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Vocabulaire actif 
 
 

Aktiver Wortschatz 
 
 

Unité 11          u 
un instrument    ein Instrument 
le piano     das Piano, das Klavier 
la guitare     die Gitarre 
la batterie     das Schlagzeug 
la basse     der Bass, die Bassgitarre 
la flûte     die Flöte 
le violon     die Violine, die Geige 
Le soleil brille.    Die Sonne scheint. 
Il y a du soleil.    Die Sonne scheint. 
Il fait mauvais temps.   Es ist schlechtes Wetter. 
Il fait chaud/froid.    Es ist warm/kalt. 
 
 
Unité 12          eu 
au milieu     in der Mitte 
en bas     unten 
en haut     oben 
le village     das Dorf 
la ville      die Stadt 
le gratte-ciel     der Wolkenkratzer 
la gare     der Bahnhof 
le train     der Zug 
un aéroport     ein Flughafen 
un avion     ein Flugzeug 
 
 
Unité 13          è 
le cuisinier / la cuisinière   der Koch / die Köchin 
le boulanger / la boulangère  der Bäcker / die Bäckerin 
le vendeur / la vendeuse   der Verkäufer / die Verkäuferin 
un informaticien / une informaticienne ein Informatiker / eine Informatikerin 
Moi, je suis…    Ich bin… 
Quelle est ta profession?   Was ist dein Beruf? 
Qui es-tu?     Wer bist du? 
J’ai ….. ans.     Ich bin ….. Jahre alt. 
Où habites-tu?    Wo wohnst du? 
J’habite à …..    Ich wohne in ….. 
 
 
Unité 14         in/ein/ain 
la luge     der Schlitten 

Diese Wörter musst du 
schreiben können! 
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la patinoire     die Eisbahn 
le bonnet     die Mütze 
la neige     der Schnee 
la montagne     der Berg 
le télésiège     der Sessellift 
le téléski     der Skilift 
Je ne peux pas.    Ich kann nicht. 
Qu’est-ce que vous prenez?  Was nehmen Sie? Was nehmt ihr? 
L’addition, s’il vous plaît.   Die Rechnung, bitte. 
 
 
Unité 15          ch/j 
la nuit      die Nacht 
le matin     der Morgen 
le midi      der Mittag 
un après-midi    ein Nachmittag 
le soir      der Abend 
la lune     der Mond 
le soleil     die Sonne 
le petit déjeuner    das Frühstück 
le déjeuner     das Mittagessen 
le dîner     das Nachtessen 
 
 
Unité 16          v/f 
le voyage     die Reise 
Excusez-moi.    Entschuldigen Sie mich. 
À quelle heure part …..?   Um welche Zeit fährt ….. ab (fort, weg) ? 
Il arrive à quelle heure?   Um welche Zeit kommt er an ? 
la voie      das Gleis, die Fahrbahn, der Weg 
le départ     der Start, die Abfahrt 
une arrivée     eine Ankunft  
A bientôt.     Bis bald. 
Je t’embrasse.    Ich umarme (küsse) dich. 
Gros bisou     Dicker Kuss (Schmatz) 
 
 
Unité 17         é/è/ê/ai 
hier      gestern 
dimanche passé    (am) vergangenen Sonntag 
la semaine passé    vergangene Woche 
le voleur, la voleuse    der Dieb, die Diebin 
la moustache    der Schnauz 
la botte     der Stiefel 
les lunettes (f)    die Brille 
la cravate     die Krawatte 
le passé composé    das Perfekt, die Vorvergangenheit 
J’ai perdu...     Ich habe ... verloren. 
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L’alphabet 
 
 

Das Alphabet 
 
 
 
 
 
 
 

a      a 
b      be 
c      se 
d      de 
e      ö 
 
f      eff 
g      “sche” (stimmhaft) 
h      asch 
i      i 
j      “schi” (stimmhaft) 
 
k      ka 
l      ellö 
m      emmö 
n      ennö 
o      o 
 
p      pe 
q      kü 
r      eer 
s      ess 
t      te 
 
u      ü_ 
v      we 
w      dublö we 
x      iks 
y      i-grek 
z      zed_ (sed)

  
 

Du musst das Alphabet mit der 
richtigen Aussprache kennen 
und anwenden können. 
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Les verbes 
 
 

Hauptverben 
 
 

aimer      mögen / lieben / gern haben 
j’aime      ich mag 
tu aimes     du magst 
il / elle aime     er / sie mag 

nous aimons     wir mögen 
vous aimez     ihr mögt 
ils /elles aiment    sie mögen 
  
aller      gehen 
je vais      ich gehe 
tu vas      du gehst 
il / elle va     er /sie geht 

nous allons     wir gehen 
vous allez     ihr geht 
ils / elles vont    sie gehen 
 
avoir      haben 
j’ai      ich habe 
tu as      du hast 
il / elle a     er / sie hat 

nous avons     wir haben 
vous avez     ihr habt 
ils / elles ont     sie haben 
 
être      sein 
je suis      ich bin 
tu es      du bist 
il / elle est     er / sie ist 

nous sommes    wir sind 
vous êtes     ihr seid 
ils / elles sont    sie sind 
 
faire      machen 
je fais      ich kann 
tu fais      du kannst 
il / elle / on fait    er / sie / man kann 

nous faisons     wir machen 
vous faites     ihr macht 
ils / elles font     sie machen 
 
 
 

Diese Verbformen musst 
du schreiben können! 
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se laver     sich waschen 
je me lave     ich wasche mich 
tu te laves     du wäschst dich 
il / elle / on se lave    er / sie / man wäscht sich 
nous nous lavons    wir waschen uns 
vous vous lavez    ihr wascht euch 
ils / elles se lavent    sie waschen sich 
 
se coucher     sich hinlegen 
je me couche    ich lege mich hin 
tu te couches    du legst dich hin 
il / elle / on se couche   er / sie / man legt sich hin 
nous nous couchons   wir legen uns hin 
vous vous couchez    ihr legt euch hin 
ils / elles se couchent   sie legen sich hin 
 
 
se lever     aufstehen 
je me lève     ich stehe auf 
tu te lèves     du stehst auf 
il / elle / on se lève    er / sie / man steht auf 
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 Grammaire 
 
 

ce / cet / cette / ces 
 
 
    masculin (m.)  féminin (f.)   

   

singulier  ce garçon   cette fille 

   cet arbre   cette épicerie 

pluriel   ces garçons   ces filles 

   ces arbres   ces épiceries 

 

 
 
 

les adjectifs féminins et masculins 
 
 
singulier (Singular/Einzahl) 
 
 

la petite fille     le petit garçon 

 
 
 
 
 
pluriel (Plural/Mehrzahl) 
 
 

les petites filles    les petits garçons 

 
 
 

Gut zu 
wissen! 


