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FRANZÖSISCH DEUTSCH
un internat ein Internat
une école de rêve eine Traumschule
On doit partager sa chambre. Man muss sein Zimmer teilen.

On est loin de sa maison. Man ist weit weg von zu Hause.
Ma famille me manque. Meine Familie fehlt mir.
la nationalité die Nationalität, die Staatsangehörigkeit
la piscine das Schwimmbad, der Pool
le terrain de sport der Sportplatz
il est sportif er ist sportlich
elle est sportive sie ist sportlich
riche reich
avoir assez d’argent genug Geld haben
la cantine die Kantine
il est cher er ist teuer
elle est chère sie ist teuer
Il y a six élèves par classe. Es hat sechs Schülerinnen pro Klasse.
se concentrer sich konzentrieren
travailler en silence ruhig arbeiten
faire des bêtises Blödsinn machen
la règle die Regel
On peut choisir sa place. Man kann seinen Platz wählen
un emploi du temps varié ein abwechslungsreicher Stundenplan
la langue étrangère die Fremdsprache
jouer d’un instrument ein Instrument spielen
une excursion ein Ausflug
Ça m’est égal. Das ist mir egal.
Ce n’est rien pour moi. Das ist nichts für mich.
le dessin das Zeichnen
la matière préférée das Lieblingsfach
détester hassen
le prof de maths der Mathelehrer
la prof de maths die Mathelehrerin
sévère streng
il est patient er ist geduldig
elle est patiente sie ist geduldig
expliquer bien gut erklären
expliquer mal schlecht erklären
préparer des cours amusants lustige Schulstunden vorbereiten
Il nous donne peu de devoirs. Er gibt uns wenig Hausaufgaben.
difficile schwierig
il est intéressant er ist interessant
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elle est intéressante sie ist interessant
il est ennuyeux er ist langweilig
elle est ennuyeuse sie ist langweilig

il est dur er ist hart
elle est dure sie ist anstrengend
il est important pour l'avenir er ist wichtig für die Zukunft
elle est importante pour l'avenir sie ist wichtig für die Zukunft
il est passionnant er ist spannend
elle est passionnante sie ist spannend
il est créatif er ist kreativ
elle est créative sie ist kreativ
il est fort en histoire er ist gut in Geschichte
elle est forte en histoire sie ist gut in Geschichte
avoir de bonnes notes gute Noten haben
avoir de mauvaises notes schlechte Noten haben
la tablette numérique das Tablet, der Tabletcomputer
je pense que ich denke, dass
mais aber
Moi aussi. Ich auch.
Moi pas. Ich nicht.
Moi non plus. Ich auch nicht.
Si! Doch!
si falls
Je ne suis pas d'accord. Ich bin nicht einverstanden.
à une heure et quart um Viertel nach eins
à deux heures et demie um halb drei
à quatre heures moins le quart um Viertel vor vier
à cinq heures dix um zehn nach fünf
Les cours se terminent à midi. Der Unterricht endet am Mittag.
le matin der Morgen
commencer beginnen, anfangen
un après-midi de congé ein freier Nachmittag
le soir der Abend
s'entraîner trainieren
ne ... jamais nie
toujours immer
ne ... plus nicht mehr
encore noch
ne ... personne niemand
tout le monde alle
ne ... rien nichts
tout alles
ne ... pas nicht
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un apprentissage eine Berufslehre
le personnel das Personal, die Angestellten
il est individue er ist individuell

elle est individuelle sie ist individuell
Il est interdit de fumer. Es ist verboten zu rauchen.
Ce n'est pas une bonne idée. Das ist keine gute Idee.
C'est vrai. Das ist wahr.
Je trouve ça dommage. Ich finde das schade.
lire lesen
écrire schreiben
dire sagen
assez de genug
elle est importante pour l'avenir sie ist wichtig für die Zukunft
avoir de mauvaises notes schlechte Noten haben
aider helfen
cher teuer
le repas die Mahlzeit, das Essen
rigoler lachen
parler sprechen
la matière das Schulfach
la discipline die Disziplin
le cours der Kurs, der Unterricht
manquer fehlen
mes parents me manquent meine Eltern fehlen mir
je me fais des copains ich finde Freunde/schliesse Freundschaften
partager la chambre das Zimmer teilen
dans les montagnes in den Bergen
ranger aufräumen, ordnen
la leçon die Lektion, Schulstunde
c'est nul das ist idiotisch, blöd
plus d'élèves mehr Schüler/-innen (mehr + Nomen)
le collège die Sekundarschule (F), das Gymnasium (CH)
écouter zuhören, lauschen
le discours die Rede
suivre folgen, mitkommen
on apprend mieux man lernt besser
s'occuper de sich kümmern um
la compétition der Wettbewerb, der Wettkampf
de toutes les nationalités aller Nationalitäten (aus allen Ländern)
il y a une bonne ambiance es herrscht eine gute Stimmung/Atmosphäre
une journée structurée ein strukturierter Tagesablauf
pas du tout überhaupt nicht
chuchoter flüstern
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souvent oft
habiter wohnen
on habite avec ses amis man wohnt mit seinen Freunden zusammen

on est loin de sa maison man ist weit weg von zu Hause
strict streng, genau
faire machen
je fais mes devoirs ich mache die Hausaufgaben
je prends une douche ich dusche
se coucher ins Bett gehen, sich schlafen legen
j'écris un texto à Luc ich schreibe Luc ein SMS
rarement selten
c'est sans importance das ist unwichtig
un internat ein Internat
chuchoter flüstern
sympathique sympathisch
plus intéressant que interessanter als
aussi cher que gleich teuer wie
moins libre que weniger frei als
ennuyeux langweilig
la liberté die Freiheit
réglementé reglementiert, geregelt (hier: streng)
patient geduldig
passionnant spannend, fesselnd
parce que weil
un élève ein Schüler
une élève eine Schülerin
pour faire um zu tun
tu as raison du hast recht
juste richtig, gerecht
travailler arbeiten
à mon avis meiner Meinung nach
pour für, dafür
contre gegen, dagegen
ce n'est pas vrai das ist nicht wahr
une expérience eine Erfahrung, ein Experiment
Peu importe. Egal!
faux falsch
Tout à fait! Genau!
c'est mieux es/das ist besser
la paix die Ruhe, der Frieden
ennuyeux langweilig
je suis d’accord ich bin einverstanden
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un anniversaire ein Geburtstag
J'aimerais recevoir des baskets Ich würde gerne Turnschuhe bekommen.
le monument die Sehenswürdigkeit, das Denkmal

nom der Name, der Nachname
on l'appelle man nennt sie/ihn/es
la guerre der Krieg
la couleur die Farbe
changer de couleur die Farbe wechseln
la lumière das Licht
la construction der Bau, die Konstruktion
coûter kosten
payer zahlen, bezahlen
à l’intérieur im Innern
en fer aus Eisen
Elle mesure quatre mètres. Sie misst vier Meter.
environ ungefähr, etwa
Il pèse deux kilos. Er wiegt zwei Kilo.
le poids das Gewicht
la hauteur die Höhe
Elle fait trois mètres de haut Sie ist drei Meter hoch.
il est long er ist lang
elle est longue sie ist lang
large breit
jusqu'à bis
pourtan dennoch, trotzdem
la taille die Grösse, Kleidergrösse
il est géant er ist riesig
magnifique wunderschön, grossartig, prächtig
jeune jung
Il est possible de Es ist möglich, zu
il est fort er ist stark, kräftig
elle est forte sie ist stark, kräftig
un objet ein Gegenstand
en bois aus Holz
en plastique aus Plastik
en métal aus Metall
en tissu aus Glas
en cuir aus Leder
en pierre aus Stein
en argent aus Silber
en or aus Gold
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le bracelet das Armband
la montre die Armbanduhr
les baskets die Turnschuhe

le lit das Bett
rectangulaire rechteckig
il est carré er ist quadratisch
un exemplaire ein Exemplar
il est rond er ist rund
elle est ronde sie ist rund
ovale oval
il est lourd er ist schwer
elle est lourde sie ist schwer
il est léger er ist leicht
elle est légère sie ist leicht
il est court er ist kurz
elle est courte sie ist kurz
il est vieux er ist alt
elle est vieille sie ist alt
il est mou er ist weich, schlaff
elle est molle sie ist weich, schlaff
un escalier eine Treppe
parfois manchmal
sur auf
sous unter
dans in
devant vor (örtlich)
derrière hinter
à côté de neben
On l'utilise pour faire la cuisine. Man braucht es zum Kochen.
voir sehen
mettre legen, stellen, anziehen
ouvrir öffnen
offrir anbieten, schenken
L'appareil existe depuis 1930. Das Gerät gibt es seit 1930.
longtemps lange (zeitlich)
partout überall
la moto das Motorrad
la voiture das Auto
le bateau das Schiff, das Boot
le train der Zug
un avion ein Flugzeug
la fourchette die Gabel
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le couteau das Messer
la lumière das Licht
pourtant dennoch, trotzdem

il est géan er ist riesig
sour unter
mettr legen, stellen, anziehen
le cadeau das Geschenk
mesurer messen
elle mesure sie misst
peser wiegen
il pèse er wiegt
monter hinaufgehen, -fahren, -steigen
la marche d'escalier die Treppenstufe
devenir werden
elle est devenue sie ist geworden
j'offre ich schenke, ich biete an
la visiteuse die Besucherin
le visiteur der Besucher
la largeur die Breite
la longueur die Länge
la moitié die Hälfte
il protège contre er schützt gegen
partout dans le monde überall auf der Welt
s'appeler heissen
elle s'appelle sie heisst
il existe depuis er existiert seit
sans ohne
elle est née le 4 avril sie ist am 4. April geboren worden
une invention géniale eine geniale Erfindung
en papier aus Papier
haut hoch
bas niedrig
elle est basse sie ist niedrig
lourd schwer
léger leicht
il est long de ... cm/m/k er ist ... cm/m/km lang
rond rund
bleu clair hellblau
vert foncé dunkelgrün
il est long de ... cm/m/km er ist ... cm/m/km lang
bleu clair hellblau
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c'est utile pour das/es ist nützlich für/um/zu
cet appareil sert à dieses Gerät dient zu
il a 10 ans er ist zehn Jahre alt

nettoyer reinigen, putzen
il coûte cher er ist teuer
étroit schmal
la fonction die Funktion
il a été inventé en 1982 er wurde 1982 erfunden
en peluche aus Plüsch
en laine aus Wolle
lisse glatt
à rayures gestreift
à carreaux kariert
on peut l'utiliser pour nettoyer man kann es zum Putzen brauchen
ne pas nicht
ne jamais nie
ne rien nichts
ne personne niemand
ne plus nicht mehr
savoir wissen
Personne ne le sait. Niemand weiss es.
quelque chose etwas
quelqu'un jemand
Elle fait trois mètres de haut. Sie ist drei Meter hoch.
en tissu aus Stoff, Gewebe
elle est légère sie ist leicht
On l’utilise pour faire la cuisine. Man braucht es zum Kochen.
il est devenu er ist geworden
le visiteur der Besucher
large breit, weit
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