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FRANZÖSISCH DEUTSCH
faire les devoirs die Hausaufgaben machen
à la maison zu Hause
à l'école in der Schule
sur une île auf einer Insel
dans le métro in der Metro, in der U-Bahn
dehors draussen
dans l'eau im Wasser
sur la tablette auf dem Tabletcomputer
comment wie
où wo
quand wann
quoi was
Qu'est-ce que tu fais? Was machst du?
qui wer
sur auf
sous unter
dans in
au milieu de in der Mitte von
à in, bei, zu, an
devant vor
derrière hinter
entre ... et zwischen ... und
dormir schlafen
lire lesen
à la mer am Meer
sous un arbre unter einem Baum
avec mon ami mit meinem Freund
avec mon amie mit meiner Freundin
seul alleine
le matin der Morgen
à midi am Mittag
l'après-midi der Nachmittag
le soir der Abend
la nuit die Nacht
le week-end das Wochenende
le monde die Welt
partout überall

Les élèves font les devoirs. Die Schülerinnen und Schüler machen die 
Hausaufgaben.

le lieu der Ort
dans le metro au Japon in der Metro in Japan
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travailler arbeiten
avec un ordinateur mit einem Computer
une longue journee ein langer Tag
sur le sable auf dem Sand
à la maison en Suisse zu Hause in der Schweiz
sous un cocotier unter einer Kokospalme
devant l'ananas vor der Ananas
derrière le chat hinter der Katze
Je fais mes devoirs seul. Ich mache meine Hausaufgaben alleine.
à trois heures um drei Uhr
pour avoir de l'aide um Hilfe zu bekommen
pour être concentré um konzentriert zu sein
pour être libre um frei zu sein
pour avoir une semaine agréable um eine angenehme Woche zu haben
parce que j'aime ce lieu weil ich diesen Ort liebe
quoi? was?
dans le couloir auf dem Gang, im Flur
dans le village im Dorf
à 19 heures um 19 Uhr
pourquoi warum
quel welcher
quelle welche
réfléchir nachdenken
dans un hamac in einer Hängematte
sur une grande chaise confortable auf einem grossen, bequemen Stuhl
pour être motivé um motiviert zu sein
pour rester concentré um konzentriert zu bleiben
parce que c'est amusant weil es lustig ist
pour être libre le soir um am Abend frei zu sein
pour être libre après um danach frei zu sein
pour avoir l'aide de mes parents um Hilfe von meinen Eltern zu haben
le cours die Unterrichtsstunde
le cours de soutien der Nachhilfeunterricht
réussir a l'école in der Schule Erfolg haben
sur un bateau auf einem Schiff
Quelle heure est-il? Wie spät ist es?
Il est quelle heure? Wie spät ist es?
Il est une heure. Es ist ein Uhr.
Il est deux heures. Es ist zwei Uhr.
Il est midi. Es ist Mittag.
Il est minuit. Es ist Mitternacht.
Il est trois heures et demie. Es ist halb vier.
Il est quatre heures et quart. Es ist Viertel nach vier.
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Il est cinq heures moins le quart. Es ist Viertel vor fünf.
Il est six heures vingt. Es ist zwanzig nach sechs.
Il est sept heures moins vingt. Es ist zwanzig vor sieben.
Il est huit heures cinq. Es ist fünf nach acht.
Il est neuf heures moins dix. Es ist zehn vor neun.
de neuf à dix heures von neun bis zehn Uhr
travailler arbeiten
la maison das Haus
un appartement eine Wohnung
la cuisine die Küche
le salon das Wohnzimmer
la chambre das Zimmer
les toilettes die Toilette
le WC das WC
la salle de bains das Badezimmer
un étage ein Stockwerk
le rez-de-chaussée das Erdgeschoss
le sous-sol das Untergeschoss
J'habite au premier étage. Ich wohne im ersten Stock.
Tu habites au deuxième étage. Du wohnst im zweiten Stock.
Il habite au troisième étage. Er wohnt im dritten Stock.
Je travaille à la pharmacie. Ich arbeite in der Apotheke.
en haut oben
en bas unten
la porte die Türe
la fenêtre das Fenster
le lit das Bett
la table der Tisch
la chaise der Stuhl
une étagère ein Gestell
une armoire ein Schrank
le fauteuil der Sessel
le tapis der Teppich
la commode die Kommode
la plante die Pflanze
une affiche ein Poster
à gauche de la lampe links von der Lampe
à gauche du piano links vom Klavier
à droite de l'étagère rechts vom Gestell
l'appartement die Wohnung
la pièce das Zimmer, der Raum
l'étage das Stockwerk
à droite du piano rechts vom Klavier
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l'étagère das Gestell
l'armoire der Schrank
l'affiche das Poster
la salle à manger das Esszimmer
la chambre d'amis das Gästezimmer
la buanderie die Waschküche
le grenier der Estrich
Combien de pièces a ta maison? Wie viele Zimmer hat dein Haus?
Qui habite avec toi? Wer wohnt mit dir?
Où est ta chambre? Wo ist dein Zimmer?
À quel étage est la chambre d'amis? Auf welchem Stockwerk ist das Gästezimmer?
le rideau der Vorhang
la bibliothèque das Büchergestell
la corbeille à papier der Papierkorb
le séjour das Wohnzimmer
Ta maison a combien de pièces? Wie viele Zimmer hat dein Haus?
au milieu de la chambre in der Mitte des Zimmers
il monte sur la balance er steigt auf die Waage
je suis trop maigre ich bin zu mager
je suis trop gros ich bin zu dick
elle ouvre la porte sie öffnet die Türe
il reste bloqué er bleibt stecken
le gymnase die Turnhalle
ramer rudern
trop difficile zu schwierig
l'haltère die Hantel
trop lourd zu schwer
Il regarde danser les hippopotames. Er schaut den Nilpferden beim Tanzen zu.
il va courir er geht rennen
comment maigrir? wie abnehmen?
la boîte à biscuits die Biscuitbüchse
je deviens mince et léger ich werde schlank und leicht
son cœur bat fort sein Herz schlägt wild
il va se mettre au lit er wird sich ins Bett legen
droit rechter
gauche linker
le pied der Fuss
taper du pied gauche mit dem linken Fuss stampfen
taper du pied droit mit dem rechten Fuss stampfen
le doigt der Finger
claquer des doigts mit den Fingern schnippen
claquer des doigts de la main droite mit den Fingern der rechten Hand schnippen
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la main die Hand
frapper dans les mains in die Hände klatschen
la poitrine die Brust
taper avec la main droite sur la poitrine mit der rechten Hand auf die Brust schlagen
la cuisse der Oberschenkel

frapper la main gauche sur la cuisse gauche mit der linken Hand auf den linken 
Oberschenkel schlagen

la joue die Wange
frapper sur les joues auf die Wangen schlagen
frapper sur la joue gauche auf die linke Wange schlagen
monter sur la balance auf die Waage steigen
penser denken
boire trinken
manger essen
mettre legen, setzen, stellen
regarder schauen
la course à pied das Jogging
faire de la course à pied joggen, laufen
faire du jogging joggen, laufen
rester bleiben
la salle de gymnastique die Sporthalle
trouver finden
aller gehen
courir rennen
léger leicht
oublier vergessen
comme wie
faire la fête feiern
être sein
avoir haben
la faim der Hunger
J'ai faim. Ich habe Hunger.
nouveau neu
maigre mager
gras, grasse fett
gros, grosse dick
lourd schwer
bon, bonne gut
difficile schwierig
mince schlank
léger, légère leicht
serrer drücken
C'est trop serré. Es ist zu eng.
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l'aviron das Rudern
faire de l'aviron rudern
faire des haltères mit Hanteln trainieren
je vais essayer ich werde es versuchen
il réfléchit er überlegt
le cadenas das Vorhängeschloss
s'entraîner trainieren
je m'entraîne ich trainiere
bouger bewegen
gras fett
gros dick
maigrir abnehmen
Il reste bloqué. Er bleibt hängen.
Elle reste bloquée. Sie bleibt hängen.
un haltère eine Hantel
faire de la musculation Krafttraining machen
Son cœur bat fort. Ihr Herz schlägt fest.
un hippopotame ein Nilpferd
les recettes die Rezepte
l'entrée die Vorspeise
la salade verte der grüne Salat
la salade de chèvre chaud der Salat mit warmem Ziegenkäse
le melon die Melone
le jambon cru der Rohschinken
le plat principal das Hauptgericht
l'escalope das Schnitzel
le saumon grillé der gebratene Lachs
les moules die Muscheln
le filet de bœuf das Rindsfilet
la purée de pommes de terre der Kartoffelstock
le fromage der Käse
le dessert das Dessert
la crème brûlée à la vanille die gebrannte Vanillecrème
la crêpe sucre avec chantilly die Zucker-Crêpe mit Schlagsahne
le gâteau au chocolat der  Schokoladenkuchen
la tarte au citron der Zitronenkuchen
la boisson das Getränk
l'eau minérale das Mineralwasser
le vin blanc der Weisswein
l'infusion der Tee
Je peux commander. Ich kann bestellen.
Voici le menu. Hier ist die Speisekarte.
C'est une spécialité de la Bretagne. Es ist eine Spezialität aus der Bretagne.
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Dans cette région, il y a les menhirs. In dieser Region gibt es die Menhire.
Qu'est-ce que vous recommandez? Was empfehlen Sie?
Je vous recommande la tarte flambée. Ich empfehle Ihnen den Flammkuchen.
Pour moi, une salade verte, s'il vous plaît. Für mich einen grünen Salat, bitte.
Comme entrée, je voudrais la quiche. Als Vorspeise möchte ich die Quiche.
Ça a été? War es gut?
Oui, c'était délicieux! Ja, es war lecker.
Merci beaucoup! Danke vielmals!
L'addition, s'il vous plaît! Die Rechnung, bitte!
le plat typique das typische Gericht
le lait die Milch
le train der Zug
la voiture das Auto
la plage der Strand
une entrée eine Vorspeise
la soupe aux légumes die Gemüsesuppe
la tarte der Teigboden mit Belag (salzig oder süss)
les plats principaux die Hauptgänge
le riz der Reis
les nouilles die Nudeln
les frites die Pommes frites
une escalope ein Schnitzel
le steak haché das Hacksteak
la crêpe der Pfannkuchen, die Crêpe
la glace das Eis
une eau minéral ein Mineralwasser
le café der Kaffee
le thé froid der Eistee
Vous avez une table pour deux personnes? Haben Sie einen Tisch für zwei Personen?
comme entrée, nous avons als Vorspeise haben wir
comme plat principal, nous avons als Hauptgang haben wir
comme dessert, nous avons als Dessert haben wir
commander bestellen
Qu'est-ce que vous prenez? Was nehmen Sie?
je prends ich nehme
pour moi für mich
s'il te plaît bitte (beim Duzen)
s'il vous plaît bitte (beim Siezen)
Un ..., qu'est-ce que c'est? Ein ..., was ist das?
Je recommande le plat du jour. Ich empfehle den Tagesteller.
C'était délicieux! Es war lecker.
une addition eine Rechnung
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une eau minérale ein Mineralwasser
le filet de bar grillé gebratenes  Wolfsbarschfilet
le fenouil der Fenchel
la terrine de foie gras de canard die Gänseleberterrine
l'escargot de Bourgogne die Schnecke aus dem Burgund
les gambas à la citronnelle die Crevetten an Zitronenmelisse
la coquille Saint-Jacques die Jakobsmuschel
l'assiette de fromage der Käseteller
l'accueil der Empfang
la conversation die Unterhaltung
Comme entrée nous proposons 
une salade verte.

Als Vorspeise servieren wir 
einen grünen Salat.

Notre plat principal est le filet de bœuf. Unser Hauptgericht ist das Rindsfilet.

Comme dessert on a la tarte au citron. Als Dessert haben wir 
den Zitronenkuchen.

Suivez-moi. Folgen Sie mir!
Installez-vous. Nehmen Sie Platz!
Vous avez choisi? Haben Sie ausgesucht?
j'aimerais ich hätte gern
Qu'est-ce que vous aimeriez boire? Was möchten Sie trinken?
Le chef recommande le saumon grillé. Der Chef empfiehlt den gebratenen Lachs.
le poisson der Fisch
la courgette die Zucchini
le voyage die Reise
le sel das Salz
le loup de mer der Wolfsbarsch
une assiette de fromage ein Käseteller
un ingrédient eine Zutat
le vin rouge der Rotwein
un thé ein Tee
la bouteille die Flasche
le verre das Glas
C'est une spécialité de Das ist eine Spezialität von
Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Was hat es in diesem Gericht?
Quelle est la spécialité du chef? Was ist die Spezialität des Chefs?
Non, pas trop! Nein, nicht besonders!
l'arc-en-ciel der Regenbogen
la vie das Leben
l'espoir die Hoffnung
le ciel der Himmel
le bonheur das Glück
la santé die Gesundheit
le sang das Blut
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la pluie der Regen
le coucher du soleil der Sonnenuntergang
le danger die Gefahr
l'amour die Liebe
la raison der Grund
l'herbe das Gras
l'arbre der Baum
la feuille das Blatt
le soleil die Sonne
la lune der Mond
l'étoile der Stern
Le bleu symbolise le ciel. Blau symbolisiert den Himmel.
Le soleil me fait penser au jaune. Die Sonne lässt mich an Gelb denken.
Le vert me rend heureux. Grün macht mich glücklich.
Le rouge représente l'amour. Rot bedeutet / steht für Liebe.
Le soleil me rappelle le jaune. Die Sonne erinnert mich an Gelb.
heureux, heureuse glücklich
triste traurig
amoureux, amoureuse verliebt
fort, forte stark
fâch verärgert
surpris, surprise überrascht
calme ruhig
j'ai peur ich habe Angst
un arc-en-ciel ein Regenbogen
un espoir eine Hoffnung
un arbre ein Baum
une étoile ein Stern
le plaisir die Freude, das Vergnügen
la terre die Erde
un amour eine Liebe
pleuvoir regnen
il pleut es regnet
demain morgen
le nuage die Wolke
heureux glücklich
amoureux verliebt
fâché verärgert
surpris überrascht
fort stark
la lumière das Licht
mourir sterben
il meurt er stirbt
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la paix der Frieden
rien nichts
le rire das Lachen
la gaieté die Fröhlichkeit, die Heiterkeit
la force die Kraft
la courge der Kürbis
le lever du soleil der Sonnenaufgang
le silence die Stille
un équilibre ein Gleichgewicht
vivre ensemble zusammenleben
le signe das Zeichen
un éclair ein Blitz
une étoile filante eine Sternschnuppe
la grêle der Hagel
la neige der Schnee
la tempête der Sturm
le tremblement de terre das Erdbeben
le tonnerre der Donner
le volcan der Vulkan
le sentiment das Gefühl
optimiste optimistisch
pessimiste pessimistisch
préféré Lieblings...
l'équilibre das Gleichgewicht
l'étoile filante die Sternschnuppe
l'éclair der Blitz
disputer streiten
se disputer sich streiten
démontrer beweisen
Tu vas où? Wohin gehst du?
Bonjour. Guten Tag.
Au revoir. Auf Wiedersehen.
Salut, ça va? Hallo, wie geht es?
À demain. Bis morgen.
À plus tard. Bis später.
Excuse-moi. Entschuldige mich.
Excusez-moi. Entschuldigt mich.
Zut! Verflixt!
D'accord. Einverstanden.
Au secours! Zu Hilfe!
J'ai une idée. Ich habe eine Idee.
un peu plus tard ein wenig später
après les vacances nach den Ferien
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à la plage am Strand
au cinéma im Kino
Grenouille ou prince? Frosch oder Prinz?
le prince der Prinz
la princesse die Prinzessin
Mais c'est génial! Das ist aber genial!
C'est méchant. Das ist gemein.
gentil, gentille nett
content, contente zufrieden, erfreut
déprimé, déprimée deprimiert
énervé, énervée genervt
choqué, choquée schockiert
le cinéma das Kino
Je suis une star de cinéma. Ich bin ein Kinostar.
une araignée eine Spinne
Il peut faire des sauts énormes. Er kann riesige Sprünge machen.
un ennemi ein Feind
agile flink
fiable zuverlässig
le chevalier der Ritter
courageux mutig
le courage der Mut
honnête ehrlich
Il veut aider son peuple. Er will seinem Volk helfen.
cruel grausam
méchant böse
la sorcière die Hexe
jaloux eifersüchtig
Elle peut voler sur un balai. Sie kann auf einem Besen fliegen.
le vampire der Vampir
immortel unsterblich
se transformer en sich verwandeln in
manipuler les forces naturelles Naturgewalten  manipulieren
bavard schwatzhaft
ambitieux ehrgeizig
Elle a un grand cœur. Sie hat ein grosses Herz.
Elle aide à résoudre des problèmes. Sie hilft Probleme zu lösen.
Elle peut comprendre les émotions. Sie kann Gefühle verstehen.
le héros der Held
l'héroïne die Heldin
geant riesig
beau schön
Il a une force extraordinaire. Er hat eine aussergewöhnliche Kraft.
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violent gewalttätig
piéger ses ennemis seinen Feinden eine Falle stellen
Il est rapide. Er ist schnell.
Il a de bons réflexes. Er hat gute Reflexe.
le côté négatif die negative Seite
Il retrouve le côté positif. Er findet die positive Seite wieder.
Il tue son ennemi. Er tötet seinen Feind.
Elle vit entourée d'animaux. Sie lebt von Tieren umgeben.
colérique jähzornig
le chateau das Schloss
terrifiant furchterregend
surmonter des obstacles Hindernisse bewältigen
devenir une grande magicienne eine grosse Zauberin werden
Elle aime éclaircir des mystères. Sie mag es, Rätsel zu klären.
Il est blessé. Er ist verletzt.
Bonne journée! Einen schönen Tag!
bizarre komisch, seltsam
un jour plus tard ein Tag später
C'est stupide. Das ist blöd.
Attention! Achtung!
C'est dégueulasse. Das ist widerlich.
Dépêche-toi. Beeil dich.
Dépêchez-vous. Beeilt euch.
On y va! Los geht's!
Qu'est-ce qui se passe? Was ist los?
Arrête! Hör auf!
Arrêtez! Hört auf!
Aide-moi! Hilf mir!
Aidez-moi! Helft mir!
Aujourd'hui, c'est la fête. Heute ist Party.
Demain, c'est la rentrée. Morgen ist Schulanfang.
l'araignée die Spinne
l'ennemi der Feind
courageux, courageuse mutig
Il est prêt à mourir pour ses idées. Er ist bereit, für seine Ideen zu sterben.
le pouvoir die Macht
cruel, cruelle grausam
méchant, méchante böse
jaloux, jalouse eifersüchtig
impatient, impatiente ungeduldig
Elle fait des rites magiques. Sie macht Zauberrituale.
terrifiant, terrifiante furchterregend
immortel, immortelle unsterblich
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Il peut dominer les animaux. Er kann über Tiere herrschen.
studieux, studieuse fleissig
Elle veut aider les elfes. Sie will den Elfen helfen.
le monstre das Monster
géant, géante riesig
violent, violente gewalttätig
rapide schnell
être doué de réflexes rapides mit schnellen Reflexen ausgestattet sein
loyal, loyale pflichtgetreu
le côté obscur die dunkle Seite
le côté clair die helle Seite
manipulateur, manipulatrice manipulativ, beeinflussend
voler sur un balai auf einem Besen fliegen
le château das Schloss
se transformer sich verwandeln
la victime das Opfer
généreux, généreuse gutmütig, grosszügig
sensible sensibel, empfindsam
surmonter de nombreux obstacles viele Hindernisse bewältigen
Elle résout certains problèmes. Sie löst bestimmte Probleme.
doux, douce sanft
protecteur, protectrice beschützend
destructeur, destructrice zerstörerisch
être doué en sport sportbegabt sein
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