   

Traum und Wirklichkeit     Rêve et réalité   

Treiben Sie Sport?     Est-ce que vous faites du sport?   

Trink eine Tasse Tee!     Bois une tasse de thé.   

Trink!      Bois.    

Trink!     Bois.   

trinken     boire   

trinken     boire   

Trinkt!/Trinken Sie!      Buvez.    

Trinkt/Trinken Sie!     Buvez.   

trockenes Holz     du bois sec   

trotzdem     quand même   

Turnschuhe     des baskets   

Über dem Eingang ist eine Uhr.     Au-dessus de l’entrée, il y a une horloge.   

über der Kasse angebracht     fixé au-dessus de la caisse   

Über der Kasse hängt ein Karton.     Au-dessus de la caisse, il y a un carton.   

Über der Kasse hängt einen Karton.     Au-dessus de la caisse, il y a un carton.   

Überhaupt nicht!     Pas du tout!   
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Übermorgen werde ich in die Ferien fahren.     Après-demain, je vais partir en vacances.   

Überqueren Sie die Strasse.     Traversez la rue.   

übersetzen     traduire  2 

übersetzen, übersetzt     traduire, traduit   

Übersetzt / Übersetzen Sie bitte diesen Satz.     Traduisez cette phrase, s’il vous plaît. 

übrigens     à propos   

übrigens     d’ailleurs   

übrigens     d’ailleurs   

übrigens     du reste   

Übrigens, warum bist du deinen Nachbarn nicht 

eingeladen?   

  D’ailleurs, pourquoi tu n’as pas invité ton voi-

sin?   

Um 10 Uhr ist eine Pause.     À 10 heures, il y a une récréation.   

um auf die Erde zurückzukehren     pour retourner à la terre   

um die Stadt zu besuchen     pour visiter la ville   

um die Suppenschüssel herum     autour de la soupière   

um nach Hause zurückzukehren     pour rentrer à la maison   

um unter die Brücke durchzufahren     pour passer sous le pont   

Umso besser!     Tant mieux!   

un caramel et un bonbon     un caramel et un bonbon   

und allen Komfort.     et tout le confort.   

Und da ist der Keller.     Et voilà la cave.   

und dann     puis   

Und dann? Mach das Fenster zu.     Et alors? Ferme la fenêtre.   

und den Sonnenuntergang bewundern.     et le coucher du soleil.   

Und die Hauptstadt der Schweiz?     Et la capitale de la Suisse?   

Und die Hauptstadt von Frankreich?     Et la capitale de la France?   

Und die Hauptstadt von Spanien?     Et la capitale de l’Espagne?   

Und du schläfst nicht genug.     Et tu ne dors pas assez.   

und ein Schlafzimmer.     et une chambre à coucher.   

und ein Schrank     et une armoire   

und ein T-Shirt.     et un tee-shirt.   

und eine Abwaschmaschine.     et un lave-vaisselle.   

und eine Geschirrspülmaschine.     et un lave-vaisselle.   

und eine rote Krawatte.     et une cravate rouge.   

und eine weisse Bluse / Hemdbluse.     et un chemisier blanc.   

und einer prachtvollen Terrasse.     et une terrasse magnifique.   

und grüne Socken.     et des chaussettes vertes.   

und gute Schuhe.     et des bonnes chaussures.   
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Und Ihr Paket?     Et votre paquet?   

und Sandaletten.     et des sandalettes.   

und schwarze Schuhe.     et des souliers noirs.   

und seine Stiefel.     et ses bottes.   

Und was noch? (Und mit dem?)     Et avec ça?   

ungefähr     environ   

UNO-Gebäude     le Palais des Nations   

Unter dem Käfig hat es eine Maus.     Sous la cage, il y a une souris.   

Untertitel     des sous-titres   

unterwegs     en route   

Valérie grüsst die Bäckerin.     Valérie salue la boulangère. 

Valérie hat ihm eine Ohrfeige gegeben.     Valérie lui a donné une baffe. 

Venedig     Venise   

veränderlich     variable   

verbieten     défendre   

verbieten     défendre   

verdoppeln     doubler   

Verflixt!     Zut alors!   

verfolgen     poursuivre   

Vergiss den Schlüssel nicht!     N’oublie pas la clé.   

Vergleiche diese zwei Länder.     Compare ces deux pays.   

verhaften     arrêter   

verheiratet     marié   

verkaufen     vendre   

verkaufen     vendre   

verliebt     amoureux   

verlieren     perdre   

verlieren     perdre   

verlieren     perdre   

versprochen, abgemacht     promis   

Verstecke dich!     Cache-toi.   

verstehen     comprendre   

verteilen     distribuer   

verursachen     provoquer   

verwenden     employer  2 

verwirklichen     réaliser  2 

verzweifelt     désespéré   

Viel Glück!     Bonne chance!   
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Viel Glück!     Bonne chance!   

Vielen Dank für das Wasser.     Merci beaucoup pour l’eau.   

Vielen Dank.     Merci beaucoup.   

Vielleicht morgen.     Peut-être demain.   

Vielleicht.     Peut-être.   

Vier dividiert durch zwei.     Quatre divisé par deux.   

violett     violet / violette   

violett     violet   

völlig zerstört     complètement démoli   

vollkommen übergeschnappt     complètement cinglé   

vollständig     tout à fait   

Vom Turm aus sieht man den See.      Du haut de la tour, on voit le lac.   

Von meinem Balkon aus sieht man das Meer.     Du haut de mon balcon, on voit la mer.   

Von meinem Schlafzimmer aus ...     De ma chambre à coucher, ...   

von Zeit zu Zeit     de temps en temps   

Vor dem Bahnhof ist ein Park.     Devant la gare, il y a un parc.   

Vor dem Haus ist ein Garten.     Devant la maison, il y a un jardin.   

Vor dem Haus steht eine Bank / Sitzbank.     Devant la maison, il y a un banc.   

Vor dem Klavier steht ein Hocker.     Devant le piano, il y a un tabouret.   

Vor dem Turm biegen wir rechts ab.     Devant la tour, nous tournons à droite.   

Vor einem Monat hat Guy einen Fotoapparat ge-

kauft.     Il y a un mois, Guy a acheté un appareil photo.   

Vor mir.     Devant moi.   

Vorgestern hat er ein Album gekauft.     Avant-hier, il a acheté un album.   

Vorgestern hat er zuviel gearbeitet.     Avant-hier, il a trop travaillé.   

vorstellen     présenter   

vorstellen, präsentieren     présenter   

vorwärts, weiter     en avant   

wählen / auswählen     choisir   

wählen / auswählen     choisir   

Wählen Sie gut aus.     Choisissez bien.   

Während der Ferien arbeiten wir nicht.     Pendant les vacances, on ne travaille pas.   

Während der Pause spielen wir.     Pendant la récréation, on joue.   

Während der Schulstunde arbeiten wir.     Pendant la leçon, on travaille.   

während man sich wäscht     en faisant sa toilette   

während sie schreiben     pendant qu’ils écrivent   

Wann haben sie das Feuer bemerkt?     Quand est-ce qu’ils ont remarqué le feu?   

Wann hörst du Radio?     Quand est-ce que tu écoutes la radio?   
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Wann ist der nächste Abflug?     C’est quand, le prochain départ?   

Wann kommst du an?     Quand est-ce que tu arrives?   

Wann sagt man „marche“?     Quand dit-on „marche“?   

warten / erwarten     attendre   

warten / erwarten     attendre   

Warten Sie vor seinem Haus.     Attendez devant sa maison.   

Warum nicht?     Pourquoi pas?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Was braucht es, um den Tisch zu decken?     Qu’est-ce qu’il faut pour mettre la table?   

Was denkt sie?     Qu’est-ce qu’elle pense?   

Was empfiehlst du mir?     Qu’est-ce que tu me recommandes?   

Was für ein Glück!     Quelle chance!   

Was für ein Pech!     Quelle malchance!   

Was für ein schönes Fest!     Quelle belle fête!   

Was für eine Grimasse!     Quelle grimace!   

Was für schöne Bäume!     Quels beaux arbres!   

Was für schöne Blumen!     Quelles belles fleurs!   

Was gefällt ihm?     Qu’est-ce qui lui plaît?   

Was gibt es heute abend?     Qu’est-ce qu’il y a  ce soir?   

Was haben sie erfunden?     Qu’est-ce qu’ils ont inventé?   

Was hält Michel in den Armen?     Qu’est-ce que Michel tient dans ses bras?   

Was halten Sie in der Hand?     Qu’est-ce que vous tenez dans la main?   

Was hast du gelernt?     Qu’as-tu appris?   

Was ist da drin?     Qu’est-ce qu’il y a là-dedans?   

Was ist das / Wie heisst das auf deutsch?     Qu’est-ce que c’est en allemand?   

Was ist das / Wie heisst das auf französisch?     Qu’est-ce que c’est en français?   

Was ist das?     Qu’est-ce que c’est?   

Was ist das?/Was ist es?     Qu’est-ce que c’est?   

Was ist passiert?     Qu’est-ce qui s’est passé?   

Was kostet das?     Ça coûte combien?   

Was kündigt / sagt er an?     Qu’est-ce qu’il annonce?   

Was lernst du?     Qu’est-ce que tu apprends?   

Was machen die Kinder heute?     Qu’est-ce que les enfants font aujourd’hui?   

Was machen Sie, wenn es regnet?     Qu’est-ce que vous faites quand il pleut?   

Was machst du heute abend (diesen Abend) ?     Qu’est-ce que tu fais ce soir?   
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Was machst du?     Qu’est-ce que tu fais?   

Was macht er?     Qu’est-ce qu’il fait?   

Was möchtest du?     Qu’est-ce que tu  aimerais?   

Was passiert am Flughafen?     Qu’est-ce qui se passe à l’aéroport?   

Was sagen Sie / sagt ihr?     Qu’est-ce que vous dites?   

Was sagen sie?     Qu’est-ce qu’ils disent?   

Was sagen sie?     Qu’est-ce qu’ils disent?   

Was sagt er ?     Qu’est-ce qu’il dit ?   

Was siehst du?     Qu’est-ce que tu vois?   

Was sind Sie von Beruf? (Welches ist Ihr Beruf?) 

     Quelle est votre profession?   

Was soll ich nur mit diesem Buben machen?     Qu’est-ce que je vais faire de ce garçon?   

Was steht auf den anderen Karten?     Qu’est-ce qui est écrit sur les autres cartes?   

Was suchst du?     Qu’est-ce que tu cherches?   

Was zahlst du für all das?     Qu’est-ce que tu paies pour tout ça?   

Was?     Quoi?   

Wasch dich!     Lave-toi.   

Wasch dir das Gesicht!     Lave-toi la figure.   

Wascht euch!/Waschen Sie sich!      Lavez-vous.   

wechselhaft / veränderlich     variable   

weder gross noch klein     ni grand ni petit   

wegen     à cause de   

wegführen, mitnehmen     emmener   

weggehen / abreisen     partir   

weggehen / abreisen     partir   

weggehen / verreise     partir   

wegnehmen     retirer   

weiblich     féminin   

weiblich     féminin   

Weihnachten     Noël   

Weihnachten     Noël   

weil ich Angst bekommen habe.     parce que j’ai eu peur.   

Weil ich nicht will.     Parce que je ne veux pas.   

weil sein Vater arbeitslos ist.     parce que son père est au chômage.   

weil sie reiten kann.     parce qu’elle sait monter à cheval.   

Weine nicht!     Ne pleure pas.   

Weine!     Pleure.   

Weint/Weinen Sie!     Pleurez.   
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weiss     blanc / blanche   

weiss     blanc   

weisse Schuhe, eine weisse Krawatte     des souliers blancs, une cravate blanche   

Welch ein Schreck!     Quelle horreur!   

Welch schöner Junge!     Quel beau garçon!   

Welch schönes Mädchen!     Quelle belle fille!   

Welche Zukunft für die Jugend?     Quel avenir pour les jeunes?   

Welches Bild ist das richtige?     Quelle image est la bonne?   

Welches der Quadrate ist grösser?     Lequel des carrés est le plus grand?   

Welches ist der Preis dieser Zimmer?     Quel est le prix de ces chambres?   

Welches ist Ihr Lieblingsbuch?      Quel est votre livre préféré?   

Welches ist Ihre Muttersprache?     Quelle est votre langue maternelle?   

Wenigstens isst sie besser.     Au moins, elle mange mieux.   

Wenn du nicht gleicher Meinung bist, protestiere!     Si tu n’es pas du même avis, proteste.   

Wenn es kalt ist, zieht er Handschuhe an.     Quand il fait froid, il met des gants.   

Wenn es regnet, trägt Jean einen Regenmantel, 

...     Quand il pleut, Jean porte un imperméable, ...   

Wenn es regnet.     Quand il pleut.   

Wenn es schön ist, trägt Noémie ein Kleid ...     Quand il fait beau, Noémie porte une robe ...   

Wenn es stark schneit, sieht man nichts.     Quand il neige fort, on ne voit rien.   

Wenn Julie ohne ihn ausgeht, leidet er.     Quand Julie sort sans lui, il souffre.   

Wer arbeitet auf dem Kommissariat/ Polizeipos-

ten?     Qui travaille au commissariat?   

Wer arbeitet in einem Büro?     Qui travaille dans un bureau?   

Wer arbeitet in einer Garage?     Qui travaille dans un garage?   

Wer arbeitet in einer Küche?     Qui travaille dans une cuisine?   

Wer baut Häuser?     Qui construit des maisons?   

Wer bringt Briefe und Pakete?     Qui apporte des lettres et des paquets?   

Wer flüstert Paolo „Madrid“ ein?     Qui souffle à Paolo: Madrid?   

Wer hat diese Jacke gestrickt?     Qui a tricoté cette veste?   

Wer hat diesen Schrei ausgestossen?     Qui a poussé ce cri?   

Wer installiert Lampen?     Qui installe des lampes?   

Wer ist das dort?     Qui est-ce, là-bas?   

Wer ist das?     Qui est-ce?   

Wer ist das?/Wer ist’s?     Qui est-ce?   

Wer ist jetzt an der Reihe?     C’est à qui maintenant?   

Wer kontrolliert die Automobilisten?     Qui contrôle les automobilistes?   

Wer pflegt die Patienten und Patientinnen?     Qui soigne les patients et les patientes?   
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Wer pflegt die Tiere?     Qui soigne les bêtes?   

Wer sagt was?     Qui dit quoi?   

Wer tippt Briefe?     Qui tape des lettres?   

Wer trägt eine Uniform?     Qui porte un uniforme?   

Wer verkauft Gemüse und Obst?     Qui vend des légumes et des fruits?   

Wer wäscht und schneidet Haare?     Qui lave et coupe les cheveux?   

Wer wohnt im 2. Stock?     Qui habite au 2e étage?   

Wer wohnt im Erdgeschoss?     Qui habite au rez-de-chaussée?   

Wer wohnt im ersten Stock?     Qui habite au premier étage?   

Wer?     Qui?   

werden     devenir   

werden     devenir  2 

Werft...!/Werfen Sie ...!     Lancez...    

Werft/Werfen Sie den Ball!     Lancez le ballon.   

Whymper war ein Engländer.     Whymper était un Anglais. 

Wie alt bist du?     Tu as quel âge?   

Wie alt sind Sie? (Welches Alter haben Sie?)     Vous avez quel âge?   

Wie geht es Ihnen?     Comment allez-vous?   

Wie geht’s?     Ça va?   

Wie geht’s?     Ça va?   

Wie ist das Wetter?     Quel temps fait-il?   

Wie kommt man zum Bahnhof, bitte?  (Um an den 

Bahnhof zu gehen?)     Pour aller à la gare, s’il vous plaît?   

Wie mager Sie sind!      Comme vous êtes maigre!   

Wie sind sie süss, diese Bonbons!     Comme ils sont sucrés, ces bonbons!   

Wie spät ist es?     Quelle heure est-il?   

Wie?     Comment?   

Wiederholen Sie bitte!     Répétez, s’il vous plaît.   

Wiederholen wir die Zahlen!     Répétons les nombres.   

Wieviel macht das?     Ça fait combien?   

Willst du an meiner Stelle verreisen?     Tu veux partir à ma place?   

Willst du auch einen Apfel?     Tu veux aussi une pomme?   

Willst du ein Bad nehmen / baden?     Tu veux prendre un bain?   

Willst du ein Bonbon oder ein Karamel?     Tu veux un bonbon ou un caramel?   

Willst du ein Dessert ?     Tu veux un dessert?   

Willst du ein Karamel?     Tu veux un caramel?   

Willst du ein wenig dieser Schokolade kosten?     Tu veux goûter un peu de ce chocolat?   

Willst du eine Glace oder einen Apfel?     Tu veux une glace ou une pomme?   
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Willst du eine Mandarine?     Tu veux une mandarine?   

Willst du eine Orange oder eine Banane?     Tu veux une orange ou une banane?   

Willst du eine Tomate?     Tu veux une tomate?   

Willst du einen Tee oder einen Kaffee?     Tu veux un thé ou un café?   

Willst du uns rösten?     Tu veux nous rôtir?   

Willst du Zucker?     Tu veux du sucre?   

wir antworten     nous répondons   

wir antworten     nous répondons   

wir bauen     nous construisons   

wir beenden     nous finissons   

wir beginnen / fangen an     nous commençons   

wir bekommen / empfangen     nous recevons  2 

wir beschreiben     nous décrivons   

wir bestrafen     nous punissons   

wir bestrafen     nous punissons   

Wir besuchen Paris miteinander.     Nous visitons Paris ensemble.   

Wir biegen links ab.     Nous tournons à gauche.   

Wir brauchen Geld.     Nous avons besoin d’argent.   

wir decken / decken zu     nous couvrons   

Wir diskutieren viel.     Nous discutons beaucoup.   

wir erlauben / gestatten     nous permettons   

wir erlauben / gestatten     nous permettons   

wir essen     nous mangeons   

Wir fahren gegen (in Richtung) Lausanne zu.     Nous roulons vers Lausanne.   

Wir fahren in die Ferien.     Nous partons en vacances.   

wir fallen / fallen um     nous tombons   

wir führen / lenken     nous conduisons   

wir füllen     nous remplissons   

wir füllen     nous remplissons   

wir geben zurück     nous rendons   

wir gefallen     nous plaisons   

Wir gehen an die Basler Fasnacht.     On va au carnaval de Bâle.   

Wir gehen aufs Land.     Nous allons à la campagne.   

wir gehen aus / gehen hinaus     nous sortons   

wir gehen aus / gehen hinaus     nous sortons   

wir gehen hinunter / steige hinunter     nous descendons   

Wir gehen in den Laden / ins Geschäft.     Nous allons au magasin.   

Wir gehen ins Selbstbedienungsrestaurant.     Nous allons au self-service.   
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Wir gehen nach Österreich.     Nous allons en Autriche.   

wir gehen vorwärts     nous avançons   

wir gehen weg / reisen ab     nous partons   

wir gehen weg / verreisen     nous partons   

wir gehen weg / verreisen     nous partons   

wir gehen, ihr geht, sie gehen     nous allons, vous allez, ils / elles vont   

wir gehorchen     nous obéissons   

wir gehorchen     nous obéissons   

wir glauben     nous croyons   

Wir haben eine gute Mannschaft.     Nous avons une bonne équipe.   

Wir haben einen aussergewöhnlichen / grossarti-

gen Film gedreht.     On a  tourné un film extraordinaire.   

Wir haben frei.     Nous avons congé.   

wir haben     nous avons   

wir halten     nous tenons   

wir heben auf     nous ramassons   

wir hören     nous entendons   

wir hören     nous entendons   

wir kehren zurück     nous revenons   

wir kennen     nous connaissons   

wir klatschen / applaudieren     nous applaudissons   

wir kommen an     nous arrivons   

wir kommen zurück     nous revenons   

wir kommen     nous venons   

wir können     nous pouvons  2 

wir korrigieren     nous corrigeons   

wir lachen     nous rions   

Wir landen.     Nous atterrissons.   

wir leben     nous vivons   

wir leben     nous vivons   

wir leiden     nous souffrons   

Wir lernen die französische Sprache.     On apprend la langue française.   

wir lesen     nous lisons   

wir lügen     nous mentons   

wir lügen     nous mentons   

Wir machen ein Interview.      On fait une interview.   

Wir machen eine Exkursion / einen Ausflug.     On fait une excursion.   

Wir machen eine Pyramide.     On fait une pyramide.   
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wir machen     nous faisons   

Wir möchten gerne Zwillinge kennenlernen.     Nous aimerions connaître des jumeaux.   

wir müssen     nous devons  2 

wir nehmen     nous prenons   

wir öffnen     nous ouvrons   

wir öffnen     nous ouvrons   

wir pflücken     nous cueillons   

wir produzieren     nous produisons   

wir räumen auf / räumen weg     nous rangeons   

wir rennen     nous courons   

wir riechen / fühlen / spüren     nous sentons   

wir rösten     nous rôtissons   

wir sagen     nous disons   

wir schenken / bieten an     nous offrons   

wir schenken / bieten an     nous offrons   

wir schlafen     nous dormons   

wir schlafen     nous dormons   

wir schlagen     nous battons   

wir schreiben     nous écrivons   

wir schwimmen     nous nageons   

wir sehen     nous voyons   

wir sehen     nous voyons   

wir servieren / bedienen     nous servons   

wir servieren / bedienen     nous servons   

Wir sind beide hübsch.     Nous sommes jolis tous les deux.   

Wir sind Freunde.     Nous sommes des amis.   

wir sind     nous sommes   

wir spüren / fühlen / riechen     nous sentons   

wir stellen / setzen     nous mettons   

Wir stossen auf einige Schwierigkeiten.     Nous rencontrons quelques difficultés.   

wir trinken     nous buvons   

Wir überqueren die Strasse.     On traverse la rue.   

wir übersetzen     nous traduisons  2 

wir verbieten     nous défendons   

wir verbieten     nous défendons   

wir verkaufen     nous vendons   

wir verlieren     nous perdons   

wir verlieren     nous perdons   
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wir wählen / wählen aus     nous choisissons   

wir warten / erwarten     nous attendons   

wir weinen     nous pleurons   

Wir werden eine Umfrage machen     Nous allons faire un sondage  2 

wir werden gehen     nous irons   

wir werden teilnehmen     nous participerons   

wir werden     nous devenons  2 

wir werfen     nous lançons   

wir wischen / radieren aus     nous effaçons   

wir wissen / können     nous savons  2 

wir wissen     nous savons   

wir wohnen     nous habitons   

wir wollen     nous voulons  2 

Wirf den Ball!     Lance le ballon.   

Wirf den Ball.     Lance la balle.   

Wirf den Brief in den Briefkasten!     Mets la lettre dans la boîte aux lettres.   

Wirf...!      Lance...    

Wirklich nicht!     Vraiment pas!   

Wisch / Radier dieses Wort aus!     Efface ce mot.   

Wisch das Wort aus!     Efface le mot.   

Wischt/Wischen Sie ...  aus!     Effacez ...   

wissen / können     savoir  2 

wissen     savoir   

wissen     savoir   

Wo hat es Elefanten?     Où est-ce qu’il y a des éléphants?   

Wo ist das Kanapee?     Où est le canapé?   

Wo ist das Kino?     Où est le cinéma?   

Wo ist der Tiger?     Où est le tigre?   

Wo ist der Zoo?     Où est le zoo?   

Wo ist die Bank ?     Où est la banque ?   

Wo ist die die Post?     Où est la poste?   

Wo ist die Dusche?     Où est la douche?   

Wo ist die Flasche?     Où est la bouteille?   

Wo ist die Papeterie?     Où est la papeterie?   

Wo ist die Toilette?     Et les toilettes?   

Wo ist mein Schlüssel ?     Où est ma clé ?   

Wo ist Mireille?     Où est Mireille?   

Wo sind die Affen?     Où sont les singes?   
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Wo sind die anderen Leute?     Où sont les autres gens?   

Wo sind die Postkarten?     Où sont les cartes postales?   

Wo sind die Tiere?     Où sont les bêtes?   

Wo sind die Zwillinge? – Da sind sie.     Où sont les jumeaux? – Les voilà.   

Wo sind meine Ski / Skier?     Où sont mes skis?   

Wo wohnst du?     Où est-ce que tu habites?   

Woher kommen sie?     D’où est-ce qu’ils viennent?   

Woher weisst du das?     Comment le sais-tu?   

Wohin gehst du?     Où vas-tu?   

wollen     vouloir  2 

Wollt ihr andere / weitere Fragen stellen?     Vous voulez poser d’autres questions?   

Wunderbar!/Toll!     Formidable!   

wunderbar, toll     formidable   

Würde dir das zusagen?     Ça te dirait?   

Yves sucht eine neue Wohnung / Unterkunft.     Yves cherche un nouveau logement.   

Yves wohnt im Erdgeschoss.     Yves habite au rez-de-chaussée.   

zählen     compter   

zählen     compter   

zahlen     payer   

Zeichne ein Velo / Fahrrad.     Dessine une bicyclette.   

Zeichne!      Dessine.   

Zeichne!     Dessine.    

Zeichne!     Dessine.   

Zeichnet!      Dessinez.   

Zeichnet!/Zeichnen Sie!     Dessinez.    

Zeichnet!/Zeichnen Sie!     Dessinez.   

Zeig!     Montre.   

Zeigt/Zeigen Sie!     Montrez.   

zerreissen     déchirer   

Zieh deine Jacke/Weste an!     Mets ta veste.   

Zieh eine (lange) Hose an!     Mets un pantalon.   

Zieh eine Bluse an!      Mets une blouse.    

Zieh einen Pullover an!     Mets un pull-over.   

Zieh nicht!     Ne tire pas.   

Zieht eure Schuhe an! / Ziehen Sie Ihre Schuhe 

an!      Mettez vos souliers.    

Zieht/Ziehen Sie eine Bluse an!      Mettez une blouse.    

Zieht/Ziehen Sie eine Jacke an!     Mettez une veste.   
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ziemlich breit     assez large   

zu Abend essen     souper   

zu Mittag essen     dîner   

zu Schnee schlagen     battre en neige   

Zu welcher Familie gehört das?     Quelle famille est-ce?   

zudecken     couvrir   

Zuerst wasche ich ab.     D’abord, je fais la vaisselle.   

zum Beispiel     par exemple   

zum Bersten voll     plein à craquer   

Zum Glück! / Glücklicherweise!     Heureusement!   

Zum Glück! / Glücklicherweise!     Heureusement!   

zum Himmel     vers le ciel   

Zum Spazieren trägt Eva ein grünes Beret, ...     Pour se promener, Eve porte un béret vert, ...   

zur Welt bringen     mettre au monde   

zurückführen     reconduire   

zurückgegeben     rendre   

zurückkehren     retourner   

zurückkehren     retourner   

zurückkehren     revenir   

zurückkommen     revenir   

zwei Franken     deux francs   

zweisprachig     bilingue   

Zweiter Teil     Deuxième partie   

Zwieback     des biscottes   

Zwillingsschwestern     des jumelles   

Zwischen 5 und 6 Uhr abends.     Entre 5 heures et 6 heures du soir.   

Zwischen der Tür und dem Fenster.     Entre la porte et la fenêtre.   

Zwischen Traum und Wirklichkeit.     Entre le rêve et la réalité.   

Zwischen Traum und Wirklichkeit.     Entre le rêve et la réalité.   

  

  

  

  

Bonne Chance!  

  

(Kommt/Kommen Sie) herein!     Entrez.   

(sorgfältig) mischen     mélanger (doucement)   

... um die anderen zu erheitern / unterhalten.     ... pour amuser les autres.   
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... um drei Uhr.     ... à trois heures.   

... wir sind drei.     ... nous sommes trois.   

5 und 2,  das macht/das gibt 7.     5 et 2, ça fait 7.   

Ab 14 Jahren. / Von 14 Jahren an.     À partir de 14 ans.   

Aber die Schweiz ist reicher.     Mais la Suisse est plus riche.   

Aber du pfeifst gut.     Mais tu siffles bien.   

Aber er ist nicht krank.     Mais il n’est pas malade.   

Aber er ist stark.      Mais il est fort.   

Aber er sieht traurig aus.     Mais il a l’air triste.   

Aber hinter dem Baum steht jemand.     Mais il y a quelqu’un derrière l’arbre.   

Aber ich bleibe nicht lang.     Mais je ne reste pas longtemps.   

Aber ich habe nicht gern Gemüse.     Mais je n’aime pas les légumes.   

Aber ich hätte gern ein Flugzeug.     Mais j’aimerais un avion.   

Aber ich hätte gern ein Motorrad.     Mais j’aimerais une moto.   

Aber Luc kennt niemanden.     Mais Luc ne connaît personne.   

Aber man hat nicht das Recht, sie zu besuchen.     Mais, on n’a pas le droit de la visiter. 

Aber sie ist vor ihm angekommen.     Mais elle est arrivée avant lui.   

Aber Sie schnarchen wie ein Bulldozer.     Mais vous ronflez comme un bulldozer.   

Aber sie sind billig.     Mais elles sont bon marché.   

Aber überall muss man (eine) Miete zahlen.     Mais, partout il faut payer un loyer.   

abkühlen lassen     laisser refroidir   

ach / leider     hélas   

Achtung!     Attention!   

Achtung!/Aufgepasst!     Attention!   

Achtung, die Ampel ist rot.     Attention, le feu est rouge.   

Ah, du bist schon da! Salü.     Ah, tu es déjà là! Salut.   

Alain sitzt vor dem Fenster.     Alain est assis devant la fenêtre.   

Alice ist abwesend bis Dienstag.     Alice est absente jusqu’à mardi.   

Alle amüsieren sich / haben es lustig.     Tout le monde s’amuse.   

Alle drängen sich um Caroline.     Tout le monde se presse autour de Caroline.   

alle Früchte,     tous les fruits,   

Alle haben/ Jedermann hat Glace gern.     Tout le monde aime la glace.   

alle Kartoffeln.     toutes les pommes de terre.   

Alle Sachen sind billig.     Toutes les choses sont bon marché.   

Alle Verben haben einen Stamm.     Tous les verbes ont un thème.   

allein     seul, seule   

Alles Gute zum Geburtstag!     Bon anniversaire!   

Alles Gute zum Geburtstag!     Bon anniversaire!   
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als Zeichen der Dankbarkeit     en signe de reconnaissance   

Also gut!     Eh bien!   

Also gut, wenn du willst.     Bon, si tu veux.   

Also so was!     Ça alors!   

Also, so was!     Ça alors!   

alt     vieux / vieille   

Am Abend geht er sehr müde zu Bett.     Le soir, il se couche très fatigué.   

Am Abend ruft Caroline Paolo an.     Le soir, Caroline appelle Paolo.   

Am Boden liegt ein roter Teppich.     Par terre, il y a un tapis rouge.   

Am Ende stelle ich fest: ...     À la fin, je constate: ...   

Am Fenster hat es einen Vorhang.     À la fenêtre, il y a un rideau.   

Am folgenden Tag kommt der Kunde wieder.     Le lendemain, le client revient.   

Am Freitag machen wir ein Picknick.     Vendredi, on fait un pique-nique.   

Am Mittwoch spielen wir die Szene.     Mercredi, nous jouons la scène.   

Am Montag lernen wir den Dialog.     Lundi, nous apprenons le dialogue.   

Am Morgen wäscht man sich.     Le matin, on se lave.   

Am Morgen, gehen sie vor mir aus dem Hause.     Le matin, ils quittent la maison avant moi.   

am Telefon     au téléphone   

am Ufer der Seine     au bord de la Seine   

Am Wochenmarkt     Au marché de la semaine   

an den folgenden Tagen     les jours suivants   

An der Decke hängt eine schöne Lampe.     Au plafond, il y a une belle lampe.   

An der Wand hängt ein Bild.     Au mur, il y a un tableau.   

An der Wand hängt ein Poster.     Au mur, il y a un poster.   

anbinden     attacher   

Angsthase (nasses Huhn)     poule mouillé   

anhaltend schönes Wetter     beau fixe   

ankommen     arriver   

Anne hat eine Million Franken gewonnen.     Anne a gagné un million de francs.   

Anne isst eine Schnitte / ein Butterbrot.     Anne mange une tartine.   

Anne ist meine Kameradin/Freundin.     Anne est ma copine.   

Anne spaziert oft um den See herum.     Anne se promène souvent autour du lac.   

Anne trägt einen gelben Regenmantel ...     Anne porte un imperméable jaune ...   

Anne trägt einen gelben Regenmantel     Anne porte un imperméable jaune   

Anne versteht nur französisch.     Anne ne comprend que le français.   

Anne wacht um 7 Uhr auf.     Anne se réveille à 7 heures.   

Anne wohnt unterhalb des Waldes.     Anne habite au-dessous de la forêt.   

Annes Flugzeug ist zu früh angekommen.     L’avion d’Anne est arrivé en avance.   
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Antworte!     Réponds.   

Antworte!     Réponds.   

antworten     répondre   

antworten     répondre   

Antwortet!     Répondez.   

April     avril   

April     avril   

Armer Pierre!     Pauvre Pierre!  2 

Armes Krokodil!     Pauvre crocodile!   

Auf dem Bauernhof hat es Hühner.     À la ferme, il y a des poules.   

Auf dem Bett liegt ein Kissen.     Sur le lit, il y a un coussin.   

Auf dem Bett liegt eine Zeitung.     Sur le lit, il y a un journal.   

Auf dem Bild hat es ein Schloss.     Sur le tableau, il y a un château.   

Auf dem Dach ist ein Kamin.     Sur le toit, il y a une cheminée.   

Auf dem Dach ist eine Antenne.     Sur le toit, il y a une antenne.   

Auf dem Haus ist ein Dach.     Sur la maison, il y a un toit.   

auf dem Heimweg     en rentrant   

Auf dem Klavier steht eine Vase.     Sur le piano, il y a un vase.   

Auf dem Markt     Au marché   

Auf dem Paket hat es eine Adresse.     Sur le paquet il y a une adresse.   

Auf dem Paket hat es eine Adresse.     Sur le paquet, il y a une adresse.   

Auf dem Paket hat es/steht/ist eine Adresse.     Sur le paquet, il y a une adresse.   

Auf dem Platz.     Sur la place.   

Auf dem Trottoir.     Sur le trottoir.   

Auf der Kommode steht ein Spiegel.     Sur la commode, il y a une glace.   

Auf der Strasse ist eine Ambulanz / ein Kranken-

wagen.     Dans la rue, il y a une ambulance.   

Auf diesem Feld wachsen Kartoffeln.     Dans ce champ, il y a des pommes de terre.   

auf kleinem Feuer     à feu doux   

Auf Wiedersehen, Kinder.     Au revoir les enfants.   

August     août   

August     août   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgehen / hinausgehen     sortir   

ausgesprochen / nicht ausgesprochen     prononcé / non prononcé   

ausruhen     se reposer   

ausrutschen     glisser   
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ausrutschen, gleiten     glisser   

ausserordentlich     extraordinaire   

Ausserordentlich!     Énormément!   

aussprechen     prononcer   

Badekleid     un costume de bain   

Bald steigen die Flammen zum Himmel hoch.     Bientôt, les flammes montent vers le ciel.   

Basel hat 180 000 Einwohner.     Bâle a 180 000 habitants.   

bauen     construire   

bauen     construire   

bedienen     servir   

Beende den Satz!     Finis la phrase.   

Beende...!      Finis...    

Beende...!      Finis...    

beenden     finir   

beenden     finir   

beenden     terminer  2 

Beendet...!      Finissez...    

Beendet...!/Beenden Sie ...!      Finissez...    

Beendet/Beenden Sie ... !     Finissez ...   

befestigen     fixer   

befragen     interroger   

Begleitest du mich?     Tu m’accompagnes?   

behalten     garder   

bei der Bäckerin     chez la boulangère   

bei der Gewürzhändlerin     chez l’épicière   

bei der Käserin     chez la fromagère   

bei der Metzgerin      chez la bouchère   

beifügen     ajouter   

beim Bäcker     chez le boulanger   

beim Gewürzhändler     chez l’épicier   

beim Käser     chez le fromager   

beim Metzger     chez le boucher   

bekannt     connu   

bekommen / empfangen     recevoir  2 

benachbart     voisin, voisine   

Bercher ist ein Dorf.     Bercher est un village.   

bereit machen, vorbereiten     préparer   

Bernard befiehlt.     Bernard commande.   
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Bernard ist erst 13 1/2-jährig.     Bernard a seulement 13 ans et demi.   

Berühr den Kopf!     Touche la tête.   

Berührt/Berühren Sie den Kopf!     Touchez la tête.   

Beschreibe deine Kleider!     Décris tes vêtements.   

beschreiben     décrire   

Beschreibt diese Zeichnung!     Décrivez ce dessin.   

bestehen aus     se composer de   

bestehen aus     se composer de   

Bestrafen Sie Ihren Sohn?     Est-ce que vous punissez votre fils?   

bestrafen     punir   

bestrafen     punir   

bestrafen     punir   

besuchen     visiter   

besuchen, ein Besucher     visiter, un visiteur   

bevor man in die Moschee eintritt     avant d’entrer dans la mosquée   

bewölkt     nuageux   

bewundern     admirer   

bewundern     admirer   

Biel ist für seine Uhren bekannt.     Bienne est connue pour ses horloges. 

bilden     former  2 

Bis bald.     À bientôt.   

Bis bald.     À bientôt.   

Bis morgen.     À demain.   

bis zum Ende der Ferien     jusqu’à la fin des vacances   

Bist du gleicher Meinung?     Est-ce que tu es du même avis?   

Bist du Italiener?     Tu es Italien?   

Bist du krank?     Tu es malade?   

Bitte, sei so gut!     S’il te plaît.   

Bitte, sei so gut!     S’il te plaît.   

Bitte, seid/seien Sie so gut!     S’il vous plaît.   

Bitte, seid/seien Sie so gut!     S’il vous plaît.   

blasen     souffler   

blau     bleu / bleue   

blau     bleu   

Bleib hier!     Reste ici.   

bleiben     rester   

Blödian! / Dummer Kerl!     Petit con!  2 

bösartig     méchant / méchante   
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braun     brun / brune   

braun     brun   

breit     large / large   

brennen / verbrennen     brûler   

brennen     brûler  2 

Bringe mir einen Nagel, bitte.     Apporte-moi un clou, s’il te plaît. 

bums!     patatras!   

Caroline begleitet ihre Mutter ins Hilton.     Caroline accompagne sa mère au Hilton.   

Caroline bewundert Paolo.     Caroline admire Paolo.   

Caroline erzählt den Film.     Caroline raconte le film.   

Caroline hat eine Katze.     Caroline a un chat.   

Caroline hat gern Geographie.     Caroline aime la géographie.   

Caroline ist Michels Cousine.     Caroline est la cousine de Michel.   

Caroline ist Paolos Kameradin.     Caroline est la camarade de Paolo.   

Caroline ist Schülerin, Pascal ist Schüler.     Caroline est écolière, Pascal est écolier.   

Caroline ist sehr schmutzig.     Caroline est très sale.   

Caroline ist/steht vor mir.     Caroline est devant moi.   

Caroline passt auf.     Caroline fait attention.   

Caroline sieht den Rücken eines Mannes.     Caroline voit le dos d’un homme.   

Caroline, ans Telefon!     Caroline, au téléphone!   

Cary schlägt einen kleinen Weg ein.     Cary prend un petit chemin.    

da es keine Fenster hat ...     comme il n’y a pas de fenêtres ...   

Da ist Caroline mitten auf einer Wiese.     Voilà Caroline au milieu d’une prairie.   

Da ist das Fundbüro.     Voilà le bureau des objets trouvés.   

Da ist das Klassenzimmer.     Voilà la salle de classe.   

Da ist das Matterhorn.     Voilà le Cervin.   

Da ist das Rotlicht.     Voilà le feu rouge.   

Da ist das Wohnzimmer.     Voilà la salle de séjour.   

Da ist der (Ehe)mann von Frau Châtelain.     Voilà le mari de Madame Châtelain.   

Da ist der Bach.     Voilà le ruisseau.   

Da ist der Bahnhof.     Voilà la gare.   

Da ist der Balkon.     Voilà le balcon.   

Da ist der Briefträger mit einem Paket!     Voilà le facteur avec un paquet!   

Da ist der Keller.     Voilà la cave.   

Da ist der Markt.     Voilà  le marché.   

Da ist der Park.     Voilà le parc.   

Da ist der Supermarkt.     Voilà le supermarché.   

Da ist der Zug.     Voilà le train.   
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Da ist der/die Professor/in, der/die Lehrer/in.     Voilà le professeur.   

Da ist die (Ehe)frau von Herrn Châtelain.     Voilà  la femme de Monsieur Châtelain.   

Da ist die Badewanne.     Voilà la baignoire.   

Da ist die Bibliothek.     Voilà la bibliothèque.   

Da ist die Garage.     Voilà le garage.   

Da ist die Kathedrale.     Voilà la cathédrale.   

Da ist ein Apfel.     Voilà une pomme.   

Da ist ein Autobus.     Voilà un autobus.   

Da ist ein bekanntes Gesicht.     Voilà un visage connu.   

Da ist ein Bild.     Voilà un tableau.   

Da ist ein Filzstift.     Voilà un feutre.   

Da ist ein Gemüse.     Voilà un légume.   

Da ist ein Haus.     Voilà une maison.   

Da ist ein Hotel.     Voilà un hôtel.   

Da ist ein Mädchen.     Voilà une fille.   

Da ist ein Mann.     Voilà  un homme.   

Da ist ein Nest.     Voilà un nid.   

Da ist ein Orangensaft.     Voilà un jus d’orange.   

Da ist ein Restaurant.     Voilà un restaurant.   

Da ist ein Schrank.     Voilà une armoire.   

Da ist ein Taschenrechner.     Voilà une calculette.   

Da ist ein Taxi.     Voilà un taxi.   

Da ist ein Teller / eine Platte Nudeln.     Voilà un plat de nouilles.   

Da ist ein Teppich.     Voilà un tapis.   

Da ist eine Blume     Voilà une fleur   

Da ist eine Frau.     Voilà une femme.   

Da ist eine Frucht.     Voilà un fruit.   

Da ist eine Jacke/Weste.     Voilà une veste.   

Da ist eine Kiste.     Voilà une caisse.   

Da ist eine Konditorei.     Voilà une confiserie.   

Da ist eine Schule.     Voilà une école.   

Da ist eine schwierige Frage.     Voilà une question difficile.   

Da ist eine Treppe.     Voilà un escalier.   

Da ist Gemüse     Voilà des légumes   

Da ist mein lieber Nachbar.     Voilà mon cher voisin.   

Da ist meine Telefonnummer.      Voilà mon numéro de téléphone.   

Da ist sein Name.     Voilà son nom.   

Da ist sein neuer Traktor.     Voilà son nouveau tracteur.   
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Da kommt Caroline mit dem Holz für ihr Feuer.     Voilà Caroline avec le bois pour son feu.   

Da sind die Dents du Midi (Zähne des Südens).     Voilà les Dents du Midi.   

Da sind die Grosseltern.     Voilà les grands-parents.   

Da sind eine Dame und ein Herr.     Voilà une dame et un monsieur.   

Da sind einige Ideen für das Thema:     Voilà quelques idées pour le sujet:   

Da sind Pommes frites.     Voilà des frites.   

Da sind seine Jeans,     Voilà son jean,   

Da sind sie.     Les voilà.   

Da wir aus verschiedenen Dörfern der Umgebung 

kommen, ...     Venant de différents villages des environs ...   

Da. (Nehmen sie.) Da ist Ihre Agenda.     Tenez. Voilà votre agenda.   

Danke für das Kompliment.     Merci pour le compliment.   

Danke. Du bist nett.     Merci. Tu es gentil.   

Dann / Also gehst du nicht in die Schule.     Alors, tu ne vas pas à l’école.   

Dann badet er in einem Fluss.     Ensuite, il se baigne dans une rivière.   

Dann gehen sie zum Bach.     Puis, ils vont au ruisseau.   

Dann geht er spazieren.     Puis, il va se promener.   

Dann haben sie den Text geschrieben.     Ensuite, ils ont écrit le texte.   

Dann haben sie einen Titel gewählt.     Puis, ils ont choisi un titre.   

Dann klettern sie auf den Baum.     Puis, ils grimpent sur l’arbre.   

Dann mache ich die Aufgaben.     Ensuite, je fais mes devoirs.   

dann     alors   

Darunter ist der Mund.     Au dessous, il y a la bouche.   

das Abendessen     Le dîner    

das Akkusativobjekt     le complément direct   

Das Auto steht vor dem Bahnhof.     La voiture est devant la gare.   

Das Badezimmer ist gross.     La salle de bain est grande.   

das Bett     le lit   

Das bin ich./Ich bin’s.     C’est moi.   

Das bist du./Du bist’s.     C’est toi.   

das Bollwerk     les remparts  2 

das Brot     le pain   

das Brot     le pain   

das Bundeshaus     le Palais fédéral   

das Dativobjekt     le complément indirect (avec «à»)   

das Drehbuch des Films     le scénario du film   

Das Esszimmer ist dunkel.     La salle à manger est sombre.   

Das Etui ist in der Mappe.     La trousse est dans la serviette.   
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Das Fenster hat eine rote Store.     La fenêtre a un store rouge.   

Das Fenster ist vis-à-vis von der Türe.     La fenêtre est vis-à-vis de la porte.   

das Fernsehen     la télé   

das Fleisch     la viande   

Das Flugzeug aus Rom ist zu spät / verspätet 

angekommen.     L’avion de Rome est arrivé en retard.   

Das Flugzeug fliegt / hebt ab.     L’avion décolle.   

Das Flugzeug hebt ab.     L’avion décolle.   

Das Flugzeug wird in Rom landen.     L’avion va atterrir à Rome.   

das Französisch     le français   

das Frühstück     le déjeuner   

das Frühstück     Le petit déjeuner    

das Fundbüro     le bureau des objets trouvés   

das ganze / alles Brot,     tout le pain,   

das ganze / alles Fleisch,     toute la viande,   

das ganze Jahr     toute l’année   

Das gefällt mir.     Ça me plaît.   

Das geht nicht.     Ça ne va pas.   

Das Gemüse ist im Untergeschoss.     Les légumes sont au sous-sol.   

das Geplauder     la causette   

das Geschirr     la vaisselle   

Das Gras ist grün.     L’herbe est verte.   

Das grüne Kleid ist elegant.     La robe verte est élégante.   

Das Haus hat auch eine Terrasse.     La maison a aussi une terrasse.   

Das ist alles falsch.     Tout ça, c’est faux.   

Das ist alles.     C’est tout.   

Das ist alles.     C’est tout.   

Das ist angenehmer.     C’est plus agréable.   

Das ist der Gipfel!     C’est le comble!   

Das ist der Gipfel!     C’est le comble!  2 

Das ist der grosse Moment/Augenblick.     C’est le grand moment.   

Das ist ein ausgezeichneter Schüler.     Mais, c’est un excellent élève.   

Das ist ein Bub.     C’est un garçon.   

Das ist ein Italiener.     C’est un Italien.   

Das ist ein Mädchen.     C’est une fille.   

Das ist eine Armbanduhr.     C’est une montre.   

Das ist eine Foto.     C’est une photo.   

Das ist eine Französischstunde / Französischlek-

tion.   

  C’est un cours de français.   
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tion.   

Das ist eine Geschichte ohne Ende.     C’est une histoire sans fin.   

Das ist eine interessante Sache.     C’est une chose intéressante.   

Das ist eine Katastrophe!     C’est une catastrophe!   

Das ist eine schöne Farbe.     C’est une belle couleur.   

Das ist einfach, nicht wahr?     C’est simple, n’est-ce pas?   

Das ist falsch.     C’est faux.   

Das ist gar nicht so leicht.     Ce n’est pas si facile que ça.   

Das ist gratis.     C’est gratuit.   

Das ist lustig.     C’est drôle.   

Das ist lustig.     C’est drôle.   

Das ist Mama.     C’est maman.   

Das ist mein bester Freund.     Voilà mon meilleur ami.   

Das ist mein Stil.     C’est mon style.   

Das ist meine beste Freundin.     Voilà ma meilleure amie.   

Das ist meine Tante.     C’est ma tante.   

Das ist mir egal/gleich.     Ça m’est égal.   

Das ist mir gleich.     Ça m’est égal.   

Das ist nicht das gleiche / dasselbe.     Ce n’est pas la même chose.   

Das ist nicht ganz wahr. / Das stimmt nicht ganz.     Ce n’est pas tout à fait vrai.   

Das ist nicht ideal.     Ce n’est pas idéal.   

Das ist nicht interessant.     Ce n’est pas intéressant.   

Das ist nicht möglich.     Ce n’est pas possible.   

Das ist nicht praktisch.     Ce n’est pas pratique.   

Das ist nicht schlimm.     Ce n’est pas grave.   

Das ist nicht wichtig.     Ce n’est pas important.   

Das ist nicht wichtig.     Ce n’est pas important.   

Das ist Papa.     C’est papa.   

Das ist phantastisch.     C’est fantastique.   

Das ist richtig.     C’est juste.   

das ist schade     c’est dommage   

Das ist unglaublich!     C’est incroyable!   

Das ist unmöglich.     C’est impossible.   

Das ist unmöglich.     C’est impossible.   

Das ist verboten.     C’est défendu.   

Das ist verboten.     C’est défendu.   

Das ist wahrhaftig nicht gratis.     Ce n’est vraiment pas gratuit.   

Das ist.../Es ist...     C’est...   
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Das Kanapee steht vor dem  Cheminée/Kamin.     Le canapé est devant la cheminée.   

Das Kanapee steht vor dem Cheminée/Kamin.     Le canapé est devant la cheminée.   

Das Krokodil geht auf die Pyramide zu.     Le crocodile va vers la pyramide.   

Das Leben ist hart.     La vie est dure.   

das Leben     la vie   

das Leere     le vide   

das macht mich krank     ça me rend malade   

das Mehl     la farine   

Das Menü interessiert ihn nicht.     Le menu ne l’intéresse pas.   

das Mittagessen     Le déjeuner    

das Mittagessen     le dîner   

das Nachtessen     le souper   

das Öl     l’huile   

das Personal     le personnel   

Das Pferd ist  mein Lieblingstier.     Le cheval est mon animal préféré.   

Das Pferd zieht den Wagen.     Le cheval tire la voiture.   

das Publikum     le public   

Das Quartier ist ruhig.     Le quartier est tranquille.   

das regt mich auf     ça m’énerve   

das Rote Kreuz     la Croix-Rouge   

das Salz     le sel   

das Sauerkraut     la choucroute   

das Schloss Chillon     le château de Chillon   

Das Schützenfest     La fête de tir   

Das Schweizer Geld     L’argent suisse   

das Schweizerische Verkehrsmuseum     le Musée Suisse des Transports   

das Scriptgirl     la scripte   

Das seid ihr, Kinder.     C’est vous, les enfants.   

Das sind sie!     Ce sont eux!   

Das sind Sie, Frau X.      C’est vous, Madame.   

Das Spital ist hinter dem Hotel.     L’hôpital est derrière l’hôtel.   

das Stimmrecht und Wahlrecht     le droit de vote   

Das stimmt. / Das ist wahr.     C’est vrai.   

Das stimmt./Das ist wahr.     C’est vrai.   

das Tal     la vallée  2 

das Taschengeld     l’argent de poche   

Das Telefon läutet.     Le téléphone sonne.   

das Telefonbuch     l’annuaire (téléphonique)  2 
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Das Thermometer zeigt 29 Grad an.     Le thermomètre marque 29 degrés.   

das Trottoir     le trottoir   

Das Velo liegt am Boden, kaputt.     Le vélo est par terre, démoli.   

das wäre     ce serait   

das wäre, sie wären     ce serait, ils seraient   

Das Wasser füllt das Becken.     L’eau remplit le bassin.   

das wechselt / ändert sich     ça change   

das Wetter     le temps   

das Wohnen / die Wohnstätte     l’habitation   

Das Wohnzimmer ist hell.     La salle de séjour est clair.   

das Wohnzimmer     la salle de séjour   

Das Zentrum der Stadt ist sehr alt.     Le centre de la ville est très vieux. 

dauern     durer   

David macht einen Fehler.     David fait une faute.   

David trägt eine graue Hose, ...     David porte un pantalon gris, ...   

David trägt eine graue Hose,     David porte un pantalon gris,   

dazu, zusätzlich     en plus   

decken / zudecken     couvrir   

definitiv, endgültig     définitivement   

Dein Koffer ist schwer.     Ta valise est lourde.   

Dein Rock ist zu kurz.     Ta jupe est trop courte.   

Deine Tasche ist schwer.     Ton sac est lourd.   

den Tisch abräumen     desservir la table   

der / die dritte     le / la troisième   

der / die zweite     le / la deuxième   

der Abend / am Abend     le soir   

Der Affe ist unter der Dusche.     Le singe est sous la douche.   

Der Arzt erlaubt / gestattet ihr auszugehen.     Le docteur lui permet de sortir.   

der Aufschnitt     la charcuterie   

der Ausgang     la sortie   

Der Autobus est ein Fahrzeug.     L’autobus est un véhicule.   

Der Bahnhof ist voll von Touristen.     La gare est pleine de touristes.   

der Bauch     le ventre   

der Beleuchter     le chef opérateur   

der Besitzer     le propriétaire   

Der Brief ist/liegt auf dem Tisch.     La lettre est sur la table.   

Der Briefträger bringt ein Paket.     Le facteur apporte un paquet.   

der Bundesrat     le conseil fédéral   
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der Ehemann und die Ehefrau     le mari et la femme   

Der Elefant ist ein riesiges Tier.     L’éléphant est une bête énorme.   

der Enkel und die Enkelin     le petit-fils et la petite-fille   

der Enkel     le petit-fils   

Der erste Passagier steigt aus.     Le premier passager descend.   

der erste Tag     le premier jour   

der erste und der letzte     le premier et le dernier   

der Essig     le vinaigre   

der Fauteuil/Lehnstuhl auch.     le fauteuil aussi.   

Der Film ist im Kino Rex.     Le film est au cinéma Rex.   

der Freund und die Freundin     l’ami et l’amie   

Der Frühling und der Herbst.     Le printemps et l’automne.   

der Frühling     le printemps   

der Führer     le guide   

Der Fussballspieler spielt Fussball.     Le footballeur joue au football.   

Der Fussballspieler trainiert jeden Tag.     Le footballeur s’entraîne tous les jours.   

der Greyerzer (Käse)     le Gruyère  2 

der Grossvater und die Grossmutter     le grand-père et la grand-mère   

der Hals     le cou   

Der Hauswart wohnt im Erdgeschoss.     Le concierge habite au rez-de-chaussée.   

Der heilige Nikolaus ist der Schutzheilige der 

Stadt.     Saint Nicolas est le patron de la ville. 

Der heilige Nikolaus ist unser Samichlaus.     Saint Nicolas, c’est notre Samichlaus. 

der Herbst     l’automne   

Der Himmel ist blau.     Le ciel est bleu.   

Der Hund hütet das Haus.     Le chien garde la maison.   

Der Kanarienvogel ist gelb.     Le canari est jaune.   

der Kanton Genf     le canton de Genève   

Der Kanton Jura existiert seit 1979.     Le canton du Jura existe depuis 1979.   

der Käse     le fromage   

Der Kellner bedient die Kunden.     Le serveur sert les clients.   

Der Kellner geht ans Buffet zurück.     Le serveur retourne au buffet.   

der Kognak     le cognac   

der Kommissar     le commissaire   

der Kopf     la tête   

Der Krieg ist eine schreckliche Sache.     La guerre est une chose terrible. 

Der Kuckuck ist ein Vogel.     Le coucou est un oiseau.   

Der Kunde weist die Karte zurück.     Le client refuse la carte.   
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der Langlauf     le ski de fond   

Der Lehrer / Die Lehrerin schreibt an die Tafel.     Le professeur écrit au tableau.   

Der Lehrer bestraft seine Schüler nie.     Le professeur ne punit jamais ses élèves.   

Der Lehrer ist nicht zufrieden.     Le professeur n’est pas content.   

Der Lehrer steht vor der Klasse.     Le maître est devant la classe.   

Der Löwe ist in einem Käfig.     Le lion est dans une cage.   

der Mann mit der Klappe     le clapman   

Der Mann trägt ein Paket.     L’homme porte un paquet.   

Der Mann trägt einen Hut.     L’homme porte un chapeau.   

Der Monat Januar hat 31 Tage.     Le mois de janvier a 31 jours.   

Der Mond ist nicht weit von der Erde entfernt.     La lune n’est pas loin de la terre.   

der Mond und die Sterne     la lune et les étoiles   

der Morgen / am Morgen     le matin   

der Mund und die Zähne     la bouche et les dents   

der Mund     la bouche   

Der Nachttisch hat eine Schublade.     La table de nuit a un tiroir.   

Der Nachttisch ist neben dem Bett.     La table de nuit est à côté du lit.   

der Nationalfeiertag     la fête nationale   

Der neue Lehrer ist sehr sympathisch.     Le nouveau prof est très sympathique.   

der Neuenburgersee     le lac de Neuchâtel   

der Ozean     l’océan   

Der Papierkorb ist unter dem Schreibtisch.     La corbeille à papier est sous le bureau.   

der Pfeffer     le poivre   

der Pferdemarkt von Saignelégier     le Marché-Concours de Saignelégier   

Der Pilot schaut seine Instrumente an.     Le pilote regarde ses instruments.   

Der Polizist sagt zum Banditen:     Le policier dit au bandit:   

Der Portier hat einen Knopf verloren.     Le portier a perdu un bouton.   

Der Poster hängt über dem Bett.     Le poster est au-dessus du lit.   

der Produzent, Hersteller     le producteur   

der Radsport     le cyclisme   

der Rahm     la crème   

Der Regen fällt auf die Hausdächer.     La pluie tombe sur les toits des maisons.   

der Regisseur     le metteur en scène   

der Reis     le riz   

der Reitsport     l’équitation   

Der Sand ist sehr fein.     Le sable est très fin.   

der Schinken     le jambon   

Der Schirm ist auf dem Stuhl.     Le parapluie est sur la chaise.   
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der Schmuck     les bijoux   

Der Schnee bedeckt die Dächer.     La neige couvre les toits.   

Der Schnee fällt auf die Stadt.     La neige tombe sur la ville.   

Der Schrank ist ein Möbel,     L’armoire est un meuble,   

der Schwimmsport     la natation   

Der See ist gefroren.     Le lac est gelé.   

der Senf     la moutarde   

der Sohn und die Tochter     le fils et la fille   

Der Sommer und der Winter.     l’été et l’hiver.   

der Sommer     l’été   

Der Spannteppich ist grau.     La moquette est grise.   

Der Spannteppich ist schmutzig.     La moquette est sale.   

Der Springbrunnen ist hoch, der Turm ist hoch.     Le jet d’eau est haut, la tour est haute.   

Der Stuhl ist auf dem Tisch.     La chaise est sur la table.   

Der Tabak ist für seinen Onkel.     Le tabac est pour son oncle.   

der Tag / am Tag     le jour   

der Tag und die Nacht     le jour et la nuit   

Der Tee ist ein Getränk.     Le thé est une boisson.   

der Thunfisch     le thon   

Der Tiger ist unter dem Baum.     Le tigre est sous l’arbre.   

der Tod     la mort  2 

der Ton     le son   

der Torhüter     le gardien de but   

der Unterschied     la différence   

der Vater und die Mutter     le père et la mère   

der Vierwaldstätter See     le lac des Quatre Cantons   

Der Vogel fliegt.     L’oiseau vole.   

Der Vorhang ist gelb.     Le rideau est jaune.   

der Vormittag / der Morgen     la matinée   

Der Wecker läutet.     Le réveil sonne.   

Der Wecker weckt Anne.     Le réveil réveille Anne.   

der Weg     le chemin   

der Weltcup     la Coupe du monde   

Der Wind ist kalt.     Le vent est froid.   

der Winter     l’hiver   

der Zucker     le sucre   

Der Zug kommt am Flughafen an.     Le train arrive à l’aéroport.   

der Zweitsprachunterricht     l’enseignement de la langue seconde  2 
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der/die Französischlehrer/in     le professeur de français   

Deutschland, England, Österreich     l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche   

Dezember     décembre   

Dezember     décembre   

Die Aare ist ein Fluss.     L’Aar est une rivière.   

die Abfahrt / Abreise     le départ   

Die Abfahrt und die Rückkehr.     Le départ et le retour.   

die Alten, die alten Leute     les vieux   

Die Altstadt zieht viele Touristen an.     La vieille ville attire beaucoup de touristes. 

Die Ampel ist rot / grün.     Le feu est rouge / vert.   

die andere ist zu eng.     l’autre est trop étroit.   

die anderen / übrigen Verben     les autres verbes   

Die anderen Jacken gefallen mir nicht.     Les autres blousons ne me plaisent pas.   

Die Angestellte spricht lauter.     L’employée parle plus fort.   

Die Antilope frisst Blätter.     L’antilope mange des feuilles.   

Die armen Bewohner leiden.     Les pauvres habitants souffrent. 

die Augen     les yeux   

Die Aussicht ist wunderbar.     La vue est magnifique.   

Die Banditen stossen fürchterliche Schreie aus.     Les bandits poussent des cris terribles.   

Die Bäume blühen / stehen in Blüte.     Les arbres sont en fleurs.   

die Bäume blühen     les arbres sont en fleurs   

die Besucherterrasse     la terrasse publique   

Die Blumen riechen gut.     Les fleurs sentent bon.   

die Butter     le beurre   

die Chefin     la patronne   

die Chefin     la patronne   

die Chefin, die Arbeitgeberin     la patronne   

Die Decken sind hoch.     Les plafonds sont hauts.   

die Dreharbeiten     le tournage   

Die Drittweltländer     les pays du Tiers Monde   

die einzige Frau     la seule femme   

Die elegante Dame isst ein Steak.     La dame élégante mange un steak.   

die Eltern      les parents   

Die Eltern und die Kinder     Les parents et les enfants   

die Eltern und die Kinder     les parents et les enfants   

die Enkel / Grosskinder     les petits-enfants   

die Enkel / Grosskinder     les petits-enfants   

die Enkelin     la petite-fille   
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Die Erde ist mit Schnee bedeckt.     La terre est couverte de neige.   

die Eröffnung der Jugendsession     l’ouverture de la session des jeunes   

Die erste Lektion fängt an.     Le premier cours commence.   

die erste und die letzte     la première et la dernière   

die erste Woche     La première semaine   

Die Erwachsenen, aber auch die Kinder.     Les adultes, mais aussi les enfants. 

Die Familie Châtelain wohnt in Genf.     La famille Châtelain habite à Genève.   

Die Familie Monnier lebt in Bercher.     La famille Monnier vit à Bercher.   

die Familie     la famille   

die Familie     la famille   

Die Farbe gefällt mir.     La couleur me plaît.   

die Fasnacht     le carnaval   

die Fastnachtszeit     le temps du carnaval   

die Fernsehnachrichten     le téléjournal   

die Finger     les doigts   

Die Flugzeuge landen und fliegen ab.     Les avions atterrissent et décollent.   

Die Franzosen produzieren viel Wein.     Les Français produisent beaucoup de vin.   

Die Frau hat die Bank / Sitzbank berührt.     La femme a touché le banc.   

die Freiberge     les Franches-Montagnes   

die Freude     la joie   

die Frisur / der Coiffeursalon     la coiffure / le salon de coiffure  2 

Die ganze Familie sucht Mireille.     Toute la famille cherche Mireille.   

Die Garage hat eine Tür und ein Fenster.     Le garage a une porte et une fenêtre.   

Die Gäste tanzen.     Les invités dansent.   

die Gegenwart     le présent   

die Grosseltern     les grands-parents   

die grösste Anzahl     le plus grand nombre   

die Haare     les cheveux   

die Haare     les cheveux   

Die Halle ist voll von Reisenden.     Le hall est plein de voyageurs.   

die Hausaufgaben     les devoirs   

die heilige Dreifaltigkeit     la  Sainte-Trinité   

die Heimkehr     le retour   

die Hitparade     le hit-parade   

Die Hostess ist glücklich.     L’hôtesse est heureuse.   

Die Kassiererin arbeitet an der Kasse.     La caissière travaille à la caisse.   

Die Kellnerin hat eine schwarze Agenda gefun-

den.     La serveuse a trouvé un agenda noir.   
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Die Kinder haben Angst vor dem Verkehr.     Les enfants ont peur de la circulation.   

Die Kinder haben ihren Schlitten vergessen.     Les enfants ont oublié leur luge.   

Die Kinder schwimmen im Fluss.     Les enfants nagent dans la rivière.   

Die Kinder verlassen den Wald.     Les enfants quittent la forêt.   

die Klasse     la classe   

die Kleider     les vêtements   

die Kleider     les vêtements   

die Konfirmation     la confirmation   

die Konfitüre     la confiture   

Die Kuh geht zum Brunnen.     La vache va à la fontaine.   

Die Kuh hebt den Schwanz.     La vache lève la queue.   

Die Lampe steht zwischen dem Fauteuil und dem 

Kanapee.     La lampe est entre le fauteuil et le canapé.   

Die Lehrerin sagt:     La maîtresse dit:   

die Leichtathletik     l’athlétisme   

die Leidenschaft     la passion   

Die Leute ernten die Kartoffeln.     Les gens ramassent les pommes de terre.   

Die Leute haben geklatscht / applaudiert.     Les gens ont applaudi.   

Die Leute stehen Schlange.     Les gens font la queue.   

die Liebe     l’amour   

Die Margerite ist eine Blume.     La marguerite est une fleur.   

Die Maus läuft davon / rettet sich.     La souris se sauve.   

die Mayonnaise     la mayonnaise   

Die Mehrheit der Einwohner spricht deutsch.     La majorité des habitants parle allemand. 

Die Melone und die Zitrone sind Früchte.     Le melon et le citron sont des fruits.   

Die Milch ist im Topf / Krug.     Le lait est dans le pot.   

Die Minderheit spricht französisch.     La minorité parle français. 

Die Mode interessiert dich, nicht wahr?     La mode t’intéresse, n’est-ce pas?   

Die Mode verändert sich.     La mode change.   

Die Mutter küsst / umarmt ihre Kinder.     La mère embrasse ses enfants.   

die Nacht / in der Nacht     la nuit   

die Nase     le nez   

die neuen Modelle     les nouvelles création   

die Nummer 2     le numéro 2   

Die Nummer ist 605408, nicht 605407.     Le numéro est 605408, pas 605407.   

die Pause     la récréation   

Die Pause     La récréation   

die Persönlichkeit     la personnalité   
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die Primarschule     l’école primaire   

die Quelle     la source   

Die Ratte rennt.     Le rat court.   

die Regierung     le gouvernement   

die Registrierung, Eintragung     l’enregistrement   

Die Reisenden / Passagiere stehen Schlange.     Les passagers font la queue.   

Die Reportage ist in der Zeitung.     Le reportage est dans le journal.   

die richtige Antwort     la bonne réponse   

die Rollschuhfanatiker     les fanatiques des roller   

Die Rolltreppe hat eine Panne.     L’escalier mécanique est en panne.   

die russische Kirche     l’église russe   

Die Schokolade riecht gut.     Le chocolat sent bon.   

Die Schokolade riecht sehr gut.     Le chocolat sent très bon.   

Die Schuhe gefallen mir nicht.     Les chaussures ne me plaisent pas.   

Die Schuhe sind im ersten Stock.     Les souliers sont au premier étage.   

die Schule     l’école   

Die Schüler gehorchen dem Lehrer immer.     Les élèves obéissent toujours au prof.   

Die Schüler haben eine Geschichte erfunden.     Les élèves ont inventé une histoire.   

Die Schüler nehmen Platz.     Les élèves prennent place.   

Die Schüler und Schülerinnen gehorchen.     Les élèves obéissent.   

Die Schüler warten im Korridor / Gang.     Les élèves attendent dans le corridor.   

Die Schweiz ist ein kleines Land.     La Suisse est un petit pays.   

Die Schweizer produzieren keinen Reis.      Les Suisses ne produisent pas de riz.   

die Sekundarschule     le collège   

Die Serviertochter ist auf der Terrasse.     La serveuse est sur la terrasse.   

Die Soldaten haben die Grenze überquert.     Les soldats ont traversé la frontière. 

Die Sonne geht abends unter.     Le soleil se couche le soir.   

Die Sonne geht morgens auf.     Le soleil se lève le matin.   

Die Sonne scheint.     Le soleil brille.   

Die Spielsachen sind im dritten Stock.     Les jouets sont au troisième étage.   

die Stadt Genf     la ville de Genève   

Die Stadt will nicht ein Museum werden.     La ville ne veut pas devenir un musée. 

Die Stereoanlage hat zwei Lautsprecher.     La chaîne stéréo a deux haut-parleurs.   

die Stiftskirche     la collégiale   

die Stille / das Schweigen     le silence   

Die Strasse / Landstrasse steigt ein wenig an.     La route monte un peu.   

die Studien (hier: Schularbeit)     les études   

Die Toilette ist im 1. Stock.     Les toilettes sont au 1er étage.   
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die Tonmischung     le mixage   

die Truhe/der Kofferraum (eines Autos)     le coffre   

die Verbergänzung, das Objekt     le complément   

die Vereinten Nationen     les Nations Unies   

die Vergangenheit     le passé   

Die Verkäuferin arbeitet in einem Geschäft / La-

den.     La vendeuse travaille dans un magasin.   

Die Verkäuferin spricht mit einer Kundin und mit 

einem Kunden.   

  La vendeuse parle avec une cliente et avec un 

client.   

Die verkehrte Welt     Le monde à l’envers   

die Verneinung     la négation   

die Verneinung     la négation   

die Volksmusik     la musique folklorique   

die Welschschweiz     la Suisse romande   

die Welt, die ganze Welt     le monde, le monde entier   

Die Westschweizer Uhren sind bekannt.     Les horloges romandes sont connues. 

die Zähne     les dents   

Die Zimmer sind sonnig.     Les chambres sont ensoleillées.   

die Zukunft     le futur   

die zusammengesetzte Zukunft     le futur composé   

Die Zwillinge verlassen den Bauernhof.     Les jumeaux quittent la ferme.   

Dienstag     mardi   

Diese Höhle ist gross.     Cette caverne est grande.   

Diese Hose ist zu weit.     Ce pantalon est trop large.   

Diese Kinder sind schwatzhaft.     Ces enfants sont bavards.   

Diese Schuhe sind zu schwer.     Ces chaussures sont trop lourdes.   

Diese Schuhe sind zu schwer.     Ces souliers sont trop lourds.   

Diese Shorts sind zu lang.     Ce short est trop long.   

Diese Suppe ist salzig.     Cette soupe est salée.   

Diese Uhr ist aus Silber.     Cette montre est en argent.   

Diese Woche esse ich viel.     Cette semaine, je mange beaucoup.   

dieselben     les mêmes   

Dieser Ball ist aus Plastik.     Ce ballon est en plastique.   

Dieser Gürtel ist nicht lang genug.     Cette ceinture n’est pas assez longue.   

Dieser Jupe / Rock gefällt mir.     Cette jupe me plaît.   

Dieser Knabe ist blond.     Ce garçon est blond.   

Dieser Mantel ist zu kurz.     Ce manteau est trop court.   

Dieser Rock / Jupe gefällt mir.     Cette jupe me plaît.   
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Dieser runde Tisch gefällt mir nicht.     Cette table ronde ne me plaît pas.   

Dieser Stall ist sehr gross.     Cette étable est très grande.   

Dieser verflixte Fussball!     Ce sacré football!   

dieser     celui-ci   

Dieses Badekleid ist sehr billig.     Ce maillot de bain est très bon marché.   

Dieses Badekleid ist ziemlich teuer.     Ce maillot de bain est assez cher.   

Dieses kleine Mädchen ist hübsch.     Cette petite fille est jolie.   

Dieses Mädchen hat viel Mut.     Cette fille a beaucoup de courage. 

Dieses Mädchen ist sportlich.     Cette fille est sportive.   

doch     pourtant   

doch, also, folglich     donc   

Doch.     Si.   

Doch.     Si.   

Dominique ist ein Dieb.     Dominique est un voleur.   

Dominique ist eine Diebin.     Dominique est une voleuse.   

Donnerstag     jeudi   

Dort biegen Sie nach rechts ab.     Là, vous tournez à droite.   

Dort drüben ist der Zoll.     Là-bas, c’est la douane.   

Dort drüben sieht man die neue Autobahn.     Là-bas, on voit la nouvelle autoroute.   

Dort habe ich Grippe gehabt / bekommen.     Là-bas, j’ai eu la grippe.   

Dort ist eine Buchhandlung.     Là, il y a une librairie.   

Dort sieht man einen Banditen.     Là, on voit un bandit.   

Dreckshund!     Sale chien!   

Dreh den Kopf!     Tourne la tête.   

Dreht/Drehen Sie den Kopf!     Tournez la tête.   

Drei plus eins.     Trois plus un.   

dringend     urgent   

Dritter Teil     Troisième partie   

Du arbeitest zuviel.     Tu travailles trop.   

Du armer Idiot!     Pauvre idiot!   

Du bist eine „blöde Kuh“.     Tu es une chipie.   

Du bist nicht nett.     Tu n’es pas gentil.   

Du bist toll!     Tu es super!   

Du bist verrückt.     Tu es fou.   

Du bleibst zu Hause.     Tu restes à la maison.   

Du darfst nicht in diesem Park spielen. / Du hast 

nicht das Recht, in diesem Park zu spielen.     Tu n’as pas le droit de jouer dans ce parc. 

Du fällst ins Wasser.     Tu tombes à l’eau.   
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Du gehst hinein./Du trittst ein.     Tu entres.   

Du gewinnst immer.     Toi, tu gagnes toujours.   

Du gibst mir nie etwas.     Tu ne me donnes jamais rien.   

Du gleichst einer Giraffe.     Tu ressembles à une girafe.   

Du hast ein gutes Herz.     Tu as bon coeur. 

Du hast recht. Sie interessiert mich.     Tu as raison. Elle m’intéresse.   

Du hast uns gefehlt.     Tu nous as manqué. 

Du hast wie ein Verrückter / eine Verrückte ge-

lacht.     Tu as ri comme un fou / une folle.   

Du isst nicht genug.     Tu ne manges pas assez.   

Du isst wie ein Schwein.     Tu manges comme un cochon.   

Du kannst dir die Hände am Lavabo / Waschbe-

cken waschen.     Tu peux te laver les mains au lavabo.   

Du korrigierst den Brief.     Tu corriges la lettre.   

Du liest wie ein Automat.     Tu lis comme un automate.   

Du machst mich müde.     Tu me fatigues.   

Du pfeifst, und ich singe.     Tu siffles et moi, je chante.   

Du rauchst zuviel.     Tu fumes trop.   

Du redest wie ein Automat.     Tu parles comme un automate.   

Du schwimmst wie ein Stein.     Tu nages comme une pierre.   

Du singst wie eine Katze.     Tu chantes comme un chat.   

Du sprichst miserabel Französisch (wie eine spa-

nische Kuh).   

  Tu parles français comme une vache espa-

gnole.   

Du wäschst ab, nicht wahr?     Tu fais la vaisselle, n’est-ce pas?   

Du wirst da sein.     Tu seras là.   

dumm     bête   

eben, genau     justement   

eher     plutôt   

Ei! Da ist ja Jean.     Tiens! Voilà Jean!   

ei! sieh da!     ouais   

Ei! Sieh mal!     Tiens!   

ein  Zwanziger (ein 20-Rappen-Stück)     une pièce de 20 centimes   

Ein (Schlaf)zimmer mit einem Bett.     Une chambre avec un lit.   

ein Abenteuer     une aventure   

ein Abenteuer     une aventure   

ein Abonnement     un abonnement   

ein Abzählvers     une comptine   

ein Advokat, ein Rechtsanwalt     un avocat  2 
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ein Affe     un singe   

ein alter Herr, eine alte Dame     un vieux monsieur, une vieille dame   

ein altes Velo     un vieux vélo   

ein Angestellter     un employé   

ein Apfel, ein Apfelbaum     une pomme, un pommier   

ein Apfelbaum     un pommier   

ein Arm und eine Hand     un bras et une main   

ein Arm     un bras   

ein Artikel     un article   

ein Arzt/eine Ärztin     un docteur   

ein Ast     une branche   

ein Aufsatz     une rédaction   

ein Ausflug     une sortie   

Ein Auto hat einen Motor.     Une auto a un moteur.   

ein Auto und ein Tram     une voiture et un tram   

ein Auto     une auto   

ein Autofahrer     un automobiliste   

ein Bad     un bain   

ein Balkon und eine Terrasse     un balcon et une terrasse   

ein Ball/ein Ballon     un ballon   

ein Ballett und eine Sinfonie     un ballet et une symphonie   

Ein Bandit ist in der Zelle eingeschlossen.     Un bandit est enfermé dans la cellule.   

ein Bär     un ours   

ein Bassin     un bassin   

ein Bauer     un paysan   

ein Baum     un arbre   

ein Befehl     un ordre   

ein Bein und ein Fuss     une jambe et un pied   

ein Bein     une jambe   

ein Berg     une montagne   

ein Bergsteiger     un alpiniste   

Ein besseres Leben für alle.     Une meilleure vie pour tout le monde.   

ein Bett und ein Nachttisch     un lit et une table de nuit   

ein Bewohner     un habitant   

ein Billett     un billet   

Ein Biskuit ist süss.     Un biscuit est sucré.   

ein Blatt     une feuille   

ein Bleistift und ein Filzstift     un crayon et un feutre   
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ein Bleistift und ein Lineal     un crayon et une règle   

ein Blitzschlag / Liebe auf den ersten Blick     un coup de foudre   

ein Bouillon und eine Pizza     un bouillon et une pizza   

ein Braten     un rôti   

Ein Brief für Pierrette.     Une lettre pour Pierrette.   

ein Brötchen     le petit pain   

ein Bruder und eine Schwester     un frère et une soeur   

ein Bub mit einem Ball     un garçon avec un ballon   

ein Buch und ein Heft     un livre et un cahier   

ein Buchstabe     une lettre (de l’alphabet)   

ein Bundesrat     un conseiller fédéral   

ein Butterkeks     un petit-beurre   

ein Campingplatz     un terrain de camping   

Ein Cervelat ist salzig.     Un cervelas est salé.   

ein Cervelat und eine Tomate     un cervelas et une tomate   

ein Chalet     un chalet   

ein Chauffeur     un chauffeur   

ein Coca Cola     un coca   

Ein Coca für mich.     Un coca pour moi.   

ein Coiffeur     un coiffeur   

ein Computer     un ordinateur   

ein Computer     un ordinateur   

ein Deutscher     un Allemand   

ein Deziliter     un décilitre   

Ein dicker Herr kommt im Laufschritt daher.     Un gros monsieur arrive en courant.   

ein Donnerschlag     un coup de tonnerre   

ein Dorf     un village   

ein Dummkopf     un imbécile   

ein Eichhörnchen     un écureuil   

ein Einbrecher     un cambrioleur   

ein Einwohner / Bewohner     un habitant   

ein einziger Blick     un seul regard   

ein Elektriker     un électricien   

ein Elektroapparat     un appareil électrique   

ein Engländer     un Anglais   

ein Erdrutsch     un glissement de terrain  2 

ein Erwachsener     un adulte  2 

ein Esszimmer ...     une salle à manger ...   
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ein Fass Bier     un tonneau de bière   

ein Fass     un tonneau   

Ein Fauteuil hat zwei Arme/Armlehnen.     Un fauteuil a deux bras.   

ein Feuer     un feu    

Ein Fisch schwimmt.     Un poisson nage.   

ein flacher Teller     une assiette plate   

ein Flecken     une tache   

Ein Fluss fliesst dem Dorf entlang.      Une rivière longe le village.   

ein Fotoapparat     un appareil photo   

ein Franken     un franc   

ein Franzose     un Français   

ein Fräulein     une demoiselle   

ein freier Abend     une soirée libre   

ein Freund und eine Freundin     un ami et une amie   

ein Freund und eine Freundin     un ami et une amie   

ein Führer     un guide   

ein Führer     un guide  2 

ein Führerschein     un permis (de conduire)   

ein Führerschein     un permis de conduire   

ein Füller/ein Kugelschreiber     un stylo   

ein Fünfliber / Fünffrankenstück     une pièce de cinq francs   

ein Fuss     un pied   

ein Gärtner     un jardinier   

ein gefährlicher Weg     un chemin dangereux   

ein Genfer     un Genevois   

ein Glas     un verre   

ein Gleitschirm     un parapente   

ein Gletscher     un glacier   

ein Graben     une fosse   

Ein Gramm, das ist nicht viel!     Un gramme, ce n’est pas beaucoup!   

ein Gummi und ein Tintenkiller     une gomme et un effaceur   

ein guter Freund, eine gute Freundin     un bon ami, une bonne amie   

ein guter Vorsatz     une bonne résolution   

ein guter Wein     un bon vin   

Ein gutes neues Jahr!     Bonne année!   

Ein gutes neues Jahr!     Bonne année!   

ein Halstuch     un foulard   

ein Hammer     un marteau   
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ein Handtuch     serviette (de toilette)   

ein hartes Ei im Gras     un oeuf dur dans l’herbe   

ein Hausboot / ein Schleppkahn     une péniche   

ein Heft und ein Ordner     un cahier et un classeur   

ein Hilfsverb     un verbe auxiliaire   

ein Hof     une cour   

ein Hörnchen     un croissant   

ein Iglu     un igloo   

ein Informatiker     un informaticien   

ein Italiener     un Italien   

Ein Jahr hat zwölf Monate:     Une année / un an a douze mois:   

ein Jahr     une année   

ein Joghurt     un yoghourt   

ein Jugendlicher     un adolescent  2 

Ein Junge hört dem Gespräch der Mädchen zu?     Un garçon écoute la conversation des filles?   

Ein Junge schwatzt mit seinem Kameraden.     Un garçon bavarde avec son copain.   

Ein Junge streckt die Zunge heraus.     Un garçon tire la langue.   

ein jurassischer Bauernhof     une ferme jurassienne   

ein Kanarienvogel     un canari   

Ein Känguruh hat eine Tasche für seine Kleinen.     Un kangourou a une poche pour ses petits.   

Ein Kaninchen.     Un lapin.   

ein Karamel und ein Bonbon     un caramel et un bonbon   

ein Kaufmann     un commerçant  2 

ein Kellner     un serveur   

ein Kieselstein     un caillou   

ein Kilometer     un kilomètre   

ein Kleidungsstück     un vêtement   

ein Kleidungsstück, die Kleider     un vêtement, les vêtements   

ein Knie     un genou   

ein Koch     un cuisinier   

ein Kochrezept     une recette   

ein Kochtopf     une casserole   

ein Kohl und ein Blumenkohl     un chou et un chou-fleur   

ein Kondukteur / Kontrolleur     un contrôleur   

ein König     un roi   

ein Korb     un panier   

ein Kotelett und ein Poulet     une côtelette et un poulet   

ein Krampf     une crampe   
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ein Krankenpfleger     un infirmier   

ein Kreuz     une croix   

ein Kriegsverletzter     un blessé de guerre   

ein Krimi     un film policier   

Ein Krokodil hat einen langen Schwanz.     Un crocodile a une longue queue.   

ein Krokodil     un crocodile   

ein Kuchen / eine Torte     un gâteau   

ein Kuchen     un gâteau   

ein Kuchen     un gâteau   

ein Kunde, eine Kundin     un client, une cliente   

ein Kunde, eine Kundin     un client, une cliente   

ein Land     un pays   

ein Landjäger     un gendarme   

ein langer Mantel, ein langes Kleid     un manteau long, une robe longue   

ein Lehrling     un apprenti  2 

ein leichter Sack, ein leichter Koffer     un sac léger, une valise légère   

ein leichter Schuh.     un soulier léger.   

ein leichter Schuh.     une chaussure légère.   

ein leises Geräusch     un bruit doux   

ein Liter Milch     un litre de lait   

ein Loch     un trou   

Ein Löwe läuft schnell.     Un lion court vite.   

ein Löwe     un lion   

Ein Mädchen dreht sich um.     Une fille se retourne.   

ein Mädchen mit einem Auto     une fille avec une auto   

ein Mädchen mit einer Foto     une fille avec une photo   

Ein Mädchen schaut aus dem Fenster.     Une fille regarde par la fenêtre.   

Ein Mädchen strickt.     Une fille tricote.   

Ein Mann fragt:     Un homme demande:   

Ein Mann kommt im Laufschritt herein.     Un homme entre en courant.   

ein Mann und eine Frau     un homme et une femme   

ein Mantel     un manteau   

ein Mechaniker     un mécanicien   

ein Mehrfamilienhaus     un immeuble   

ein Meister      un champion   

ein Messer     un couteau   

ein Meter     un mètre   

ein Metzger     un boucher   
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ein Milchkaffee     un café au lait   

Ein Mofa     Un vélomoteur   

ein Moment/ein Augenblick     un moment   

ein Monat     un mois   

ein Mönch     un moine   

ein Motorrad und ein Mofa     une moto et un vélomoteur   

ein Museum     un musée   

ein Musikverein     une société de musique  2 

ein Muttermal     un grain de beauté   

ein Nachmittag     un / une après-midi   

ein Nagel     un clou  2 

ein Naturschutzgebiet     une réserve naturelle  2 

ein neues Auto     une nouvelle voiture   

ein neues Fahrrad     un nouveau vélo   

ein niedriger Hocker, ein niedriger Tisch     un tabouret bas, une table basse   

ein Ohr     une oreille   

ein Ohrring     une boucle d’oreille   

ein Orangenbaum     un oranger   

ein Österreicher     un Autrichien   

Ein Paket von Tante Suzanne.     Un paquet de tante Suzanne.   

ein Papagei     un perroquet   

ein Pensionierter, eine Pensionierte     un retraité, une retraitée  2 

ein Pfahlbau     une maison sur pilotis   

ein Pferd     un cheval   

ein Pferderennen     une course de chevaux   

ein Pfund Brot     une livre de pain   

ein Planet     une planète   

ein Polizeibeamter     un agent (de police)   

ein Polizeibeamter     un agent de police   

ein Polizeibeamter     un agent de police   

ein Polizist     un policier   

ein Poster     un poster   

ein Praliné     un praliné   

ein Produkt     un produit   

ein Pronomen / Fürwort     un pronom   

ein Pullover     un pull   

ein Punkt     un point   

ein Pyjama     un pyjama   
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ein Quadratmeter     un mètre carré   

ein Quai     un quai   

ein Radieschen     un radis   

ein Rasierapparat     un rasoir   

ein Rezept     une recette   

ein Richter     un juge   

ein Roman     un roman   

ein Rosenstrauch / Rosenstock     un rosier   

ein rotes Hemd ...     une chemise rouge ...   

ein rotes Hemd, ...     une chemise rouge, ...   

ein rotes Hemd,     une chemise rouge,   

ein Rotlicht überfahren     brûler un feu rouge   

ein Rucksack     un sac à dos   

ein Rucksack     un sac à dos   

ein Schauspieler, eine Schauspielerin     un acteur, une actrice   

ein Schauspieler, eine Schauspielerin     un acteur, une actrice.   

ein Schiff und ein Zug     un bateau et un train   

ein Schirm     un parapluie   

ein Schlittschuhläufer, eine Schlittschuhläuferin     un patineur, une patineuse   

ein Schmetterling     un papillon   

ein Schneeball     une boule de neige   

ein Schneemann     un bonhomme de neige   

Ein schöner Hut und eine schöne Bluse.     Un beau chapeau et une belle blouse.   

ein Schreibtisch und ein Büchergestell     un bureau et une bibliothèque   

ein Schulbus     un bus scolaire   

Ein Schüler muss eine Rede halten.     Un élève doit prononcer un discours. 

ein Schüler     un élève   

ein schwarzes Veston, ...     un veston noir, ...   

ein Schweizer     un Suisse   

ein Sekretär     un secrétaire   

ein Sekundarlehrer     un maître secondaire  2 

ein Skifahrer     un skieur   

ein Skilager     un camp de ski   

ein Sohn und  eine Tochter     un fils et une fille   

ein Sohn und eine Tochter     un fils et une fille   

ein Soldat     un soldat   

ein Sonnenband     un bain de soleil   

ein Spiegel und eine Lampe     une glace et une lampe   
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ein Spiel, Spiele     un jeu, des jeux   

ein Stamm (beim Verb)     un thème   

ein Stau     un bouchon   

ein Stockwerk weiter unten     un étage plus bas   

ein Strauss/ein Bouquet      un bouquet   

ein Stück Zucker     un morceau de sucre   

Ein Stück? Zwei Stücke?     Un morceau? Deux morceaux?   

ein Tag / Tagesablauf     une journée   

Ein Tag am Strand.     Une journée à la plage.   

ein Tal     une vallée   

ein Taxi und ein Autobus     un taxi et un autobus   

ein Tee mit Zitrone     un thé citron   

ein Tee und ein Kaffee     un thé et un café   

ein Teppich     un tapis   

ein Tisch und ein Stuhl     une table et une chaise   

ein Tisch und ein Stuhl     une table et une chaise   

ein Tor schiessen     marquer un but   

ein Torhüter     un gardien de but   

Ein Tourist sucht die Post.     Un touriste cherche la poste.   

ein Tritt     une marche   

ein Tropfen     une goutte   

ein Tropfen     une goutte   

ein Uhrmacher     un horloger   

ein Uhrmacher     un horloger  2 

ein Uhrmacher     un horloger  2 

ein Umzug     un cortège  2 

ein Unfall     un accident   

ein unterirdischer Kanal     un canal souterrain   

ein Veilchen     une violette   

ein Velo     un vélo   

ein Verkäufer     un vendeur   

ein Vulkan     un volcan  2 

ein Waadtländer     un Vaudois   

ein Waschbecken     un lavabo   

ein weisses Sweatshirt ...     un sweat-shirt blanc ...   

Ein wenig Mathematik:     Un peu de mathématiques:   

ein Wettbewerb     un concours   

ein Wildwestfilm     un western   
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ein Wildwestfilm     un western   

ein Windsurfbrett     une planche à voile   

ein Witz     une blague   

ein Witz     une blague   

ein Wohnwagen     une caravane   

ein Wohnzimmer, ...     une salle de séjour, ...   

ein Zahnarzt     un dentiste   

ein Zapfenzieher     un tire-bouchon   

ein Zebra     un zèbre   

ein Zeichen     un signe   

Ein Zelt ist sehr praktisch.     Une tente est très pratique.   

ein Zelt     une tente   

ein Zwetschgenkuchen     une tarte aux prunes   

ein/e Architekt/in     un/une architecte   

ein/e Journalistin     un/une journaliste   

ein/e Professor/in ein/e Lehrer/in     un professeur    

eine (Markt)frau aus Savoyen     une Savoyarde   

eine Anemone     une anémone   

eine Angestellte     une employée   

eine Antenne     une antenne   

eine Ausstellung     une exposition   

eine Ausstellung     une exposition   

eine Ausstellung     une exposition  2 

eine Autofahrerin     une automobiliste   

eine Badehose     un slip de bain   

eine Banane     une banane   

eine Bäuerin     une paysanne   

eine Birne, ein Birnbaum     une poire, un poirier   

eine Bluse     une blouse   

Eine Bombe und ein Revolver.     Une bombe et un revolver.   

eine Bordkarte     une carte d’embarquement   

eine Bratwurst     une saucisse à rôtir   

eine Bundesrätin     une conseillère fédérale   

eine Bundesrätin     une conseillère fédérale   

eine Bürste     une brosse   

eine Chauffeuse     une chauffeuse   

eine Coiffeuse     une coiffeuse   

eine Dame     une dame   
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eine Deutsche     une Allemande   

eine Eiche     un chêne   

eine Elektrikerin     une électricienne   

eine Engländerin     une Anglaise   

eine Enkelin / Grosstochter     une petite-fille   

eine Erfindung     une invention   

eine Erwachsene     une adulte  2 

eine Essiggurke     un cornichon   

eine Essiggurke     un cornichon   

eine Etage, ein Stockwerk     un étage   

Eine Fliege spaziert an der Decke.     Une mouche se promène au plafond.   

eine Foto     une photo   

Eine Frage und eine Antwort     Une question et une réponse.   

Eine Frage und eine Antwort.     Une question et une réponse.   

Eine Frage und eine Antwort.     Une question et une réponse.   

eine Französin     une Française   

eine Fussballmannschaft     une équipe de football   

eine Gärtnerin     une jardinière   

eine gefährliche Landstrasse     une route dangereuse   

eine Geranie     un géranium   

eine Giraffe     une girafe   

eine Glace und ein Biskuit     une glace et un biscuit   

eine Gletscherspalte     une crevasse   

eine Halle     un hall   

eine halsbrecherische Person     un casse-cou   

eine Hand     une main   

eine harte Frucht, eine harte Zwetschge     un fruit dur, une prune dure   

eine Herberge     une auberge   

eine Höhle     une caverne   

Eine Hose ist zu weit,     Un pantalon est trop large,   

Eine Hostess kommt auf uns zu.     Une hôtesse vient vers nous.   

eine Hunderternote     un billet de cent francs   

eine Identitätskarte     une carte d’identité   

eine Italienerin     une Italienne   

eine Jahreszeit     une saison   

eine Jugendliche     une adolescente  2 

eine Karte     une carte   

eine Kastanie, eine kandierte Kastanie     un marron, un marron glacé   
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eine Katze und ein Hund     un chat et un chien   

Eine Katze wirft das Nest um.     Un chat renverse le nid.   

eine Kellnerin     une serveuse   

eine Kerze     une bougie   

eine Kirsche, ein Kirschbaum     une cerise, un cerisier   

eine Klasse     une classe   

eine Köchin     une cuisinière   

eine Kommode mit 3 Schubladen     une commode avec 3 tiroirs   

eine Kondukteuse / Kontrolleurin     une contrôleuse   

eine Krankenschwester     une infirmière   

eine Kugel     une boule   

eine Kuh     une vache   

eine Landschulwoche     une semaine verte   

eine Lehrtochter     une apprentie  2 

eine Makrone     un macaron   

eine Mappe und ein Etui     une serviette et une trousse   

eine Margerite     une marguerite   

eine Mathematikaufgabe     un problème de maths   

eine Mechanikerin     une mécanicienne   

eine Mehrheit     une majorité   

eine Meisterin      une championne   

eine Modenschau     un défilé de mode   

eine Narzisse     un narcisse   

eine Omelette und ein Salat     une omelette et une salade   

eine Orange und eine Mandarine     une orange et une mandarine   

eine Österreicherin     une Autrichienne   

eine Palme     un palmier   

eine Panne     une panne   

eine Peperone, Paprikaschote     un poivron   

eine Pflanze     une plante   

eine Piste     une piste   

eine Polizistin     une policière   

eine Primarlehrerin     une institutrice  2 

eine Rebe     une vigne  2 

eine Rede     un discours   

eine Rose     une rose   

eine Rundfahrt     un tour   

eine Salatschüssel     un saladier   
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eine Scheibe Schinken     une tranche de jambon   

eine Schirmmütze ...     une casquette ...   

eine Schnecke     un escargot   

eine Schokolade und eine Ovo(maltine)     un chocolat et une ovo(maltine)   

eine schöne Farbe     une belle couleur   

eine Schülerin     une élève   

eine Schulreise     une course d’école   

eine Schulter     une épaule   

eine Schweizerin     une Suissesse   

eine Seilbahn     un funiculaire   

eine Sekretärin     une secrétaire   

eine Sekunde     une seconde   

eine Sitzung     une séance   

eine Sonnenbrille     des lunettes de soleil   

eine Stimme     une voix   

eine Store     un store   

eine Stunde     une heure   

eine Suppe für mich     une soupe pour moi   

eine Suppe und ein Sandwich     une soupe et un sandwich   

eine Tabakpfeife     une pipe   

eine Tafel Schokolade     une plaque de chocolat   

eine Tafel Schokolade     une plaque de chocolat   

eine Tanne     un sapin   

eine Tasche (in einem Kleidungsstück)     une poche   

eine Taschenlampe     une lampe de poche   

Eine Touristin sucht einen Coiffeur.     Une touriste cherche un coiffeur.   

eine Tulpe     une tulipe   

eine Tulpe     une tulipe   

eine Uhrmacherin     une horlogère  2 

eine Uhrmacherin     une horlogère  2 

eine Umfrage     un sondage   

Eine Umfrage     Un sondage   

eine Umfrage     un sondage   

eine Uniform     un uniforme   

eine Universität     une université   

eine Unterführung     un passage souterrain   

eine Unterhose     un slip   

eine Verkäuferin     une vendeuse   
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eine Villa / ein Einfamilienhaus     une villa   

eine Vorstellung     un spectacle   

eine Walliserin     une Valaisanne   

eine Wange     une joue   

eine Weltorganisation     une organisation mondiale   

eine Weltreise     un voyage autour du monde   

eine Windjacke     un anorak   

eine Woche     une semaine   

eine Wurst     une saucisse   

eine Zahnärztin     une dentiste   

Einen Augenblick. / Eine Minute.     Une minute.   

Einen Augenblick./Eine Minute.     Une minute.   

einen grünen Trainer, ...     un training vert, ...   

einen Spaziergang machen     faire une promenade   

einen Sport betreiben     pratiquer un sport   

einen Sport betreiben     pratiquer un sport   

einfaches Verb     verbe simple   

Einige Berufe     Quelques métiers   

einige Fragen     quelques questions   

Einige Kinder haben 15 Franken.     Quelques enfants ont 15 francs.   

einige Tage später     quelques jours plus tard   

einige     quelques-uns   

einladen     inviter   

eintreten / hereinkommen     entrer   

Einverstanden.     D’accord.   

einWeggli / Brötchen     un petit-pain   

Einzahl     singulier   

elegant     élégant / élégante   

Endlich! Ich bin fertig.     Enfin! J’ai fini.   

eng / schmal     étroit / étroite   

entdeckt     découvert   

Entschuldigen Sie!     Excusez-moi.   

Entschuldigung!/Pardon!     Pardon.   

Er arbeitet auf dem Fundbüro.     Il travaille au bureau des objets trouvés.   

Er arbeitet zuviel.     Il travaille trop.   

Er baut eine Garage in seinem Garten.     Il construit un garage dans son jardin.   

Er begiesst den Salat.     Il arrose la salade.   

Er bereitet seine nicht Stunden vor.     Il ne prépare pas ses cours.   
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Er bestellt auch einen Teller Suppe.     Il commande aussi une assiette de soupe.   

Er bestellt ein Bier.     Il commande une bière.   

Er denkt, dass er allein ist.     Il pense qu’il est seul.   

Er diktiert.     Il dicte.   

Er fährt das Auto seines Chefs.     Il conduit la voiture de son chef.   

Er flickt Fahrräder.     Il répare des vélos.   

Er folgt ihr mit den Augen.     Il la suit des yeux.   

Er führt seinen Hund spazieren.     Il promène son chien.   

er füllt      il remplit   

Er geht an eine Beerdigung.     Il va à un enterrement.   

Er geht oft baden.     Il va souvent se baigner.   

Er geht/marschiert nicht.     Il ne marche pas.   

Er hasst Handball.     Il déteste le handball.   

Er hat auch ein neues Auto.     Il a aussi une nouvelle voiture.   

Er hat auch ein Schaf.     Il a aussi un mouton.   

Er hat auch eine Flasche Wein gekauft.     Il a aussi acheté une bouteille de vin.   

Er hat das Holz genommen.     Il a pris le bois.   

Er hat den Autobus überholt.     Il a dépassé l’autobus.   

Er hat diesen Job angenommen,     Il a accepté ce job   

Er hat ein französisches Auto.     Il a une voiture française.   

Er hat ein Geschenk für Sylvie.     Il a un cadeau pour Sylvie.   

Er hat ein Huhn überfahren.     Il a écrasé une poule. 

Er hat ein Kaninchen und ein Schaf.     Il a un lapin et un mouton.   

Er hat ein Muttermal auf der rechten Wange.      Il a un grain de beauté sur la joue droite.   

Er hat einen schönen Bauernhof.     Il a une belle ferme.   

Er hat es eilig.     Il est pressé.   

Er hat es ins Feuer  nahe beim Weg gelegt.     Il l’a mis dans le feu près du chemin.   

Er hat Fisch nicht gern.     Il n’aime pas le poisson.   

Er hat Grippe.     Il a la grippe.   

Er hat kein Gepäck.     Il n’a pas de bagages.   

Er hat Kriminalromane nicht gern.     Il n’aime pas les romans policiers.   

Er hat nur Brüder.     Il a seulement des frères.   

Er hat nur ein Zimmer und eine Küche.     Il a seulement une pièce et une cuisine.   

Er hat plötzlich gestoppt.     Il s’est arrêté brusquement. 

Er hat sein Geld verloren.     Il a perdu son argent.   

Er hat seinen Pass vergessen.     Il a oublié son passeport.   

Er hat sich auf die Finger geschlagen.     Il s’est tapé sur les doigts.   

Er hat Tiere sehr, sehr gern.     Il adore les bêtes.   
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Er heisst Marc.     Il s’appelle Marc.   

Er isst eine Tafel Schokolade pro Tag.     Il mange une plaque de chocolat par jour.   

Er ist allein.     Il est seul.   

er ist angekommen     il est arrivé   

Er ist auf Reisen.     Il est en voyage.   

er ist ausgegangen / hinausgegangen     il est sorti   

Er ist braun.     Il est brun.   

Er ist braungebrannt.     Il est bronzé.   

er ist eingetreten / hereingekommen     il est entré   

er ist geblieben     il est resté   

er ist geboren     il est né   

er ist gefallen     il est tombé   

er ist gegangen     il est allé   

er ist gekommen     il est venu   

Er ist gestern aus Paris zurückgekommen.     Il est revenu de Paris hier.   

er ist gestiegen / eingestiegen     il est monté   

er ist gestorben     il est mort   

er ist hinuntergestiegen / ausgestiegen     il est descendu   

Er ist im Monat Juli geboren.     Il est né au mois de juillet.   

Er ist immer fröhlich.     Il est toujours gai.   

Er ist mager.     Il est maigre.   

Er ist mutig, sie ist mutig.     Il est courageux, elle est courageuse.   

Er ist nervös, sie ist nervös.     Il est nerveux, elle est nerveuse.   

Er ist nett. Sie ist auch nett.     Il est gentil. Elle est gentille aussi.   

Er ist neugierig.     Il est curieux.   

Er ist Pilot.     Il est pilote.   

Er ist rechtzeitig / pünktlich angekommen.     Il est arrivé à l’heure.   

Er ist schwatzhaft.     Il est bavard.   

Er ist sehr intelligent.     Il est très intelligent.   

Er ist sehr stark.     Il est très fort.   

Er ist so  böse / bösartig.     Il est si méchant.   

Er ist sportlich.     Il est sportif.   

Er ist stärker als seine Schwester.     Il est plus fort que sa soeur.   

Er ist verheiratet.     Il est  marié.   

Er ist verrückt, sie ist verrückt.     Il est fou, elle est folle.   

Er ist verrückt, sie ist verrückt.     Il est fou, elle est folle.   

Er ist versessen auf croque-monsieur.     Il craque pour les croque-monsieur.   

er ist weggegangen / abgereist     il est parti   
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Er ist weniger stark als sein Vater.     Il est moins fort que son père.   

Er ist zu müde.     Il est trop fatigué.   

er ist zurückgekehrt     il est retourné   

er ist zurückgekehrt     il est revenu   

Er kann in meinem Estrich wohnen.     Il peut habiter dans mon grenier.   

Er klettert auf den Baum.     Il grimpe sur l’arbre.   

Er klettert wie ein Affe.     Il grimpe comme un singe.   

Er kniet nieder.     Il se met à genoux.   

Er kocht.     Il fait la cuisine.   

Er kommt jeden Sonntag zu mir.     Il vient chez moi chaque dimanche.   

Er kommt zu früh an.     Il arrive en avance.   

Er konjugiert Verben wie ein Idiot.     Il conjugue des verbes comme un idiot.   

Er konjugiert Verben.     Il conjugue des verbes.   

er konnte     il a pu   

Er kündigt den Abflug eines Flugzeugs an.     Il annonce le départ d’un avion.   

Er lebt allein.     Il vit seul.   

Er liebt seine Arbeit.     Il aime son travail.   

Er liebt vor allem Kaninchen.     Il aime surtout les lapins.   

Er macht eine Reise.     Il fait un voyage.   

Er nähert sich dem Rand des Podiums.     Il s’approche du bord du podium.   

Er nimmt den Lift.     Il prend l’ascenseur.   

Er raucht seine Pfeife.     Il fume sa pipe.   

Er rennt schnell und er klettert schnell.     Il court vite et il grimpe vite.   

Er ruft seine Eltern.     Il appelle ses parents.   

Er sagt: Sing!     Il dit: Chante.   

Er schaut immer dieselben Filme an.     Il regarde toujours les mêmes films.   

Er schaut immer zum Fenster hinaus.     Il regarde toujours par la fenêtre.   

Er schaut sich den Abflug der Flugzeuge an.     Il regarde le départ des avions.   

Er serviert das Mittagessen.     Il sert le dîner.   

Er sieht niemanden.     Il ne voit personne.   

Er spielt den Hanswurst.     Il fait le clown.   

Er spielt Fussball.     Il joue au football.   

Er steht auf und reibt sich die Knie.     Il se lève et se frotte les genoux.   

Er stellt sie in eine violette Vase.     Il les met dans un vase violet.   

Er stiehlt Fahrräder.     Il vole des vélos.   

Er tut Salz an die Kartoffeln.     Il met du sel et des pommes de terre.   

Er verlangt eine Auskunft.     Il demande une information.   

er war beschäftigt     il était occupé   
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Er war ein mutiger Mann.     C’était un homme courageux. 

er war     il était   

Er wartet auf die Ankunft seiner Freundin.     Il attend l’arrivée de son amie.   

Er wartet lange (Zeit).     Il attend longtemps.   

Er wartet noch eine halbe Stunde.     Il attend encore une demi-heure.   

er wurde fortgerissen     il a été entraîné   

Er zieht Jeans und einen Pullover an.     Il met un jean et un pull.   

Er zieht Jeans und einen Pullover an.     Il met un jean et un pull-over / pull.   

Erbsen     des petits pois   

Erkläre mir, warum du schon gegessen hast.     Explique-moi pourquoi tu as déjà mangé. 

erklären     expliquer   

erlauben / gestatten     permettre   

erlauben / gestatten     permettre   

ermüdend     fatigant   

Erster Teil     Première partie   

Es birgt / verdeckt den Eingang der Höhle.     Il cache l’entrée de la grotte.   

Es geht gut, danke.     Ça va bien, merci.   

Es geht wirklich gut, danke.     Ça va vraiment bien, merci.   

Es geht, danke.     Ça va, merci.   

Es geht.     Ça va.   

Es geht/marschiert.     Ça marche.   

Es gewittert. (Es hat ein Gewitter.)     Il y a un orage.   

Es gibt ein Gewitter.     Il y a un orage.   

Es gibt nichts Besseres.     Il n’y a rien de meilleur.   

Es hat auch Kaninchen.     Il y a aussi des lapins.   

Es hat einen Kiosk im Erdgeschoss.     Il y a un kiosque au rez-de-chaussée.   

Es hat einen wunderbaren Garten.     Il y a un jardin magnifique.   

es hat gefallen     il a plu   

es hat geregnet     il a plu  2 

Es hat jeden Komfort.     Il y a tout le confort.   

Es hat viele Reisende.     Il y a beaucoup de voyageurs.   

Es hat wenige Erwachsene.     Il y a peu de grandes personnes.   

Es hat Zentralheizung.     Il y a le chauffage central.   

Es hat zwei Lavabos.     Il y a deux lavabos.   

es hätte     il y aurait   

es hatte     il y avait   

Es ist 3 Uhr nachmittags.     Il est 3 heures de l’après-midi.   

Es ist 7 Uhr abends.     Il est 7 heures du soir.   
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Es ist 7 Uhr morgens.     Il est 7 heures du matin.   

Es ist acht Uhr.     Il est huit heures.   

Es ist Ausverkauf.     C’est les soldes.   

Es ist das einzige Mädchen der Klasse, das reiten 

kann.   

  C’est la seule fille de la classe qui monte à che-

val.   

Es ist der 21. März.     C’est le 21 mars.   

Es ist der Briefträger mit der  Zeitung.     C’est le facteur avec le journal.   

Es ist die erste Strophe.     C’est la première strophe.   

Es ist dort recht dunkel.     Il y fait assez sombre.   

es ist dunkel     il fait noir   

es ist dunkel     il fait noir   

Es ist ein altes Gebäude.     C’est un vieux bâtiment.   

Es ist ein Blumenkohl.     C’est un chou-fleur.   

Es ist ein Elefant.     C’est un éléphant.   

Es ist ein fünfstöckiges Mietshaus.     C’est un immeuble de cinq étages.   

Es ist ein ganz kleines Ei.     C’est un tout petit oeuf.   

Es ist ein Gegenstand.     C’est un objet.   

Es ist ein Haus ohne Lift.     C’est une maison sans ascenseur.   

Es ist ein Kanadier.     C’est un Canadien.   

Es ist ein Kohl.     C’est un chou.   

Es ist ein modernes Haus.      C’est une maison  moderne.   

Es ist ein Paket für Caroline.     C’est un paquet pour Caroline.   

Es ist ein Pilz.     C’est un champignon.   

Es ist ein Radieschen.     C’est un radis.   

Es ist ein riesiges / enormes Feuer.     C’est un feu énorme.   

Es ist ein Rübchen (Karotte).     C’est une carotte.   

Es ist ein Tier.     C’est une bête.   

Es ist ein Zebra, nicht wahr?     C’est un zèbre, n’est-ce pas?   

Es ist eine Armbanduhr.     C’est une montre.   

Es ist eine Birne.     C’est une poire.   

Es ist eine Deutschstunde.     C’est un cours d’allemand.   

Es ist eine Geographiestunde.     C’est un cours de géographie.   

Es ist eine hübsche Farbe.     C’est une jolie couleur.   

Es ist eine Kartoffel.     C’est une pomme de terre.   

Es ist eine komfortable Wohnung.      C’est un appartement confortable.   

Es ist eine Maus.     C’est une souris.   

Es ist eine Melone.     C’est un melon.   

Es ist eine Person.     C’est une personne.   
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Es ist eine Pflaume.     C’est une prune.   

Es ist eine Stadt, die mit Z anfängt.     C’est une ville qui commence par Z.   

Es ist eine Zitrone.     C’est un citron.   

Es ist eine zweisprachige Stadt.     C’est une ville bilingue. 

Es ist eine Zwiebel.     C’est un oignon.   

Es ist fast 7 Uhr.     Il est presque 7 heures.   

Es ist frisch.     Il fait frais.   

Es ist genau 9 Uhr.     Il est exactement 9 heures.   

Es ist grau.     C’est gris.   

Es ist gross.     C’est grand.   

Es ist grösser.     C’est plus grand.   

Es ist halb neun Uhr.     Il est huit heures et demie.   

Es ist heiss.     Il fait chaud.   

Es ist heiss.     Il fait chaud.   

Es ist hell wie am Tag.     Il fait clair comme en plein jour.   

Es ist heller Tag.     Il fait grand jour.   

Es ist im Kanton Waadt.     C’est dans le canton de Vaud.   

Es ist kalt.      Il fait froid.    

Es ist kalt. Nimm einen Schal.     Il fait froid. Prends une écharpe.   

Es ist klein.     C’est petit.   

Es ist mild.     Il fait doux.   

Es ist Mittag.     Il est midi.   

Es ist Mitternacht.     Il est minuit.   

Es ist Nacht.     Il fait nuit.   

Es ist neblig. (Es hat Nebel.)     Il y a du brouillard.   

Es ist nicht einfach / leicht .     Ce n’est pas facile, tu sais.   

Es ist noch grösser.     C’est encore plus grand.   

es ist nötig / man muss     il faut  2 

es ist nötige gewesen / es hat sein müssen     il a fallu  2 

Es ist quadratisch.     C’est carré.   

Es ist rund.     C’est rond.   

Es ist schlechtes Wetter.     Il fait mauvais / mauvais temps.   

Es ist schön / schönes Wetter.     Il fait beau / beau temps.   

Es ist schon 8 Uhr.     Il est déjà 8 heures.   

Es ist schwarz.     C’est noir.   

Es ist so einfach!     C’est si simple!   

Es ist sonnig.     Il fait du soleil.   

Es ist Tag.     Il fait jour.   
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Es ist vielleicht ein Löwe.     C’est peut-être un lion.   

Es ist Viertel nach acht.     Il est huit heures et quart.   

Es ist Viertel vor neun.     Il est neuf heures moins le quart.   

Es ist wahnsinnig schön!     C’est vachement beau!   

Es ist weiss.     C’est blanc.   

Es ist wie ein Pferd.     C’est comme un cheval.   

Es ist zehn nach acht.     Il est huit heures dix.   

Es ist zwanzig vor neun.     Il est neuf heures moins vingt.   

Es klopft.     On frappe.   

Es kostet fast nichts.     Il ne coûte presque rien.   

Es kostet nur 3000 Franken pro Monat.     Ça ne coûte que 3000 francs par mois.   

Es lebt in Afrika.     Il vit en Afrique.   

Es macht den Erwachsenen Angst.     Il fait peur aux grandes personnes.   

es regnet     il pleut  2 

Es regnet.     Il pleut.   

Es rollt/fährt.     Ça roule.   

Es schneit seit heute morgen.     Il neige depuis ce matin.   

Es stimmt. (Es ist richtig.)     C’est juste.   

Es tut ihm überall weh.     Il a mal partout.   

Es tut mir überall weh.     J’ai mal partout.   

es windet     il fait du vent   

Es windet.     Il fait du vent.   

Es wird ein neues Fernsehprogramm geben.     Il y aura une nouvelle chaîne de télévision. 

Es wird Nacht. Man sieht den Mond.     La nuit tombe. On voit la lune.   

Esst!      Mangez.    

Esst/Essen Sie!     Mangez.   

etwas     quelque chose   

Eve trägt einen alten Pullover und einen alten 

Rock.     Eve porte un vieux pull et une vieille jupe.   

Eve trägt einen alten Pullover zu einem alten 

Rock.     Eve porte un vieux pull avec une vieille jupe.   

Fahr langsam / vorsichtig rückwärts.      Recule doucement.    

Fahren Sie auch weg? / Verreisen Sie auch?     Vous partez aussi?   

Fahrt / Macht weiter!     Continuez.   

Fahrt fort in eurem Uebungsheft, ...     Continuez dans votre cahier d’exercices, ...   

Fahrt fort!     Continuez.   

fakultativ oder obligatorisch     facultatif ou obligatoire  2 

fallen     tomber   
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Fasse dein Buch mit Papier ein!     Couvre ton livre avec du papier.   

Fast nichts.     Presque rien.   

Februar     février   

Februar     février   

feiern     fêter   

Flieg!     Vole.   

Fliegt/Fliegen Sie!     Volez.   

flott/chic     chic   

Fortsetzung folgt     à suivre   

Fortsetzung     suite   

Fragen Sie einen anderen Kellner.     Demandez à un autre serveur.   

Fragen Sie Marie!     Demandez à Marie.   

Französisch sprechend oder Deutsch sprechend     francophone ou germanophone  2 

Frau Bourquin schilt / schimpft mit Valérie.     Madame Bourquin gronde Valérie. 

Frau Châtelain geht auf den Markt.     Madame Châtelain va au marché.   

Frau Châtelain kocht.     Madame Châtelain fait la cuisine.   

Frau Châtelain stösst einen Schrei aus.     Mme Châtelain pousse un cri.   

Frau Monnier begiesst ihre Blumen.     Madame Monnier arrose ses fleurs.   

Frau Roux trägt ein blaues Kostüm ...     Mme Roux porte un tailleur bleu ...   

Fräulein Caroline Châtelain.     Mademoiselle Caroline Châtelain.   

Fräulein     Mademoiselle   

frei     libre   

frei     libre   

Freitag     vendredi   

frühstücken     déjeuner   

führen / lenken     conduire   

führen / lenken     conduire   

füllen     remplir   

füllen     remplir   

füllen     remplir   

Füllt das Schwimmbecken!     Remplissez le bassin.   

Fünf weniger/minus zwei.     Cinq moins deux.   

für eine Fernsehsendung.     pour une émission de télévision. 

Für einmal suche ich nichts.     Pour une fois, je ne cherche rien.   

für jedes seiner Kinder     pour chacun de ses enfants   

für sie     pour eux   

ganz in der Nähe (zwei Schritte entfernt)     à deux pas   

ganz unten     tout en bas   
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ganz verschlafen     tout endormi   

gar nichts     rien du tout   

Geben Sie mir bitte Zwiebeln!     Donnez-moi des oignons, s’il vous plaît.   

Geben Sie mir ein Bier!     Donnez-moi une bière.   

Geben Sie mir ein Kilo Pflaumen!     Donnez-moi un kilo de prunes.   

gebeugt     penché   

Geboren werden und sterben.     Naître et mourir.   

geboren werden     naître   

Gebt Befehle!     Donnez des ordres.   

Gebt/Geben Sie mir ... !     Donnez-moi ...   

Gebt/Geben Sie mir...!     Donnez-moi...    

gefährlich     dangereux / dangereuse   

gefährlich     dangereux   

gefallen     plaire   

Geh an deinen Platz!     Va à ta place.   

Geh hinaus!      Sors.   

Geh hinaus!      Sors.   

Geh hinaus!     Sors.   

Geh in die Molkerei!     Va à la laiterie.   

Geh ins Bett!     Va au lit.   

Geh rückwärts!     Recule.   

Geh rückwärts!     Recule.   

Geh vorwärts!     Avance.   

Geh vorwärts!     Avance.   

Gehen Sie geradeaus bis zur Kathedrale.     Allez tout droit jusqu’à la cathédrale.   

Gehen Sie geradeaus weiter bis zur Post.     Continuez tout droit jusqu’à la poste.   

Gehen Sie weiter bis zur Brücke.     Continuez jusqu’au pont.   

Gehen Sie zu Fuss?     Est-ce que vous allez à pied?    

gehen     aller   

gehorchen     obéir   

gehorchen     obéir   

gehorchen     obéir   

Gehst du schon weg?     Tu pars déjà?   

Geht an eure Plätze!     Allez à vos places.   

Geht hinaus!      Sortez.   

Geht hinaus!/Gehen Sie hinaus!     Sortez.   

Geht rückwärts!     Reculez.   

Geht vorwärts!     Avancez.   
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Geht/Gehen Sie hinaus!     Sortez.   

Geht/Gehen Sie rückwärts!     Reculez.   

Geht/Gehen Sie vorwärts!     Avancez.   

Geht’s gut?     Ça va bien?   

gelb     jaune / jaune   

gelb     jaune   

Gell Caroline? (Dialekt)     Qué, Caroline? (fam)  2 

gemischte Nachrichten     faits divers   

Genf hat einen Flughafen.     Genève a un aéroport.   

Geradeaus.     Tout droit.   

gerne     volontiers   

Gerne.     Je veux bien.   

Gerne.     Je veux bien.   

gestatten, erlauben     permettre   

Gestern habe ich Anne getroffen / angetroffen.     Hier, j’ai rencontré Anne.   

Gestern haben wir den Zoo besucht.     Hier, nous avons visité le zoo.   

Gestern hat er allen seine Fotos gezeigt.     Hier, il a montré ses photos à tout le monde.   

gewitterhaft     orageux   

Gewöhnlich ist dieser Weg sehr schmutzig.     D’habitude, ce chemin est très sale.   

Gewöhnlich stehe ich um 7 Uhr auf.     D’habitude, je me lève à 7 heures.   

Gib eine Antwort!     Donne une réponse.   

Gib eine Antwort!     Donne une réponse.   

Gib mir eine Glace!     Donne-moi une glace.   

Gib mir eine Schale Milchkaffee.     Donne-moi un bol de café au lait.   

Gib mir eine Serviette.     Donne-moi une serviette.   

Gib mir...!     Donne-moi...    

Gibt sie dem Herrn die Agenda zurück?     Est-ce qu’elle rend l’agenda au monsieur?   

giessen     verser   

giessen, schütten     verser   

glauben     croire   

gleichzeitig     à la fois   

glücklicherweise     heureusement   

goldbraun gebacken     doré   

grau     gris / grise   

grossartig     super   

Grossmutter singt gut.     Grand-mère chante bien.   

grün     vert / verte   

grün     vert   
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grüne Bohnen     des haricots verts   

grüssen     saluer   

grüssen     saluer   

Gute Idee!     Bonne idée!   

Gute Reise!     Bon voyage!   

Gute Reise!     Bon voyage!   

Guten Abend!     Bonsoir!   

Guten Abend, wie geht’s?     Bonsoir, comment ça va?   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Appetit!     Bon appétit!   

Guten Tag!     Bonjour!   

Guten Tag, Frau X.      Bonjour Madame.   

Guten Tag, Herr X.      Bonjour Monsieur.   

Guten Tag, Kinder.     Bonjour  les enfants.   

Guten Tag.     Bonjour.   

Haben die Schüler Unterricht?     Est-ce que les élèves ont classe?   

Haben Sie ein Hobby?     Est-ce que vous avez un hobby?   

Haben Sie einen Fahrplan / Stundenplan?     Avez-vous un horaire?   

Haben Sie Tulpen?     Vous avez des tulipes?   

Haben Sie Walliser Tomaten?     Vous avez des tomates du Valais?   

haben     avoir   

Habt ihr eine gute Kamera / Filmkamera?     Vous avez une bonne caméra?   

Habt ihr genug Geld?     Vous avez assez d’argent?   

Habt ihr Mühe, rechtzeitig aufzustehen?     Vous avez du mal à vous lever à temps?   

halbe Taxe     demi-tarif   

Hallo?(So meldet man sich am Telefon)     Allô?   

Halt an!     Arrête.   

Halt an!/Hör auf!     Arrête.   

Halte meine Tasche bitte!     Tiens mon sac, s’il te plaît.   

halten     tenir   

Haltet/Halten Sie an! Hört/Hören Sie auf!     Arrêtez.   

Haltet/Halten Sie an!     Arrêtez.   

harte Zwetschgen hinter den Blättern     des prunes dures derrière les feuilles    

harte Zwetschgen hinter den Blättern     des prunes dures derrière les feuilles   

Hast du 7 Franken?     Tu as 7 francs?   

Hast du auch eine Tube Senf gekauft?     Tu as aussi acheté un tube de moutarde?   

Hast du die Barriere nicht gesehen?     Tu n’as pas vu la barrière?  2 
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Hast du die Bücher deinem Nachbarn zurückge-

geben?     Tu as rendu les livres à ton voisin?   

Hast du die Grenze schon einmal überschritten?     Est-ce que tu as déjà traversé la frontière?  2 

Hast du die Pause gern?     Tu aimes la récréation?   

Hast du diesen Artikel gelesen?     Est-ce que tu as lu cet article?   

Hast du ein gutes Mundwerk?     Tu as la langue bien pendue?   

Hast du eine Entschuldigung?     Est-ce que tu as une excuse?   

Hast du einen Staubsauger?     Tu as un aspirateur?   

Hast du gern Babys?     Tu aimes les bébés?   

Hast du gern Musik?     Tu aimes la musique?   

Hast du gern Sport?     Tu aimes le sport?   

Hast du gute Augen?     Tu as de bons yeux?   

Hast du Hunger?     Tu as faim?   

Hast du Kontakt mit den Einwohnern?     Tu as des contacts avec les habitants?  2 

Hat es einen Lift?     Il y a un ascenseur?   

Heb ... auf!      Ramasse...    

Heb deinen Bleistift auf!     Ramasse ton crayon.   

Heb den linken Fuss!     Lève le pied gauche.   

Heb die Hände!     Lève les mains.   

Heb die linke Hand!     Lève la main gauche.   

Hebt ... auf!/Heben Sie ... auf!     Ramassez...    

Hebt/Heben Sie ... auf!     Ramassez ...   

Hebt/Heben Sie den rechten Fuss!     Levez le pied droit.   

Hebt/Heben Sie die Hände!     Levez les mains.   

Hebt/Heben Sie die rechte Hand!     Levez la main droite.   

helfen     aider   

Herr Buffet ist dick.     M. Buffet est gros.   

Herr Châtelain heisst Marc.     Monsieur Châtelain s’appelle Marc.   

Herr Châtelain ist nach Genf zurückgekehrt.     M. Châtelain est retourné à Genève.   

Herr Lachat hat Bäume gepflanzt.     M. Lachat a planté des arbres.   

Herr Monnier arbeitet seit einer Stunde.     M. Monnier travaille depuis une heure.   

Herr Monnier ist Landwirt.     M. Monnier est agriculteur.   

Herr Monnier raucht seine Pfeife.     Monsieur Monnier fume sa pipe.   

Herr Rocard kauft 2 Kilo Pflaumen.     M. Rocard achète 2 kilos de prunes.   

Herr Rochat trinkt ein Glas Wein.     M. Rochat boit un verre de vin.   

Herr und Frau Monnier     Monsieur et Madame Monnier   

Herzliche (beste) Grüsse     Meilleures salutations   

Herzliche Grüsse (Beste Grüsse)     Meilleures salutations   
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herzliche Grüsse     amitiés   

Heute habe ich eine Ananas gekauft.     Aujourd’hui, j’ai acheté un ananas.   

Heute haben wir einen Match.     Aujourd’hui, nous avons un match.   

Heute ist er sauber.     Aujourd’hui, il est propre.   

Heute ist es kalt.     Aujourd’hui, il fait froid.   

heute morgen     ce matin   

Heute trägt Raoul eine schwarze Hose ...     Aujourd’hui, Raoul porte un pantalon noir ...   

Hier haben Sie eine Etikette für Ihren Koffer.     Voici une étiquette pour votre valise.   

Hier ist ein Album mit den Fotos.     Voici un album avec les photos.   

Hier ist es wie in einem Warenhaus.     Ici, c’est comme dans un grand magasin.   

Hier ist es zu heiss.     Ici, il fait trop chaud.   

Hier ist ihre Zahnbürste.     Voici sa brosse à dents.   

Hier ist mein Schlitten.     Voici ma luge.   

Hier ist Mireille.     Voici Mireille.   

Hier ist sein Portemonnaie.     Voici son porte-monnaie.   

Hier kann man zelten.     Ici, on peut faire du camping. 

Hier sind Blumen: ein Stiefmütterchen     Voilà des fleurs:  une pensée   

hier: du blöder Schweizer!     espèce de Suisse!   

Hilfe!     Au secours!   

hindern, verhindern     empêcher   

hineinstecken     glisser   

Hinter der Post hat es eine Schule.     Derrière la poste, il y a une école.   

Hinter dir.     Derrière toi.   

hinuntergehen / hinuntersteigen     descendre   

hinuntersteigen / aussteigen     descendre   

hinzufügen     ajouter   

hoffen     espérer   

höher und höher     de plus en plus haut   

Hol bitte Mama ans Telefon! (Gib mir ...!)      Passe-moi maman, s’il te plaît.   

Holen Sie bitte Caroline ans Telefon! (Geben Sie 

mir ...!)      Passez-moi Caroline, s’il vous plaît.   

Hör auf, es genügt.     Arrête, ça suffit.   

Hör mal!     Écoute.   

Hör zu!     Écoute.   

hören     entendre   

hören     entendre   

hören     entendre   

Hörst du?     Tu entends?   
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Hört zu!/Hören Sie zu!     Écoutez.   

ich antworte     je réponds   

ich antworte     je réponds   

Ich auch nicht.     Moi non plus.   

ich baue     je construis   

ich beende     je finis   

ich bekomme / empfange     je reçois  2 

ich bereite das Frühstück vor     je prépare le déjeuner   

ich beschreibe     je décris   

ich bestrafe     je punis    

ich bestrafe     je punis   

Ich bin 12 Jahre alt. (Ich habe 12 Jahre).     J’ai 12 ans.   

Ich bin 13 Jahre alt.     J’ai 13 ans.   

Ich bin an der Reihe.     C’est à moi.   

ich bin ausgegangen / hinausgegangen     je suis sorti(e)   

ich bin es selber     c’est moi-même   

ich bin gekommen     je suis venu   

Ich bin gelandet.     J’ai atterri.   

ich bin gerannt     j’ai couru   

ich bin gewesen     j’ai été   

ich bin geworden     je suis devenu(e)  2 

Ich bin Küchenchef.     Je suis chef de cuisine.   

Ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit.     Je n’ai pas encore fini mon travail.   

Ich bin Tourist/Touristin.     Je suis touriste.   

ich bin weggegangen / abgereist     je suis parti(e)   

ich bin zurückgekommen     je suis revenu(e)   

ich bin, du bist, er ist/sie ist     je suis, tu es, il est/elle est   

Ich bleibe hier bis morgen.     Je reste ici jusqu’à demain.   

Ich bleibe zu Hause.     Je reste à la maison.   

Ich bringe euch das Velo zurück.     Je vous rapporte le vélo.   

ich decke / decke zu     je couvre   

Ich denke an dich.     Je pense à toi.   

Ich denke, dass du lügst.     Je pense que tu mens.   

ich erlaube / gestatte     je permets   

ich erlaube / gestatte     je permets   

ich erzähle ihm Geschichten     je lui raconte des histoires   

Ich esse mein Dessert auf der Terrasse.     Je mange mon dessert sur la terrasse.   

Ich esse und ich trinke.     Je mange et je bois.   
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Ich fahre den Traktor.     Je conduis le tracteur.   

Ich fahre einen Sportwagen.     Je conduis une voiture de sport.   

Ich fahre nach Deutschland.     Je vais en Allemagne.   

ich falle / falle um     je tombe   

Ich finde meine Ski nicht.     Je ne trouve pas mes skis.   

Ich flicke/repariere mein Velo.     Je répare mon vélo.   

ich führe / lenke     je conduis   

ich fülle     je remplis   

ich fülle     je remplis   

ich gebe zurück     je rends   

ich gefalle     je plais   

Ich gehe  in die Disko.     Je vais à la disco.   

Ich gehe  ins Konzert.     Je vais au concert.   

Ich gehe  ins Museum.     Je vais au musée.   

Ich gehe / gehe dorthin.     J’y vais   

Ich gehe an den Match.     Je vais au match.   

ich gehe aus / gehe hinaus     je sors   

ich gehe aus / gehe hinaus     je sors   

ich gehe hinunter / steige hinunter     je descends   

Ich gehe in den Zirkus.     Je vais au cirque.   

Ich gehe in den Zoo.     Je vais au zoo.   

Ich gehe ins Kino.     Je vais au cinéma.   

Ich gehe ins Theater.     Je vais au théâtre.   

Ich gehe nicht mehr ins Kino.     Je ne vais plus au cinéma.   

Ich gehe nie ins Kino.     Je ne vais jamais au cinéma.   

Ich gehe oft ins Kino.     Je vais souvent au cinéma.   

Ich gehe um 9 Uhr schlafen.     Je me couche à 9 heures.   

Ich gehe um Mitternacht ins Bett.     Je me couche à minuit.   

ich gehe weg / reise ab     je pars   

ich gehe weg / verreise     je pars   

ich gehe weg / verreise     je pars   

Ich gehe weg. / Ich verreise.     Je pars.   

ich gehe, du gehst, er / sie geht     je vais, tu vas, il / elle va   

Ich gehe.     Je vais.   

ich gehorche     j’obéis   

ich gehorche     j’obéis   

ich glaube     je crois   

Ich glaube, dass du lügst.     Je pense que tu mens.   
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Ich glaube, dass er den Schinken vergessen hat.     Je crois qu’il a oublié le jambon.   

Ich glaube, dass er gern diskutiert.     Je crois qu’il aime discuter.   

Ich gratuliere! / Wir gratulieren!     Félicitations!   

Ich habe 2000 Franken gewonnen.     J’ai gagné 2000 francs.   

Ich habe Angst.     J’ai peur.   

Ich habe Angst.     J’ai peur.   

Ich habe auch einen Nachttisch.     J’ai aussi une table de nuit.   

ich habe beendet     j’ai fini   

ich habe bekommen / empfangen     j’ai reçu  2 

ich habe beschrieben     j’ai décrit   

ich habe bestraft     j’ai puni   

Ich habe den Lärm nicht gern.     Je n’aime pas le bruit.   

Ich habe den Regen gern.     J’aime la pluie.   

Ich habe den Schnee gern.     J’aime la neige.   

Ich habe die Garage an einen Nachbarn vermie-

tet.     J’ai loué le garage à un voisin.   

Ich habe diese Sauce nicht gern.     Je n’aime pas cette sauce.   

Ich habe diese Wohnung vor 10 Jahren gemie-

tet.     J’ai loué cet appartement il y a 10 ans.   

Ich habe Durst.     J’ai soif.   

Ich habe ein Buch und ein Heft.     J’ai un livre et un cahier.   

Ich habe ein Haus ohne Garten.     J’ai une maison sans jardin.   

Ich habe ein Mofa.     J’ai un vélomoteur.   

Ich habe ein Portemonnaie gefunden.     J’ai trouvé un porte-monnaie.   

Ich habe ein Problem.     J’ai un problème.   

Ich habe ein wenig kalt.     J’ai un peu froid.   

Ich habe ein Wohnzimmer ...     J’ai un séjour ...   

Ich habe ein Wohnzimmer ...     J’ai une salle de séjour ...   

Ich habe ein Zelt zu vermieten.     J’ai une tente à louer.   

Ich habe eine Idee.     J’ai une idée.   

Ich habe eine Katze, aber ich hätte gern einen  

Hund.     J’ai un chat, mais j’aimerais un chien.   

Ich habe eine Mahlzeit serviert.     J’ai servi un repas.   

Ich habe eine Mappe und eine Tasche.     J’ai une serviette et un sac.   

Ich habe eine phantastische Aussicht.     J’ai une vue fantastique.   

Ich habe eine Radiosendung gehört.     J’ai écouté une émission à la radio. 

Ich habe eine Schwester.     J’ai une soeur.   

Ich habe eine Waschmaschine.     J’ai une machine à laver   
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Ich habe eine wirklich tolle Woche verbracht.     J’ai passé une semaine vraiment chouette.   

Ich habe eine Wohnung im ersten Stock.     J’ai un appartement au premier étage.   

Ich habe einen Bruder.     J’ai un frère.   

Ich habe einen Cousin und eine Cousine.     J’ai un cousin et une cousine.   

Ich habe einen Gummi und ein Lineal.     J’ai une gomme et une règle.   

Ich habe einen Helikopter.     J’ai un hélicoptère.   

ich habe erhalten     j’ai reçu   

ich habe erlaubt / gestattet     j’ai permis   

ich habe erlaubt / gestattet     j’ai permis   

ich habe geantwortet     j’ai répondu   

ich habe gebaut     j’ai construit   

ich habe gedeckt / zugedeckt     j’ai couvert   

ich habe geführt / gelenkt     j’ai conduit   

ich habe gefüllt     j’ai rempli   

ich habe geglaubt     j’ai cru   

ich habe gehabt     j’ai eu   

ich habe gehalten     j’ai tenu   

ich habe gehorcht     j’ai obéi   

ich habe gehört     j’ai entendu   

ich habe gekannt     j’ai connu   

ich habe gekonnt     j’ai pu  2 

ich habe gelacht     j’ai ri   

ich habe gelebt     j’ai vécu   

ich habe gelegt / gestellt     j’ai mis   

ich habe gelernt     j’ai appris   

ich habe gelesen     j’ai lu   

ich habe gelitten     j’ai souffert   

ich habe gelogen     j’ai menti   

ich habe gelogen     j’ai menti   

ich habe gemacht     j’ai fait   

ich habe gemusst     j’ai dû  2 

ich habe genommen     j’ai pris   

ich habe geöffnet     j’ai ouvert   

ich habe geöffnet     j’ai ouvert   

ich habe gepflückt     j’ai cueilli   

Ich habe gern Musik.     J’aime la musique.   

Ich habe gern Obst.     J’aime les fruits.   

ich habe gerochen / gefühlt / gespürt     j’ai senti   
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ich habe geröstet     j’ai rôti   

ich habe gesagt     j’ai dit   

ich habe geschenkt / angeboten     j’ai offert   

ich habe geschenkt / angeboten     j’ai offert   

ich habe geschlafen     j’ai dormi   

ich habe geschlafen     j’ai dormi   

ich habe geschlagen     j’ai battu   

ich habe geschrieben     j’ai écrit   

Ich habe geschrien / gerufen.     J’ai crié.   

ich habe gesehen     j’ai vu   

ich habe gespürt / gefühlt / gerochen     j’ai senti   

ich habe gestellt     j’ai mis   

ich habe getrunken     j’ai bu   

ich habe gewählt / ausgewählt     j’ai choisi   

ich habe gewartet / erwartet     j’ai attendu   

ich habe gewollt     j’ai voulu  2 

ich habe gewusst / gekonnt     j’ai su   

ich habe gewusst / gekonnt     j’ai su  2 

Ich habe Hunger.     J’ai faim.   

Ich habe keine Zeit.     Je n’ai pas le temps.   

Ich habe Lust zu reisen.     J’ai envie de voyager. 

Ich habe M. Perrin gesehen/angetroffen.     J’ai vu M. Perrin.   

Ich habe mein Portemonnaie vergessen.     J’ai oublié mon porte-monnaie.   

Ich habe mein Taschentuch verloren.     J’ai perdu mon mouchoir.   

Ich habe meinen Schulsack verloren.     J’ai perdu mon sac d’école.   

Ich habe Probleme mit ihm.     J’ai des problèmes avec lui.   

ich habe produziert     j’ai produit   

Ich habe Schmerzen.     J’ai mal.   

Ich habe seinen Namen vergessen.     J’ai oublié son nom.   

ich habe serviert / bedient     j’ai servi    

ich habe serviert / bedient     j’ai servi    

ich habe übersetzt     j’ai traduit  2 

Ich habe um 2 Uhr Schule.     J’ai classe à 2 heures.   

ich habe verboten     j’ai défendu   

ich habe verboten     j’ai défendu   

ich habe verkauft     j’ai vendu   

ich habe verloren     j’ai perdu   

ich habe verstanden     j’ai compris   
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Ich habe Wein nicht gern.     Je n’aime pas le vin.   

Ich habe Zeit. Sie haben keine Zeit.     J’ai le temps. Ils n’ont pas le temps.   

Ich habe Zentralheizung ...     J’ai le chauffage central ...   

ich habe zurückgegeben     j’ai rendu   

ich habe, du hast, er / sie hat     j’ai, tu as, il / elle a   

Ich habe...     J’ai...   

ich halte     je tiens   

Ich hasse den Lärm.     Je déteste le bruit.   

Ich hätte gern ein Pferd.     J’aimerais un cheval.   

Ich hätte gern ein Velo.     J’aimerais un vélo.   

Ich hätte gern eine Frucht.     J’aimerais un fruit.   

Ich hatte Hunger. Also habe ich gegessen.     J’avais faim. Alors, j’ai mangé. 

ich hebe auf     je ramasse   

Ich heisse Anne.     Je m’appelle Anne.   

Ich heisse Pierrot.     Je m’appelle Pierrot.   

ich hoffe     j’espère   

Ich hole meine Zeitung am Kiosk.     Je vais chercher mon journal au kiosque.   

Ich höre eine Schallplatte.     J’écoute un disque.   

Ich höre Radio.     J’écoute la radio.   

ich höre     j’entends   

ich höre     j’entends   

Ich hüpfe/springe.     Je saute.   

Ich kämme mich mit einem Kamm.     Je me coiffe avec un peigne. 

Ich kann diesen Preis nicht annehmen.     Je ne peux pas accepter ce prix.   

Ich kann nicht essen.     Je ne peux pas manger.   

Ich kann nicht mehr.     Je n’en peux plus.   

Ich kann nicht.     Je ne peux pas.   

ich kann     je peux  2 

Ich kaufe ein Kilo Birnen.     J’achète un kilo de poires.   

Ich kehre nach Hause zurück.     Je rentre à la maison.   

ich kehre zurück     je reviens   

Ich kenne meinen Nachbarn und meine Nachbarin 

gut.     Je connais bien mon voisin et ma voisine.   

Ich kenne Simone sehr gut.     Je connais Simone très bien.   

ich kenne     je connais   

ich klatsche / applaudiere     j’applaudis   

ich komme an     j’arrive   

Ich komme in der Schule an.     J’arrive à l’école.   
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ich komme zurück     je reviens   

ich komme     je viens   

Ich könnte jeden Tag davon essen.     Moi, je pourrais en manger tous les jours.   

ich lache     je ris   

Ich lade meine Freunde ein.     J’invite mes amis.   

Ich lade meinen Freund ein.     J’invite mon ami.   

Ich lande.     J’atterris.   

ich lebe     je vis   

ich lebe     je vis   

Ich lege den Bleistift in das (ins) Etui.     Je mets le crayon dans la trousse.   

Ich lege den Bleistift in das Etui.     Je mets le crayon dans la trousse.   

Ich lege ein Paket auf die Tasche.     Je mets un paquet sur le sac.   

Ich lege ein Paket in den Koffer.     Je mets un paquet dans la valise.   

Ich lege ein Portemonnaie auf die Schachtel.     Je mets un porte-monnaie sur la boîte.   

Ich lege eine Schachtel auf das Paket.     Je mets une boîte sur le paquet.   

Ich lege einen Hut auf das  Portemonnaie.     Je mets un chapeau sur le  porte-monnaie.   

Ich lege einen Koffer auf den Stuhl.     Je mets une valise sur la chaise.   

Ich lege einen Koffer auf den Tisch.     Je mets une valise sur la table.   

Ich lege einen Sack/eine Tasche auf den Koffer.     Je mets un sac sur la valise.   

Ich lege/stelle einen Ball auf den Stuhl.     Je mets un ballon sur la chaise.   

ich leide     je souffre   

Ich lerne Französisch.     J’apprends le français.   

Ich lese ein schwieriges Buch.     Je lis un livre difficile.   

ich lese     je lis   

ich lüge     je mens   

ich lüge     je mens   

Ich mache die (meine)  Aufgaben.     Je fais mes devoirs.   

Ich mache die (meine) Hausaufgaben.     Je fais mes devoirs.   

Ich mache die Kommissionen.     Je fais les commissions.   

Ich mache einen Ausflug.     Je fais une excursion.   

Ich mache einen Spaziergang im Dorf.     Je fais une promenade dans le village.   

Ich mache mich auf den Weg.     Je me mets en route.   

ich mache     je fais   

Ich möchte diese Region besuchen.     J’aimerais visiter cette région. 

Ich möchte ein belegtes Brötchen.     J’aimerais un canapé.   

Ich möchte ein Biskuit.     J’aimerais un biscuit.   

Ich möchte ein Coca Cola.     J’aimerais un coca.   

Ich möchte ein Karamelköpfli.     J’aimerais une crème caramel.   
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Ich möchte ein Poulet mit einem Salat     J’aimerais un poulet avec une salade.   

Ich möchte ein Poulet mit einem Salat.     J’aimerais un poulet avec une salade.   

Ich möchte eine Omelette.     J’aimerais une omelette.   

Ich möchte gerne eine Auskunft.     J’aimerais une information.   

Ich möchte Journalist werden.     J’aimerais devenir journaliste. 

Ich möchte noch Birnen.     Je voudrais encore des poires.   

Ich möchte noch Blumen.     J’aimerais encore des fleurs.   

Ich möchte/hätte gern einen Apfel.     J’aimerais une pomme.   

ich muss     je dois  2 

Ich nehme auch ein Biskuit.     Je prends aussi un biscuit.   

Ich nehme Brot mit Butter.     Je prends du pain avec du beurre.   

Ich nehme das Schiff.     Je prends le bateau.   

Ich nehme den Zug.     Je prends le train.   

Ich nehme eine Tasse Tee.     Je prends une tasse de thé.   

Ich nehme eine Zeitschrift.     Moi, je prends un magazine.   

Ich nehme einen Tee mit Zitrone.     Je prends un thé citron.   

Ich nehme Konfitüre.     Je prends de la confiture.   

ich nehme     je prends   

Ich nicht, ich habe / weiss einen Trick / Kniff / 

Dreh.     Moi pas, j’ai un truc.    

ich öffne     j’ouvre   

ich öffne     j’ouvre   

Ich pfeife auf Markenartikel.     Je me moque des articles de marque.   

Ich pfeife.     Je siffle.   

ich pflücke     je cueille   

ich produziere     je produis   

Ich reite.     Je fais du cheval.   

ich renne     je cours   

ich rieche / fühle / spüre     je sens   

ich röste     je rôtis   

Ich rutsche.     Je glisse.   

ich sage     je dis   

Ich schaue mir einen Film am Fernsehen an.     Moi, je regarde un film à la télé.   

Ich schenke  meiner Grossmutter ein Buch.     J’offre un livre à ma grand-mère.   

ich schenke / biete an     j’offre   

ich schenke / biete an     j’offre   

Ich schenke meinem Grossvater Pralinés.     J’offre des pralinés à mon grand-père.   

Ich schenke meinem Onkel ein Buch.     J’offre un livre à mon oncle.   
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Ich schenke meinem Onkel eine kleine Katze.     J’offre un petit chat à mon oncle.   

Ich schlafe ein.     Je m’endors.   

Ich schlafe und ich träume.     Je dors et je rêve.   

Ich schlafe wie ein Murmeltier.     Je dors comme une marmotte.   

Ich schlafe wieder ein.     Je me rendors.   

ich schlafe     je dors   

ich schlafe     je dors   

ich schlage     je bats   

ich schlage     je tape   

Ich schminke die Schauspieler.     Je maquille les acteurs.   

Ich schon. / Aber ich.     Moi si.   

Ich schreibe Dir lieber.     J’aime mieux t’écrire.   

Ich schreibe ein Wort.     J’écris un mot.   

ich schreibe     j’écris   

Ich sehe den kleinen Finger des Portiers.     Je vois le petit doigt du portier.   

Ich sehe den Portier des Hotels.     Je vois le portier de l’hôtel.   

Ich sehe die Kirche.     Je vois l’église.   

Ich sehe die Strasse und einen Baum.     Je vois la rue et un arbre.   

Ich sehe ein Haus mit zwei Fenstern.     Je vois une maison avec deux fenêtres.   

Ich sehe ein Spital.     Je vois un hôpital.   

Ich sehe eine Kirche.     Je vois une église.   

Ich sehe einen Bergsteiger/Alpinisten.     Je vois un alpiniste.   

Ich sehe einen Blitz.     Je vois un éclair.   

Ich sehe Ohren.     Je vois des oreilles.   

ich sehe     je vois   

ich serviere / bediene     je sers   

ich serviere / bediene     je sers   

Ich setze einen Hut auf.     Je mets un chapeau.   

Ich singe eine Strophe.     Je chante une strophe.   

Ich spiele Pingpong.     Moi, je joue au ping-pong.   

ich spüre / fühle / rieche     je sens   

Ich spüre / fühle den Frühling.     Je sens le printemps.   

Ich stehe nicht sofort auf.     Je ne me lève pas tout de suite.   

Ich stehe spät auf.     Je me lève tard.   

Ich stehe um 6 Uhr auf.     Je me lève à 6 heures.   

Ich stehe um 7 Uhr auf.     Je me lève à 7 heures.   

Ich steige auf den Turm der Kathedrale.     Je monte sur la tour de la cathédrale.   

ich stelle / setze     je mets   
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Ich stelle das Auto in die Garage.     Je mets la voiture dans le garage.   

Ich stelle den Staubsauger in eine Ecke.     Je mets l’aspirateur dans un coin.   

Ich sterbe vor Hunger.     Je meurs de faim.   

Ich suche das Kino Rex.     Je cherche le cinéma Rex.   

Ich suche das Schwimmbad.     Je cherche la piscine.   

Ich suche das Stadion/den Sportplatz.     Je cherche le stade.   

Ich suche eine Bushaltestelle / Tramhaltestelle.     Je cherche un arrêt de bus / tram.   

Ich suche eine Telefonkabine.     Je cherche une cabine téléphonique.   

Ich suche meinen Ordner.     Je cherche mon classeur.   

Ich trage die Koffer auf den Estrich.     Je porte les valises au grenier.   

Ich trinke ein Glas Milch oder Schokolade.     Je bois un verre de lait ou de chocolat.   

Ich trinke ein Glas Schokolade oder Milch.     Je bois un verre de chocolat ou de lait.   

ich trinke     je bois   

ich übersetze     je traduis  2 

ich und du     moi et toi   

Ich und du.     Moi et toi.   

ich verbiete     je défends   

ich verbiete     je défends   

ich verkaufe     je vends   

ich verliere     je perds   

ich verliere     je perds   

Ich verstehe nicht.     Je ne comprends pas.   

Ich verstehe nicht.     Je ne comprends pas.   

ich wähle / wähle aus     je choisis   

Ich wähle einen Mann und eine Frau.     Je choisis un homme et une femme.   

ich warte / erwarte     j’attends   

Ich warte auf die Ankunft eines Freundes.     J’attends l’arrivée d’un ami.   

Ich wasche ab.     Je fais la vaisselle.   

Ich wasche meine Jacke.     Je lave ma veste.   

ich weine     je pleure   

Ich weiss (es) nicht.     Je ne sais pas.   

Ich weiss (es).     Je sais.   

ich weiss / kann     je sais  2 

ich weiss     je sais   

Ich werde den Garten meiner Grossmutter pfle-

gen.     Je vais soigner le jardin de ma grand-mère.   

ich werde denken     je penserai   

Ich werde dort ein Bett hinstellen /  installieren     Je vais y installer un lit.   
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Ich werde ein Chalet oder eine Villa mieten.     Je vais louer un chalet ou une vi lla.   

Ich werde einen Wohnwagen mieten.     Je vais louer une caravane.   

ich werde erklären     j’expliquerai   

ich werde haben     j’aurai   

ich werde sehen, du wirst sehen     je verrai, tu verras   

ich werde     je deviens  2 

Ich will ein Taschenbuch kaufen.     Je veux acheter un livre de poche.   

Ich will eine Strumpfhose kaufen.     Moi, je veux acheter un collant.   

Ich will in dieses kleine Geschäft gehen.     Je veux entrer dans cette boutique.   

Ich will nicht verlieren.     Je ne veux pas perdre.   

Ich will staubsaugen.     Je veux passer l’aspirateur.   

ich will     je veux  2 

Ich wohne im 4. Stock eines Mietshauses.     J’habite au 4e étage d’un immeuble.   

Ich wohne im zweiten Stock.     J’habite au deuxième étage.   

Ich wohne in ...     J’habite à ...   

Ich wohne in einem alten Gebäude.     Moi, j’habite (dans) un vieux bâtiment.   

Ich wohne mitten in der Stadt.     Moi, j’habite au milieu de la ville.   

ich wohne     j’habite   

ich wollte     je voulais   

Ich zeige das Wort meinem Lehrer.     Je montre le mot à mon professeur.   

Ich zeige meiner Freundin Fotos.     Je montre des photos à ma copine.   

Ich ziehe den Match vor.     Non, je préfère le match.   

Ich ziehe mich aus und gehe zu Bett.     Je me déshabille et je me couche.   

Ich ziehe mich aus.     Je me déshabille.   

Ich, du und der König...     Moi, toi et le roi...   

Ich, ich habe geschrien,     Moi, j’ai crié ...   

ihr beendet     vous finissez   

Ihr Freund ist unglücklich.     Son ami est malheureux.   

ihr führt / lenkt     vous conduisez   

ihr geht aus / geht hinaus     vous sortez   

ihr geht hinunter / ihr steigt aus     vous descendez   

ihr geht weg / verreist     vous partez   

Ihr Glas ist leer.     Son verre est vide.   

Ihr habt mein Velo genommen.     Vous avez pris mon vélo.   

ihr habt     vous avez   

Ihr Haus ist nahe bei einem kleinen See.     Sa maison est près d’un petit lac.   

Ihr Haus ist weit vom Wald entfernt.     Leur maison est loin de la forêt.   

Ihr Haus ist weit vom Wald entfernt.     Leur maison est loin de la fôret.   
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ihr kennt     vous connaissez   

ihr lacht     vous riez   

Ihr lernt Deutsch.     Vous apprenez l’allemand.   

ihr lernt     vous apprenez   

ihr lest     vous lisez   

ihr macht     vous faites   

ihr nehmt      vous prenez   

ihr öffnet     vous ouvrez   

Ihr Pullover ist beige.     Son pull est beige.   

ihr rennt     vous courez   

ihr sagt     vous dites   

ihr schenkt / bietet an     vous offrez   

ihr schlaft     vous dormez   

ihr schreibt     vous écrivez   

Ihr seid schwatzhaft.     Vous êtes bavards.   

ihr seid     vous êtes   

ihr stellt / legt     vous mettez   

ihr trinkt     vous buvez   

ihr verkauft     vous vendez   

ihr versteht     vous comprenez   

ihr wählt / wählt aus     vous choisissez   

ihr wartet / erwartet     vous attendez   

Ihr werdet das Velo bezahlen.     Vous allez payer le vélo.   

ihr werdet sehen     vous verrez   

ihr wisst     vous savez   

ihre / seine Sachen     ses affaires   

Ihre Adresse: Seestrasse 5     Son adresse: rue du Lac 5   

Ihre Putzfrau hat das grosse Los gewonnen.     Votre femme de ménage a gagné le gros lot.   

im allerletzten Moment     au tout dernier moment   

Im Büro steht eine Schreibmaschine.     Au bureau, il y a une machine à écrire.   

im Frühling     au printemps   

Im Garten steht ein Brunnen.     Dans le jardin, il y a une fontaine.   

Im Haus des Sheriffs ist ein Gefängnis.     Dans la maison du shérif, il y a une prison.   

Im Haus hat es eine Treppe.     Dans la maison, il y a un escalier.   

im Herbst     en automne   

Im Käfig hat es einen Vogel.     Dans la cage, il y a un oiseau.   

im Käseladen / in der Käserei     à la fromagerie   

Im Kino Rex hat es einen französischen Film.     Au cinéma Rex, il y a un film français.   
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Im Kirchturm hat es eine Glocke.     Dans la tour de l’église, il y a une cloche. 

Im Kühlschrank.     Dans le frigo.   

im Lebensmittelgeschäft     à l’épicerie   

Im Nest liegt ein Ei.     Dans le nid, il y a un oeuf.   

im Norden     au nord   

im Osten     à l’est   

Im Paket hat es einen Füller / Kugelschreiber .     Dans le paquet, il y a un stylo.   

Im Park hat es ein Bassin.     Dans le parc, il y a un bassin.   

Im Sommer haben wir Ferien.     En été, on a des vacances.   

im Sommer     en été   

im Süden     au sud   

im Treppenhaus     dans l’escalier  2 

Im Unterricht ist er ein wenig schwatzhaft.     En classe, il est un peu bavard.   

Im Wallis spricht man Deutsch und Französisch.     Au Valais, on parle allemand et français. 

Im Warenhaus     Au grand magasin   

im Westen     à l’ouest   

im Winter     en hiver   

immer Befehle     toujours des ordres   

in der Bäckerei     à la boulangerie   

In der Fahrschule     À l’auto-école   

in der freien Natur, mitten in der Natur     en pleine nature   

In der Küche hat es einen Kochherd ...     Dans la cuisine, il y a une cuisinière ...   

In der Küche steht ein Kochherd ...     Dans la cuisine, il y a une cuisinière ...   

In der Mappe hat es/ist ein Etui.     Dans la serviette, il y a une trousse.   

in der Metzgerei     à la boucherie   

In der Mitte des Platzes steht ein Baum.     Au milieu de la place, il y a un arbre.   

In der Mitte ist die Nase.     Au milieu, il y a le nez.   

In der Schublade hat es eine Tüte Kekse.     Dans le tiroir, il y a un sachet de biscuits.   

In der Schule arbeitet Pascal nicht.     En classe, Pascal ne travaille pas.   

In der Schweiz heissen die drei Mahlzeiten:     En Suisse, les trois repas s’appellent:   

In dieser Region herrscht Krieg.     Dans cette région, il y a la guerre. 

in einem solchen Zustand     dans un tel état   

In einem Wohnwagen hat es keine Badewanne.     Dans une caravane, il n’y a pas de baignoire.   

In einer Viertelstunde.     Dans un quart d’heure.   

In Frankreich heissen die Mahlzeiten:     En France, les repas s’appellent:   

in Gang setzen     mettre en marche  2 

In Genf gibt es einen Springbrunnen.     À Genève, il y a un jet d’eau.   

In Mathematik arbeitet er schlecht.     En mathématiques, il  travaille mal.   
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In meinem Zimmer stehen:     Dans ma chambre, il y a:   

In meinem Zimmer steht ein Schreibtisch.     Dans ma chambre, il y a un bureau.   

In seiner Reisetasche.     Dans son sac de voyage.   

indem er / sie denkt     en pensant   

indem er / sie sagt     en disant   

Interessiert dich das?     Ça t’intéresse?   

Iss!      Mange.    

Iss!     Mange.   

Isst du nicht mehr?     Tu ne manges plus?   

Ist es eine Person?     C’est une personne?   

Ist es kalt in der Schweiz?     Est-ce qu’il fait froid en Suisse?   

Ist es lang?     C’est long?   

Ist es salzig oder süss?     C’est salé ou sucré?   

ja (fam.)     ouais (fam)   

Ja oder nein?     Oui ou non?   

Ja, das interessiert mich.     Oui, ça m’intéresse.   

Ja, der Bus hat eine Panne gehabt.     Oui, le bus est tombé en panne.   

Ja, ich habe Grippe.     Oui, j’ai la grippe.   

Ja, ich höre den Donner.     Oui, j’entends le tonnerre.   

Ja, sehr gut.     Oui, très bien.   

Ja, vor allem samstags.     Oui, surtout le samedi.   

Ja. Gib mir bitte eine Zigarette!     Oui. Donne-moi une cigarette, s’il te plaît.   

Ja.     Oui.   

jagen     chasser  2 

Januar     janvier   

Januar     janvier   

Jean ist gleich / ebenso gross wie sein Vater.     Jean est aussi grand que son père.   

Jean ist sehr mager.     Jean est très maigre.   

Jean pflückt violette Blumen.     Jean cueille des fleurs violettes.   

Jean rasiert sich.     Jean se rase.   

Jean schaut einen Film am Fernsehen.     Jean regarde un film à la télévision.   

Jean sucht ein Wägelchen für seine Koffer.     Jean cherche un chariot pour ses valises.   

Jean wohnt in der Nähe eines Sees.     Jean habite près d’un lac.   

Jeannot hat schöne Hühner.     Jeannot a des belles poules.   

Jede Woche putzt er die Treppe.     Chaque semaine, il nettoie l’escalier.   

Jeden Tag trainiert sie.     Chaque jour, elle s’entraîne.   

jeden Tag     tous les jours   

jeden Tag     tous les jours   
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jeder     chacun   

Jedes Kind hat 10 Franken.     Chaque enfant a 10 francs.   

Jetzt bin ich an der Reihe.     Maintenant, c’est mon tour.   

Jetzt bist du dran.     À toi, maintenant.   

Jetzt bleibe ich zu Hause.     Maintenant, je reste à la maison.   

Jetzt geht es Marie besser.     Maintenant, Marie va mieux.   

Jetzt hat er Rückenschmerzen.     Maintenant, il a mal au dos.   

Jetzt hört man den Lautsprecher.     Maintenant, on entend le haut-parleur.   

Jetzt ist der Himmel bedeckt.     Maintenant, le ciel est couvert.   

Jetzt schneit es.     Maintenant, il neige.   

Jetzt sind sie unterwegs.     Les voilà en route.   

Jetzt steht die Ampel auf Grün.     Maintenant, le feu est vert.   

Jetzt weiss ich.     Maintenant je sais.   

Jetzt wohnt Listette bei Jeannot.     Maintenant, Lisette habite chez Jeannot.   

jetzt     maintenant   

Juli     juillet   

Juli     juillet   

Julie küsst / umarmt ihren Freund.     Julie embrasse son ami.   

Juni     juin   

Juni     juin   

Kann ich diese Jacke probieren?     Je peux essayer ce blouson?   

kann man den Sonnenaufgang ...     on peut admirer le lever du soleil ...   

Kaufe Bier.     Achète de la bière.   

Kaufe ein Pfund Karotten.     Achète une livre de carottes.   

Kaufe eine Tube Senf.     Achète un tube de moutarde.   

Kaufe eine Tüte Bonbons.     Achète un sachet de bonbons.   

Kaufe einen Topf Rahm.     Achète un pot de crème.   

Kaufe einige Scheiben Schinken.     Achète quelques tranches de jambon.   

Kaufe Mehl und Öl.     Achète de la farine et de l’huile.   

Kaufe Mineralwasser.     Achète de l’eau minéral.   

Kaufe Reis.     Achète du riz.   

Kaufe zwei Kilo Birnen.     Achète deux kilos de poires.   

Kauft (euch) einen Wecker!     Achetez un réveil.   

Kein Coca Cola!     Pas de coca!   

kennen     connaître   

kennen     connaître   

Kennst du ...?     Tu connais ...?   

Kennst du den besten Skifahrer der Welt?     Tu connais le meilleur skieur du monde?   
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Kennst du die andere Form?     Tu connais l’autre forme?   

Kennst du die deutsche Schweiz?     Tu connais la Suisse alémanique?   

Kennst du diese Region?     Tu connais cette région?  2 

Kennst du diesen Kanton?     Est-ce que tu connais ce canton?   

Kennst du dieses Denkmal / Baudenkmal?     Tu connais ce monument?   

Kennst du Genf?     Tu connais Genève?   

Kennt ihr die Familie Châtelain gut?     Vous connaissez bien la famille Châtelain?   

Kennt ihr die Körperteile?     Vous connaissez les parties du corps?   

Kennt ihr/Kennen Sie Genf?     (Est-ce que) vous connaissez Genève?   

Klatsch in die Hände!     Frappe dans les mains.   

klatschen / applaudieren     applaudir   

Klatscht/Klatschen Sie in die Hände!     Frappez dans les mains.   

Kleider     des vêtements   

kleine Dialoge/Zwiegespräche     petits dialogues   

Klettere!     Grimpe.   

klettern, bergsteigen     faire de l’alpinisme   

Klettert/Klettern Sie!     Grimpez.   

Klopf an die Tür!     Frappe à la porte.   

kochen, sieden     cuire   

Komm (hier)her!     Viens ici.   

Komm her!     Viens ici.   

Komm herein!/Geh hinein!     Entre.   

Komm hierher!      Viens ici.    

Komm nach 4 Uhr!     Viens après 4 heures.   

Komm schnell.     Viens vite.   

Komm sofort!     Viens tout de suite.   

Komm zurück! / Kehr um!     Retourne.   

Komm!     Viens.   

Komm, wir laufen.     Viens, on court.   

Kommen Sie mit mir auf den Polizeiposten!     Venez au commissariat avec moi.   

kommen     venir   

kommen     venir   

Kommst du bald zu uns?     Tu viens bientôt chez nous?   

Kommst du mit mir?     Tu viens avec moi?   

Kommst du zu mir nach Hause?     (Est-ce que) tu viens chez moi?   

Kommst du? – Nein, das sagt mir nichts / ich habe 

keine Lust.     Tu viens? – Non, ça ne me dit rien.   

Kommt er nicht? – Doch, er kommt.     Il ne vient pas? – Si, il vient.   
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Kommt!/Kommen Sie!      Venez.    

Kommt/Kommen Sie her!     Venez ici.   

Kommt/Kommen Sie herein!  Geht/Gehen Sie 

hinein!     Entrez.   

können     pouvoir  2 

Korrigiere den Fehler!     Corrige la faute.   

Korrigiere die Übung!     Corrige l’exercice.   

Korrigiert/Korrigieren Sie die Übung!     Corrigez l’exercice.   

kritisieren     critiquer   

kurz     court / courte   

kurz     court   

Küsschen     gros bisous   

Lache! Lacht!     Ris. Riez.   

Lache!     Ris.   

lachen     rire   

lachen     rire   

Lacht/Lachen Sie!     Riez.   

landen     atterrir   

lang     long / longue   

Längs der Sprachgrenze     Le long de la frontière des langues  2 

langsam     lentement   

Lass mich schauen.     Laisse-moi regarder.   

Lauf!     Cours.   

Lauf!     Cours.   

Lauft!/Laufen Sie!     Courez.   

Lauft/Laufen Sie!     Courez.   

Lausanne-Strasse     rue de Lausanne   

Läute an der Tür! Du siehst ihren Namen.     Sonne à la porte. Tu vois son nom.   

Lauter!     Plus fort!   

leben     vivre   

leben     vivre   

Lebensmittelhandlung     comestibles-épicerie  2 

leer     vide / vide   

leeren     vider   

leeren, ausräumen     vider   

leicht     léger / légère   

leiden     souffrir   

leider     hélas   
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leider     hélas  2 

leider     malhereusement   

leider     malheureusement   

leider! / ach!     hélas!   

Leider! / Unglücklicherweise!     Malheureusement!   

Leih mir deinen Schirm, bitte.     Prête-moi ton parapluie, s’il te plaît.   

Leih mir zehn Franken, bitte.     Prête-moi dix francs, s’il te plaît.   

Leihen Sie mir bitte Ihren Schirm.     Prêtez-moi votre  parapluie, s’il vous plaît.   

Lernen Sie Französisch!     Apprenez le français.   

lernen     apprendre   

lesen     lire   

lesen     lire   

Lest!/Lesen Sie!      Lisez.    

Lest/Lesen Sie!     Lisez.   

Lest/Lesen Sie!     Lisez.   

letzte Woche     la semaine dernière   

letzten Samstag     samedi dernier   

Letzten Winter bin ich in Rom gewesen.     L’hiver dernier, j’ai été à Rome.   

Liebe Mama     Chère Maman   

Lieber Papa     Cher Papa   

Lieber Pascal, liebe Caroline     Cher Pascal, chère Caroline   

Liebling     mon chéri   

Liebst du das Gebirge / die Berge?     Tu aimes la montagne?   

Lies deinen Namen!     Lis ton nom.   

Lies!      Lis.    

Lies!     Lis.   

Links steht ein Radio.     À gauche, il y a une radio.   

Links steht eine Lampe.     À gauche, il y a une lampe.   

Links.     À gauche.   

Lisa hat Ski / Skier und ein Snowboard.     Lisa a des skis et un snowboard.   

Lisa trägt immer eine Windjacke.     Lisa porte toujours un anorak.   

Lise schneidet ihrem Freund die Haare.     Lise coupe les cheveux à son ami.   

London     Londres   

London     Londres   

London     Londres   

los!     allez-y   

Louis Pasteur ist 1895 gestorben.     Louis Pasteur est mort en 1895.   

Louise Rochat ist Hausfrau.     Louise Rochat est ménagère.   
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Luc hat einen Schritt gemacht.     Luc a fait un pas.   

Luc hat Fleisch und Käse gekauft.     Luc a acheté de la viande et du fromage.   

Luc ist verliebt. Anne ist verliebt.     Luc est amoureux. Anne est amoureuse.   

lügen     mentir   

lügen     mentir   

Lügner! Lügnerin!     Menteur! Menteuse!   

Mach das Fenster auf!     Ouvre la fenêtre.   

Mach das Fenster zu!     Ferme la fenêtre.   

Mach den Mund zu!     Ferme la bouche.   

Mach die Augen auf.     Ouvre les yeux.   

Mach die Tür auf!     Ouvre la porte.   

Mach die Tür zu!      Ferme la porte.    

machen     faire   

machen     faire   

Macht / Machen Sie  die Augen zu!     Fermez  les yeux.   

Macht / Machen Sie die Tür auf!     Ouvrez la porte.   

Macht Dialoge!     Faites des dialogues.   

Macht selber  Rätsel!     Faites vous-mêmes des devinettes.   

Macht/Machen Sie die Augen auf!     Ouvrez les yeux.   

Madame Châtelain ist auf dem Markt.     Madame Châtelain est au marché.   

Madame Châtelain ist Fotografin.     Madame Châtelain est photographe.   

Mai     mai   

Mai     mai   

Mama hat ein Auto.     Maman a une auto.   

man / sie hatte     on / elle avait   

Man braucht ein Messer.     Il faut un couteau.   

Man braucht eine Gabel.     Il faut une fourchette.   

Man braucht einen Löffel.     Il faut une cuillère.   

Man darf die Nachbarskinder nicht angreifen.     Il ne faut pas attaquer les enfants des voisins. 

Man feiert ihn am 6. Dezember.     On le fête le 6 décembre. 

Man frisiert / kämmt sich.     On se coiffe.   

Man hat die Gangster verhaftet.     On a arrêté les gangsters.   

Man hat die Glocken geläutet.     On a sonné les cloches. 

Man hat ihm einen Job als Mannequin angebo-

ten.     On lui a offert un job de mannequin.   

Man hört ...     On entend ...   

Man hört den Regen.     On entend la pluie.    

Man hört den Regen.     On entend la pluie.   
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Man hört den Verkehr sogar in der Nacht.     On entend la circulation, même la nuit.   

man kämpft oft für sein Land     on se bat souvent pour son pays   

Man kann ein Zelt transportieren.     On peut transporter une tente.   

Man kennt die Zukunft nicht.     On ne connaît pas l’avenir.   

Man kontrolliert alle Reisenden.     On contrôle tous les voyageurs.   

Man kontrolliert auch das Gepäck.     On contrôle aussi les bagages.   

Man macht/schreibt ein Diktat.     On fait une dictée.   

Man muss ein Billett kaufen.     Il faut acheter un billet.   

Man muss seinen Pass zeigen.     Il faut montrer son passeport.   

Man muss umsteigen (den Zug wechseln).     Il faut changer de train.   

Man sagt ...     On dit ...   

Man sieht auch eine Insel.     On voit aussi une île.   

Man sieht den Springbrunnen.     On voit le jet d’eau.   

Man sieht die Sonne nicht mehr.     On ne voit plus le soleil.   

Man sieht eine Wolke.     On voit un nuage.   

Man sieht einen Stern.     On voit une étoile.   

Man sieht ihn besser.     On le voit mieux.   

Man sieht nichts.     On ne voit rien.   

Man soll nicht lügen.     Il ne faut pas mentir.   

Man soll nie lügen.     Il ne faut jamais mentir.   

Man stellt die neue Mode vor.     On présente la nouvelle mode.   

man wählt     on élit   

Man wartet auf den Frühling.     On attend le printemps.   

Man wird ihn nicht durchlassen.     On ne le laissera pas passer.   

man zündet die Feuer an     on allume les feux   

Manchmal gehe ich am Abend aus.     Quelquefois, je sors le soir.   

Manchmal spielt Luc Fussball.     Quelquefois, Luc joue au football.   

männlich     masculin   

männlich     masculin   

Marc schminkt die Schauspielerinnen.     Marc maquille les actrices.   

Marcel ist nicht zu früh angekommen.     Marcel n’est pas arrivé trop tôt.   

Marie rettet die Maus vor der Katze.     Marie sauve la souris du chat.   

Marlies arbeitet in der Welschschweiz.     Marlies travaille en Suisse romande.   

Marlies hat Heimweh.     Marlies a le mal du pays.   

Marschiere!      Marche.    

Marschiere!/Gehe!     Marche.   

Marschiert!/Geht! Marschieren/Gehen Sie!     Marchez.   

Marschiert!/Marschieren Sie!      Marchez.    
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März     mars   

März     mars   

Max ist blond.     Max est blond.   

Max sucht eine Gratisunterkunft / Gratiswoh-

nung.     Max cherche un logement gratuit.   

Max und Paul sind zufrieden.     Max et Paul sont contents.   

mehrere     plusieurs   

Mehrzahl     pluriel   

mein bester Freund, meine beste Freundin     mon meilleur ami, ma meilleure amie   

Mein Bruder kennt auch einige Tricks.     Mon frère connaît aussi quelques trucs.   

mein Chef/meine Chefin      mon chef   

Mein Flugzeug ist rechtzeitig / pünktlich ange-

kommen.     Mon avion est arrivé à l’heure.   

Mein Freund gewinnt viel Geld.     Mon ami gagne beaucoup d’argent.   

Mein Gott!     Mon Dieu!   

Mein Herz schlägt.     Mon coeur bat. 

mein Lieber (wörtlich: mein Alter)     mon vieux   

mein Onkel und meine Tante     mon oncle et ma tante   

mein Tag/mein Tageslauf     ma journée   

mein Vater und meine Mutter     mon père et ma mère   

Mein Vater und meine Mutter.     Mon père et ma mère.   

Meine Gitarre ist im Schrank.     Ma guitare est dans l’armoire.   

Meine Miete? 3000 Franken pro Monat.     Mon loyer? 3000 francs par mois.   

Meine Schwester heisst Laura.     Ma soeur s’appelle Laura.   

Meine Wohnung hat drei Zimmer:     Mon appartement a trois pièces:   

Meine Wohnung ist angenehm.     Mon appartement est agréable.   

Meine Wohnung ist hell.     Mon appartement est clair.   

Meine Wohnung ist ideal.     Mon appartement est idéal.   

Meine Wohnung ist komfortabel / bequem.     Mon appartement est confortable.   

Meine Wohnung ist ruhig.     Mon appartement est tranquille.   

Meine Wohnung ist sonnig.     Mon appartement est ensoleillé.   

Meiner Meinung nach ist Italien ebenso schön wie 

die Schweiz.   

  À mon avis, l’Italie est aussi belle que la 

Suisse.   

Meinetwegen!     Ma foi ..., si tu veux.   

Melanie ist abwesend.     Mélanie est absente.   

melden     signaler   

merken, bemerken     remarquer   

Michel ist Carolines Cousin.     Michel est le cousin de Caroline.   
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Michel macht einen Spaziergang / eine Spazier-

fahrt.     Michel fait une promenade.   

Michel und Jean-Claude sind Zwillinge.     Michel et Jean-Claude sont des jumeaux.   

Michels Wangen sind rot.     Les joues de Michel sont rouges.   

mieten     louer   

Minus 10 Grad! / 10 Grad unter Null!     Moins 10 degrés!   

Mir geht es gut.     Je vais bien.   

Mir geht es schlecht.     Je vais mal.   

Mir ist schlecht.     J’ai mal au coeur.   

Mireille geht an der Bank vorbei.     Mireille passe devant la banque.   

Mireille hat ein Trottinett.     Mireille a une trottinette.   

Mireille ist herzig.     Mireille est mignonne.   

Mireille ist schon gross.     Mireille est déjà grande.   

Mireille ist weniger gross als Pascal.     Mireille est moins grande que Pascal.   

Mireille passt auf.     Mireille fait attention.   

Mireille überquert die Strasse.     Mireille traverse la rue.   

Mireille, ins Bett!     Mireille, au lit!   

Mit dieser Jacke sind Sie sehr schick.     Avec ce blouson, vous êtes très chic.   

mit einem braunen Gürtel.     avec une ceinture brune.   

mit einem schwarzen Gürtel, ...     avec une ceinture noire, ...   

mit einer Essecke,     avec un coin à manger,   

mit gebundenen / gefesselten Händen     les mains liées   

Mittag und Mitternacht     midi et minuit   

Mitten im See ist eine Insel.     Au milieu du lac, il y a une île.   

Mittwoch     mercredi   

Monsieur Buffets Vorname ist René.     Le prénom de Monsieur Buffet est René.   

Montag     lundi   

montags/jeden Montag     le lundi   

Montfaucon erkunden / entdecken gehen     aller à la découverte de Montfaucon   

morgen     demain   

Murten     Morat  2 

muss     doit   

müssen     devoir  2 

nach dem Blitz der Donner     après l’éclair, le tonnerre   

Nach der Schule treibt Anne Sport.     Après l’école, Anne fait du sport.   

nach Hause bringen     ramener   

nach Mass     sur mesure   

Nach meiner Arbeit gehe ich ins Theater.     Après mon travail, je vais au théâtre.   
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nach und nach     peu à peu   

nachdenken     réfléchir   

Nachher mache ich die Kommissionen.     Ensuite, je fais les commissions.   

Nachher, mache ich die Kommissionen.     Ensuite, je fais les commissions.   

Nahe bei meinem Haus hat es eine Brücke.     Près de ma maison, il y a un pont.   

nass bis auf die Knochen     mouillé jusqu’aux os   

nass     mouillé   

nass, feucht     mouillé   

Natürlich. / Selbstverständlich.     Naturellement.   

neben dem Fenster     près de la fenêtre   

Nehmen Sie das Tram!     Prenez le tram.   

Nehmen Sie die Nummer 13.     Prenez le numéro 13.   

nehmen     prendre   

nehmen     prendre   

Nehmt ...!      Prenez...    

Nehmt/Nehmen Sie eine Dusche!     Prenez une douche.   

Nein danke. Ich möchte ein Mineralwasser.     Non merci. J’aimerais une eau minérale.   

Nein, er ist müde.     Non, il est fatigué.   

Nein, est ist kurz.     Non, c’est  court.   

Nein, ich habe Halsweh.     Non, j’ai mal à la gorge.   

Nein, ich will nicht!     Non, je ne veux pas.   

Nein, sie haben frei.     Non, ils ont congé.   

Nein. Ich fahre nach Spanien, aufs Land.     Non. Je vais en Espagne, à la campagne.   

Nein.     Non.   

Nenne mir die Hauptstadt von Italien.     Dis-moi la capitale de l’Italie.   

nett / freundlich     gentil / gentille   

Neuenburg zieht viele Touristen an.     Neuchâtel attire beaucoup de touristes. 

Neujahr     Nouvel an   

Nicht ganz.(Nicht genau.)     Pas exactement.   

Nicht genau.     Pas exactement.   

nicht nötig     pas besoin   

Nicht so schnell, bitte!     Pas si vite, s’il vous plaît.   

nichts als Pferde     rien que des chevaux   

Nicolas ist ein hübscher kleiner Junge.     Nicolas est un joli petit garçon.   

Nie.     Jamais.   

niedrig     bas / basse   

Niemand hat geantwortet.     Personne n’a répondu.   

Nimm ...!      Prends...    
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Nimm die Milch!     Prends le lait.   

Nimm die Nummer 13.     Prends le numéro 13.   

Nimm eine Dusche!     Prends une douche.   

Nimm weisses Papier!     Prends du papier blanc.   

Noch 2 Franken.     Encore 2 francs.   

Noch einmal.     Encore une fois.   

Noch nicht.     Pas encore.   

nötig sein / müssen     falloir  2 

November     novembre   

November     novembre   

Nudeln     des nouilles   

nur     seulement   

O Schreck! / Wie entsetzlich!     Quelle horreur!   

oben auf einem Hügel     en haut d’une colline   

offen     ouvert   

öffnen     ouvrir   

öffnen     ouvrir   

öffnen     ouvrir   

Öffnet eure Hefte auf Seite 23!     Ouvrez vos cahiers à la page 23.   

Oft schwimmt er um diese Insel herum.     Souvent, il nage autour de cette île.   

Oh je!     Oh la la!   

Oh je!     Oh la la!   

Oh, der!     Oh, celui-là!   

Oh, diese Touristen!     Oh, ces touristes!   

Oh, mein Tram!     Oh, mon tram!   

Oktober     octobre   

Oktober     octobre   

Olivier ist abwesend.     Olivier est absent.   

Ostern     Pâques   

Paolo ist Carolines Kamerad.     Paolo est le camarade de Caroline.   

Paolo macht eine Übung.     Paolo fait un exercice.   

Papa bereitet den Salat vor / zu.     Papa prépare la salade.   

Papa und Mama     papa et maman   

Pascal hat einen Hund.     Pascal a un chien.   

Pascal ist 14 Jahre alt. (hat 14 Jahre).     Pascal a 14 ans.   

Pascal ist ein junger Mann.     Pascal est un jeune homme.   

Pascal ist grösser als Mireille.     Pascal est plus grand que Mireille.   

Pascal ist/steht hinter mir.     Pascal est derrière moi.   
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Pascal schwatzt während des Unterrichts.     Pascal bavarde en classe.   

Pascal sucht immer etwas.     Pascal cherche toujours quelque chose.   

Pascals Flugzeug ist auf dem Tisch.     L’avion de Pascal est sur la table.   

Pascals Hund (der Hund von Pascal).     le chien de Pascal.   

Pass auf an der Kreuzung.     Fais attention au carrefour.   

Paul arbeitet.     Paul travaille.   

Paul hat Tiere sehr, sehr gern.     Paul adore les bêtes.   

Pech! (= kein Glück)     Pas de chance!   

Pedalos zu vermieten.     Pédalos à louer.   

Pfanne / Bratpfanne     une poêle   

Pfeif!     Siffle.   

Pfeift/Pfeifen Sie!     Sifflez.   

Pferde sind meine Lieblingstiere.     Les chevaux sont mes animaux préférés.   

pflücken     cueillir   

phantastisch     fantastique   

Pierre erzählt eine Geschichte.     Pierre raconte une histoire.   

Plötzlich hat er einen schrecklichen Schrei ge-

hört.     Tout à coup, il a entendu un cri  terrible.   

Plötzlich hat er einen schrecklichen Schrei ge-

hört.     Tout à coup, il a entendu un cri terrible.   

Plötzlich hat es Wolken am Himmel.     Tout à coup, il y a des nuages au ciel.   

Plötzlich hören sie den Donner.     Tout à coup, ils entendent le tonnerre.   

Plural / Mehrzahl     pluriel   

Prima! / Toll!     Chouette!   

Prima! Toll!     Chouette!   

Probier diese Schuhe.     Essaye ces chaussures.   

produzieren     produire   

Profitierst du von diesen Beziehungen?     Tu profites de ces contacts?  2 

Puh!     Bof!   

Rate!/Rat einmal!     Devine.   

Rätsel     Devinettes   

Rauchst du?     Est-ce que tu fumes? / Tu fumes?   

Räum dein Zimmer auf!     Range ta chambre.   

Räum den Ball weg!     Range le ballon.   

Räume ... auf!      Range...    

Räumt ... auf!      Rangez...    

Räumt/Räumen Sie ... weg!     Rangez ...    

Ravioli und Spaghetti     des raviolis et des spaghettis   
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recht / unrecht     raison / tort   

Rechts steht ein Büchergestell.     À droite, il y a une bibliothèque.   

Rechts.     À droite.   

Reflexivverb / rückbezügliches Verb     verbe pronominal   

regelmässige und unregelmässige Adjektive     des adjectifs réguliers et irréguliers   

regnen     pleuvoir  2 

regnerisch     pluvieux   

Reich mir dieses Dingsda, dort links.     Passe-moi ce truc, là à gauche.   

reich     riche / riche   

Reist du viel?     Tu voyages beaucoup?  2 

Rendez-vous ...     Rendez-vous ...   

Rendez-vous um 3 Uhr.     Rendez-vous à 3 heures.   

rennen     courir   

rennen     courir   

riechen / fühlen / spüren     sentir   

ringen     faire de la lutte   

Robert hat Bauchweh / Bauchschmerzen und 

Halsweh / Halsschmerzen.     Robert a mal au ventre et à la gorge.   

Robert ist beim Arzt.     Robert est chez le docteur.   

Robert verkauft sein Auto.     Robert vend sa voiture.   

Roger ist intelligent.     Roger est intelligent.   

Roger ist mein Kamerad/Freund.     Roger est mon copain.   

Roger schaut immer dieselben Filme an.     Roger regarde toujours les mêmes films.   

Roland ist traurig.     Roland est triste.   

Roland ist unglücklich.     Roland est malheureux.   

Roland steht um 7 Uhr auf.     Roland se lève à 7 heures.   

Rolf wohnt im selben Quartier wie ich.     Rolf habite dans le même quartier que moi.   

Rollschuhe     des patins à roulettes   

rösten      rôtir   

rösten / braten      rôtir   

rot     rouge / rouge   

rot     rouge   

rühren     remuer   

rund     rond / ronde   

rutschen     glisser   

sachte     doucement   

Sag mal!     Dis donc!   

sagen     dire   
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sagen     dire   

Salü Pierrot.     Salut Pierrot.   

Samstag     samedi   

Sankt Nikolaus     Saint Nicolas   

Sarah ist auch sehr intelligent.     Sarah est aussi très intelligente.   

sauber oder schmutzig     propre ou sale   

Schade! Da kann man nichts machen.     Tant pis!   

Schau (her)!     Regarde.   

Schau (her)!     Regarde.   

Schau auf das Thermometer.     Regarde le thermomètre.   

Schau die Zeichnung an!     Regarde le dessin.   

Schau dir diese hübsche Jacke an!     Regarde ce joli blouson.   

Schau mal dieses gelbe Blatt!     Regarde cette feuille jaune.   

Schau, ein Brunnen!     Regarde, une fontaine!   

Schaut (her)!/Schauen Sie her!     Regardez.   

Schaut die Plakate an!     Regardez les affiches.   

schelten / schimpfen     gronder   

schenken / anbieten     offrir   

schenken / anbieten     offrir   

schenken / anbieten     offrir   

Schlaf!      Dors.   

Schlaf!     Dors.   

schlafen     dormir   

schlafen     dormir   

schlafen     dormir   

Schlaft!      Dormez.   

Schlaft! / Schlafen Sie!     Dormez.   

schlagen Sie im Fahrplan nach     consultez l’horaire   

schlagen     battre   

Schlagfertig     Du tac au tac   

schlecht     mauvais   

schlechter Laune sein     être de mauvaise humeur   

Schliesst/Schliessen Sie die Fenster!     Fermez les fenêtres.   

Schmuck     les bijoux   

schneebedeckt, verschneit     neigeux   

Schnell fahren ist gefährlich.     Il est dangereux de rouler vite.   

schon     déjà   

Schöne Ferien!     Bonnes vacances!   
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Schöne Ferien!     Bonnes vacances!   

Schöne Festtage!     Bonnes fêtes!   

Schönes Wochenende!     Bon week-end!   

schrecklich heiss     terriblement chaud   

schrecklich     terrible   

Schreib ein Wort!     Écris un mot.   

Schreib einen Satz!     Écris une phrase!   

Schreib!      Écris.    

Schreib!     Écris.   

schreiben     écrire   

schreiben     écrire   

Schreibt einen Aufsatz.     Écrivez une rédaction.   

Schreibt!/Schreiben Sie!      Écrivez.    

Schreibt/Schreiben Sie!     Écrivez.   

Schreibt/Schreiben Sie!     Écrivez.   

Schuhe     des souliers   

schwarz     noir   

Schwatzt nicht!     Ne bavardez pas.   

Schweige! / Sei still!     Tais-toi!   

schwer (Gewicht)     lourd   

schwer     lourd / lourde   

schwer     lourd   

Schwimm!      Nage.    

Schwimm!     Nage.    

Schwimm!     Nage.   

Schwimmt!      Nagez.    

Schwimmt!/Schwimmen Sie!     Nagez.    

Schwimmt/Schwimmen Sie!     Nagez.   

Schwing die Arme!     Balance les bras.   

Schwingt/Schwingen Sie die Arme!     Balancez les bras.   

Sechs mal sieben.     Six  fois sept.   

segeln     faire de la voile   

sehen     voir   

sehen     voir   

sehr schnell     à toute vitesse   

Sehr! (Viel)     Beaucoup!   

Sein Auto ist gross und schwarz.     Sa voiture est grande et noire.   

Sein Bruder ist nicht sportlich.     Son frère n’est pas sportif.   
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sein Pullover     son pull / pull-over   

sein     être   

Seine Arbeit ist nicht leicht.     Son travail n’est pas facile.   

seine Art, sich zu bewegen     sa manière de bouger   

seine Bedürfnisse und seine Pflichten     ses besoins et ses devoirs  2 

Seine Frau ist nicht sehr dick.     Sa femme n’est pas très grosse.   

Seine Schwester  ist auch blond.     Sa soeur est blonde aussi.   

Seine Tochter ist im Monat Juni geboren.     Sa fille est née au mois de juin.   

Seinem Bruder geht es schlecht.     Son frère va mal.    

seit fünf Jahren     depuis cinq ans   

Seite 12.     page 12.   

selbst wenn der Lehrer manchmal mit mir 

schimpft     même si le maître parfois me gronde   

selbst wenn man sich irrt     même si on se trompe   

selten     rarement   

Senke den Kopf!     Baisse la tête.   

Senke die Hände!     Baisse les mains.   

Senkt/Senken Sie den Kopf!     Baissez la tête.   

Senkt/Senken Sie die Hände!     Baissez les mains.   

September     septembre   

September     septembre   

servieren / bedienen     servir   

servieren / bedienen     servir   

sich befinden     se trouver   

sich bewegen     bouger   

sich entschuldigen     s’excuser   

sich unterhalten, sich amüsieren     s’amuser   

sich vorstellen     se présenter   

sich wieder auf den Weg machen     se remettre en route   

Sicher. Kann ich Ihnen helfen?     Bien sûr. Je peux vous aider?   

Sicher./Natürlich.     Bien sûr.   

sie antworten     ils répondent   

sie bauen     ils construisent   

sie beenden     ils finissent   

sie bekommen / empfangen     ils reçoivent  2 

sie beschreiben     ils décrivent   

sie bestrafen     ils punissent   

sie bestrafen     ils punissent   
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sie decken / decken zu     ils couvrent   

Sie denkt, dass der Junge spinnt.     Elle pense que le garçon est cinglé.   

sie erlauben / gestatten      ils permettent   

sie erlauben / gestatten     ils permettent   

Sie fahren gut.     Vous conduisez bien.   

Sie frisiert / kämmt sich.     Elle se coiffe.   

sie führen / lenken     ils conduisent   

sie füllen     ils remplissent   

sie füllen     ils remplissent   

sie geben zurück     ils rendent   

sie gefallen     ils plaisent   

Sie gehen / fahren am Schloss vorbei.     Ils passent devant le château.   

sie gehen aus / gehen hinaus     ils sortent   

sie gehen aus / gehen hinaus     ils sortent   

sie gehen hinunter / steigen hinunter     ils descendent   

Sie gehen in den Wald hinein.     Ils entrent dans la forêt.   

Sie gehen nach Deutschland.     Ils vont en Allemagne.   

sie gehen weg / reisen ab     ils partent   

sie gehen weg / verreisen     ils partent   

Sie gehen zusammen zur Schule.     Ils vont à l’école ensemble.   

sie gehorchen     ils obéissent   

sie gehorchen     ils obéissent   

Sie geht auf einen Park hinaus.     Elle donne sur le parc.   

Sie geht ins Badezimmer.     Elle va dans la salle de bains.   

Sie geht/marschiert nicht.     Elle ne marche pas.   

sie glauben     ils croient   

Sie haben alle Früchte gegessen.     Ils ont mangé tous les fruits.   

Sie haben alle Kartoffeln gegessen.     Ils ont mangé toutes les pommes de terre.   

Sie haben alles gegessen:     Ils ont tout mangé:   

Sie haben den ganzen / allen Käse gegessen.     Ils ont mangé tout le fromage.   

Sie haben die ganze / alle Konfitüre gegessen.     Ils ont mangé toute la confiture.   

Sie haben die Stadt angegriffen.     Ils ont attaqué la ville. 

Sie haben Tiere nicht gern.     Ils n’aiment pas les animaux.   

sie haben     ils / elles ont   

sie halten     ils tiennent   

Sie hat blaue Turnschuhe.     Elle a des baskets bleues.   

Sie hat die Hauptrolle gespielt,      Elle a joué le rôle principal,    

Sie hat eine blaue Schirmmütze.     Elle a une casquette bleue.   
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Sie hat es eilig anzukommen.     Elle est pressée d’arriver.   

Sie hat Lust, in die Ferien zu fahren.     Elle a envie de partir en vacances. 

Sie heisst Françoise.     Elle s’appelle Françoise.   

sie hören     ils entendent   

sie hören     ils entendent   

Sie ist braun.     Elle est brune.   

Sie ist braungebrannt.     Elle est bronzée.   

Sie ist charmant / entzückend.     Elle est charmante.   

Sie ist eine ausgezeichnete Schülerin.     C’est une excellente élève.   

Sie ist erst 13 Jahre alt.     Elle n’a que 13 ans.   

Sie ist Fotografin.     Elle est photographe.   

Sie ist glücklich.     Elle est heureuse.   

Sie ist in den Piloten verliebt.     Elle est amoureuse du pilote.   

Sie ist in der ganzen Welt gereist / herumgereist.     Elle a voyagé dans le monde entier. 

Sie ist mutig.     Elle est courageuse. 

Sie ist neugierig.     Elle est curieuse.   

Sie ist schwatzhaft.     Elle est bavarde.   

Sie ist sehr stark.     Elle est très forte.   

Sie ist sportlich.     Elle est sportive.   

Sie ist zu spät / verspätet angekommen.     Elle est arrivée en retard.   

Sie kauft Brot und einen Kaugummi.     Elle achète du pain et un chewing-gum. 

Sie kehren heim.     Ils rentrent.   

Sie kehren heim.     Ils rentrent.   

Sie kehren spät heim, jedenfalls nach mir.     Ils rentrent tard, en tout cas après moi.   

sie kehren zurück     ils reviennent   

sie kennen     ils connaissent   

sie klatschen / applaudieren     ils applaudissent   

Sie klettert auf die Rutschbahn.     Elle grimpe sur le toboggan.   

Sie kommen an eine Kreuzung.     Vous arrivez à un carrefour.   

Sie kommen aus Ägypten     Ils viennent d’Égypte   

Sie kommen aus Belgien     Ils viennent de Belgique   

Sie kommen aus Bulgarien     Ils viennent de Bulgarie   

Sie kommen aus China     Ils viennent de Chine   

Sie kommen aus Dänemark     Ils viennent du Danemark   

Sie kommen aus der ganzen Welt.     Ils viennent du monde entier. 

Sie kommen aus England     Ils viennent d’Angleterre   

Sie kommen aus Finnland     Ils viennent de Finlande   

Sie kommen aus Irland      Ils viennent d’Irlande   
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sie kommen zurück     ils reviennent   

sie kommen     ils viennent   

Sie kommt am Ufer des Flusses an.     Elle arrive au bord de la rivière.   

Sie können das Drehbuch schreiben.     Vous pouvez écrire le scénario.   

Sie können nach ihrer Arbeit weggehen.     Ils peuvent partir après leur travail. 

sie können     ils peuvent   

sie können     ils peuvent  2 

sie lachen     ils rient   

Sie landen.     Ils atterrissent.   

Sie laufen auf den Zwetschgenbaum zu.     Ils courent vers le prunier.   

Sie laufen im Regen.     Ils courent sous la pluie.   

Sie laufen Schlittschuh.     Ils font du patin.   

sie leben     ils vivent   

Sie legt es vor die Grotte / Höhle.     Elle le met devant la grotte.   

sie leiden     ils souffrent   

Sie lesen Bildergeschichten / Comics.     Ils lisent des bandes dessinées.   

sie lesen     ils lisent   

Sie liest sein Geburtsdatum.     Elle lit sa date de naissance.   

sie lügen     ils mentent   

sie lügen     ils mentent   

Sie machen eine solide Mauer.     Ils font un mur solide.   

Sie machen eine solide Mauer.     Ils font un mur solide.   

Sie machen einen Staudamm.     Ils font un barrage.   

sie machen     ils font   

Sie macht einen Schritt.     Elle fait un pas.   

Sie macht Fotos.     Elle fait des photos.   

Sie müssen schnell machen.     Ils doivent faire vite. 

sie müssen     ils doivent  2 

sie nehmen     ils prennent   

sie öffnen     ils ouvrent   

sie öffnen     ils ouvrent   

Sie öffnet behutsam/leise die Tür.     Elle ouvre doucement la porte.   

sie pflücken     ils cueillent   

sie produzieren     ils produisent   

Sie rennen auf der Landstrasse.     Ils courent sur la route.   

sie rennen     ils courent   

sie riechen / fühlen / spüren     ils sentent   

sie rösten     ils rôtissent   
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Sie ruft ihren Bruder.     Elle appelle son frère.   

sie sagen     ils disent   

Sie schaut nie fern.     Elle ne regarde jamais la télévision.   

sie schenken / bieten an     ils offrent   

sie schenken / bieten an     ils offrent   

Sie schickt sie zur Bäckerei.     Elle l’envoie à la boulangerie. 

sie schlafen     ils dorment   

sie schlafen     ils dorment   

sie schlagen     ils battent   

Sie schminkt sich.     Elle se maquille.   

Sie schneidet die Stricke durch.     Elle coupe les cordes.   

Sie schreiben ihrem Lehrer.     Ils écrivent à leur professeur.   

sie schreiben     ils écrivent   

Sie schreibt ihrem Freund einen Liebesbrief.     Elle écrit une lettre d’amour à son ami.   

sie sehen     ils voient   

sie servieren / bedienen     ils servent   

sie servieren / bedienen     ils servent   

Sie sieht den Springbrunnen.     Elle voit le jet d’eau.   

Sie sind am gleichen Tag geboren.     Ils sont nés le même jour.   

Sie sind fröhlich.     Ils sont gais.   

Sie sind gleich gross.     Ils ont la même taille.   

Sie sind nass bis auf die Knochen.     Ils sont mouillés jusqu’aux os.   

Sie sind weit vom Bauernhof entfernt.     Ils sont loin de la ferme.   

Sie sind zu eng.     Elles sont trop étroites.   

sie sind     elles sont   

sie sind     ils sont   

Sie sitzt an einem niedrigen Tisch.     Elle est assise à une table basse.   

Sie sitzt auf einem niedrigen Hocker.     Elle est assise sur un tabouret bas.   

Sie spaziert am Quai.     Elle se promène sur le quai.   

sie spüren / fühlen / riechen     ils sentent   

Sie stehen im Gang.     Ils sont dans le corridor.   

Sie steht auf.     Elle se lève.   

Sie steigen (wieder) zur Strasse hinauf.     Ils remontent vers la route.   

sie stellen / setzen     ils mettent   

Sie stellen ihr Velo an / gegen einen Baum.     Ils mettent leur vélo contre un arbre.   

Sie stiehlt Fahrräder.     Elle vole des vélos.   

Sie suchen grosse Steine.     Ils cherchent des grandes pierres.   

Sie trägt einen grauen Mantel.     Elle porte un manteau gris.   
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Sie trinken das Brunnenwasser.     Ils boivent l’eau de la fontaine.   

sie trinken     ils boivent   

sie übersetzen     ils traduisent  2 

sie verbieten     ils défendent   

sie verbieten     ils défendent   

Sie verbietet ihm nichts.     Elle ne lui défend rien.   

Sie vergessen alles.     Ils oublient tout.   

sie verkaufen     ils vendent   

sie verlieren     ils perdent   

sie verlieren     ils perdent   

Sie versteckt sich.     Elle se cache.   

Sie versucht, sich wie eine Schweizerin zu be-

nehmen.     Elle essaye de faire suisse.   

sie wählen / wählen aus     ils choisissent   

sie warten / erwarten     ils attendent   

Sie warten vor einem Schalter.     Ils attendent devant un guichet.   

Sie weckt ihren Mann.     Elle réveille son mari.   

Sie werden trotzdem bestraft.     Ils sont punis pourtant.   

sie werden     ils deviennent  2 

Sie werfen uns hinaus.     Ils nous mettent à la porte.   

Sie wiegen zuviel. / Sie sind zu schwer.     Vous pesez trop.   

Sie will schreien.     Elle veut crier.   

Sie wird unheimlich froh sein.      Elle va être drôlement contente.   

sie wissen / können     ils savent  2 

sie wissen     ils savent   

Sie wissen, wo er wohnt.     Vous savez où il habite?   

Sie wollen den Zug nicht verpassen.     Ils ne veulent pas manquer le train. 

sie wollen     ils veulent   

sie wollen     ils veulent  2 

Sie wünschen?     Vous désirez?   

Sie wünschen?     Vous désirez?   

Sie zeigt Jeannots und Lisettes Glück.     Il montre le bonheur de Jeannot et Lisette.   

Sie ziehen ihre Schuhe aus.     Ils enlèvent leurs souliers.   

Sie zieht sich an.     Elle s’habille.   

Sie zieht sich an.     Elle s’habille.   

Siehst du die Sonne?     Tu vois le soleil?   

Siehst du dir den Krimi an?     Tu regardes le film policier?   

Silberpfeil     Flèche d’Argent   
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Sind Sie es wirklich?     C’est bien vous?   

Sing ein Lied!     Chante une chanson.   

Sing ein Lied!     Chante une chanson.   

Sing!      Chante.   

Sing!     Chante.   

Singt!      Chantez.   

Singt/Singen Sie!     Chantez.   

Ski fahren     faire du ski   

So ein Lügner!     Quel menteur!   

So eine Lügnerin!     Quelle menteuse!   

So etwas!     Tiens!   

so oder so, auf alle Fälle     de tout façon   

so schnell wie möglich     le plus vite possible   

so sehr     tant   

sofort     tout de suite   

Sogar / selbst in den Ferien.     Même pendant les vacances.   

Solothurn     Soleure   

Sonnencreme einstreichen     mettre de la crème solaire   

sonnig     ensoleillé   

Sonntag     dimanche   

sorgen für     assurer   

Spiel Tennis!     Joue au tennis.   

Spiel!      Joue.    

Spielen wir Ball?     On joue au ballon?   

Spielen wir?     On joue?   

Spielt ihr oft zusammen?     Vous jouez souvent ensemble?   

Spielt Papa Karten mit euch?     Papa joue aux cartes avec vous?   

Spielt!      Jouez.    

Spielt/Spielen Sie Tennis!     Jouez au tennis.   

Spitzenschüler     très forts en thème   

Sportkleidung     une tenue de sport   

Sprecht!/Sprechen Sie!     Parlez.    

Sprecht/Sprechen Sie!     Parlez.   

Sprich endlich, Caroline.     Parle enfin, Caroline.   

Sprich leise.     Parle doucement.   

Sprich!     Parle.    

Sprich!     Parle.   

Spring!/Hüpf!      Saute.   
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Spring!/Hüpf!     Saute.   

Springt!/Hüpft! Springen Sie!/Hüpfen Sie!      Sautez.   

Springt!/Springen Sie! Hüpft!/Hüpfen Sie!     Sautez.   

spüren / fühlen / riechen     sentir   

Steh auf!     Lève-toi.   

Steht auf!/Stehen Sie auf!     Levez-vous.   

Steht ihr um 9 Uhr auf.     Vous vous levez à 9 heures.   

Steig auf den Stuhl!      Monte sur la chaise.    

Steig auf den Stuhl!     Monte sur la chaise.   

Steig aus!/Steig hinunter!     Descends.   

Steig herunter!     Descends.   

Steige auf meine Schultern.     Monte sur mes épaules.   

steigen / einsteigen     monter   

Steigen wir auf die Galerie!     Montons à la galerie.   

Steigt/Steigen Sie aus/hinunter!     Descendez.   

Steigt/Steigen Sie herunter!     Descendez.   

Steigt/Steigen Sie hinauf!     Montez.   

Steigt/Steigen Sie ins Taxi.      Montez dans le taxi.   

Stell deine Tasche ab.     Pose ton sac.   

Stell die Kiste in den Keller.     Mets la caisse à la cave.   

Stell dieselbe Frage deinem Lehrer/ deiner Lehre-

rin!     Pose la même question à ton professeur.   

Stell eine Frage!     Pose une question.   

Stell eine Frage!     Pose une question.   

Stelle die Möbel in die Garage!     Mets les meubles dans le garage.   

stellen / setzen     mettre   

stellen / setzen     mettre   

sterben     mourir   

stimmen     voter   

Strassentunnel     un tunnel routier   

Strick!     Tricote.   

Strickt/Stricken Sie!     Tricotez.   

Suche das Gegenteil!     Cherche le contraire.   

Suchen Sie einen anderen Lehrer!     Cherchez un autre professeur.   

Suchen Sie etwas?     Vous cherchez quelque chose?   

Suchst du etwas?     Tu cherches quelque chose?   

Sucht das Kuckucksei!     Cherchez l’oeuf du coucou.   

Sucht das Kuckucksei!     Cherchez l’oeuf du coucou.   
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Sultan zieht den Karren.     Sultan tire la charrette.   

Sylvie hat den Zug verpasst.     Sylvie a manqué le train.   

Sylvie hat einen Preis gewonnen.     Sylvie a gagné un prix.   

Sylvie sitzt hinter Suzanne.     Sylvie est assise derrière Suzanne.   

Sylvie trägt einen Jupe / Rock ...     Sylvie porte une jupe ...   

Tanz!      Danse.   

Tanz!      Danse.   

Tanz!     Danse.   

Tanzt!      Dansez.   

Tanzt!/Tanzen Sie!      Dansez.   

Tanzt/Tanzen Sie!     Dansez.   

Tausende von Zuschauern     des milliers de spectateurs   

Tausende     des milliers  2 

Teigwaren     des pâtes   

Telefoniere!      Téléphone.    

Telefoniere!      Téléphone.   

Telefoniere!     Téléphone.   

Telefoniert!      Téléphonez.   

Telefoniert!/Telefonieren Sie!      Téléphonez.    

Telefoniert/Telefonieren Sie!     Téléphonez.   

Toll!     Chic!   

toll, fabelhaft     formidable   

toll, flott, schick     chic   

Traum und Wirklichkeit     Rêve et réalité   

Treiben Sie Sport?     Est-ce que vous faites du sport?   

Trink eine Tasse Tee!     Bois une tasse de thé.   

Trink!      Bois.    

Trink!     Bois.   

trinken     boire   

trinken     boire   

Trinkt!/Trinken Sie!      Buvez.    

Trinkt/Trinken Sie!     Buvez.   

trockenes Holz     du bois sec   

trotzdem     quand même   

Turnschuhe     des baskets   

Über dem Eingang ist eine Uhr.     Au-dessus de l’entrée, il y a une horloge.   

über der Kasse angebracht     fixé au-dessus de la caisse   

Über der Kasse hängt ein Karton.     Au-dessus de la caisse, il y a un carton.   
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Über der Kasse hängt einen Karton.     Au-dessus de la caisse, il y a un carton.   

Überhaupt nicht!     Pas du tout!   

Übermorgen werde ich in die Ferien fahren.     Après-demain, je vais partir en vacances.   

Überqueren Sie die Strasse.     Traversez la rue.   

übersetzen     traduire  2 

übersetzen, übersetzt     traduire, traduit   

Übersetzt / Übersetzen Sie bitte diesen Satz.     Traduisez cette phrase, s’il vous plaît. 

übrigens     à propos   

übrigens     d’ailleurs   

übrigens     d’ailleurs   

übrigens     du reste   

Übrigens, warum bist du deinen Nachbarn nicht 

eingeladen?   

  D’ailleurs, pourquoi tu n’as pas invité ton voi-

sin?   

Um 10 Uhr ist eine Pause.     À 10 heures, il y a une récréation.   

um auf die Erde zurückzukehren     pour retourner à la terre   

um die Stadt zu besuchen     pour visiter la ville   

um die Suppenschüssel herum     autour de la soupière   

um nach Hause zurückzukehren     pour rentrer à la maison   

um unter die Brücke durchzufahren     pour passer sous le pont   

Umso besser!     Tant mieux!   

un caramel et un bonbon     un caramel et un bonbon   

und allen Komfort.     et tout le confort.   

Und da ist der Keller.     Et voilà la cave.   

und dann     puis   

Und dann? Mach das Fenster zu.     Et alors? Ferme la fenêtre.   

und den Sonnenuntergang bewundern.     et le coucher du soleil.   

Und die Hauptstadt der Schweiz?     Et la capitale de la Suisse?   

Und die Hauptstadt von Frankreich?     Et la capitale de la France?   

Und die Hauptstadt von Spanien?     Et la capitale de l’Espagne?   

Und du schläfst nicht genug.     Et tu ne dors pas assez.   

und ein Schlafzimmer.     et une chambre à coucher.   

und ein Schrank     et une armoire   

und ein T-Shirt.     et un tee-shirt.   

und eine Abwaschmaschine.     et un lave-vaisselle.   

und eine Geschirrspülmaschine.     et un lave-vaisselle.   

und eine rote Krawatte.     et une cravate rouge.   

und eine weisse Bluse / Hemdbluse.     et un chemisier blanc.   

und einer prachtvollen Terrasse.     et une terrasse magnifique.   
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und grüne Socken.     et des chaussettes vertes.   

und gute Schuhe.     et des bonnes chaussures.   

Und Ihr Paket?     Et votre paquet?   

und Sandaletten.     et des sandalettes.   

und schwarze Schuhe.     et des souliers noirs.   

und seine Stiefel.     et ses bottes.   

Und was noch? (Und mit dem?)     Et avec ça?   

ungefähr     environ   

UNO-Gebäude     le Palais des Nations   

Unter dem Käfig hat es eine Maus.     Sous la cage, il y a une souris.   

Untertitel     des sous-titres   

unterwegs     en route   

Valérie grüsst die Bäckerin.     Valérie salue la boulangère. 

Valérie hat ihm eine Ohrfeige gegeben.     Valérie lui a donné une baffe. 

Venedig     Venise   

veränderlich     variable   

verbieten     défendre   

verbieten     défendre   

verdoppeln     doubler   

Verflixt!     Zut alors!   

verfolgen     poursuivre   

Vergiss den Schlüssel nicht!     N’oublie pas la clé.   

Vergleiche diese zwei Länder.     Compare ces deux pays.   

verhaften     arrêter   

verheiratet     marié   

verkaufen     vendre   

verkaufen     vendre   

verliebt     amoureux   

verlieren     perdre   

verlieren     perdre   

verlieren     perdre   

versprochen, abgemacht     promis   

Verstecke dich!     Cache-toi.   

verstehen     comprendre   

verteilen     distribuer   

verursachen     provoquer   

verwenden     employer  2 

verwirklichen     réaliser  2 
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verzweifelt     désespéré   

Viel Glück!     Bonne chance!   

Viel Glück!     Bonne chance!   

Vielen Dank für das Wasser.     Merci beaucoup pour l’eau.   

Vielen Dank.     Merci beaucoup.   

Vielleicht morgen.     Peut-être demain.   

Vielleicht.     Peut-être.   

Vier dividiert durch zwei.     Quatre divisé par deux.   

violett     violet / violette   

violett     violet   

völlig zerstört     complètement démoli   

vollkommen übergeschnappt     complètement cinglé   

vollständig     tout à fait   

Vom Turm aus sieht man den See.      Du haut de la tour, on voit le lac.   

Von meinem Balkon aus sieht man das Meer.     Du haut de mon balcon, on voit la mer.   

Von meinem Schlafzimmer aus ...     De ma chambre à coucher, ...   

von Zeit zu Zeit     de temps en temps   

Vor dem Bahnhof ist ein Park.     Devant la gare, il y a un parc.   

Vor dem Haus ist ein Garten.     Devant la maison, il y a un jardin.   

Vor dem Haus steht eine Bank / Sitzbank.     Devant la maison, il y a un banc.   

Vor dem Klavier steht ein Hocker.     Devant le piano, il y a un tabouret.   

Vor dem Turm biegen wir rechts ab.     Devant la tour, nous tournons à droite.   

Vor einem Monat hat Guy einen Fotoapparat ge-

kauft.     Il y a un mois, Guy a acheté un appareil photo.   

Vor mir.     Devant moi.   

Vorgestern hat er ein Album gekauft.     Avant-hier, il a acheté un album.   

Vorgestern hat er zuviel gearbeitet.     Avant-hier, il a trop travaillé.   

vorstellen     présenter   

vorstellen, präsentieren     présenter   

vorwärts, weiter     en avant   

wählen / auswählen     choisir   

wählen / auswählen     choisir   

Wählen Sie gut aus.     Choisissez bien.   

Während der Ferien arbeiten wir nicht.     Pendant les vacances, on ne travaille pas.   

Während der Pause spielen wir.     Pendant la récréation, on joue.   

Während der Schulstunde arbeiten wir.     Pendant la leçon, on travaille.   

während man sich wäscht     en faisant sa toilette   

während sie schreiben     pendant qu’ils écrivent   
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Wann haben sie das Feuer bemerkt?     Quand est-ce qu’ils ont remarqué le feu?   

Wann hörst du Radio?     Quand est-ce que tu écoutes la radio?   

Wann ist der nächste Abflug?     C’est quand, le prochain départ?   

Wann kommst du an?     Quand est-ce que tu arrives?   

Wann sagt man „marche“?     Quand dit-on „marche“?   

warten / erwarten     attendre   

warten / erwarten     attendre   

Warten Sie vor seinem Haus.     Attendez devant sa maison.   

Warum nicht?     Pourquoi pas?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Warum?     Pourquoi?   

Was braucht es, um den Tisch zu decken?     Qu’est-ce qu’il faut pour mettre la table?   

Was denkt sie?     Qu’est-ce qu’elle pense?   

Was empfiehlst du mir?     Qu’est-ce que tu me recommandes?   

Was für ein Glück!     Quelle chance!   

Was für ein Pech!     Quelle malchance!   

Was für ein schönes Fest!     Quelle belle fête!   

Was für eine Grimasse!     Quelle grimace!   

Was für schöne Bäume!     Quels beaux arbres!   

Was für schöne Blumen!     Quelles belles fleurs!   

Was gefällt ihm?     Qu’est-ce qui lui plaît?   

Was gibt es heute abend?     Qu’est-ce qu’il y a  ce soir?   

Was haben sie erfunden?     Qu’est-ce qu’ils ont inventé?   

Was hält Michel in den Armen?     Qu’est-ce que Michel tient dans ses bras?   

Was halten Sie in der Hand?     Qu’est-ce que vous tenez dans la main?   

Was hast du gelernt?     Qu’as-tu appris?   

Was ist da drin?     Qu’est-ce qu’il y a là-dedans?   

Was ist das / Wie heisst das auf deutsch?     Qu’est-ce que c’est en allemand?   

Was ist das / Wie heisst das auf französisch?     Qu’est-ce que c’est en français?   

Was ist das?     Qu’est-ce que c’est?   

Was ist das?/Was ist es?     Qu’est-ce que c’est?   

Was ist passiert?     Qu’est-ce qui s’est passé?   

Was kostet das?     Ça coûte combien?   

Was kündigt / sagt er an?     Qu’est-ce qu’il annonce?   

Was lernst du?     Qu’est-ce que tu apprends?   

Was machen die Kinder heute?     Qu’est-ce que les enfants font aujourd’hui?   
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Was machen Sie, wenn es regnet?     Qu’est-ce que vous faites quand il pleut?   

Was machst du heute abend (diesen Abend) ?     Qu’est-ce que tu fais ce soir?   

Was machst du?     Qu’est-ce que tu fais?   

Was macht er?     Qu’est-ce qu’il fait?   

Was möchtest du?     Qu’est-ce que tu  aimerais?   

Was passiert am Flughafen?     Qu’est-ce qui se passe à l’aéroport?   

Was sagen Sie / sagt ihr?     Qu’est-ce que vous dites?   

Was sagen sie?     Qu’est-ce qu’ils disent?   

Was sagen sie?     Qu’est-ce qu’ils disent?   

Was sagt er ?     Qu’est-ce qu’il dit ?   

Was siehst du?     Qu’est-ce que tu vois?   

Was sind Sie von Beruf? (Welches ist Ihr Beruf?) 

     Quelle est votre profession?   

Was soll ich nur mit diesem Buben machen?     Qu’est-ce que je vais faire de ce garçon?   

Was steht auf den anderen Karten?     Qu’est-ce qui est écrit sur les autres cartes?   

Was suchst du?     Qu’est-ce que tu cherches?   

Was zahlst du für all das?     Qu’est-ce que tu paies pour tout ça?   

Was?     Quoi?   

Wasch dich!     Lave-toi.   

Wasch dir das Gesicht!     Lave-toi la figure.   

Wascht euch!/Waschen Sie sich!      Lavez-vous.   

wechselhaft / veränderlich     variable   

weder gross noch klein     ni grand ni petit   

wegen     à cause de   

wegführen, mitnehmen     emmener   

weggehen / abreisen     partir   

weggehen / abreisen     partir   

weggehen / verreise     partir   

wegnehmen     retirer   

weiblich     féminin   

weiblich     féminin   

Weihnachten     Noël   

Weihnachten     Noël   

weil ich Angst bekommen habe.     parce que j’ai eu peur.   

Weil ich nicht will.     Parce que je ne veux pas.   

weil sein Vater arbeitslos ist.     parce que son père est au chômage.   

weil sie reiten kann.     parce qu’elle sait monter à cheval.   

Weine nicht!     Ne pleure pas.   
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Weine!     Pleure.   

Weint/Weinen Sie!     Pleurez.   

weiss     blanc / blanche   

weiss     blanc   

weisse Schuhe, eine weisse Krawatte     des souliers blancs, une cravate blanche   

Welch ein Schreck!     Quelle horreur!   

Welch schöner Junge!     Quel beau garçon!   

Welch schönes Mädchen!     Quelle belle fille!   

Welche Zukunft für die Jugend?     Quel avenir pour les jeunes?   

Welches Bild ist das richtige?     Quelle image est la bonne?   

Welches der Quadrate ist grösser?     Lequel des carrés est le plus grand?   

Welches ist der Preis dieser Zimmer?     Quel est le prix de ces chambres?   

Welches ist Ihr Lieblingsbuch?      Quel est votre livre préféré?   

Welches ist Ihre Muttersprache?     Quelle est votre langue maternelle?   

Wenigstens isst sie besser.     Au moins, elle mange mieux.   

Wenn du nicht gleicher Meinung bist, protestiere!     Si tu n’es pas du même avis, proteste.   

Wenn es kalt ist, zieht er Handschuhe an.     Quand il fait froid, il met des gants.   

Wenn es regnet, trägt Jean einen Regenmantel, 

...     Quand il pleut, Jean porte un imperméable, ...   

Wenn es regnet.     Quand il pleut.   

Wenn es schön ist, trägt Noémie ein Kleid ...     Quand il fait beau, Noémie porte une robe ...   

Wenn es stark schneit, sieht man nichts.     Quand il neige fort, on ne voit rien.   

Wenn Julie ohne ihn ausgeht, leidet er.     Quand Julie sort sans lui, il souffre.   

Wer arbeitet auf dem Kommissariat/ Polizeipos-

ten?     Qui travaille au commissariat?   

Wer arbeitet in einem Büro?     Qui travaille dans un bureau?   

Wer arbeitet in einer Garage?     Qui travaille dans un garage?   

Wer arbeitet in einer Küche?     Qui travaille dans une cuisine?   

Wer baut Häuser?     Qui construit des maisons?   

Wer bringt Briefe und Pakete?     Qui apporte des lettres et des paquets?   

Wer flüstert Paolo „Madrid“ ein?     Qui souffle à Paolo: Madrid?   

Wer hat diese Jacke gestrickt?     Qui a tricoté cette veste?   

Wer hat diesen Schrei ausgestossen?     Qui a poussé ce cri?   

Wer installiert Lampen?     Qui installe des lampes?   

Wer ist das dort?     Qui est-ce, là-bas?   

Wer ist das?     Qui est-ce?   

Wer ist das?/Wer ist’s?     Qui est-ce?   

Wer ist jetzt an der Reihe?     C’est à qui maintenant?   
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Wer kontrolliert die Automobilisten?     Qui contrôle les automobilistes?   

Wer pflegt die Patienten und Patientinnen?     Qui soigne les patients et les patientes?   

Wer pflegt die Tiere?     Qui soigne les bêtes?   

Wer sagt was?     Qui dit quoi?   

Wer tippt Briefe?     Qui tape des lettres?   

Wer trägt eine Uniform?     Qui porte un uniforme?   

Wer verkauft Gemüse und Obst?     Qui vend des légumes et des fruits?   

Wer wäscht und schneidet Haare?     Qui lave et coupe les cheveux?   

Wer wohnt im 2. Stock?     Qui habite au 2e étage?   

Wer wohnt im Erdgeschoss?     Qui habite au rez-de-chaussée?   

Wer wohnt im ersten Stock?     Qui habite au premier étage?   

Wer?     Qui?   

werden     devenir   

werden     devenir  2 

Werft...!/Werfen Sie ...!     Lancez...    

Werft/Werfen Sie den Ball!     Lancez le ballon.   

Whymper war ein Engländer.     Whymper était un Anglais. 

Wie alt bist du?     Tu as quel âge?   

Wie alt sind Sie? (Welches Alter haben Sie?)     Vous avez quel âge?   

Wie geht es Ihnen?     Comment allez-vous?   

Wie geht’s?     Ça va?   

Wie geht’s?     Ça va?   

Wie ist das Wetter?     Quel temps fait-il?   

Wie kommt man zum Bahnhof, bitte?  (Um an den 

Bahnhof zu gehen?)     Pour aller à la gare, s’il vous plaît?   

Wie mager Sie sind!      Comme vous êtes maigre!   

Wie sind sie süss, diese Bonbons!     Comme ils sont sucrés, ces bonbons!   

Wie spät ist es?     Quelle heure est-il?   

Wie?     Comment?   

Wiederholen Sie bitte!     Répétez, s’il vous plaît.   

Wiederholen wir die Zahlen!     Répétons les nombres.   

Wieviel macht das?     Ça fait combien?   

Willst du an meiner Stelle verreisen?     Tu veux partir à ma place?   

Willst du auch einen Apfel?     Tu veux aussi une pomme?   

Willst du ein Bad nehmen / baden?     Tu veux prendre un bain?   

Willst du ein Bonbon oder ein Karamel?     Tu veux un bonbon ou un caramel?   

Willst du ein Dessert ?     Tu veux un dessert?   

Willst du ein Karamel?     Tu veux un caramel?   
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Willst du ein wenig dieser Schokolade kosten?     Tu veux goûter un peu de ce chocolat?   

Willst du eine Glace oder einen Apfel?     Tu veux une glace ou une pomme?   

Willst du eine Mandarine?     Tu veux une mandarine?   

Willst du eine Orange oder eine Banane?     Tu veux une orange ou une banane?   

Willst du eine Tomate?     Tu veux une tomate?   

Willst du einen Tee oder einen Kaffee?     Tu veux un thé ou un café?   

Willst du uns rösten?     Tu veux nous rôtir?   

Willst du Zucker?     Tu veux du sucre?   

wir antworten     nous répondons   

wir antworten     nous répondons   

wir bauen     nous construisons   

wir beenden     nous finissons   

wir beginnen / fangen an     nous commençons   

wir bekommen / empfangen     nous recevons  2 

wir beschreiben     nous décrivons   

wir bestrafen     nous punissons   

wir bestrafen     nous punissons   

Wir besuchen Paris miteinander.     Nous visitons Paris ensemble.   

Wir biegen links ab.     Nous tournons à gauche.   

Wir brauchen Geld.     Nous avons besoin d’argent.   

wir decken / decken zu     nous couvrons   

Wir diskutieren viel.     Nous discutons beaucoup.   

wir erlauben / gestatten     nous permettons   

wir erlauben / gestatten     nous permettons   

wir essen     nous mangeons   

Wir fahren gegen (in Richtung) Lausanne zu.     Nous roulons vers Lausanne.   

Wir fahren in die Ferien.     Nous partons en vacances.   

wir fallen / fallen um     nous tombons   

wir führen / lenken     nous conduisons   

wir füllen     nous remplissons   

wir füllen     nous remplissons   

wir geben zurück     nous rendons   

wir gefallen     nous plaisons   

Wir gehen an die Basler Fasnacht.     On va au carnaval de Bâle.   

Wir gehen aufs Land.     Nous allons à la campagne.   

wir gehen aus / gehen hinaus     nous sortons   

wir gehen aus / gehen hinaus     nous sortons   

wir gehen hinunter / steige hinunter     nous descendons   
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Wir gehen in den Laden / ins Geschäft.     Nous allons au magasin.   

Wir gehen ins Selbstbedienungsrestaurant.     Nous allons au self-service.   

Wir gehen nach Österreich.     Nous allons en Autriche.   

wir gehen vorwärts     nous avançons   

wir gehen weg / reisen ab     nous partons   

wir gehen weg / verreisen     nous partons   

wir gehen weg / verreisen     nous partons   

wir gehen, ihr geht, sie gehen     nous allons, vous allez, ils / elles vont   

wir gehorchen     nous obéissons   

wir gehorchen     nous obéissons   

wir glauben     nous croyons   

Wir haben eine gute Mannschaft.     Nous avons une bonne équipe.   

Wir haben einen aussergewöhnlichen / grossarti-

gen Film gedreht.     On a  tourné un film extraordinaire.   

Wir haben frei.     Nous avons congé.   

wir haben     nous avons   

wir halten     nous tenons   

wir heben auf     nous ramassons   

wir hören     nous entendons   

wir hören     nous entendons   

wir kehren zurück     nous revenons   

wir kennen     nous connaissons   

wir klatschen / applaudieren     nous applaudissons   

wir kommen an     nous arrivons   

wir kommen zurück     nous revenons   

wir kommen     nous venons   

wir können     nous pouvons  2 

wir korrigieren     nous corrigeons   

wir lachen     nous rions   

Wir landen.     Nous atterrissons.   

wir leben     nous vivons   

wir leben     nous vivons   

wir leiden     nous souffrons   

Wir lernen die französische Sprache.     On apprend la langue française.   

wir lesen     nous lisons   

wir lügen     nous mentons   

wir lügen     nous mentons   

Wir machen ein Interview.      On fait une interview.   
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Wir machen eine Exkursion / einen Ausflug.     On fait une excursion.   

Wir machen eine Pyramide.     On fait une pyramide.   

wir machen     nous faisons   

Wir möchten gerne Zwillinge kennenlernen.     Nous aimerions connaître des jumeaux.   

wir müssen     nous devons  2 

wir nehmen     nous prenons   

wir öffnen     nous ouvrons   

wir öffnen     nous ouvrons   

wir pflücken     nous cueillons   

wir produzieren     nous produisons   

wir räumen auf / räumen weg     nous rangeons   

wir rennen     nous courons   

wir riechen / fühlen / spüren     nous sentons   

wir rösten     nous rôtissons   

wir sagen     nous disons   

wir schenken / bieten an     nous offrons   

wir schenken / bieten an     nous offrons   

wir schlafen     nous dormons   

wir schlafen     nous dormons   

wir schlagen     nous battons   

wir schreiben     nous écrivons   

wir schwimmen     nous nageons   

wir sehen     nous voyons   

wir sehen     nous voyons   

wir servieren / bedienen     nous servons   

wir servieren / bedienen     nous servons   

Wir sind beide hübsch.     Nous sommes jolis tous les deux.   

Wir sind Freunde.     Nous sommes des amis.   

wir sind     nous sommes   

wir spüren / fühlen / riechen     nous sentons   

wir stellen / setzen     nous mettons   

Wir stossen auf einige Schwierigkeiten.     Nous rencontrons quelques difficultés.   

wir trinken     nous buvons   

Wir überqueren die Strasse.     On traverse la rue.   

wir übersetzen     nous traduisons  2 

wir verbieten     nous défendons   

wir verbieten     nous défendons   

wir verkaufen     nous vendons   
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wir verlieren     nous perdons   

wir verlieren     nous perdons   

wir wählen / wählen aus     nous choisissons   

wir warten / erwarten     nous attendons   

wir weinen     nous pleurons   

Wir werden eine Umfrage machen     Nous allons faire un sondage  2 

wir werden gehen     nous irons   

wir werden teilnehmen     nous participerons   

wir werden     nous devenons  2 

wir werfen     nous lançons   

wir wischen / radieren aus     nous effaçons   

wir wissen / können     nous savons  2 

wir wissen     nous savons   

wir wohnen     nous habitons   

wir wollen     nous voulons  2 

Wirf den Ball!     Lance le ballon.   

Wirf den Ball.     Lance la balle.   

Wirf den Brief in den Briefkasten!     Mets la lettre dans la boîte aux lettres.   

Wirf...!      Lance...    

Wirklich nicht!     Vraiment pas!   

Wisch / Radier dieses Wort aus!     Efface ce mot.   

Wisch das Wort aus!     Efface le mot.   

Wischt/Wischen Sie ...  aus!     Effacez ...   

wissen / können     savoir  2 

wissen     savoir   

wissen     savoir   

Wo hat es Elefanten?     Où est-ce qu’il y a des éléphants?   

Wo ist das Kanapee?     Où est le canapé?   

Wo ist das Kino?     Où est le cinéma?   

Wo ist der Tiger?     Où est le tigre?   

Wo ist der Zoo?     Où est le zoo?   

Wo ist die Bank ?     Où est la banque ?   

Wo ist die die Post?     Où est la poste?   

Wo ist die Dusche?     Où est la douche?   

Wo ist die Flasche?     Où est la bouteille?   

Wo ist die Papeterie?     Où est la papeterie?   

Wo ist die Toilette?     Et les toilettes?   

Wo ist mein Schlüssel ?     Où est ma clé ?   
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Wo ist Mireille?     Où est Mireille?   

Wo sind die Affen?     Où sont les singes?   

Wo sind die anderen Leute?     Où sont les autres gens?   

Wo sind die Postkarten?     Où sont les cartes postales?   

Wo sind die Tiere?     Où sont les bêtes?   

Wo sind die Zwillinge? – Da sind sie.     Où sont les jumeaux? – Les voilà.   

Wo sind meine Ski / Skier?     Où sont mes skis?   

Wo wohnst du?     Où est-ce que tu habites?   

Woher kommen sie?     D’où est-ce qu’ils viennent?   

Woher weisst du das?     Comment le sais-tu?   

Wohin gehst du?     Où vas-tu?   

wollen     vouloir  2 

Wollt ihr andere / weitere Fragen stellen?     Vous voulez poser d’autres questions?   

Wunderbar!/Toll!     Formidable!   

wunderbar, toll     formidable   

Würde dir das zusagen?     Ça te dirait?   

Yves sucht eine neue Wohnung / Unterkunft.     Yves cherche un nouveau logement.   

Yves wohnt im Erdgeschoss.     Yves habite au rez-de-chaussée.   

zählen     compter   

zählen     compter   

zahlen     payer   

Zeichne ein Velo / Fahrrad.     Dessine une bicyclette.   

Zeichne!      Dessine.   

Zeichne!     Dessine.    

Zeichne!     Dessine.   

Zeichnet!      Dessinez.   

Zeichnet!/Zeichnen Sie!     Dessinez.    

Zeichnet!/Zeichnen Sie!     Dessinez.   

Zeig!     Montre.   

Zeigt/Zeigen Sie!     Montrez.   

zerreissen     déchirer   

Zieh deine Jacke/Weste an!     Mets ta veste.   

Zieh eine (lange) Hose an!     Mets un pantalon.   

Zieh eine Bluse an!      Mets une blouse.    

Zieh einen Pullover an!     Mets un pull-over.   

Zieh nicht!     Ne tire pas.   

Zieht eure Schuhe an! / Ziehen Sie Ihre Schuhe 

an!      Mettez vos souliers.    
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Zieht/Ziehen Sie eine Bluse an!      Mettez une blouse.    

Zieht/Ziehen Sie eine Jacke an!     Mettez une veste.   

ziemlich breit     assez large   

zu Abend essen     souper   

zu Mittag essen     dîner   

zu Schnee schlagen     battre en neige   

Zu welcher Familie gehört das?     Quelle famille est-ce?   

zudecken     couvrir   

Zuerst wasche ich ab.     D’abord, je fais la vaisselle.   

zum Beispiel     par exemple   

zum Bersten voll     plein à craquer   

Zum Glück! / Glücklicherweise!     Heureusement!   

Zum Glück! / Glücklicherweise!     Heureusement!   

zum Himmel     vers le ciel   

Zum Spazieren trägt Eva ein grünes Beret, ...     Pour se promener, Eve porte un béret vert, ...   

zur Welt bringen     mettre au monde   

zurückführen     reconduire   

zurückgegeben     rendre   

zurückkehren     retourner   

zurückkehren     retourner   

zurückkehren     revenir   

zurückkommen     revenir   

zwei Franken     deux francs   

zweisprachig     bilingue   

Zweiter Teil     Deuxième partie   

Zwieback     des biscottes   

Zwillingsschwestern     des jumelles   

Zwischen 5 und 6 Uhr abends.     Entre 5 heures et 6 heures du soir.   

Zwischen der Tür und dem Fenster.     Entre la porte et la fenêtre.   

Zwischen Traum und Wirklichkeit.     Entre le rêve et la réalité.   

(Kommt/Kommen Sie) herein!     Entrez.   

(sorgfältig) mischen     mélanger (doucement)   

... um die anderen zu erheitern / unterhalten.     ... pour amuser les autres.   

... um drei Uhr.     ... à trois heures.   

... wir sind drei.     ... nous sommes trois.   

5 und 2,  das macht/das gibt 7.     5 et 2, ça fait 7.   

 


