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In der Wortliste finden Sie alle Wörter aus dem Comic und aus den Übungen. Zahlen, Grammatikbegriffe und Namen (zum Beispiel 
von Personen, Städten, Seen, ...) stehen nicht in der Liste. Ein / nach einem Präfix bedeutet: Das Verb ist trennbar. (Sg.) bedeutet: 
Das Wort gibt es nur im Singular; (Pl.): Das Wort gibt es nur im Plural. Andere Abkürzungen: Akk. = Akkusativ, Dat. = Dativ,  
Gen. = Genitiv.

VOKABELLISTE  
DEUTSCH-FRANZÖSISCH

COMIC DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

A
das Abitur (Sg.) baccalauréat
die Abkürzung, -en abréviation
die Abreise, -n départ
der Abschied, -e adieu
der Abschluss, Abschlüsse diplôme
das Abschlusszeugnis, -se diplôme

absolut absolument
die Abteilung, -en service, département

ach ah
ach ja! ah oui
achten (auf + Akk.) faire attention 
Achtung! attention

die Adresse, -n adresse
die Affäre, -n aventure amoureuse

äh euh; poui
ähm euh

die Ahnung, -en idée
die Aktivität, -en activité
der Aktivurlaub vacances actives

aktuell actuel(ement)
Albanien Albanie

der Alkohol (Sg.) alcool
alle tous

die Allee, -n allée
allein / alleine seul(e) 
allerdings cependant
alles tout
Alles Gute! Bonne chance

der Alltag (Sg.) quotidien
die Alpen (Pl.) Alpes

als quand
als que
also donc
alt (älter, am ältesten) âgé 

das Alter (Sg.) âge
am (= an dem) au bord de
am besten le mieux
am liebsten de préférence
am meisten le plus souvent

am Stück en un seul morceau
der Amerikaner, - Américain
die Amerikanerin, -nen Américaine
die Ampel, -n lampe, feu

an (+ Akk./Dat.) près de, au borde de
an/bieten (bietet an, hat 

angeboten)
proposer, offrir

an/fangen (fängt an, hat 
angefangen)

commencer

an/kommen (kommt an, 
ist angekommen)

arriver

an/kreuzen cocher
an/rufen (ruft an, hat 

angerufen)
appeler

an/schalten allumer
an/schauen regarder
an/sehen (sieht an, hat 

angesehen)
regarder

(sich) an/ziehen (zieht sich an, 
hat sich angezogen)

enfiler, s'habiller

andere/r/s autre
anders autre

die Änderung, -en changement
die Angabe, -n indication
das Angebot, -e proposition, offre

angenehm agréable
der/die Angestellte, -n employée

die Angst, Ängste peur, crainte
ängstlich peureux, craintif

sich anmelden inscrire, déclarer
die Anmeldung, -en inscription, déclaration
die Anrede, -n civilité
die Anreise, -n arrivée

ans (= an das) au bord de
anspruchsvoll exigeant

die Antwort, -en réponse
antworten (auf + Akk.) répondre

die Anzeige, -n annonce
der Anzug, Anzüge costume, habit complet
der Apfel, Äpfel pomme
der Apfelkuchen, - gâteau aux pommes
die Apotheke, -n pharmacie
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der April avril
das Arabisch (Sg.) (Sprache) arabe
die Arbeit, -en travail

arbeiten travailler
der Arbeitsplatz, -plätze lieu de travail, poste de travail
der Ärger (Sg.) colère, ennuis

ärgern énerver
sich ärgern (über + Akk.) s'énerver contre
der Arm, -e pauvre
der Arzt, Ärzte médecin
der Arzthelfer, - auxilaire médical
die Arzthelferin, -nen auxilaire médicale
die Ärztin, -nen femme médecin

aua! aïe
auch aussi
auf (+ Akk./Dat.) sur
Auf Wiedersehen! au revoir
auf/hören arrêter
auf/räumen ranger
auf/stehen (steht auf, ist 

aufgestanden)
lever

auf/wachen réveiller
aufpassen (auf + Akk.) faire attention 

das Auge, -n œil
der Augenblick, -e moment
der August août

aus (+ Dat.) hors de
aus/drucken imprimer
aus/gehen (geht aus, ist 

ausgegangen)
sortir

aus/machen conclure
aus/ruhen reposer
aus/schalten éteindre
aus/sehen (sieht aus, hat 

ausgesehen) (Er sieht 
gut aus.)

avoir l'air

aus/steigen (steigt aus, ist 
ausgestiegen)

descendre

aus/ziehen (zieht aus, ist 
ausgezogen)

déshabiller

die Ausbildung, -en formation
ausgezeichnet parfait

das Ausland (Sg.) étranger
die Ausnahme, -n exception
das Ausrufezeichen, - point d'exclamation
das Aussehen (Sg.) apparence

außerdem en outre
der/die Auszubildende, -n apprenti

das Auto, -s voiture
die Autobahn, -en autoroute

B
das Baby, -s bébé
der Bachelor (Abschluss an 

einer Uni)
licence

backen (bäckt/backt, hat 
gebacken)

faire (à manger au four)

der Bäcker, - boulanger

die Bäckerei, -en boulangerie
die Bäckerin, -nen boulangère
die Backware, -n pâtisseries
das Bad, Bäder bain

baden baigner
der Badeurlaub, -e vacance au bord de l'eau
die Badewanne, -n baignoire
das Badezimmer, - salle de bain
der Bahnhof, -höfe gare
der Bahnsteig, -e quai

bald bientôt
der Balkon, -e balcon
die Bank, Bänke le banc
die Bank, -en la banque
die Bankkauffrau, -en employée de banque
der Bankkaufmann, -männer employé de banque
der Bart, Bärte barbe
der Bauch, Bäuche ventre
der Bauchschmerz, -en (meist 

Pl.)
douleurs au ventre

der Baum, Bäume arbre
sich bedanken (bei + Dat., für 

+ Akk.)
remercier

bedeuten signifier
die Bedienung, -en service

beenden finir
beginnen (beginnt, hat 

begonnen)
commencer

die Begrüßung, -en souhaits de bienvenue?
behandeln traiter
bei (+ Dat.) chez
beide les deux
beige beige
beim (= bei dem) chez

das Bein, -e jambe
das Beispiel, -e exemple

bekannt connu
sich beklagen déplorer

bekommen (bekommt, hat 
bekommen)

recevoir

belegt garni (canapé, sandwich)
Belgien Belgique

die Bemerkung, -en remarque
der Benutzername, -n nom d'utilisateur, identifiant

bequem confortable
der Berg, -e montagne
der Beruf, -e métier

beruflich professionnel
die Berufsausbildung, -en formation professionnelle

beschreiben (beschreibt, 
hat beschrieben)

décrire

die Beschreibung, -en description
sich beschweren se plaindre

besichtigen visiter
besondere/r/s particulier
besonders particulièrement
besorgen fournir
besser mieux, meilleur

das Besteck (Sg.) couvert
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bestehen (aus + Dat.) (be-
steht, hat bestanden)

composer de

bestehen (eine Prüfung) 
(besteht, hat bestanden)

réussir

bestellen commander
bestimmen déterminer
bestimmt (= sicher) certainement
bestimmte/r/s certain

der Besuch, -e visite
besuchen visiter

der Betrieb, -e entreprise, agitation
das Bett, -en lit
die Bewegung, -en mouvement

biegen (biegt, hat gebo-
gen) (in + Akk.)

plier, tordre

das Bier, -e bière
der Biergarten, -gärten brasserie en plein air

bieten (bietet, hat gebo-
ten)

proposer, offrir

das Bild, -er image, tableau
der Bildschirm, -e écran
die Bildung (von Wörtern) 

(Sg.)
formation

billig peu cher, de faible qualité
bis jusqu'à
bis auf (+ Akk.) jusqu'à, à l'exception de 
Bis gleich! A tout de suite !
Bis morgen! A demain !
Bis später! A plus tard !
bis zu (+ Dat.) jusqu'à
bitte s'il vous plaît

die Bitte, -n demande
bitter amer
blau bleu
bleiben (bleibt, ist geblie-

ben)
rester

blond blond
bloß seulement
blühen fleurir, s'épanouir

die Blume, -n fleur
der Blumenstrauß, -sträuße bouquet de fleurs
die Bluse, -n chemisier
der Boden, Böden sol, fond

der/das Bonbon, -s bonbon
böse méchant, en colère
Bosnien Bosnie
braten (brät, hat gebraten) griller
brauchen avoir besoin de 
braun marron, brun
brav gentil, brave 

der Brief, -e lettre
die Brille, -n lunettes

bringen (bringt, hat ge-
bracht)

apporter

das Brot, -e pain
das Brötchen, - petit pain
die Brücke, -n pont
der Bruder, Brüder frère
die Brust, Brüste poitrine

das Buch, Bücher livre
buchen réserver

das Bücherregal, -e étagère à livres
der Bücherschrank, -schränke bibliothèque

bügeln repasser
Bulgarien Bulgarie
bunt bigarré, multicolore

das Büro, -s bureau
der Bus, Busse bus, car
die Bushaltestelle, -n arrêt de bus
die Butter, - beurre

C
das Café, -s café
die CD, -s CD
der Cent, -s/- centime
das Chaos (Sg.) chaos
der Chaot, -en personne bordélique
der Charakter (Sg.) caractère

charmant charmant, aimable
chatten chatter

der Chef, -s chef
die Cola, -s soda au cola
der Comic, -s bande dessinée
der Computer, - ordinateur
das Computerspiel, -e jeu vidéo

D
da sein être là
dabei sein être de la partie

das Dach, Dächer toit
das Dachgeschoss, -e grenier, combles

danach ensuite
Dänemark Danemark

der Dank (Sg.) remerciement
danke merci
dann ensuite
darüber au-dessus, à ce propos
das le, ça
das macht ça fait
dass que

die Datei, -en fichier
das Datum, Daten date

dauern durer
der Daumen, - pouce

dazu en plus, à ce sujet
die Decke, -n plafond

dein/e ton
dem le
den le
denken (an + Akk.) (denkt, 

hat gedacht)
penser

denn car
denn donc
der le
des le

das Dessert, -s dessert
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deutsch allemand
das Deutsch (Sg.) (Sprache) allemand

der/die Deutsche, -n Allemand
Deutschland Allemagne

der Dezember décembre
der Dialog, -e dialogue

dich toi
dick gros
die la

der Dienstag, -e mardi
der Dienstagvormittag, -e mardi matin

diese/r/s ce, cette
dir à toi
direkt direct(ement)
diskutieren discuter
doch si
doch donc

der Doktor, -en (Arzt) docteur
der Dom, -e cathédrale
der Donnerstag, -e jeudi
der Donnerstagabend, -e jeudi soir
der Donnerstagnachmittag, -e jeudi après-midi
das Doppelzimmer, - chambre double
das Dorf, Dörfer village

dort là-bas
die Dose, -n boîte en fer
der Dozent, -en enseignant (supérieur)
die Dozentin, -nen enseignante (supérieur)

draußen dehors
der Drucker, - imprimante

du tu, toi
dumm (dümmer, am 

dümmsten)
bête

dunkel sombre
dunkelblau bleu foncé
dünn mince
durch (+ Akk.) par
dürfen (darf, durfte, hat 

gedurft)
avoir le droit, pouvoir

die Dusche, -n douche
duschen doucher

E
das E-Book, -s livre électronique
die Ecke, -n coin

egal peu importe
die Ehefrau, -en épouse
der Ehemann, -männer époux
das Ehepaar, -e couple marié

ehrgeizig ambitieux
ehrlich sincère, vraiment

das Ei, Eier œuf
eifersüchtig jaloux
eigene/r/s propre
eigentlich en fait
ein bisschen un peu
ein paar quelques
ein wenig un peu

ein/e un, une
ein/geben (gibt ein, hat 

eingegeben)
entrer, saisir

ein/kaufen acheter
ein/laden (lädt ein, hat 

eingeladen)
inviter

ein/nehmen (nimmt ein, 
hat eingenommen)

prendre, manger

ein/richten installer
ein/schlafen (schläft ein, 

ist eingeschlafen)
endormir

ein/steigen (steigt ein, ist 
eingestiegen)

monter

ein/ziehen (zieht ein, ist 
eingezogen)

emménager 

der Eindruck, Eindrücke impression
einfach tout simplement
einfach simple
einfarbig unicolore
einige quelques

der Einkauf (Sg.) achats
die Einkaufstüte, -n sac de course
die Einladung, -en invitation

einmal une fois
einverstanden d'accord

das Einzelzimmer, - chambre simple
das Eis (Sg.) glace

elegant élégant
der Ellenbogen, - coude
die Eltern (Pl.) parents
die E-Mail, -s email
das Ende, -n fin

endlich enfin
die Endung, -en terminaison
die Energie, -n énergie

eng étroit, mince
das Englisch (Sg.) (Sprache) anglais
der Enkel, - petit-fils
die Enkelin, -nen petite-fille

entlang le long de
entscheiden (entscheidet, 

hat entschieden)
décider

sich entscheiden (für + Akk.) décider
sich entschuldigen (bei + Dat., 

für + Akk.)
excuser

Entschuldigung! Excusez-moi !
die Entschuldigung, -en excuse

er il
die Erdbeere, -n fraise
das Erdgeschoss, -e rez de chaussée

erfolgreich avec succès
ergänzen compléter

sich erholen (von + Dat.) reposer
die Erholung (Sg.) repos

sich erkälten prendre froid
erkältet enrhumé

die Erkältung, -en rhume
erklären expliquer

die Erklärung, -en explication
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erlauben permettre
ernst sérieux

der Ernst (Sg.) sérieux
erst (zuerst) d'abord
erste/r/s premier
erzählen (von + Dat.) raconter
es il, elle, ça
es geht il s'agit de
es geht ça va
es gibt il y a
essen (isst, hat gegessen) manger

das Essen, - repas
der Essig (Sg.) vinaigre
das Esszimmer, - salle à manger

Estland Estonie
etwas un peu
etwas quelque chose
euer/eure votre

der Euro, -s/- euro
Europa Europe

F
fahren (fährt, ist gefahren) aller
Fahrrad fahren faire du vélo

das Fahrrad, Fahrräder vélo
die Fahrt, -en trajet
der Fall, Fälle chute
der Fall, Fälle cas

fallen (fällt, ist gefallen) tomber
falsch faux

die Familie, -n famille
das Familienfest, -e fête de famille
der Familienname, -n nom de famille
der Familienstand (Sg.) état civil
die Farbe, -n couleur

fassen comprendre
faulenzen fainéanter

der Februar février
fehlen manquer
fehlen ne pas aller
fehlende/r/s manquant

der Fehler, - erreur
feiern fêter

das Fenster, - fenêtre
fern/sehen (sieht fern, hat 

ferngesehen)
regarder la télévision

die Fernreise, -n voyage
der Fernseher, - téléviseur

fertig fini, prêt
fest fixe

das Fieber (Sg.) fièvre
die Figur, -en silhouette
der Film, -e film
der Filmstar, -s star de cinéma

finden (findet, hat gefun-
den)

trouver

der Finger, - doigt
die Firma, Firmen entreprise

der Fisch, -e poisson
fit en forme

das Fitnessstudio, -s studio de fitness
die Flasche, -n bouteille
das Fleisch (Sg.) viande

fliegen (fliegt, ist geflogen) voler
der Flug, Flüge vol
das Flugzeug, -e avion
der Flur, -e couloir
der Fluss, Flüsse fleuve, rivière

folgende/r/s suivant
die Form, -en forme

formell formel(lement)
das Foto, -s photo
die Frage, -n question

fragen demander
das Fragewort, -wörter mot interrogatif

Frankreich France
der Franzose, -n français
die Französin, -nen française
das Französisch (Sg.) (Spra-

che)
français

Frau (+ Nachname) (An-
rede)

Madame

die Frau (= Ehefrau) épouse, femme
Frau Doktor (Anrede) Madame le docteur

die Frau, -en femme
frei libre
frei machen se déshabiller

der Freitag, -e vendredi
der Freitagabend, -e vendredi soir
die Freizeit, -en temps libre

fremd étrange
die Fremdsprache, -n langue étrangère
die Freude, -n joie

sich freuen (auf + Akk. / über 
+ Akk.)

rejouir

der Freund, -e ami
die Freundin, -nen amie

freundlich amical
Freut mich. Tout le plaisir est pour moi.
frisch frais

der Friseur, -e coiffeur
die Friseurin, -nen coiffeuse
die Frisur, -en coiffure

Frohes neues Jahr! Bonne année !
fröhlich joyeux
früh tôt

der Frühling, -e printemps
das Frühstück, -e petit-déjeuner

frühstücken prendre le petit-déjeuner
die Frühstückskarte, -n carte du petit-déjeuner

sich fühlen sentir
die Funktion, -en fonction

funktionieren fonctionner
für (+ Akk.) pour
furchtbar terrible

der Fuß, Füße pied
Fußball spielen jouer au foot
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der Fußball, -bälle ballon de foot
die Fußgängerzone, -n zone piétonne

füttern nourrir

G
die Gabel, -n fourche, fourchette
der Gameboy, -s Gameboy

ganz (ziemlich) tout
gar nicht absolument pas

die Garage, -n garage
die Garderobe, -n vestiaire, garderobe
die Gasse, -n rue
der Gast, Gäste invité

geben (gibt, hat gegeben) donner
das Gebirge, - montagne

geboren né
der Gebrauch (Sg.) usage
die Geburt, -en naissance
das Geburtsdatum, -daten date de naissance
der Geburtstag, -e anniversaire
die Geduld (Sg.) patience

gefährlich dangereux
gefallen (gefällt, hat 

gefallen)
plaire

das Gefühl, -e sentiment
gegen (+ Akk.) contre
gegen (+ Uhrzeit) vers

der Gegenstand, Gegenstände objet
das Gegenteil, -e contraire
die Gegenwart (Sg.) présent

gehen (geht, ist gegangen) aller
gelb jaune

das Geld (Sg.) argent
gemeinsam commun
gemischt composé

das Gemüse (Sg.) légumes
genau exactement
genauso de même
genug assez

das Gepäck (Sg.) bagage
gerade (= in diesem Mo-

ment)
en train de, justement

geradeaus tout droit
gern / gerne (lieber, am 

liebsten)
volontier

Gern geschehen! De rien !
das Geschäft, -e magasin
das Geschenk, -e cadeau
die Geschichte, -n histoire

geschieden divorcé
das Geschirr (Sg.) vaisselle
die Geschwister (Pl.) frères et sœurs
das Gesicht, -er visage
das Gespräch, -e entretien

gestern hier
gesund en bonne santé, sain

die Gesundheit (Sg.) santé
der Gesundheitstipp, -s conseil santé

das Getränk, -e boisson
der Getränkemarkt, -märkte magasin de boissons

getrennt (zahlen) séparemment
das Gewicht, -e poids
der Gewinner, - gagnant
die Gewohnheit, -en habitude

gießen (gießt, hat gegos-
sen)

verser

Gitarre spielen jouer de la guitare
die Gitarre, -n guitare
das Glas, Gläser verre
die Glatze, -n calvitie

glauben croire
gleich tout de suite
gleich même

das Glück (Sg.) chance, bonheur
Glück haben (mit + Dat.) avoir de la chance
glücklich heureux

der Glückwunsch, -e félicitations
der Grad, - degré
das Gramm, -e (g) gramme
die Grammatik (Sg.) grammaire
das Gras, Gräser herbe

gratulieren (zu + Dat.) féliciter
grau gris

die Grenze, -n frontière
Griechenland Grèce
grillen griller, faire un barbecue
groß (größer, am größten) grand
großartig super, génial
Großbritannien Grande-Bretagne

die Größe, -n taille
die Großeltern (Pl.) grands-parents
die Großmutter, -mütter grand-mère
der Großvater, -väter grand-père

grün vert
der Grund, Gründe raison
der Gruß, Grüße salutation

günstig intéressant, peu cher
die Gurke, -n cornichon, concombre
der Gürtel, - ceinture

gut (besser, am besten) bien, bon
sich gut kleiden bien habiller

Gute Besserung! Bon rétablissement !
Gute Nacht! Bonne nuit !
Guten Abend! Bonsoir !
Guten Appetit! Bon apétit !
Guten Morgen! Bonjour ! (le matin)
Guten Tag! Bonjour !

der Gutschein, -e bon
die Gymnastik, -en gymnastique

H
das Haar, -e cheveu, poil

haben (hat, hatte, hat 
gehabt)

avoir

das Hähnchen, - poulet
halb (+ Uhrzeit) demi
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die Halbpension (Sg.) demie-pension
die Hälfte, -n moitié

hallo salut
der Hals, Hälse cou
die Haltestelle, -n arrêt
die Hand, Hände main
der Handschuh, -e gant
die Handtasche, -n sac à main

hängen (hängt, hat ge-
hängt/gehangen)

accrocher, pendre

hässlich laid
hätte gern aimerais bien
häufig souvent

das Hauptgericht, -e plat principal
die Hauptsache, -n essentiel
das Haus, Häuser maison
die Hausfrau, -en femme au foyer
der Haushalt, -e ménage
die Hausnummer, -n numéro de rue
die Haustür, -en porte de la maison
das Heimatland, -länder pays d'origine

heiraten marier
heiß brûland
heißen (heißt, hat gehei-

ßen)
s'appeler

die Heizung, -en chauffage
helfen (hilft, hat geholfen) aider
hell clair
hellblau bleu clair

das Hemd, -en chemise
der Herbst, -e automne
der Herd, -e foyer, plaque de cuisson

Herr (+ Nachname) (An-
rede)

Monsieur

Herr Doktor (Anrede) Monsieur le docteur
der Herr, -en homme, seigneur
das Herrchen, - maître

herum/liegen (liegt her-
um, hat herumgelegen)

être quelque part de non 
défini, traîner

herunter/fahren (Compu-
ter) (fährt herunter, hat 
heruntergefahren)

éteindre

das Herz, -en cœur
herzlich sincèrement
Herzlichen Dank! Un grand merci !
Herzlichen Glückwunsch! Sincères félicitations !
heute aujourd'hui
hier ici

die Hilfe, -n aide 
der Himmel, - ciel

hin/fallen (fällt hin, ist 
hingefallen)

tomber

hin/gehören appartenir
hinten derrière
hinter (+ Akk./Dat.) derrière

die Hitze (Sg.) canicule, très forte chaleur
hm hum

das Hobby, -s loisir, hobby
hoch (höher, am höchsten) haut

hoch/fahren (Computer) 
(fährt hoch, hat hochge-
fahren)

allumer

die Hochzeit, -en cérémonie de mariage
hoffen espérer
höflich poli
holen aller chercher

der Honig, -e miel
hören entendre
hören (von + Dat.) entendre parler

die Hose, -n pantalon
das Hotel, -s hôtel

hübsch joli, mignon
das Huhn, Hühner poule
der Humor, -e (meist Sg.) humour

humorlos sans humour
humorvoll plein d'humour

der Hund, -e chien
der Hunger (Sg.) faim

husten tousser
der Husten, - (meist Sg.) toux
der Hustensaft, -säfte sirop contre la toux
der Hut, Hüte chapeau

I
ich je, moi

die Idee, -n idée
ihm lui
ihn le
Ihnen vous
ihr elle
Ihr vous
ihr/e son, sa
Ihr/e votre, vos
im (= in dem) dans le
im Moment en ce moment
im Stehen debout
immer toujours
in (+ Akk./Dat.) dans
indirekt indirectement
individuell individuellement
Informatik (Studienfach) informatique

die Information, -en information
informell informel
inklusive inclus
ins (in das) dans

die Insel, -n île
interessant intéressant
interessieren intéresser

sich interessieren (für + Akk.) s'intéresser à 
das Internet (Sg.) Internet
das Interview, -s interview, entretien

irgendetwas quelque chose
irgendwann n'importe quand
Irland Irlande
Italien Italie

der Italiener, - italien
die Italienerin, -nen italienne

xxxxxx_Comic_Deutsch_Wortliste_Französisch_v2.indd   7 17.5.2017 г.   9:21:44



COMIC-SPRACHKURS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

© PONS GmbH 8

italienisch italien
das Italienisch (Sg.) (Sprache) italien

J
ja oui
ja après tout, encore

die Jacke, -n blouson
das Jahr, -e année
die Jahreszahl, -en année
die Jahreszeit, -en saison
der Januar janvier
die Jeans, - jeans

jemand quelqu'un
jetzt maintenant

der Job, -s emploi
der/das Joghurt, -s yaourt

der Journalist, -en journaliste
die Journalistin, -nen journaliste
der Juli juillet

jung (jünger, am jüngsten) jeune
der Junge, -n jeune garçon
der Juni juin

Jura (Studienfach) droit
der Jurist, -en juriste
die Juristin, -nen juriste

K
der Kaffee, -s café
die Kaffeemaschine, -n machine à café

kalt (kälter, am kältesten) froid
kämmen peigner

das Kapitel, - chapitre
kaputt cassé
kariert à carreaux

die Karriere, -n carrière
die Kartoffel, -n pomme de terre
der Käse (Sg.) fromage
der Kater, - chat mâle
die Katze, -n chat

kaufen acheter
kaum à peine, presque
kein/e pas de
Keine Ahnung! Aucune idée !

der Keller, - cave
der Kellner, - serveur
die Kellnerin, -nen serveuse

(sich) kennen (kennt, hat ge-
kannt)

connaître

kennen lernen / kennen-
lernen

faire la connaissance

der Kfz-Mechatroniker, - mécatronicien automobile
die Kfz-Mechatronikerin, -nen mécatronicienne automobile
das Kilo, -s (= Kilogramm) kilo
das Kilogramm, -e (kg) kilogramme
der Kilometer, - (km) kilomètre
das Kind, -er enfant
das Kinderregal, -e étagère chambre d'enfant

das Kinderzimmer, - chambre d'enfant
das Kino, -s cinéma
die Kinokarte, -e billet de cinéma
das Kissen, - coussin
die Klamotten (Pl.) fringues

klasse super
die Klasse, -n classe
das Kleid, -er robe
der Kleiderschrank, -schränke armoire à habits
die Kleidung, -en habit

klein petit
die Kleinigkeit, -en bricole

klettern grimper, escalader
klingeln sonner
klopfen frapper
klug (klüger, am klügsten) intelligent

das Knie, - genou
der Knoblauch (Sg.) ail

kochen faire la cuisine
der Koffer, - valise
der Kollege, -n collègue
die Kollegin, -nen collègue

kombinieren combiner
das Komma, -s virgule

kommen (kommt, ist 
gekommen)

arriver, venir

die Kommode, -n commode
die Kommunikation communication

komplett ensemble
der Komplex, -e complexe

kompliziert compliqué
können (kann, konnte, hat 

gekonnt)
pouvoir, savoir

der Kontakt, -e contact
das Konzert, -e concert
der Konzertbesuch, -e visite de concert
der Kopf, Köpfe tête
der Kopfschmerz, -en (meist 

Pl.)
mal de tête

kopieren copier
der Korb, Körbe corbeille
der Körper, - corps
der Körperteil, -e partie du corps

kosten coûter
das Kostüm, -e tailleur

krank malade
das Krankenhaus, -häuser hôpital
der Krankenpfleger, - infirmier
die Krankenschwester, -n infirmière
die Krankheit, -en maladie
die Krawatte, -n cravatte
der Kreisverkehr (Sg.) rond-point
die Kreuzfahrt, -en croisière
die Kreuzung, -en carrefour
das Kreuzworträtsel, - mots croisés

Kroatien Croatie
die Küche, -n cuisine
der Kuchen, - gâteau
der Kühlschrank, -schränke réfrigérateur
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sich kümmern (um + Akk.) s'occuperde qn/qc
der Kunde, -n client
die Kundin, -nen cliente

Kunst (Schulfach) arts plastiques
der Kurs, -e cours

kurz (kürzer, am kürzes-
ten)

court

küssen embrasser

L
das Lächeln (Sg.) sourire

lachen rire
die Lampe, -n lampe
das Land, Länder pays, land
die Landkarte, -e carte routière

lang (länger, am längsten) long
lange (Am Sonntag schlafe 

ich lange.)
longtemps

langsam lentement
sich langweilen s'ennuyer

langweilig ennuyeux
lassen (lässt, hat gelassen) laisser
laufen (läuft, ist gelaufen) courir
laut fort
laut bruyant
leben vivre

das Leben, - vie
das Lebensmittel, - produit alimentaire
der Lebensmittelladen, -läden magasin d'alimentation

lecker bon
ledig célibataire
legen poser, coucher

der Lehrer, - enseignant
die Lehrerin, -nen enseignante

leicht léger, facile
leider malheureusement
leidtun (tut leid, hat leid-

getan)
être désolé

lernen apprendre
lesen (liest, hat gelesen) lire
Lettland Lettonie
letzte/r/s dernier
lieb gentil

die Liebe, -n amour
liebe/r (+ Name) cher
lieben aimer
lieber plutôt
liebhaben / lieb haben bien aimer
liegen (liegt, hat gelegen) être posé, être couché
lila lilas, mauve

der Link, -s lien
linke/r/s gauche
links à gauche
Litauen Lituanie

der Liter, - litre
die Live-Musik, -en musique en direct

lockig frisé
der Löffel, - cuiller

die Lösung, -en solution
der Löwe, -n lion
die Lücke, -n trou, manque

Lust haben avoir envie
die Lust, Lüste envie

lustig amusant

M
machen faire

das Mädchen, - jeune fille
der Mai mai

mal fois
mal donc
malen peindre

die Mama, -s maman
man on
manchmal parfois

der Mann mari
der Mann, Männer homme
der Mantel, Mäntel manteau

markieren marquer, surligner
der Markt, Märkte marché
der Marktplatz, -plätze place du marché
die Marmelade, -n confiture
der Marokkaner, - marocain
die Marokkanerin, -nen marocaine

Marokko Maroc
der März mars
der Master (Abschluss an 

einer Uni)
master

die Mathematik mathématiques
die Maus, Mäuse souris

Mazedonien Macédoine

das Medikament, -e médicament
das Medium, Medien média

Medizin (Studienfach) médecine
das Meer, -e mer

mehr plus
mein Lieber / meine Liebe mon cher / ma chère
mein Süßer / meine Süße mon doux / ma douce
mein/e mon, ma
meinen penser

die Meinung, -en avis, pensée
meist le plus souvent
meistens le plus souvent

die Menge, -n quantité
der Mensch, -en homme, humain

messen (misst, hat gemes-
sen)

mesurer

das Messer, - couteau
der Meter, - mètre
die Metzgerei, -en charcuterie

mich moi
die Miete, -n loyer
die Milch (Sg.) lait
der Milchkaffee, -s café au lait
das Milchprodukt, -e produit laitier
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die Million, -en million
das Mineralwasser, - eau minéral
die Minute, -n minute

mir moi
mit (+ Dat.) avec
mit freundlichen Grüßen cordialement
mit/bringen (bringt mit, 

hat mitgebracht)
apporter

mit/kommen (kommt mit, 
ist mitgekommen)

venir 

mit/spielen jouer, participer
der Mittag, -e midi
das Mittagessen, - repas de midi, déjeuner

mittags à midi
die Mittagskarte, -n carte du dejeuner
die Mittagspause, -n pause méridienne
die Mitte, -n milieu, centre
der Mittwoch, -e mercredi
der Mittwochmittag, -e mercredi midi
die Möbel (Pl.) meubles
das Möbelstück, -e meuble
ich möchte je voudrais
die Mode, -n mode
das Modell, -e modèle

modern moderne
mögen (mag, mochte, hat 

gemocht)
aimer

möglich possible
die Möhre, -n carotte

Moldawien Moldavie
der Moment, -e moment
der Monat, -e mois
der Monatsname, -n nom des mois
der Montag, -e lundi
der Montagmorgen, - lundi matin

Montenegro Monténégro
morgen demain

der Morgen, - matin
morgens le matin

der Motor, -en moteur
der Mund, Münder bouche
das Museum, Museen musée
die Musik (Sg.) musique

muskulös musclé
müssen (muss, musste, 

hat gemusst)
devoir

die Mutter, Mütter mère
die Muttersprache, -n langue maternelle
die Mütze, -n bonnet

N
na gut bon d'accord
na ja bof

après nach (+ Dat.)
nach Hause à la maison
nach/denken (über + Akk.) 

(denkt nach, hat nachge-
dacht)

réfléchir

der Nachmittag, -e après-midi
nachmittags l'après-midi

der Nachname, -n nom de famille
die Nachricht, -en message, information
die Nacht, Nächte nuit
der Nachtisch, -e dessert

nachts la nui, de nuit
nah (näher, am nächsten) près, proche

der Name, -n nom
nämlich en effet

die Nase, -n nez
die Nationalität, -en nationalité
die Natur (Sg.) nature

natürlich naturellement
neben (+ Dat./Akk.) à côté de
nebenan à côté

die Nebenkosten (Pl.) charges
der Neffe, -n neveu

negativ négatif
nehmen (nimmt, hat ge-

nommen)
prendre

nein non

nennen (nennt, hat ge-
nannt)

nommer

nervös nerveux
nett gentil
neu nouveau, neuf
neugierig curieux
nicht ne pas
nicht wahr? pas vrai ?, n'est-ce pas ?

die Nichte, -n nièce
nichts rien
nie jamais

die Niederlande Pays-Bas
noch encore
noch einmal encore une fois
noch mal / nochmal encore une fois
noch nicht pas encore

der Norden (Sg.) nord
normal normal
Norwegen Norvège

das Norwegisch (Sg.) (Spra-
che)

norvégien

die Note, -n note
das Notebook, -s notebook
der November novembre
die Nudel, -n pâte
die Nummer, -n numéro

nummerieren numéroter
nun maintenant, désormais
nur seulement
nur Bahnhof verstehen ne pas comprendre un mot

O
ob si

der Oberkörper, - torse, buste
das Obst (Sg.) fruits
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oder ou
öffentlich public
öffnen ouvrir
oft souvent
öfter régulièrement, plus souvent
oh je! mon dieu !
oh! oh !
ohne (+ Akk.) sans
ohnmächtig inconscient

das Ohr, -en oreille
okay okay

der Oktober octobre
das Öl, -e huile
die Oma, -s mamie
der Onkel, - oncle

online en ligne
der Opa, -s papi

orange orange
ordentlich en ordre, rangé

die Ordnungszahl, -en nombre ordinal
die Orientierung, -en orientation
der Ort, -e lieu
der Osten (Sg.) est

Österreich Autriche

P
das Paar, -e couple, paire

packen emballer
die Packung, -en emballage
der Pantoffel, -n chausson
der Papa, -s papa
der Papierkorb, -körbe corbeille à papier
der Park, -s parc
der Parkplatz, -plätze parking
der Partner, - partenaire
die Partnerin, -nen partenaire
die Party, -s fête

passen passer, convenir
passende/r/s convenable
passieren se passer

das Passwort, -wörter mot de passe
der Patient, -en patient
die Patientin, -nen patiente
die Pension, -en pension, maison d'hôte

perfekt parfait
die Person, -en personne

persönlich personnel
die Pfanne, -n poêle
der Pfeffer (Sg.) poivre
die Pfeffersoße, -n sauce au poivre
der Pfennig, -e pfennig

pff bah
die Pflanze, -n plante
die Phantasie, -n fantaisie, imagination
die Pizza, Pizzen pizza

planen planifier, prévoir
die Planung, -en planification

Platz nehmen prendre place

der Platz, Plätze place
platzen éclater
plus plus

der Po, -s fesses
der Pole, -n polonais

Polen Pologne
die Polin, -nen polonaise
das Polnisch (Sg.) (Sprache) polonais
das Polohemd, -en polo
die Pommes frites (Pl.) frites

Portugal Portugal
der Portugiese, -n portugais
die Portugiesin, -nen portugaise
das Portugiesisch (Sg.) (Spra-

che)
portugais

die Position, -en position
positiv positif
posten envoyer

die Postkarte, -n carte postale
die Praxis, Praxen cabinet
der Preis, -e prix

prima super
die Prinzessin, -nen princesse

privat privé
pro (einmal pro Woche) par
probieren essayer

das Problem, -e problème
das Programm, -e programme
die Prüfung, -en examen
der Pullover, - pullover

Punkt (+ Uhrzeit) pile
der Punkt, -e point

putzen nettoyer

Q
der Quadratmeter, - (qm) mètre carré
die Qualifikation, -en qualification
die Qualität, -en qualité

R
das Rad, Räder vélo
das Radio, -s radio
der Rat (Sg.) conseil

raten (rät, hat geraten) conseiller, deviner
das Rathaus, -häuser mairie

rauchen fumer
Raus! Dehors !
raus/schmeißen (schmeißt 

raus, hat rausgeschmis-
sen)

virer

reagieren réagir
reagieren (auf + Akk.) réagir à qc

die Rechnung, -en facture
rechte/r/s droit
rechts à droite
reden parler

das Regal, -e étagère
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regelmäßig régulièrement
der Regen (Sg.) pluie
der Regenschirm, -e parapluie

regnen pleuvoir
reichen suffir

die Reihe, -n rangée
Reihenfolge, -n ordre
rein/kommen (kommt rein, 

ist reingekommen)
entrer

der Reis (Sg.) riz
das Reisebüro, -s agence de voyage
der Reiseführer, - guide touristique
die Reisetasche, -n sac de voyage

reparieren réparer
reservieren réserver

das Restaurant, -s restaurant
das Rezept, -e (für Medika-

mente)
ordonnance

richtig vrai
die Richtung, -en direction
der Ring, -e anneau
der Rock, Röcke jupe

rosa rose
rot rouge

der Rücken, - dos
der Rückenschmerz, -en (meist 

Pl.)
mal de dos

die Rückfahrt, -en retour
der Rucksack, -säcke sac à dos
die Ruhe (Sg.) tranquillité

ruhig calme
Rumänien Roumanie

der Russe, -n russe
die Russin, -nen russe
das Russisch (Sg.) (Sprache) russe

Russland Russie

S
die Sache, -n chose

sagen dire 
das Sakko, -s veste
der Salat, -e salade
die Salbe, -n pommade
das Salz (Sg.) sel

salzig salé
der Samstag, -e samedi

satt rassasié
der Satz, Sätze phrase, mouvement, ensemble
das Satzende, -n fin de phrase

sauber propre
die Sauberkeit (Sg.) propreté

sauer acide
schade dommage

der Schal, -s écharpe
schälen éplucher
scharf fort
scheinen (scheint, hat 

geschienen)
sembler, briller

schenken offrir
das Schiff, -e bateau, nef
der Schinken, - jambon

schlafen (schläft, hat 
geschlafen)

dormir

der Schlafzimmer, - chambre à coucher
schlank mince
schlecht mauvais
schließen (schließt, hat 

geschlossen)
fermer

schließlich finalement
schlimm grave
schmecken avoir bon goût

der Schmerz, -en douleur
sich schminken maquiller

schmutzig sale
schneiden (schneidet, hat 

geschnitten)
couper

schnell rapide
das Schnitzel, - escalope
der Schnupfen, - renifler

schon déjà
schön beau, bon

der Schrank, Schränke armoire
schreiben (schreibt, hat 

geschrieben)
écrire

die Schreibmaschine, -n machine à écrire
der Schreibmaschinenkurs, -e cours de frappe à la machine 

à écrire
der Schreibtisch, -e bureau
der Schuh, -e chaussure
die Schule, -n école
der Schüler, - élève
die Schülerin, -nen élève
das Schulfach, -fächer matière
der Schultag, -e jour d'école
die Schulter, -n épaule
die Schüssel, -n clé

schwanger enceinte
schwarz noir
Schweden Suède

die Schweiz Suisse
der Schweizer, - suisse
die Schweizerin, -nen suisse

schwer difficile, lourd
schwerhörig malentendant

die Schwester, -n sœur
die Schwiegereltern (Pl.) beaux-parents
der Schwiegersohn, -söhne beau-fils
die Schwiegertochter, -töchter belle-fille

schwierig difficile
schwimmen (schwimmt, 

hat/ist geschwommen)
nager

schwindelig (avoir le) vertige
schwitzen transpirer
schwören jurer

die See (Sg.) mer
der See, -n lac

segeln faire de la voile
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sehen (sieht, hat gesehen) voir
die Sehenswürdigkeit, -en curiosité touristique

sehr très
sehr geehrte/r Frau/Herr 

(+ Nachname)
Madame, Monsieur,

sein (ist, war, ist gewesen) être
sein/e son, sa
seit (+ Dat.) depuis

die Seite, -n côté; page
der Sekretär, -e secrétaire
die Sekretärin, -nen secrétaire
der Sekt (Sg.) vin mousseux

selbstbewusst sûr de soi
selten rare
seltsam curieux

das Seminar, -e séminaires
der September septembre

Serbien Serbie
der Sessel, - fauteuil

sich setzen s'assoire
sicher sûr
Sie vous
sie (Pl.) ils, elles, eux
sie (Sg.) elle

die Situation, -en situation
sitzen (sitzt, hat gesessen) être assis
Skateboard fahren faire du skateboard

das Skateboard, -s skateboard
Ski fahren faire du ski

der Ski, -s ski
der Skiurlaub, -e vacances au ski

skypen skyper
die Slowakei Slovaquie

Slowenien Slovénie
das Smartphone, -s smartphone
die SMS, - SMS

Snowboard fahren faire du surf (des neiges)
das Snowboard, -s surf (des neiges)

so si, comme
die Socke, -n chaussette
das Sofa, -s sofa, canapé, banquette

sofort tout de suite
der Sohn, Söhne fils

sollen (soll, sollte, hat 
gesollt)

devoir

der Sommer, - été
sommerlich estival

die Sonne, -n soleil
sich sonnen prendre un bain de soleil
der Sonntag, -e dimanche

sonst sinon
die Sorge, -n souci

sich Sorgen machen faire du souci
sortieren trier

die Soße, -n sauce
Spanien Espagne

das Spanisch (Sg.) (Sprache) espagnol
sparen épargner

der Spaß, Späße plaisir

spät tard
speichern enregistrer

die Speisekarte, -n carte
der Spiegel, - miroir

spielen jouer
das Spielzeug, -e joujou
der Sport (Sg.) sport

Sport machen / treiben faire du sport
sportlich sportif

die Sprache, -n langue
der Sprachenlehrer, - enseignant de langue

sprechen (mit + Dat., über 
+ Akk.) (spricht, hat 
gesprochen)

parler

das Sprechzimmer, - cabinet
springen (springt, ist 

gesprungen)
sauter

die Spüle, -n évier
spüren sentir

die Stadt, Städte ville
die Städtereise, -n voyage dans une ville
der Stadtplan, -pläne plan de ville
der Stadtverkehr (Sg.) circulation en ville

stark (stärker, am stärks-
ten)

fort

starten démarrer
statt (+ Gen.) au lieu de

der Stau, -s embouteillage
stehen (steht, hat gestan-

den)
être debout

stehen bleiben rester debout
die Stehlampe, -n lampadaire
die Stelle, -n (= Arbeitsplatz) emploi

stellen poser
der Stiefel, - botte

stimmen (= richtig sein) être exact
der Stock canne

stören déranger
der Strand, Strände plage
die Straße, -n route
die Straßenbahn, -en tramway
der Streit, -e dispute

sich streiten (mit + Dat. / über 
+ Akk.) (streitet sich, 
hat sich gestritten)

se disputer avec qn

streng sévère
der Stress (Sg.) stress
der Strom (Sg.) courant
das Stück, -e morceau
der Student, -en étudiant
die Studentin, -nen étudiante
das Studienfach, -fächer discipline universitaire

studieren étudier
das Studium (an einer Univer-

sität) (Sg.)
études

der Stuhl, Stühle chaise
die Stunde, -n heure

stundenlang durant des heures
suchen chercher
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Süddeutschland Allemagne du Sud
der Süden (Sg.) sud

super super
der Superheld, -en super héro
die Superidee, -n super idée 
der Supermarkt, -märkte supermarché
die Suppe, -n soupe
der Suppenteller, - assiette de soupe

süß sucré
das Symbol, -e symbol

T
die Tablette, -n comprimé
der Tagesablauf, -abläufe déroulement de la journée
die Tageszeit, -en moment de la journée
die Tankstelle, -n station service
die Tante, -n tante

tanzen danser
die Tasche, -n sac
die Tasse, -n tasse
die Tastatur, -en clavier
die Tätigkeit, -en activité

tatsächlich en effet
tauchen plonger

der Tee, -s thé
der Teil, -e partie
das Telefon, -e téléphone

telefonieren téléphoner
der Teller, - assiette
die Temperatur, -en température
der Teppich, -e tapis
der Termin, -e rendez-vous
der Test, -s test

teuer cher
der Text, -e texte
der Thunfisch, -e thon

tief (bis tief in die Nacht) tard
das Tier, -e animal
der Tierarzt, - ärzte vétérinaire
die Tierärztin, -nen vétérinaire
der Tipp, -s conseil
das Tiramisu, -s tiramisu
der Tisch, -e table

tja ma foi
die Tochter, Töchter fille
die Toilette, -n toilettes

toll génial
die Tomate, -n tomate
die Tomatensoße, -n sauce tomate
die Tomatensuppe, -n soupe de tomates
der Topf, Töpfe fait-tout
das Tor, -e portail
der Tourist, -en touriste
die Touristin, -nen touriste

tragen (trägt, hat getra-
gen)

porter

trainieren s'entraîner
die Trauer (Sg.) deuil

der Traum, Träume rêve
traurig triste

(sich) treffen (trifft, hat getrof-
fen)

rencontrer

trennbar séparable
sich trennen (von + Dat.) séparer
die Treppe, -n escalier
das Treppenhaus, -häuser cage d'escalier
der Trick, -s truc

trinken (trinkt, hat getrun-
ken)

boire

Tschechien Tchéquie
Tschüss! Salut !

das T-Shirt, -s T-shirt
tun (tut, hat getan) faire

der Tunnel, - tunnel
die Tür, -en porte 
der Türke, -n turc
die Türkei Turquie
die Türkin, -nen turque
das Türkisch (Sg.) (Sprache) turc
die Tüte, -n sac
der Typ, -en type

typisch typique(ment)

U
die U-Bahn, -en métro
die Übelkeit (Sg.) nausée

über (+ Akk./Dat.) sur
überall partout
überhaupt vraiment, absolument
übermorgen après-demain

die Übernachtung, -en nuitée
überqueren traverser

die Übung, -en exercice
Uhr heure

die Uhr, -en horloge, montre
die Uhrzeit, -en heure
die Ukraine Ukraine

um (+ Akk.) autour, vers, à
um ... herum autour de
Um Gottes willen! Pour l'amour de Dieu !
um/steigen (steigt um, ist 

umgestiegen)
changer

sich um/ziehen changer 
unbequem inconfortable, gênant
unbestimmt indéfini, incertain
und et
undankbar ingrat

das Ungarisch (Sg.) (Sprache) hongrois
Ungarn Hongrie

die Uni, -s (Universität) fac(ulté)
die Universität, -en université

unmodern démodé
unmöglich impossible
unordentlich désordonné
unregelmäßig irrégulièrement
unser/e notre
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unter (+ Akk./Dat.) sous
sich unterhalten (unterhält 

sich, hat sich unterhal-
ten)

s'entretenir

die Unterkunft, Unterkünfte logement
unterrichten enseigner

der Unterschied, -e différence
die Unterschrift, -en signature

untersuchen examiner
die Untersuchung, -en examination
der Urlaub, -e congès
die USA USA
der USB-Stick, -s clé USB

V
der Vater, Väter père

sich verabreden (mit + Dat.) prendre rendez-vous
verbinden (mit + Dat.) 

(verbindet, hat verbun-
den)

raccorder, relier

verdienen gagner
vereinbaren convenir
Vergangenes passé

die Vergangenheit passé
vergehen (vergeht, ist 

vergangen)
passer

vergessen (vergisst, hat 
vergessen)

oublier

der Vergleich, -e comparaison
verheiratet marié
verkaufen vendre

der Verkäufer, - vendeur
die Verkäuferin, -nen vendeuse
die Verkaufsabteilung, -en service des ventes
das Verkehrsmittel, - moyen de transport

verlassen (verlässt, hat 
verlassen)

quitter

sich verlieben tomber amoureux
die Verlobung, -en fiançailles
die Vermieterin, -nen porpriétaire
die Vermutung, -en supposition

verneinen nier
die Verpackung, -en emballage

verschreiben (verschreibt, 
hat verschrieben)

prescrire

verschwinden (verschwin-
det, ist verschwunden)

disparaître

die Versichertenkarte, -n carte d'assuré
versprechen (verspricht, 

hat versprochen)
promettre

verstehen (versteht, hat 
verstanden)

comprendre

der Versuch, -e essai, tentative
versuchen essayer
verwenden appliquer, utiliser
verzeihen (verzeiht, hat 

verziehen)
pardonner

viel (mehr, am meisten) beaucoup

Viel Erfolg! Bon courage !
Viel Glück! Bonne chance !
Viel Spaß! Amusez-vous bien !
viel/e beaucoup
Viele Grüße Bien à toi/vous
Vielen Dank! Merci beaucoup !
vielleicht peut-être
Viertel (vor/nach + Uhr-

zeit)
quart

die Viertelstunde, -n quart d'heure
die Villa, Villen villa
der Vogel, Vögel oiseau

voll plein
die Vollpension (Sg.) pension complète

vom (= von dem) de
von … bis (+ Dat.) de… à
vor (+ Akk./Dat.) avant
vor allem avant tout
vor/haben (hat vor, hat 

vorgehabt)
avoir l'intention

vor/kommen (kommt vor, 
ist vorgekommen)

se produire

vor/schlagen (schlägt vor, 
hat vorgeschlagen)

proposer

vorbei/kommen (kommt 
vorbei, ist vorbeigekom-
men)

passer

die Vorbereitung, -en préparation
vorgestern avant-hier

der Vorhang, Vorhänge rideau
die Vorlesung, -en cours magistral
der Vormittag, -e matin

vormittags le matin
der Vorname, -n prénom

vorne devant
die Vorspeise, -n entrée

vorstellen présenter
das Vorstellungsgespräch, -e entretien d'embauche

W
wach éveillé
wählen choisir
wahr vrai
wahrscheinlich probable

der Wald, Wälder forêt
die Wand, Wände mur

wandern randonner
der Wanderurlaub, -e vacances randonnée

wann quand
warm (wärmer, am wärms-

ten)
chaud

die Warmmiete, -n loyer charges comprises
warten (auf + Akk.) attendre

das Wartezimmer, - salle d'attente
warum pourquoi
was quoi
was für ein/e quel
Was gibt's? qu'est-ce qu'il y a
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das Waschbecken, - lavabo
die Wäsche, -n linge

(sich) waschen (wäscht, hat 
gewaschen)

laver

die Wäscherei, -en laverie
die Waschmaschine, -n lave-linge
das Wasser, - eau

wecken réveiller
weg ne pas là

der Weg, -e chemin
weg/fahren (fährt weg, ist 

weggefahren)
partir

weg/gehen (geht weg, ist 
weggegangen)

partir

weg/kommen (kommt 
weg, ist weggekommen)

partir

weg/werfen (wirft weg, 
hat weggeworfen)

jeter

die Wegbeschreibung, -en description du trajet
wegen (+ Gen.) à cause de
weh tun (tut weh, hat weh 

getan)
faire mal

weil parce que
der Wein, -e vin

weinen pleurer
weiß blanc
Weißrussland Biélorussie
weit large
weit loin
weiter/gehen (geht weiter, 

ist weitergegangen)
continuer

welche/r/s quel
die Welt, -en monde

wem à qui
wen qui
wenig/e peu
wenn quand, si
wer qui
werden (wird, ist gewor-

den)
devenir

die Werkstatt, -stätten atelier, garage
der Westen (Sg.) ouest
das Wetter (Sg.) temps

wichtig important
wie que
wie comment
Wie bitte? Pardon ?
Wie geht es dir? Comment ça va ?
Wie geht's? Ça va ?
wie im Flug à toute allure
wie lange combien de temps
wie oft combien de fois
wie viel/e combien
wieder de nouveau

die Wiese, -n prairie
wieso pourquoi
wild sauvage
Willkommen! Bienvenue !

der Winter, - hiver

wir nous
wirklich vraiment
wissen (weiß, hat ge-

wusst)
savoir

witzig amusant, avec de l'esprit
wo où

die Woche, -n semaine
das Wochenende, -n week-end
der Wochentag, -e jour de la semaine

wofür pour quoi
woher d'où
wohin où
wohnen habiter

der Wohnort, -e domicile
die Wohnung, -en appartement
das Wohnzimmer, - salle de séjour
der Wohnzimmerschrank, 

-schränke
bahut

die Wolke, -n nuage
wollen (will, wollte, hat 

gewollt)
vouloir

womit avec quoi
woran à quoi
worauf sur quoi

das Wort, Wörter mot
die Wortbildung, -en formation des mots
der Wortschatz (Sg.) vocabulaire
die Wortstellung, -en place des mots

worüber à propos de quoi
wovon de quoi
Wow! waouh!
wunderbar formidable

der Wunsch, Wünsche souhait
wünschen souhaiter

der Wurm, Würmer ver
die Wurst, Würste charcuterie, saucisse
die Wut (Sg.) colère

wütend en colère

Z
die Zahl, -en chiffre

zahlen payer
der Zahn, Zähne dent
der Zahnarzt, -ärzte dentiste
die Zahnärztin, -nen dentiste
der Zaun, Zäune clôture
der Zebrastreifen, - passage piéton
die Zehe, -n (auch: der Zeh, 

-en)
orteil

zeigen montrer
sich Zeit lassen laisser du temps
die Zeitschrift, -en magazine
die Zeitung, -en journal
das Zeugnis, -se diplôme, bulletin

ziehen (in eine andere 
Stadt) (zieht, ist gezo-
gen)

déménager

ziemlich assez
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das Zimmer, - pièce
die Zimmereinrichtung, -en aménagement de la pièce
die Zitrone, -n citron 

zu (+ Adjektiv) trop
zu (+ Dat.) chez
zu (+ Infinitiv) de
zu Abend essen dîner
zu Fuß à pied
zu Hause à la maison
zu Mittag essen manger à midi
zu/bereiten préparer
zu/hören écouter
zu/ordnen classer

der Zucker (Sg.) sucre
zuerst d'abord
zufrieden (mit + Dat.) satisfait

der Zug, Züge train
die Zukunft (Sg.) avenir

zum (= zu dem) chez
zum Beispiel par exemple
zur (= zu der) chez
zur Zeit en ce moment
zurück de retour

zurück/kommen (kommt 
zurück, ist zurückge-
kommen)

rentrer

zurück/rufen (ruft zurück, 
hat zurückgerufen)

rappeler

zusammen ensemble
zusammen sein être ensemble
zusammen/brechen 

(bricht zusammen, ist 
zusammengebrochen)

s'éffondrer

zusammen/passen aller ensemble
zusammenschreiben 

(schreibt zusammen, hat 
zusammengeschrieben)

écrire en un seul mot

zusammen/ziehen (zieht 
zusammen, ist zusam-
mengezogen)

s'installer ensemble

die Zusammenfassung, -en résumer
die Zustandsveränderung, -en changement d'état

zweimal deux fois
die Zwiebel, -n oignon

zwischen (+ Dat./Akk.) entre
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ARBEITSANWEISUNGEN
DEUTSCH-FRANZÖSISCH  

COMIC DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

ARBEITSANWEISUNGEN CONSIGNES DE TRAVAIL
Antworten Sie. Répondez.
Beantworten Sie die Fragen Répondez aux questions.
Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. Mettez les phrases dans le bon ordre.
Ein Wort passt nicht. Un mot ne convient pas.
Ergänzen Sie. Complétez.
Ergänzen Sie die richtige Form. Complétez avec la forme qui convient.
Kombinieren Sie die Wörter. Combinez les mots les uns avec les autres.
Kreuzen Sie an. Cochez.
Lesen Sie. Lisez.
Lesen Sie die Beispiele. Lisez les exemples.
Markieren Sie die richtige Lösung. Marquez la bonne réponse.
Nummerieren Sie. Nummérotez.
Ordnen Sie zu. Reliez.
Ordnen Sie die Sätze. Reliez/classez les phrases.
Schreiben Sie das Adjektiv in der richtigen Endung. Ecrivez l'adjectif avec la bonne terminaison.
Schreiben Sie die Wörter zu den Bildern. Attribuez les mots aux images.
Schreiben Sie einen Text. Rédigez un texte.
Suchen und markieren Sie. Cherchez et surlignez.
Verbinden Sie die Sätze. Reliez les phrases.
Verwenden Sie den unbestimmten Artikel. Utilisez l'article indéterminé.
Was passt zusammen? Qu'est-ce qui va ensemble ?
Welche Antwort passt? Quelle est la bonne réponse ?
Welches Wort passt? Quel est le mot qui convient ?
Wie heißt das Gegenteil? Quel est le mot contraire ?
Zu jedem Bild passen zwei Sätze. Deux phrases correspondent à chaque image.
Zwei Lösungen sind richtig. Deux solutions sont correctes.
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