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A 
ab à partir de
ab/bauen démonter
ab/buchen (von + Dat.) débiter

die Abbuchung, -en prélèvement
der Abend, -e soir, soirée
das Abendessen, - dîner
das Abendkleid, -er robe du soir

aber mais
ab/fliegen (fliegt ab, flog ab, 
ist abgeflogen)

décoller

der Abflug, Abflüge décollage
die Abflughalle, -n salle d'embarquement

ab/holen aller chercher
das Abitur (nur Sing.) baccalauréat

ab/schließen (schließt ab, 
schloss ab, hat abgeschlos-
sen)

conclure ; fermer à clé

der Abschluss, Abschlüsse diplôme
ab/speichern enregistrer, sauvegarder
ab/spülen faire la vaisselle

die Abteilung, -en service
(sich) ab/trocknen (s') essuyer

ab/warten attendre
ab/waschen (wäscht ab, 
wusch ab, hat abgewaschen)

faire la vaisselle

abwechslungsreich varié
ach ah
Achtung! Attention !

die Adresse, -n adresse 
Afrika Afrique 

die Agentur für Arbeit Agence pour l'emploi
Aha! Ah bon  !
ähm Euh…
ähnlich (wie) semblable, ressemblant

die Ahnung, -en pressentiment, idée 
aktiv actif

die Aktivität, -en activité 
der Alkohol (nur Sing.) alcool 

alkoholfrei sans alcool
alkoholisch alcoolisé

alle tous, toutes
allein seul
allerdings toutefois, pourtant

die Allergie, -n allergie 
alles tout
Alles Liebe! Plein de bonnes choses !

die Allgemeinmedizin (nur Sing.) médecine générale
die Alpen (Pl.) les Alpes 

als quand ; que
als Erstes en premier
also donc, alors
alt (älter, am ältesten) vieux
am (an dem) au, à la, à l'

sich amüsieren (über + Akk.) s'amuser ; trouver amusant
an (+ Akk./Dat.) à
an meiner/deiner Stelle à ma/ta place
an/bieten (bietet an, bot an, 
hat angeboten)

offrir

andere/r/s autre
anders (als) autre
aneinander l'un à côté de l'autre

der Anfang, Anfänge début
an/fangen (mit + Dat.) 
(fängt an, fing an, hat ange-
fangen)

commencer, débuter

der Anfänger, - débutant
die Anfängerin, -nen débutante
der Anfängerkurs, -e cours pour débutants
der Anflug, Anflüge approche ; esquisse
die Angabe, -n indication 
das Angebot, -e offre 

angenehm agréable
der/die Angestellte, -n employé, employée

die Angst, Ängste peur
an/hören écouter
an/klicken cliquer
an/kommen (kommt an, kam 
an, ist angekommen)

arriver

die Ankunft (nur Sing.) arrivée 
an/machen assaisonner (une salade)

sich an/melden (für + Akk.) s'inscrire
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auf (+ Akk./Dat.) sur
auf einmal tout d'un coup, soudain
auf jeden Fall en tout cas
Auf Wiederhören! Au revoir !
Auf Wiedersehen! Au revoir !

die Aufgabe, -n tâche ; mission ; exercice
auf/geben (gibt auf, gab auf, 
hat aufgegeben)

renoncer, abandonner

auf/klären expliquer, informer
auf/nehmen (auf + Akk.) 
(nimmt auf, nahm auf, hat 
aufgenommen)

enregistrer

auf/räumen ranger
(sich) auf/regen (über + Akk.) (s') énerver

aufrunden arrondir
aufs (auf das) sur le/la/l'

der Auftrag, Aufträge contrat
auf/wachsen (wächst auf, 
wuchs auf, ist aufgewachsen)

grandir

der Aufzug, Aufzüge ascenseur 
das Auge, -n œil

aus (+ Dat.) de ; à l'extérieur de
die Ausbildung, -en formation

aus/drucken imprimer
ausgebucht complet
ausgerechnet justement, juste
ausgezeichnet excellent, parfait

das Ausland (nur Sing.) étranger 
der Ausländer, - étranger 
die Ausländerin, -nen étrangère 

aus/machen (Er macht das 
Licht aus.)

éteindre

aus/machen (Etwas macht 
mir/ dir etwas/nichts aus.)

déranger

aus/richten transmettre ; régler
aus/schalten éteindre
aus/sehen (sieht aus, sah 
aus, hat ausgesehen)

avoir l'air

das Aussehen, - apparence  extérieure
außerdem de plus
außerhalb (+ Gen.) à l'extérieur de

die Aussprache (nur Sing.) prononciation
die Ausstellung, -en exposition 

auswendig par cœur
(sich) aus/ziehen (zieht aus, zog 

aus, hat ausgezogen)
(se) déshabiller

der/die Auszubildende, -n apprenti, apprentie
das Auto, -s voiture

automatisch automatique
der Azubi, -s (kurz für: 

Auszubildende/r)
apprenti, -e
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die Anmeldung, -en inscription 
der Anorak, -s anorak 

an/probieren essayer
an/rufen (ruft an, rief an, hat 
angerufen)

appeler

ans (an das) au, à la, à l'
an/schauen regarder, admirer
anschließend aussitôt après

die Anschrift, -en adresse 
an/sehen (sieht an, sah an, 
hat angesehen)

regarder, admirer

an/stoßen (stößt an, stieß 
an, ist/hat angestoßen)

se cogner ; trinquer ; lancer 
l'idée de

die Antwort, -en réponse
die Anzahl (nur Sing.) nombre
die Anzeige, -n annonce 

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

sich an/ziehen (s') habiller
der Anzug, Anzüge costume
die Apotheke, -n pharmacie
der Appetit (nur Sing.) appétit 

apropos à propos de
die Arbeit, -en travail

arbeiten travailler
der Arbeiter, - ouvrier 
die Arbeiterin, -nen ouvrière 
der Arbeitgeber, - employeur 
die Arbeitgeberin, -nen employeuse
der Arbeitnehmer, - salarié 
die Arbeitnehmerin, -nen salariée 
die Arbeitsagentur, -en Agence pour l'emploi
die Arbeitsbedingungen (Pl.) conditions de travail
die Arbeitserlaubnis (nur Sing.) permis de travail

der/die Arbeitslose, -n le chômeur, la chômeuse
das Arbeitslosengeld (nur Sing.) allocation chômage
die Arbeitslosenversicherung, 

-en
assurance chômage

die Arbeitslosigkeit (nur Sing.) chômage
der Arbeitsplatz, -plätze emploi ; poste (de travail)
die Arbeitsstelle, -n emploi ; lieu de travail
die Arbeitszeit, -en temps de travail
der Architekt, -en architecte 
die Architektin, -nen architecte 

ärgerlich fâcheux ; irrité
ärgern  embêter

sich ärgern (über + Akk.) se mettre en colère
der Arm, -e bras
die Art, -en manière
der Artikel, - article 
der Arzt, Ärzte médecin
der Arzthelfer, - auxiliaire médical
die Arzthelferin, -nen auxiliaire médicale
die Ärztin, -nen médecin
die Arztpraxis, -praxen cabinet

auch aussi
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B 
der Bachelor bachelor, licence

backen (backt/bäckt, back-
te/buk, hat gebacken)

faire un/des gâteau(x)

der Bademantel, -mäntel peignoir
das Badeöl, -e huile  de bain

bald bientôt
das Band, Bänder lien, ficelle
die Bank, -en banque
die Bankkauffrau, -en employée de banque
der Bankkaufmann, Bankkauf-

männer/Bankkaufleute
employé de banque

der Bankkunde, -n client de la banque
die Bankkundin, -nen cliente de la banque
die Bankverbindung, -en coordonnées bancaires

bar en liquide
der Bart, Bärte barbe
die Batterie, -n pile
der Bauch, Bäuche ventre
der Bauchschmerz, -en mal de ventre

bauen construire
die Baumwolle, -n coton
der Beamte, -n fonctionnaire
die Beamtin, -nen fonctionnaire

beantragen demander
beantworten répondre à
bedeuten signifier

die Bedienung, -en garçon/serveuse
beenden finir, terminer

sich befinden se trouver
befreundet sein être ami avec
befürchten craindre

(sich) begegnen (se) rencontrer
begehren désirer
begeistert (von + Dat.) enthousiasmé
begrenzen (auf + Akk.) limiter

der/die Behinderte, -n le handicapé, la handicapée
bei chez ; près de
beide tous les deux

die Beilage, -n garniture ; supplément
beim (bei dem) chez ; près de

das Bein, -e jambe
das Beispiel, -e exemple 
der Beitrag, Beiträge contribution

bekannt connu, célèbre
der/die Bekannte, -n connaissance

die Bekleidung, -en vêtements 
bekommen (bekommt, 
bekam, hat bekommen)

recevoir

belastbar solide ; résistant
die Belastbarkeit (nur Sing.) résistance

beliebt populaire ; apprécié
benutzen utiliser, employer
bequem confortable

die Beratung, -en conseil, consultation

bereit prêt
bereits déjà

der Berg, -e montagne, mont
der Beruf, -e profession, métier

beruflich professionnel
die Berufsausbildung, -en formation professionnelle
die Berufserfahrung (nur Sing.) expérience professionnelle
die Berufsschule, -n lycée d'enseignement pro-

fessionnel
berufstätig être actif, travailler
berühmt célèbre, connu
berühren toucher, émouvoir
beschäftigt (mit + Dat.) occupé
beschreiben (beschreibt, 
beschrieb, hat beschrieben)

décrire

die Beschreibung, -en description
die Beschwerde, -n plainte

sich beschweren se plaindre
besetzen occuper
besitzen (besitzt, besaß, hat 
besessen)

posséder

das Besondere (nur Sing.) ce qu'il y a de spécial/par-
ticulier

etwas Besonderes quelque chose de spécial/
particulier

besonders spécialement, particulière-
ment

besorgen organiser, acheter
besser (Komparativ von gut) mieux

das Besteck, -e couverts
bestellen commander
bestimmt certainement

der Besuch, -e visite
besuchen rendre visite à, visiter
betragen (beträgt, betrug, 
hat betragen)

s'élever à

der Betrieb, -e entreprise ; activité
die Betriebswirtschaft (nur Sing.) économie d'entreprise
das Bett, -en lit
die Bevölkerung, -en population

bevor avant que
bevorzugen préférer

(sich) bewegen bouger
sich bewerben (um + Akk. / bei 

+ Dat.)
poser sa candidature

die Bewerbung, -en candidature
das Bewerbungsgespräch, -e entretien d'embauche

bezahlbar abordable
die Beziehung, -en relation, lien
das Bier, -e bière

bieten (bietet, bot, hat 
geboten)

offrir

der Bildschirm, -e écran 
billig bon marché
bis (+ Akk.) jusqu'à
Bis später! à plus tard
bis zu (+ Dat.) jusqu'à
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bisher jusqu'ici, jusqu'à maintenant
bitte s'il te plaît, s'il vous plaît

die Bitte, -n demande
bitten (um) (bittet, bat, hat 
gebeten)

demander, prier

bitter amer
blau bleu
bleiben (bleibt, blieb, ist 
geblieben)

rester

der Blick, -e regard
blind aveugle
blond blond
bloß seulement

die Blume, -n fleur
die Bluse, -n chemisier

blutig saignant
der Bodensee (See in Deutsch-

land)
lac de Constance (lac en 
Allemagne)

das Bord (nur Sing.) (Willkom-
men an Bord!)

bord (Bienvenue à bord !)

die Bordkarte, -n carte d'embarquement
böse méchant
braten (brät, briet, hat 
gebraten)

cuire ; faire cuire

der Braten, - rôti
die Bratkartoffel, -n pomme de terre sautée
die Bratwurst, -würste saucisse grillée

brauchen avoir besoin de
braun marron
brennen (brennt, brannte, 
hat gebrannt)

brûler

der Brief, -e lettre
bringen (bringt, brachte, hat 
gebracht)

apporter

das Brot, -e pain
das Brotstück, -e morceau de pain
der Bruder, Brüder frère
die Brühe, -n bouillon
die Brust, Brüste poitrine

brutto brut
buchen réserver

die Buchhaltung, -en comptabilité
bügeln repasser
bunt coloré, multicolore

das Büro, -s bureau
die Butter (nur Sing.) beurre

C
das Café, -s café
der Campingplatz, Camping-

plätze
camping

der Campingurlaub, -e vacances en camping
die CD, -s CD
der Champignon, -s champignon de Paris
die Chance, -n chance

charmant charmant

der Check-in-Schalter, - guichet d'enregistrement
der Chiemsee (See in Deutsch-

land)
lac Chiemsee (lac en Alle-
magne)

der Computer, - ordinateur 
das Computerproblem, -e problème d'ordinateur
das Computerzubehör (nur Sing.) équipement informatique 
die Creme, -s crème

cremig crémeux

D
da là ; puisque
dabei là ; alors que ; en même 

temps
dagegen contre

die Damenbekleidung, -en vêtements pour femmes
damit pour que ; avec cela
danach après (cela)

der Dank (nur Sing.) remerciement
danke merci
danken (für + Akk.) remercier
dann alors, ensuite
daran à cela ; y
darauf dessus ; ensuite

der Darsteller, - interprète
die Darstellerin, -nen interprète

das le/la ; cela, ça
da/sein (ist da, war da, ist 
dagewesen)

être là

die Datei, -en donnée
die Daten (Pl.) données
die Dauer (nur Sing.) durée

dauern durer
davon de cela ; de là ; en
davor avant cela, avant
decken mettre le couvert
defekt cassé, en panne
dein/e ton, ta, tes
deinstallieren désinstaller
denen à qui
denken (denkt, dachte, hat 
gedacht)

penser

denn car
das Deo, -s (kurz für: Deodorant, 

-s)
déodo(rant)

der le, l'
deshalb c'est pourquoi

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

der/die Deutsche, -n Allemand, Allemande
der Deutschkurs, -e cours d'allemand

Deutschland Allemagne 
der Dialog, -e dialogue

dich te, toi
die la, l', les
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der Dienstag, -e mardi
dienstags le mardi
diese/r/s ce, cette, cet, ces

das Ding, -e chose, truc
dir te, à toi
direkt direct
doch si ; pourtant

der Doktor, -en docteur
das Dokument, -e document
das Doppelzimmer, - chambre double

dort là-bas
Dr. (kurz für: Doktor) Dr.

das Drama, Dramen drame
dran/bleiben (bleibt dran, 
blieb dran, ist drangeblieben)

ne pas bouger

dreieinhalb trois et demi
dreimal trois fois

das Dressing, -s sauce de salade
dringend urgent

der Drucker, - imprimante 
du tu
dual dual
dumm (dümmer, am 
dümmsten)

bête, stupide

dunkel sombre, foncé
die Dunkelheit (nur Sing.) obscurité 

durch (+ Akk.) par, à travers
durch(gebraten) bien cuit
dürfen (darf, durfte, hat 
gedurft)

avoir le droit de, pouvoir

duschen se doucher
das Duschgel, -s gel douche
die DVD, -s DVD
das DVD-Laufwerk, -e lecteur de DVD

E 
ehe avant que/de
ehrlich  sincère
ehrlich gesagt sincèrement

das Ei, Eier œuf 
die Eifersucht (nur Sing.) jalousie

eifersüchtig (auf + Akk.) jaloux
eigene/r/s propre

die Eigenschaft, -en caractéristique
eigentlich en fait
ein  un, une
ein bisschen un peu (de)
ein paar quelques
ein wenig un peu (de)
einander l'un l'autre
ein/checken enregistrer, se faire enre-

gistrer
(sich) ein/cremen (se) mettre de la crème

der Eindruck, Eindrücke impression 
den Eindruck haben avoir l'impression

einfach simple, simplement
einfarbig uni

der/die Einheimische, -n habitant, habitante
einige/r quelques
ein/kaufen faire les courses

das Einkaufen courses
einkaufen gehen aller faire les courses

der Einkaufsbummel, - shopping
das Einkommen, - revenu

ein/laden (lädt ein, lud ein, 
hat eingeladen)

inviter

einmal une fois
ein/nehmen (nimmt ein, 
nahm ein, hat eingenommen)

prendre ; percevoir

ein/schalten allumer
sich etwas ein/teilen s'organiser

einverstanden (mit + Dat.) d'accord
Einverstanden! D'accord !
ein/zahlen (in + Akk./auf + 
Akk.)

verser, faire un versement 
sur un compte

das Einzelzimmer, - chambre individuelle/simple
das Eis (nur Sing.) glace

elegant élégant
die Eltern (Pl.) parents 
die E-Mail, -s mail, mel

empfehlen (empfiehlt, emp-
fahl, hat empfohlen)

recommander, conseiller

empfinden (für + Akk.) 
(empfindet, empfand, hat 
empfunden)

ressentir

empfindlich sensible
Ende gut, alles gut! (Sprich-
wort)

Tout est bien qui finit bien ! 
(proverbe)

das Ende, -n fin
endlich enfin, finalement
eng étroit
englisch anglais
Englisch (Sprache) anglais 
entdecken découvrir
enthalten (in + Dat.) contenir

sich entscheiden (für + Akk./
gegen + Akk.)

se décider

die Entscheidung, -en décision
Entschuldigung! Pardon !, Excuse/Excusez-

moi !
sich entspannen se détendre
die Entspannung (nur Sing.) détente, repos

enttäuscht (von + Dat.) déçu
die Enttäuschung, -en déception

entweder … oder soit… soit…
er il

das Erdgeschoss, -e rez-de-chaussée
erfahren (Er ist ein erfahre-
ner Arzt.)

expérimenté

erfahren (von + Dat.) (er-
fährt, erfuhr, hat erfahren)

apprendre, être informé de

die Erfahrung, -en expérience 
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erfolglos sans succès
erfolgreich avec succès, couronné de 

succès
ergeben (ergibt, ergab, hat 
ergeben)

donner ; montrer

erhalten (erhält, erhielt, hat 
erhalten)

recevoir

sich erholen se reposer
sich erinnern (an + Akk.) se souvenir

erkältet enrhumé
die Erkältung, -en rhume

erklären expliquer
sich erkundigen (nach + Dat.) se renseigner

erlauben permettre
erledigen régler
ermorden assassiner
ernst sérieux

das Ersatzteil, -e pièce de rechange
erst d'abord
Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen. (Sprichwort)

Après l'effort, le réconfort. 
(proverbe)

erste/r/s premier
der/die Erwachsene, -n adulte

erzählen raconter, narrer
es il, elle
essen (isst, aß, hat geges-
sen)

manger

essen gehen aller au restaurant
der Essig, -e vinaigre
das Esszimmer, - salle à manger
die Etage, -n étage 

etwa environ
etwas quelque chose
euch vous
euer/eure votre

der Euro, -s euro 
Europa Europe 
europäisch européen

die Ewigkeit, -en éternité 
exklusiv raffiné
exotisch exotique

der Experte, -n expert 
die Expertin, -nen experte 

extra exprès ; en supplément
extrem extrême, extrêmement

F
der Facharzt, Fachärzte spécialiste
die Fachärztin, -nen spécialiste
die Fachfrau, -en spécialiste
die Fachhochschule, -n école supérieure spécialisée 
der Fachmann, Fachmänner/

Fachleute
spécialiste

die Fähigkeit, -en capacité, aptitude
fahren (fährt, fuhr, ist/hat 
gefahren)

aller ; rouler

falls au cas où
falsch faux

die Farbe, -n couleur
fast presque
faulenzen fainéanter
fehlen manquer

der Fehler, - erreur, faute
fehlerhaft erroné
feiern fêter ; faire la fête
feilschen marchander
fein fin

das Fenster, - fenêtre
die Fernbedienung, -en télécommande
das Fernsehen (nur Sing.) télévision

fern/sehen (sieht fern, sah 
fern, hat ferngesehen)

regarder la télé(vision)

der Fernseher, - téléviseur, télévision
das Fernsehprogramm, -e programme télévisé
der Fernsehzuschauer, - téléspectateur
die Fernsehzuschauerin, -nen téléspectatrice

fertig prêt ; fini, achevé
fest fixe ; solide
fest angestellt employé

das Fest, -e fête
die Festplatte, -n disque dur

fest/stellen constater
fettig gras

das Fieber, - fièvre
finden (findet, fand, hat 
gefunden)

trouver

der Finger, - doigt
der Fingernagel, Fingernägel ongle 
der Fisch, -e poisson
das Fischgericht, -e plat de poisson
sich fit halten se maintenir en forme
das Fitnessstudio, -s centre/club de sport
das Fleisch (nur Sing.) viande
das Fleischgericht, -e plat de viande

flexibel flexible
die Flexibilität (nur Sing.) flexibilité

fliegen (fliegt, flog, ist/hat 
geflogen)

voler ; aller (en avion)

flirten flirter
der Flug, Flüge vol
der Fluggast, Fluggäste passager
der Flugschein, -e billet d'avion
der Flugsteig, -e porte d'embarquement
das Flugzeug, -e avion 

flüssig liquide
der Föhn, -e sèche-cheveux

föhnen sécher les cheveux
die Folge, -n suite ; conséquence

folgen suivre ; avoir pour consé-
quence

formell officiel
formulieren formuler
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der/die Fortgeschrittene, -n personne au niveau avancé
das Foto, -s photo(graphie)
die Fotoabteilung, -en service photo
der Fotoapparat, -e appareil-photo 
der Fotograf, -en photographe

fotografieren photographier, prendre en 
photo

die Fotografin, -nen photographe
die Fototasche, -n housse d'appareil-photo
die Frage, -n question

Fragen stellen poser des questions
fragen demander

sich fragen (nicht sicher sein) se demander
die Frau, -en femme

Frau (+ Name) (Anrede) Madame 
Frau Doktor (Anrede für 
Ärztin)

Docteur

frei libre
der Freiberufler, - travailleur indépendant
die Freiberuflerin, -nen travailleuse indépendante

(sich) freimachen se libérer de ; se déshabiller
die Freizeit (nur Sing.) loisirs, temps libre

fremd étranger ; différent
der/die Fremde, -n étranger, étrangère

die Fremdsprachenkenntnisse 
(Pl.)

connaissances linguistiques

die Freude, -n joie, plaisir
sich freuen (auf + Akk. / über + 

Akk.)
se réjouir

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

freundlich amical
die Freundschaft, -en amitié 

frisch frais
die Frittatensuppe, -n (österrei-

chische Spezialität)
soupe de frittata (spécialité 
autrichienne)

froh content, heureux
die Frucht, Früchte fruit
das Frühstück, -e petit-déjeuner

(sich) fühlen (se) sentir ; ressentir
führen mener, diriger
füllen remplir
funktionieren fonctionner
für (+ Akk.) pour

der Fuß, Füße pied
die Fußmassage, -n massage plantaire

G
die Gabel, -n fourchette
der Gang, Gänge plat

ganz complet, complètement
ganz und gar complètement

das Ganze (nur Sing.) tout
gar nicht ne… pas du tout

die Garantie, -n garantie
der Gast, Gäste hôte, invité

der Gastarbeiter, - travailleur immigré
die Gastarbeiterin, -nen travailleuse immigrée
das Gebäude, - bâtiment

geben (gibt, gab, hat gege-
ben)

donner

→ es gibt il y a
→ Was gibt's Neues? Quoi de neuf ?

das Gebirge, - montagne, mont
geboren sein être né
gebrochen cassé

die Gebühr, -en taxe
das Geburtsdatum, -daten date de naissance
der Geburtsort, -e lieu de naissance
der Geburtstag, -e anniversaire 
der Gedanke, -n pensée, idée 

geduldig patient
geehrt (Sehr geehrte Damen 
und Herren, ...)

cher

gefallen (gefällt, gefiel, hat 
gefallen)

plaire à

das Geflügel, - volaille
das Gefühl, -e sentiment

gefühllos insensible
gefühlvoll sensible
gegen contre
gegenseitig réciproque
gehen (geht, ging, ist gegan-
gen)

aller (à pied)

→ es geht (= es ist möglich) ça va
→ es geht mir/dir gut je vais bien/tu vas bien
→ es geht um (+ Akk.) il s'agit de
gehören (zu + Dat.) faire partie, appartenir
geistig spirituel
gekleidet (Er ist elegant 
gekleidet.)

habillé

gelb jaune
das Geld, -er (meist Sing.) argent 
die Gelegenheit, -en occasion 

gemeinsam ensemble, en commun
gemischt mélangé

das Gemüse (nur Sing.) légumes
gemustert à motif
gemütlich confortable
genau exactement
genervt (über + Akk. / von 
+ Dat.)

énervé

genießen (genießt, genoss, 
hat genossen)

profiter de ; 2 savourer, jouir 
de 

genug assez
das Gepäck (nur Sing.) bagages

gerade juste
das Gerät, -e appareil 

geregelt réglé
das Gericht, -e plat

gern / gerne (lieber, am 
liebsten)

volontiers

Gern geschehen! Avec plaisir ! 
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gern haben aimer (bien)
das Geschäft, -e magasin

geschehen (geschieht, 
geschah, ist geschehen)

se passer, se produire

die Geschichte, -n histoire 
das Geschirr, -e (meist Sing.) vaisselle
der Geschmack, Geschmäcker goût
die Gesellschaft, -en société
das Gesicht, -er visage
das Gespräch, -e dialogue, conversation

gestern hier
gestreift rayé, à rayures
gesund en bonne santé ; sain

die Gesundheit (nur Sing.) santé
die Getränkekarte, -n carte des boissons
das Gewürz, -e épice , condiment

gießen (gießt, goss, hat 
gegossen)

arroser

glänzen briller
das Glas, Gläser verre
die Glasschüssel, -n saladier en verre

glauben croire
gleich (= sofort) tout de suite
gleich (wie) le/la même que

die Gleitzeit horaires mobiles, horaires à 
la carte

das Glück (nur Sing.) chance ; bonheur
das Goethe-Museum musée Goethe
das Gold (nur Sing.) or 

Gott sei Dank! Dieu soit loué !
die Grammatik, -en grammaire
die Grammatikregel, -n règle de grammaire
der Grill, -s barbecue

grillen faire des grillades, faire le 
barbecue

die Grippe, -n grippe
groß (größer, am größten) grand

die Größe, -n taille ; grandeur
die Großeltern (Pl.) grands-parents
die Großmutter, Großmütter grand-mère
der Großvater, Großväter grand-père

grün vert
der Grund, Gründe cause, raison

gründlich rigoureux ; méticuleux
die Grundschule, -n école primaire 
die Grundstufe, -n ≈ cours moyen
die Gruppe, -n groupe

grüßen saluer
günstig bon marché
gut (besser, am besten) bon ; bien
Gute Besserung! Bon rétablissement !
Gute Unterhaltung! Bon divertissement !
Guten Appetit! Bon appétit !
Guten Morgen! Bonjour ! (matin)

das Gymnasium, Gymnasien collège-lycée
die Gymnastik, -en gymnastique

H
das Haar, -e cheveux 
die Haarbürste, -n brosse

haben (hat, hatte, hat 
gehabt)

avoir

halb à moitié, à demi
halb durch / halbdurch à moitié

die Halbpension (nur Sing.) demi-pension
hallo bonjour, salut

der Hals, Hälse gorge
der Halsschmerz, -en mal à la gorge

etwas halten (von + Dat.) (Was 
hältst du von ihm?)

penser de

die Hand, Hände main
das Handbuch, Handbücher manuel

handeln (von + Dat.) agir
das Handgepäck (nur Sing.) bagages à main
die Handlung, -en action 
der Handschuh, -e gant
das Handtuch, Handtücher serviette
das Handy, -s (téléphone) portable
die Hardware (nur Sing.) matériel

häufig fréquent
das Hauptgericht, -e plat principal
die Hauptrolle, -n rôle principal

hauptsächlich principalement
die Hauptspeise, -n plat principal
der Hausarzt, Hausärzte médecin traitant
die Hausärztin, -nen médecin traitante
die Hausaufgabe, -n devoirs
die Hausfrau, -en femme au foyer

hausgemacht fait maison
der Haushalt, -e ménage
die Haushaltswaren (Pl.) articles ménagers
der Hausmann, Hausmänner homme au foyer
die Haut (nur Sing.) peau
die Hautcreme, -s crème pour la peau

heben (hebt, hob, hat 
gehoben)

lever, soulever

das Heft, -e cahier
heftig violent

die Heimat, -en patrie
die Heimatstadt, Heimatstädte ville natale
die Heinrich-Heine-Universität université Heinrich Heine 

(Dusseldorf)
heiraten se marier
heiß très chaud, brûlant
heißen (heißt, hieß, hat 
geheißen)

s'appeler

helfen (hilft, half, hat gehol-
fen)

aider

hell clair
hellblau bleu clair

das Hemd, -en chemise
der Herbst, -e automne 
der Herr, -en monsieur
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Herr (+ Name) (Anrede) Monsieur
Herr Ober! (veraltete Anrede 
für den Kellner)

Garçon !

die Herrenbekleidung, -en vêtements masculins/pour 
homme

herum/führen conduire, guider
herunter/laden (lädt 
herunter; lud herunter; hat 
heruntergeladen)

télécharger

hervorragend formidable, exceptionnel
das Herz, -en cœur

heute aujourd'hui
heute Abend ce soir
heutig d'aujourd'hui
hier ici

die Hilfe, -n aide 
hilfsbereit serviable
hinten derrière
hinter (+ Akk./Dat.) derrière
hinterlassen (hinterlässt, 
hinterließ, hat hinterlassen)

laisser ; léguer

hm hum
das Hobby, -s loisir, hobby

hoch (höher, am höchsten) haut
die Hochzeit, -en mariage

hoffen espérer
hoffentlich en espérant que
höflich poli

die Höhe, -n hauteur ; altitude
holen aller chercher
hören  entendre
hören (von + Dat.) (Ich habe 
lange nichts von ihm gehört.)

entendre parler de

das Hörverstehen (nur Sing.) compréhension orale
die Hose, -n pantalon
das Hotel, -s hôtel 

hübsch joli
humorlos dénué d'humour
humorvoll drôle, humoristique

der Husten, - toux
der Hut, Hüte chapeau

I 
ich je
ideal idéal

die Idee, -n idée 
sich identifizieren (mit + Dat.) s'identifier

ihm lui, à lui
ihn le, la, l'
ihnen leur, à eux
Ihnen vous, à vous
ihr vous ; son, sa
ihr/e son, sa, ses
Ihr/e votre, vos
im (in dem) dans le/la/l'
im Dritten (= im Programm) au troisième (sur la troi-

sième chaîne)

immer toujours
immer wenn à chaque fois que
in (+ Akk./Dat.) dans, en, à
in der Nähe (+ Gen.) près de

die Information, -en information 
informativ informatif
informell inofficiel ; informel

sich informieren (über + Akk.) s'informer
inklusive (y) compris

das Inland (nur Sing.) intérieur du pays 
innerhalb (+ Gen.) à l'intérieur de 
ins (in das) dans le/la/l', au, à la/l'

die Insel, -n île 
installieren installer

sich integrieren s'intégrer
interessant intéressant

etwas Interessantes quelque chose d'intéressant
das Interesse, -n intérêt 
sich interessieren für (+ Akk.) s'intéresser à

interessiert sein an (+ Dat.) être intéressé par
etwas interessiert mich/dich quelque chose m'/t'intéresse

das Internet (nur Sing.) Internet, le net
intolerant intolérant
inzwischen entre temps
irgendein/e un/une… quelconque
irgendwann un jour (ou l'autre)
irgendwelche n'importe lesquels/lesquel-

les
irgendwie d'une manière ou d'une autre
irgendwo à un endroit ou un autre, 

quelque part
irreal irréel

der Italiener, - Italien 
die Italienerin, -nen Italienne 

Italienisch (Sprache) italien 

J
ja oui

die Jacke, -n veste
das Jahr, -e an, année 
die Jahreszeit, -en saison

je jamais
die Jeans, - jean

jede/r/s chaque
jemand quelqu'un
jetzt maintenant
jeweils chacun, chacune

der Job, -s petit boulot
der/das Joghurt, -s yaourt

der Journalismus (nur Sing.) journalisme
journalistisch journalistique

die Jugendherberge, -n auberge de jeunesse 
jung (jünger, am jüngsten) jeune

der Junge, -n garçon
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K
das Kabel, - câble
das KaDeWe (Kaufhaus des 

Westens)
KaDeWe, grand magasin de 
Berlin

der Kaffee, -s café
das Kalbfleisch (nur Sing.) viande de veau
das Kalbsschnitzel, - escalope de veau 
der Kamm, Kämme peigne
der Kapitän, -e capitaine
die Kapitänin, -nen capitaine

kaputt cassé, en panne
kariert à carreaux

die Karriere, -n carrière
die Kartoffel, -n pomme de terre
der Käse, - fromage

das/die Käsefondue, -s (Schweizer 
Spezialität)

fondue savoyarde

die Käsesoße, -n sauce au fromage
die Kassette, -n cassette
die Katze, -n chat
das Katzenhaar, -e poil de chat

kaufen acheter
das Kaufhaus, Kaufhäuser grand magasin

kaum à peine
kein/e pas de
Keine Ahnung! Aucune idée !
Keine Ursache! Il n'y a pas de quoi !

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

(sich) kennen (kennt, kannte, hat 
gekannt)

(se) connaître

(sich) kennen lernen faire la connaissance de
die Kenntnis, Kenntnisse connaissance

der/das Ketchup, -s / Ketschup, -s ketchup
das Kind, -er enfant 
die Kinderbekleidung, -en vêtements pour enfants

klar clair, net
die Klarheit (nur Sing.) clarté
das Kleid, -er robe
sich kleiden s'habiller
die Kleidung, -en vêtements
das Kleidungsstück, -e vêtement
die Kleinigkeit, -en broutille

klicken (auf + Akk.) cliquer
klingen (klingt, klang, hat 
geklungen)

sonner

der Kloß, Klöße boulette
die Kneipe, -n bar
das Knie, - genou
der Koch, Köche cuisinier

kochen cuisiner ; faire la cuisine
die Köchin, -nen cuisinière
der Kochlöffel, - cuillère en bois
der Koffer, - valise
der Kollege, -n collègue

die Kollegin, -nen collègue
kommen (kommt, kam, ist 
gekommen)

venir

der Kommissar, -e commissaire
die Kommissarin, -nen commissaire
die Kommunikation (nur Sing.) communication

kommunizieren communiquer
die Komödie, -n comédie
das Kompliment, -e compliment 

können (kann, konnte, hat 
gekonnt)

pouvoir

die Konstruktion, -en construction
der Kontakt, -e contact

Kontakt haben zu (+ Dat.) être en contact avec
das Konto, Konten compte
die Kontonummer, -n numéro de compte

kontrollieren contrôler
der Kopf, Köpfe tête
die Kopfmassage, -n massage capillaire
der Kopfschmerz, -en mal de tête
die Kopfverletzung, -en blessure à la tête

kopieren copier, photocopier
der Körper, - corps
die Körperpflege (nur Sing.) toilette
der Körperteil, -e partie du corps
die Kosmetik (nur Sing.) cosmétique, soins de beauté
der Kosmetikartikel, - produits de toilette/cosmé-

tiques
kosten coûter

der Kostenvoranschlag, Kosten-
voranschläge

devis

köstlich délicieux
das Kostüm, -e costume

krank malade
das Krankenhaus, Krankenhäuser hôpital 
die Krankheit, -en maladie
das Kraut, Kräuter chou ; herbe 
die Krawatte, -n cravate
die Kreditkarte, -n carte de crédit
der Krimi, -s film policier ; roman policier
die Krimireihe, -n série policière
das Krokodil, -e crocodile
die Küche, -n cuisine
die Kuchengabel, -n fourchette à gâteau
die Kultur, -en culture

kulturell culturel
sich kümmern um (+ Akk.) s'occuper de
der Kunde, -n client
der Kundendienst, -e service après-vente
die Kundin, -nen cliente
der Kurs, -e cours
die Kursgebühr, -en frais de cours
der Kursleiter, - instructeur ; moniteur ; 

professeur
die Kursleiterin, -nen instructrice ; monitrice ; 

professeur
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kurz (kürzer, am kürzesten) court, bref
der Kurzurlaub, -e petites vacances

L
lachen rire
lackieren vernir

die Ladenfläche, -n surface de magasin
das Lager, - entrepôt 
das Land, Länder pays

Land und Leute le pays et ses habitants
landen atterrir

die Landeskunde (nur Sing.) civilisation
lang (länger, am längsten) long
lang / lange longtemps
langjährig de plusieurs années, de 

longue date
langweilig ennuyeux
lassen (lässt, ließ, hat 
gelassen)

laisser

der Last-Minute-Flug, Last-
Minute-Flüge

vol de dernière minute

laufen (läuft, lief, ist/hat 
gelaufen)

 être télévisé

das Laufwerk, -e lecteur
laut fort
→ Das kannst du laut sagen! 
(= Du hast wirklich Recht.)

Tout à fait !, Tu as complète-
ment raison !

lauwarm tiède
leben vivre, habiter

das Leben, - vie
der Lebenslauf, Lebensläufe curriculum vitae, CV
das Lebensmittel, - aliment 

lecker délicieux
das Leder, - cuir
die Lederwaren (Pl.) articles de maroquinerie

leer vide
legen mettre, poser

die Lehre, -n apprentissage 
leicht facile, léger
leicht/fallen (fällt leicht, fiel 
leicht, ist leichtgefallen)

avoir de l'aisance à

Leinen, - lin
lernen apprendre

das Lernen apprentissage 
lesen (liest, las, hat gelesen) lire
Leseverstehen (nur Sing.) compréhension écrite

die Leute (Pl.) les gens 
das Licht, -er lumière

lieb gentil
die Liebe (nur Sing.) amour 

Liebe macht blind. (Sprich-
wort)

L'amour rend aveugle. 
(proverbe)

lieber (= besser) (Waschen 
Sie den Schal lieber mit der 
Hand.)

plutôt

lieber (Komparativ von gern) 
(Ich trinke lieber Wein als 
Bier.)

préférer (Je préfère le vin à 
la bière.)

der Liebesbrief, -e lettre d'amour
der Liebeskummer (nur Sing.) chagrin d'amour
das Liebesleben (nur Sing.) vie amoureuse
das Liebespaar, -e couple
der Liebling, -e le chouchou, le… préféré
die Lieblingsfarbe, -n couleur préférée
die Lieblingshose, n pantalon préféré
der Lieblingspullover, - pull préféré
der Lieblingsschauspieler, - acteur préféré
die Lieblingsschauspielerin, -nen actrice préférée

liefern livrer
liegen (liegt, lag, hat gelegen) être allongé
lila rose

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

die Lippe, -n lèvre
der Lippenstift, -e rouge à lèvres
der Löffel, - cuillère

lokal local
die Lokalredaktion, -en rédaction locale

los sein (Was ist los?) se passer
löschen effacer

die Luft, Lüfte air 
die Lust (nur Sing.) envie 
der Luxusartikel, - produit de luxe

M
m/w (in Stellenanzeigen: 
männlich oder weiblich)

m/f (masculin ou féminin)

machen faire
Macht nichts! Ça ne fait rien !

das Mädchen, - fille
das Magazin, -e magazine
die Majonäse, -n / Mayonnaise, 

-n
mayonnaise

mal alors
das Mal, -e fois

man on
manchmal quelquefois, parfois

der Mann, Männer homme 
männlich masculin

der Mantel, Mäntel manteau
markieren marquer

die Marmelade, -n confiture
die Maschine, -n machine
die Massage, -n massage
der Master master
das Material, Materialien matériau
die Maus, Mäuse souris
der MDR (Mitteldeutscher Rund-

funk) 
la radio MDR (une radio 
allemande)



dEUTSCH - FranzöSiSCHPowEr-SPraCHkUrS daF Für ForTgESCHriTTEnE  worTliSTE

12© PONS GmbH

das Medikament, -e médicament
der Meditationskurs, -e cours de méditation
die Meditationsmusik, -en musique méditative

medium à point
die Medizin (nur Sing.) médecine ; médicament
das Meer, -e mer
das Mehl, -e farine

mehr plus
das Mehrbettzimmer, - chambre à plusieurs lits

mehrere plusieurs
Mein Gott! Mon Dieu !
mein/e mon, ma, mes
meinen mon, ma
meist la plupart du temps
meistens la plupart du temps
melden (bekannt geben) signaler

sich melden (z.B. am Telefon) répondre (au téléphone)
die Menge, -n quantité

→ jede Menge Arbeit (viel 
Arbeit)

beaucoup de travail

der Mensch, -en être humain 
Mensch! Oh non !, Ce n'est pas vrai !

die Mentalität, -en mentalité
merken remarquer
merkwürdig bizarre, drôle

das Messer, - couteau
mich me, moi

die Milch (nur Sing.) lait
der Milchkaffee, -s café au lait

mild doux
die Million, -en million
die Minute, -n minute

mir me, à moi
mischen mélanger

die Mischung, -en mélange
das Missverständnis, Missver-

ständnisse
malentendu

missverstehen (missversteht, 
missverstand, hat missver-
standen)

se méfaire

mit (+ Dat.) avec
der Mitarbeiter, - collaborateur 
die Mitarbeiterin, -nen collaboratrice

mit/bringen (bringt mit, 
brachte mit, hat mitgebracht)

apporter

miteinander ensemble
etwas miteinander haben avoir une relation

mit/kommen (kommt mit, 
kam mit, ist mitgekommen)

venir avec

mit/spielen jouer avec
das Mittagessen, - déjeuner

mit/teilen dire, communiquer
die Mittelstufe, -n cycle secondaire
die Mode, -n mode

→ in Mode sein être à la mode
modern moderne

der Modetrend, -s mode
modisch à la mode
mögen (mag, mochte, hat 
gemocht)

aimer

möglich possible
die Möglichkeit, -en possibilité

mollig enrobé, rond
der Moment, -e moment
der Montag, -e lundi
der Mord, -e meurtre

morgen demain
der Morgen, - matin
die Motivation, -en motivation

motiviert (für + Akk.) motivé
müde fatigué
multikulturell pluriculturel

der Mund, Münder bouche
mündlich oral

das Museum, Museen musée
die Musik (nur Sing.) musique

müssen (muss, musste, hat 
gemusst)

devoir

die Muttersprache, -n langue maternelle

N
na alors
na ja comme ci comme ça, bof
nach (+ Dat.) après ; à
nach Hause à la maison
nach/fragen demander plus de renseig-

nements
der Nachmittag, -e après-midi 
die Nachricht, -en nouvelle, information 
der Nachrichtensprecher, - présentateur (du journal)
die Nachrichtensprecherin, -nen présentatrice (du journal)

nach/schlagen (schlägt nach, 
schlug nach, hat nachge-
schlagen)

chercher

die Nachspeise, -n dessert
nach/sprechen (spricht 
nach, sprach nach, hat nach-
gesprochen)

répéter

der/die Nächste, -n le prochain, la prochaine
nächste/r/s prochain

der Nachteil, -e inconvénient 
der Nachtisch, -e dessert
der Nackenschmerz, -en mal à la nuque
der Nagellack, -e vernis à ongles
die Nähe proximité

(sich) nahe stehen être proche de
der Name, -n nom

nämlich en effet
die Nase, -n nez

natürlich bien sûr, naturellement
neben (+ Akk./+ Dat.) à côté de
nebeneinander l'un à côté de l'autre
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negativ négatif
nehmen (nimmt, nahm, hat 
genommen)

prendre

nein non
nennen (nennt, nannte, hat 
genannt)

nommer

der Nerv, -en nerf
→ die Nerven behalten rester calme
→ die Nerven verlieren s'énerver
→ auf die Nerven gehen taper sur les nerfs
nerven énerver
nett gentil
netto net
neu nouveau
neugierig (auf + Akk.) curieux

die Neuigkeit, -en information, nouveauté
nicht ne… pas…
nicht nur ..., sondern auch ne… pas seulement, mais 

aussi
nichts ne… rien/rien
nie ne… jamais/jamais
niemand ne… personne/personne

das Niveau, -s niveau
noch encore
noch nicht ne… pas encore
noch nie ne… encore jamais
nochmals encore une fois, à nouveau

der Norden (nur Sing.) nord
die Nordsee (Meer in Deutsch-

land)
la mer du Nord

normal normal
normalerweise normalement
nötig indispensable, nécessaire

die Notiz, -en note
die Nudel, -n pâte, nouille

nun maintenant
nur seulement
nur Gutes (Ich hörte nur 
Gutes von diesem Film.)

ne… que du bien

nutzen profiter de
nützlich utile

O
ob si
oben en haut

der Oberkörper, - torse
die Oberstufe, -n cycle secondaire, classes de 

lycée
das Obst (nur Sing.) fruits
der Obstsalat, -e salade de fruits

obwohl bien que
oder ou
offen ouvert
offiziell officiel
öffnen ouvrir
oft souvent

ohne (+ Akk.) sans
das Ohr, -en oreille 
das Öl, -e huile 
die Oper, -n opéra 
der Ordner, - classeur
die Ordnung, -en ordre 

→ In Ordnung! D'accord !, Entendu !
→ in Ordnung bringen (re)mettre en ordre

der Ort, -e lieu, endroit 
der Osten (nur Sing.) est 

Österreich Autriche 
der Österreicher, - Autrichien 
die Österreicherin, -nen Autrichienne 

österreichisch autrichien
die Ostsee (Meer in Deutsch-

land)
la (mer) Baltique (mer en 
Allemagne)

P
packen faire ses bagages/valises

die Palatschinke, -n (österr.) 
(meist Plural)

crêpe (Autriche)

das Papier, -e papier
das Paprika (Gewürz) (nur Sing.) piment doux
das Parfüm, -s parfum
der Partner, - partenaire, associé ; com-

pagnon
die Partnerin, -nen partenaire, associée ; com-

pagne
die Party, -s fête
der Pass, Pässe passeport

passen (ein Termin) (Passt 
es Ihnen am Montag?)

convenir

passen (die richtige Größe 
haben)

aller à qn

passen (zu + Dat.) (Das 
Hemd passt gut zur Hose.)

aller avec

passend correspondant
passieren se passer, se produire, avoir 

lieu
der Patient, -en patient
die Patientin, -nen patiente
die Pauschalreise, -n voyage organisé
die Person, -en personne
die Personalabteilung, -en service des ressources 

humaines
der Personalchef, -s DRH, directeur des ressour-

ces humaines
die Personalchefin, -nen DRH, directrice des ressour-

ces humaines
persönlich personnel

die Pfanne, -n poêle
der Pfannkuchen, - crêpe
der Pfannkuchenstreifen, - lamelle de crêpe
die Pfeffersoße, -n sauce au poivre
die Pflaume, -n prune

pflegen soigner, traiter
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die Pflegeversicherung assurance de soins, assu-
rance dépendance

die Pizza, -s/Pizzen pizza
planen planifier, prévoir
planmäßig comme prévu

der Platz, Plätze place
plötzlich soudain

der Pole, -n Polonais
die Polin, -nen Polonaise
die Politik (nur Sing.) politique
die Pommes / Pommes frites 

(Pl.)
(pommes) frites 

populär populaire
positiv positif

der Praktikant, -en stagiaire
die Praktikantin, -nen stagaire
das Praktikum, Praktika stage

praktisch pratique
die Praxis (= praktische Erfah-

rung) (nur Sing.)
pratique

die Praxis, Praxen (z.B. Arzt-
praxis)

cabinet

der Preis, -e prix
prima super
pro pour
probieren essayer ; goûter

das Problem, -e problème
das Produkt, -e produit
der Professor, -en professeur
die Professorin, -nen professeur
das Programm, -e programme

Prost! Santé !
das Prozent, -e pourcentage
der Pullover, - pull(over)

putzen nettoyer ; faire le ménage

Q
der Quadratmeter, - mètre carré
die Qualifikation, -en qualification

sich qualifizieren (für + Akk.) se qualifier
qualifiziert (für + Akk.) qualifié

der Quark (nur Sing.) fromage blanc
die Quizshow, -s jeu télévisé

R
der Rasierapparat, -e rasoir

sich rasieren se raser
der Rasierschaum (nur Sing.) mousse à raser
das Rasierwasser, - après-rasage 
der Ratschlag, Ratschläge conseil

rauchen fumer
der Rechner, - ordinateur 
die Rechnung, -en addition ; facture

recht (= ziemlich) (Ich kenne 
sie recht gut.)

assez (Je la connais assez 
bien.)

Recht haben avoir le droit
rechte/r/s droite
rechts à droite

der Redakteur, -e rédacteur
die Redakteurin, -nen rédactrice
die Redaktion, -en rédaction

reden  parler
Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold. (Sprichwort)

Si la parole est d'argent, le 
silence est d'or. (proverbe)

die Referenz, -en référence
die Regel, -n règle

regelmäßig régulier, régulièrement
die Regie (nur Sing.) mise en scène
der Regisseur, -e metteur en scène
die Regisseurin, -nen metteuse en scène

reich riche
reichen suffire

die Reihe, -n rang ; suite
der Reis (nur Sing.) riz
die Reise, -n voyage
der Reiseführer, - guide touristique
die Reisetasche, -n sac de voyage
die Reiseversicherung, -en assurance voyage 
das Reiseziel, -e destination
die Religion, -en religion
die Rente, -n retraite
die Rentenversicherung, -en assurance retraite 
der Rentner, - retraité
die Rentnerin, -nen retraitée
die Reparatur, -en réparation

reparieren réparer
die Reportage, -n reportage

reservieren réserver
die Reservierung, -en réservation

retten sauver
das Rezept, -e ordonnance ; recette

richtig correct, exact
riechen (nach + Dat.) (roch, 
hat gerochen)

sentir

riesig géant
das Rindfleisch (nur Sing.) viande de bœuf
der Rock, Röcke jupe

rollen rouler
die Rolltreppe, -n escalier roulant, escalator 

romantisch romantique
rosa rose

der Rosmarin (nur Sing.) romarin
rot rouge

das Rot rouge
der Rotwein, -e vin rouge
die Routine, -n routine

routiniert routinier
der Rücken, - dos
der Rückenschmerz, -en mal de dos

rufen (ruft, rief, hat gerufen) appeler
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die Ruhe (nur Sing.) calme, tranquillité

S
die Sache, -n affaire 
der Saft, Säfte jus

sagen dire
die Sahara (Wüste in Afrika) le Sahara
die Sahne (nur Sing.) crème liquide
der Salat, -e salade
die Salbe, -n pommade
das Salz, -e sel

salzig salé
das Salzwasser eau salée 
der Satz, Sätze phrase
die Sauce, -n sauce

sauer (Geschmack) acide
sauer (auf + Akk.) (Ich bin 
sauer auf ihn.)

en colère

der Sauerbraten, - rôti
das Sauerkraut (nur Sing.) choucroute
die Sauna, -s sauna

schade dommage
der Schal, -s écharpe ; foulard

schälen éplucher, peler
der Schalter, - guichet

scharf aiguisé ; épicé
schauen regarder

der Schauspieler, - acteur 
die Schauspielerin, -nen actrice 
die Scheidung, -en divorce

schick chic
schlafen (schläft, schlief, hat 
geschlafen)

dormir

der Schlafsack, Schlafsäcke sac de couchage
schlank mince
schließen (schließt, schloss, 
hat geschlossen)

fermer

schließlich finalement, enfin
schlimm grave
schmecken être bon ; goûter
schmelzen (schmilzt, 
schmolz, ist/hat geschmol-
zen)

fondre

der Schmerz, -en douleur
schmerzen faire mal

(sich) schminken (se) maquiller
der Schmuck (nur Sing.) bijoux
der Schnaps, Schnäpse schnaps, liqueur, digestif

schneiden (schneidet, 
schnitt, hat geschnitten)

couper

das Schnitzel, - escalope 
der Schnupfen, - rhume
die Schokolade, -n chocolat

schon déjà
schön beau
schrecklich terrible, affreux

das Schreiben (nur Sing.) écriture 
schreiben (schreibt, schrieb, 
hat geschrieben)

écrire

die Schreibwaren (Pl.) papeterie
schriftlich par écrit
schüchtern timide

der Schuh, -e chaussure
die Schulbildung (nur Sing.) formation scolaire
die Schuld (nur Sing.) culpabilité ; faute ; dette

Schuld haben (an + Dat.) être responsable de
die Schule, -n école 
der Schüler, - élève 
die Schülerin, -nen élève 
die Schulter, -n épaule 
die Schuluniform, -en uniforme scolaire 
die Schulzeit (nur Sing.) scolarité
die Schüssel, -n clé, clef

schwach (schwächer, am 
schwächsten)

faible

schwarz noir
schweigen (schweigt, 
schwieg, hat geschwiegen)

se taire

das Schweinefleisch (nur Sing.) viande de porc
die Schweiz Suisse

schwer dur, difficile ; lourd
schwer/fallen (fällt schwer, 
fiel schwer, ist schwerge-
fallen)

peser à qn

die Schwester, -n sœur
schwierig difficile

die Schwierigkeit, -en difficulté
die See (= das Meer) (nur Sing.) mer
der See, -n lac
die Seele, -n âme 

(sich) sehen (sieht, sah, hat 
gesehen)

(se) voir

sehr très
Sehr geehrte/r (Anrede im 
Brief)

Cher, Chère,

die Seide, -n soie
die Seife, -n savon

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

die Seite, -n côté, page
selbst même
selbständig / selbstständig à son compte

die Selbständigkeit / Selbststän-
digkeit (nur Sing.)

autonomie ; travail indépen-
dant

selbstverständlich naturellement, évidemment
selten rare, rarement
seltsam étrange, bizarre, drôle

der Sender, - chaîne
die Sendung, -en émission ; station
der Senf (nur Sing.) moutarde
der September, - septembre
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die Serie, -n série, feuilleton
servieren servir

sich setzen s'asseoir
das Shampoo, -s shampoing
die Show, -s spectacle

sich se, soi
sicher sûr, sûrement

sich sicher sein être sûr
sie elle, ils, elles
Sie vous

das Silber (nur Sing.) argent 
der Sinn, -e sens

Sinn ergeben avoir du sens
sinnlos dénué de sens

die Situation, -en situation
sitzen (sitzt, saß, hat geses-
sen)

être assis

die SMS, - SMS, texto
so alors ; ainsi
sobald dès que
sofort tout de suite, immédiate-

ment
der Softdrink, -s boisson sans alcool
die Software (nur Sing.) logiciel

sogar même
sollen (soll, sollte, hat 
gesollt)

devoir

der Sommer, - été 
sondern mais (après une négation)
sonst sinon, autrement

die Sorge, -n souci
die Sorte, -n sorte
die Soße, -n sauce

sowieso de toute manière, de toute 
façon

sowohl ... als auch aussi bien… que…
die Sozialversicherung, -en Sécurité sociale

Spanisch (Sprache) espagnol 
spannend palpitant
spät tard
später plus tard
spazieren gehen aller se promener

der Spaziergang, Spaziergänge promenade
speichern enregistrer, sauvegarder

der Spezialist, -en spécialiste
die Spezialistin, -nen spécialiste
die Spezialität, -en spécialité

speziell spécial
spielen jouer

der Spielfilm, -e film
die Spielsachen (Pl.) jouets
die Spielwaren (Pl.) jouets
die Spielwarenabteilung, -en rayon des jouets
der Sport (nur Sing.) sport
der Sportartikel, - article de sport

sportlich sportif

die Sportreportage, -n magazine sportif
die Sprache, -n langue
das Sprachenlernen (nur Sing.) apprentissage des langues 
die Sprachkenntnisse (Pl.) connaissances linguistiques 
der Sprachkurs, -e cours de langues

sprachlos sans voix
das Sprechen (nur Sing.) parole

sprechen (spricht, sprach, 
hat gesprochen)

parler

die Sprechstunde, -n consultation
das Sprichwort, Sprichwörter proverbe

spülen faire la vaisselle ; rincer
die Staatsangehörigkeit, -en nationalité
die Stadt, Städte ville
die Städtereise, -n visite d'une ville
die Stadtmitte, -n centre-ville
der Stadtplan, Stadtpläne plan de ville

ständig sans arrêt
stark (stärker, am stärksten) fort
starten commencer, débuter ; 

démarrer
statt/finden (findet statt, 
fand statt, hat stattgefunden)

avoir lieu

das Steak, -s steak
stehen (steht, stand, hat 
gestanden) (Der Wein steht 
im Keller.)

être (debout) (Le vin est à 
la cave.)

stehen (etwas steht mir/dir 
...) (Dieser Hut steht dir sehr 
gut.)

aller à qn (Ce chapeau te va 
très bien.)

die Stelle, -n place ; poste
stellen mettre

die Stellenanzeige, -n petite annonce
der Stiefel, - botte
der Stift, -e crayon

stimmen être correct/vrai
Stimmt so! C'est bon comme ça !

die Stimmung, -en atmosphère, ambiance 
der Stock, - étage 
das Stockwerk, -e étage 

stören déranger
der Strand, Strände plage
der Streifen, - bande ; rayure

sich streiten (über + Akk.) (strei-
tet sich, stritt sich, hat sich 
gestritten)

se disputer

der Stress (nur Sing.) stress
der Student, -en étudiant 
die Studentenkneipe, -n bar étudiant
die Studentin, -nen étudiante 
das Studienfach, Studienfächer matière

studieren étudier ; faire des études
das Studium (an einer Universi-

tät) (nur Sing.)
les études

die Stunde, -n heure 
die Suche (nach + Dat.) (nur 

Sing.)
recherche
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suchen (nach + Dat.) chercher
Süddeutschland Allemagne du sud

der Süden (nur Sing.) sud
super super

der Supermarkt, Supermärkte supermarché
die Suppe, -n soupe
der Suppenteller, - assiette creuse 

surfen faire de la planche à voile
süß sucré

die Süßigkeit, -en sucrerie, confiserie
süßsauer aigre-doux

die Süßspeise, -n entremets sucré
das Sweatshirt, -s sweat-shirt

sympathisch sympathique

T
die Tablette, -n comprimé
der Tag, -e jour, journée

→ eines Tages un jour
die Tageskarte, -n menu du jour
die Tagessuppe, -n soupe du jour

täglich quotidien, journalier
die Talkshow, -s talk-show, débat télévisé
die Tante, -n tante
die Tasche, -n poche ; sac
die Tasse, -n tasse
die Tastatur, -en clavier

tätig actif
die Tätigkeit, -en activité 

Tatort (Name einer Krimi-
reihe)

Sur le lieu du crime (nom 
d'une série policière télévisée)

der Tatort, -e lieu du crime
tauchen plonger

sich täuschen se tromper
das Team, -s équipe 
die Teamarbeit (nur Sing.) travail d'équipe
der Tee, -s thé
der Teig, -e pâte
der Teil, -e partie ; morceau ; bout

teil/nehmen (an + Dat.) 
(nimmt teil, nahm teil, hat 
teilgenommen)

participer

die Teilzeit (nur Sing.) temps partiel
die Teilzeitarbeit (nur Sing.) travail à temps partiel
das Telefon, -e téléphone
das Telefongespräch, -e conversation téléphonique
der Teller, - assiette 

temperamentvoll avoir du tempérament, être 
dynamique

der Termin, -e rendez-vous
der Termindruck (nur Sing.) pression due au calendrier 

serré
teuer cher

der Teufel, - diable
→ Wenn man vom Teufel 
spricht. (Sprichwort)

Quand on parle du diable, on 
en voit la queue. (proverbe)

der Text, -e texte
das Theater, - théâtre
das Thema, Themen thème, sujet
die Theorie, -n théorie
der Thunfisch, -e thon

tief profond
das Tier, -e animal 
der Tierfilm, -e documentaire animalier
der Tipp, -s truc
der Tisch, -e table

tolerant tolérant
toll super, formidable

der Topf, Töpfe pot ; casserole, marmite
der Topfen (österreichisch für 

Quark)
fromage blanc (autrichien)

die Topfenpalatschinke, -n (ös-
terreichische Spezialität)

crêpe au fromage blanc 
(spécialité autrichienne)

der Topfenstrudel, - (österreichi-
sche Spezialität)

strudel au fromage blanc 
(spécialité autrichienne)

tot mort
töten tuer

die Tracht, -en costume folklorique
die Tradition, -en tradition

traditionell traditionnel
tragen (trägt, trug, hat 
getragen)

porter

tragisch tragique
trainieren s'entraîner

der Traum, Träume rêve
träumen (von + Dat.) rêver
traurig (über + Akk.) triste

(sich) treffen (trifft, traf, hat 
getroffen)

(se) rencontrer

sich trennen (von + Dat.) se séparer
trinken (trinkt, trank, hat 
getrunken)

boire

das Trinkgeld, -er pourboire
trocken sec
trotz (+ Gen.) malgré
trotzdem tout de même, quand même
Tschüss! Salut !

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

die Tür, -en porte
der Türke, -n Turc
die Türkei Turquie
die Türkin, -nen Turque

türkisch turc
Türkisch (Sprache) turc

der Türkischkurs, -e cours de turc
typisch typique
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U
üben s'exercer, s'entraîner

das Üben exercice, entraînement 
über au-dessus de ; sur ; plus de, 

de plus de
überhaupt absolument ; en fait
übernachten passer la nuit

die Übernachtung, -en nuitée
übernehmen (übernimmt, 
übernahm, hat übernom-
men)

prendre le relais ; assumer

überrascht surpris
die Überraschung, -en surprise

überweisen (überweist, 
überwies, hat überwiesen)

virer

die Überweisung, -en virement
übrigens au fait

die Übung, -en exercice 
Ui! Oh hisse !
um (+ Akk.) autour de
um ... Uhr à… heures environ
um ... zu (+ Infinitiv) pour (que)

(sich) umarmen (se) prendre dans les bras
der Umgang (nur Sing.) relation ; rapport

→ im Umgang mit en rapport/relation avec
die Umgangssprache, -n langue parlée, argot 

umgangssprachlich familièrement
die Umkleidekabine, -n cabine d'essayage ; vestiaire

um/rühren mélanger
um/schalten changer de chaîne

sich um/schauen regarder autour de soi
sich um/sehen (sieht sich um, 

sah sich um, hat sich umge-
sehen)

regarder autour de soi

sich um/ziehen (zieht sich um, 
zog sich um, hat sich umge-
zogen)

se changer

unbedingt absolument
unbekannt inconnu
und et
und zwar c'est-à-dire

der Unfall, Unfälle accident 
die Unfallversicherung, -en assurance accident 

unfreundlich peu aimable
unglücklich malheureux

die Uni, -s (kurz für: Universität) fac (faculté)
die Universität, -en université, faculté

unromantisch non romantique
uns nous, à nous
unschuldig (an + Dat.) innoccent
unser/e notre, nos
unsympathisch peu sympathique
unten en bas
unter (+ Akk./Dat.) sous
unter Termindruck sous pression

sich unterhalten (unterhält sich, 
unterhielt sich, hat sich 
unterhalten)

se distraire ; s'entretenir, se 
parler

unterhaltsam distrayant
die Unterhaltung, -en distraction ; conversation
die Unterkunft, Unterkünfte logement

unternehmen (unternimmt, 
unternahm, hat unternom-
men)

entreprendre

der Unternehmer, - entrepreneur 
die Unternehmerin, -nen entrepreneuse 
der Unterricht (nur Sing.) cours
der Unterschied, -e différence

→ im Unterschied zu 
(+ Dat.)

à la différence de

untersuchen examiner
der Urlaub, -e vacances, congés
die Ursache, -n cause
der USB-Stick, -s clé USB

usw. (und so weiter) etc. (et cætera)

V
der Vater, Väter père

vegetarisch végétarien
sich verabreden (mit + Dat.) se rencontrer, se donner 

rendez-vous
sich verabschieden (von + Dat.) se séparer, se dire au revoir
sich verändern changer

verantwortlich (für + Akk.) responsable
die Verantwortung, -en responsabilité

verantwortungsvoll ayant le sens des responsa-
bilités

verbinden (mit + Dat.) 
(verbindet, verband, hat 
verbunden)

relier

die Verbindung, -en liaison, relation
verdammt sacré
verdienen mériter ; gagner
vereinbaren convenir de ; se mettre 

d'accord
verfeinern affiner
vergeben (vergibt, vergab, 
hat vergeben)

pardonner

vergessen (vergisst, vergaß, 
hat vergessen)

oublier

vergiften empoisonner
der Vergleich, -e comparaison

→ im Vergleich zu (+ Dat.) en comparaison avec
das Vergnügen, - plaisir
das Verhalten (nur Sing.) comportement

verhandeln négocier
verkaufen vendre

der Verkäufer, - vendeur
die Verkäuferin, -nen vendeuse

sich verletzen se blesser
die Verletzung, -en blessure

sich verlieben (in + Akk.) tomber amoureux
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verliebt sein (in + Akk.) être amoureux
verlieren (verliert, verlor, hat 
verloren)

perdre

vermissen manquer à
vermuten supposer

die Vermutung, -en supposition
die Verpflegung (nur Sing.) provisions

verrückt fou
→ Es ist zum Verrücktwer-
den!

C'est à en devenir fou !

versalzen trop saler
verschlossen fermé
verschreiben (verschreibt, 
verschrieb, hat verschrieben)

prescrire

die Versichertenkarte, -n carte d'assurance
die Versicherung, -en assurance 

sich versöhnen se réconcilier
die Verspätung, -en retard

versprechen (verspricht, 
versprach, hat versprochen)

promettre

(sich) verstehen (versteht, ver-
stand, hat verstanden)

(se) comprendre

versuchen essayer
verwenden utiliser, employer
verzeihen (verzeiht, verzieh, 
hat verziehen)

pardonner

die Verzeihung (nur Sing.) pardon
die VHS (kurz für: Volkshoch-

schule)
VHS, université  populaire

der Videorekorder, - magnétoscope
das Video, -s vidéo

viel (mehr, am meisten) beaucoup
Viel Glück! Bonne chance !
Viel Spaß! Amuse-toi/Amusez-vous 

bien !
Vielen Dank! Merci beaucoup !
vieles beaucoup de choses
vielleicht peut-être

das/der Virus, Viren virus
das Visum, Visa visa
die Volkshochschule, -n université  populaire
die Vollpension (nur Sing.) pension complète
die Vollzeit (nur Sing.) temps complet

vom (von dem) du, de la, de l'
von (+ Dat.) de
von Anfang an depuis le début
voneinander l'un de l'autre
vor (+ Akk./Dat.) devant ; avant
vor kurzem depuis peu, récemment
vorbei/kommen (kommt 
vorbei, kam vorbei, ist vorbei-
gekommen)

passer

vor/bereiten préparer
sich vor/bereiten (auf + Akk.) se préparer
die Vorbereitung, -en préparation, préparatifs

vor/haben (hat vor, hatte vor, 
hat vorgehabt)

prévoir de

vorher avant
die Vorspeise, -n entrée 

(sich) vor/stellen (Ich möchte Ih-
nen unseren Chef vorstellen.)

(se) présenter

sich etwas vor/stellen (sich etwas 
denken)

s'imaginer

das Vorstellungsgespräch, -e entretien 
der Vorteil, -e avantage 

W
wählen choisir ; élire
währen durer
während (Während ich 
arbeite, höre ich Musik.)

pendant que

während (+ Gen.) (Während 
des Urlaubs lese ich keine 
E-Mails.)

pendant

wahrscheinlich probablement, sans doute
wann quand

die Ware, -n marchandise
warm (wärmer, am wärms-
ten)

chaud

warten (auf + Akk.) attendre
das Wartezimmer, - salle d'attente

was que, quoi
was für ein/e quel/quelle
Was lange währt, wird end-
lich gut. (Sprichwort)

Tout vient à point à qui sait 
attendre. (proverbe)

(sich) waschen (wäscht, wusch, hat 
gewaschen)

(se) laver

die Waschmaschine, -n lave-linge, machine à laver
das Wasser (nur Sing.) eau 

wechseln changer
weder ... noch ni… ni…
weg parti
wegen (+ Gen.) à cause de
weg/fahren (fährt weg, fuhr 
weg, ist weggefahren)

partir

weg/gehen (geht weg, ging 
weg, ist weggegangen)

partir (à pied)

weh tun (tut weh, tat weh, 
hat weh getan)

faire mal

weiblich féminin
weich mou
weil parce que

der Wein, -e vin
das Weinglas, Weingläser verre à vin
die Weinsoße, -n sauce au vin

weiß blanc
der Weißwein, -e vin blanc

weit loin, éloigné
weiter (Ich muss jetzt 
weiter.)

plus... (Je dois continuer 
maintenant.)

weiter/gehen (geht weiter, 
ging weiter, ist weitergegan-
gen)

continuer (à pied)
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weiter/helfen (hilft weiter, 
half weiter, hat weiterge-
holfen)

aider

welche/r/s quel/quelle/quels/quelles
die Wellness (nur Sing.) bien-être
die Welt, -en monde

wem à qui
wen qui
wenigstens au moins, du moins
wenn quand ; si
wer qui
Wer weiß! Qui sait !

die Werbung, -en publicité
werden (wird, wurde, ist 
geworden)

devenir

die Werkstatt, Werkstätten garage
Wert legen auf (+ Akk.) accorder de l'importance à

der Wert, -e valeur
wessen dont

der Westen (nur Sing.) ouest 
der Western, - western
das Wetter (nur Sing.) temps

wichtig important
wie comme ; comment
wie viel combien
wieder de nouveau, à nouveau
wiederholen répéter

die Wiederholung, -en répétition
(sich) wieder/sehen (sieht wieder, 

sah wieder, hat wiederge-
sehen)

(se) revoir

das Wiedersehen, - retrouvailles 
Willkommen! Bienvenue !

der Wind, -e vent
wir nous
wirklich vraiment
wirtschaftlich économique
wissen (weiß, wusste, hat 
gewusst)

savoir

witzig drôle, amusant
wo où
woanders ailleurs

die Woche, -n semaine
das Wochenende, -n week-end

wofür pour quoi
wohl (Du hast wohl noch 
etwas vor?)

sans doute

sich wohl fühlen se sentir bien
wohnen habiter

das Wohnheim, -e foyer
die Wohnung, -en appartement
der Wohnwagen, - caravane
die Wolle (nur Sing.) laine

wollen (will, wollte, hat 
gewollt)

vouloir

wonach après quoi
woran à quoi

worauf sur quoi
das Wort, Wörter mot
das Wörterbuch, Wörterbücher dictionnaire
die Wortfamilie, -n famille de mots
der Wortschatz, Wortschätze 

(meist Sing.)
vocabulaire

worüber de quoi, sur quoi
wovon de quoi
wozu pour quoi
wunderschön magnifique

der Wunsch, Wünsche souhait, vœu
wünschen souhaiter
würzen épicer, assaisonner
würzig épicé, assaisonné

die Wüste, -n désert
wütend (auf + Akk.) furieux

Y
(das) Yoga (nur Sing.) yoga

der Yogakurs, -e cours de yoga

Z
z.B. (zum Beispiel) p. ex. (par exemple)

der Zahn, Zähne dent
die Zahnbürste, -n brosse à dents
die Zahnpasta, -s dentifrice
der Zeichentrickfilm, -e dessin animé

zeigen montrer
die Zeit, -en temps, période

→ eine Zeit lang pendant un moment, pen-
dant un certain temps

die Zeitschrift, -en magazine
das Zelt, -e tente
das Zeugnis, Zeugnisse bulletin (de notes)
das Ziel, -e but

ziemlich assez
das Zimmer, - pièce
die Zitrone, -n citron

zu (Die Hose ist zu klein.) trop
zu (+ Infinitiv) (Ich verspre-
che, dich bald zu besuchen.)

de (Je promets de venir te 
voir bientôt.)

zu (+ Dat.) à, chez
zu Hause à la maison
zu kurz kommen être lésé
zu tun haben mit (+ Dat.) avoir à faire à
zu/bereiten préparer

der Zucker (nur Sing.) sucre
zuerst premièrement, d'abord

der Zufall, Zufälle hasard
zufällig par hasard
zufrieden (mit + Dat.) satisfait, content
zu/geben (gibt zu, gab zu, 
hat zugegeben)

avouer

die Zukunft (nur Sing.) futur, avenir 
zum (zu dem) au, à la, à l'
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zu/machen fermer
zur (zu der) à la, à l'
Züricher Geschnetzeltes 
(Schweizer Spezialität)

l’émincé de veau à la zu-
richoise (spécialité suisse)

zurück re-
zurück/gehen (geht zurück, 
ging zurück, ist zurückge-
gangen)

revenir (à pied)

zurück/kehren retourner
zurück/kommen (kommt 
zurück, kam zurück, ist 
zurückgekommen)

revenir

zurzeit en ce moment
die Zusage, -n accord, réponse positive

zusammen ensemble
zusammen sein (mit + Dat.) être ensemble

die Zusammenarbeit (nur Sing.) collaboration
zusammen/arbeiten collaborer

der Zusammenhang, Zusam-
menhänge

rapport, relation ; contexte

das Zusammenleben (nur Sing.) cohabitation
der Zuschauer, - spectateur
die Zuschauerin, -nen spectatrice

zuständig responsable
die Zutat, -en ingrédient 

zuverlässig fiable
die Zuverlässigkeit (nur Sing.) fiabilité

zwar ..., aber certes…, mais
der Zweite Weltkrieg Seconde Guerre mondiale
die Zwiebel, -n oignon 

zwischen (+ Akk./Dat.) entre




