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La fiche personnelle
habiter wohnen
les loisirs, m. pl. die  Freizeitbeschäftigung l’animal, m. 
(les animaux) das Tier

l’anniversaire, m. la 
profession l’allemand, m.

der Geburtstag der Beruf Deutsch

l’animal domestique, m. das Haustier

le  film publicitaire der  Werbefilm
l’annonce, f. das Inserat
présenter qn. à qn. jdn. jdm. vorstellen

Lernwortschatz

Présentation
la  star  (toujours f.) der Star
la  publicité die Werbung

la date de naissance das Geburtsdatum
le  lieu  de naissance der  Geburtsort

le  nom  de famille der Familienname
la  naissance die Geburt

les parents, m. pl. die Eltern

le nom der Name
le prénom der  Vorname

être fort, -e (adj.) en qc. in etwas stark sein
La famille

le père le frère
le garçon

der Vater der Bruder der  Knabe la mère la sœur
l’homme, m.

die Mutter die Schwester der Mann

être né, -e  (adj.) geboren sein
la langue die Sprache, auch: die  Zunge

la fille die Tochter, auch: das Mädchen
les grands-parents, m. pl. die  Grosseltern

das Kind
le fils der Sohn

le mari der Ehemann

les frères et  sœurs die Geschwister
l’enfant, m. et f.

der  Mensch /der Mann
la femme die Ehefrau, auch: die Frau

Au téléphone: façons de  parler

le  grand-père der  Grossvater
la grand-mère die  Grossmutter
l’homme, m.

le copain der Freund, der Kumpel
la copine die  Freundin

adulte, m. et f. (adj.) erwachsen
l’adulte, m. et f. der/die Erwachsene

Je téléphone pour l’annonce. Ich   telefoniere wegen  des  Inserates.

Ne quittez pas, s’il vous plaît. Bleiben Sie bitte am Apparat.

C’est de la part de  qui? Wen darf ich melden?
C’est occupé. Es  ist besetzt.

Bonjour. Guten  Tag.
D’accord. Einverstanden.

Au revoir. A bientôt. Auf Wiedersehen. Bis auf bald.

Parfait. sehr gut, O.K.

l’acteur,  m. / l’actrice, f. der Schauspieler / die  Schauspielerin

le  chanteur / la chanteuse der  Sänger / die Sängerin

Les professions
le boulanger / la  boulangère der Bäcker, die Bäckerin le médecin (toujours m.)   der Arzt, die  Ärztin

l’élève, m. et f. der  Schüler / die Schülerin

Un instant (moment), s’il vous plaît. Einen Augenblick, bitte.
Ah bon! Aha! (Erstaunen)
Tout à fait. Genau.

l’artiste, m. et f. der  Künstler/die Künstlerin
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le / la fonctionnaire der  Beamte / die Beamtin
l’agriculteur, m. / 
l’agricultrice,  f.

der Bauer / die Bäuerin

l’ouvrier, m. / l’ouvrière,  f. der  Arbeiter /die Arbeiterin

l’employé, m. / l’employée,  f. der Angestellte /die Angestellte

le directeur / la directrice der  Direktor /die Direktorin

mars März septembre September
avril April octobre Oktober

juillet Juli
février Februar août August

faire machen, tun bien (adv.) gut

l’athlète, m. et f. der Leichtathlet / die  Leichtathletin

Les mois de l’année
janvier Januar

décembre Dezember
Mots divers
avoir haben être sein

les vacances, f. pl. die Ferien

mai Mai novembre November
juin Juni

Lernwortschatz

Vacances et voyages
le voyage die Reise la gare der Bahnhof

comment? wie? aussi auch
dans in sur auf

les bagages, m. pl. das Gepäck
raconter qc. etw. erzählen

der Spaziergang
le pays das Land

le jour der Tag la nuit die Nacht, in der Nacht

la randonnée die Wanderung
la promenade

der  Tag  (Zeit vom le dîner das Abendessen
Sonnenauf-  bis -untergang)

après nachher

La journée
l’heure, f. die Stunde aujourd’hui heute
la journée

am Mittag (12 Uhr)
à minuit um Mitternacht

A la mer

le matin der Morgen, am Morgen l’après-midi, m. ou f. der Nachmittag, am  Nachmittag
le midi der Mittag le soir der Abend, am  Abend
à midi

le début der Anfang
d’abord zuerst

l’an, m. das Jahr
l’année, f. das Jahr

(gesehen  als  Kalenderjahr)

le port der Hafen
la pêche das  Fischen,  die Fischerei
le  port  de pêche der  Fischereihafen

la plage der Strand
bronzer sich bräunen
le sable der Strand

la mer das Meer
nager schwimmen
l’île, f. die Insel

zusammen etw. mieten der Berg

changer de qc. On a changé de train à  Nantes . etw. wechseln (hier: umsteigen)

l’intérieur, m. das Innere
En vacances
trouver qn./qc.M chercher 
qn./qc.M changer qc.M

jdn./etw.  finden jdn./etw. suchen 
etw. ändern

ensemble louer qc.M

la montagne
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l’argent, m. das Geld

le bateau le bus
la ville

das Schiff der Bus die Stadt l’avion, m. le train
le village

das Flugzeug der Zug
das Dorf

rencontrer qn. jdn. treffen

das Museum

les gens, m. pl. die Leute

l’église, f.
le restaurant le cinéma

die Kirche
das Restaurant das Kino

le  théâtre la   piscine 
la poste

das Theater
das Schwimmbad die Post

visiter qc. etw. besichtigen, besuchen
le musée

le  vélo  tout-terrain (VTT) das Mountainbike
la tente das Zelt

la vieille ville die Altstadt
célèbre, m. et f. (adj.) berühmt

passer verbringen, auch: vorbeigehen, 
vergehen

la voile das Segel, das Segeln

arbeiten
gagner qc. etw. verdienen, auch: gewinnen

entrer hineingehen, eintreten

l’hôtel, m. das Hotel
travailler

monter M hinaufsteigen, auch: einsteigen

rester bleiben

la planche à voile das Surfbrett
Les «verbes de la gare»

la gare der Bahnhof
aller
sortir M

gehen
hinausgehen,

auch:  ausgehen

le départ die  Abfahrt,  der Weggang
arriver
partir M

ankommen abfahren,  
weggehen,

auch: verreisen

tomber (um)fallen
Les jours de la semaine
lundi Montag vendredi Freitag

rentrer heimkommen
retourner M zurückkehren

aimer lieben, gern  haben
jouer spielen
Quand? Wann?

montrer qc. zeigen
l’idée, f. die Idee
Quoi? Was?
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Une invitation

Sonntag
jeudi Donnerstag la semaine die Woche
Mots divers

il faut qc. es braucht etw.

mardi Dienstag samedi Samstag
mercredi Mittwoch dimanche

mettre un vêtement ein  Kleidungsstück anziehen
le vêtement das Kleidungsstück

inviter einladen
manger qc.M etw. essen

j’aimerais ich hätte gerne, ich möchte
la fête das  Fest

prendre qc.M apprendre M 

comprendre M mettre qc.M

etw. nehmen lernen verstehen
etw. setzen, legen, stellen

mettre  la table den Tisch decken

l’invité,  m./ l’invitée, f. der Gast
préparer qc. etw. zubereiten, vorbereiten

bienvenu, -e (adj.) willkommen
aider qn. jdm. helfen
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coûter kosten
aller chercher qc. etw. holen gehen

la nappe das Tischtuch

couper qc. etw. (zer)schneiden
Le couvert
le verre à gauche das Trinkglas links la tasse à droite die Tasse rechts

la cuillère der Löffel

ajouter qc. à qc. etw. zu etw.  hinzufügen
mélanger qc. etw. vermischen

le  couteau das Messer
la  fourchette die Gabel

le couvert das Gedeck
l’assiette, f. der Teller

beaucoup  (de) viel
peu (de) wenig

le verre das Glas
Les quantités
le litre
la bouteille un peu

der Liter die Flasche ein  wenig le kilo
le gramme un verre  (de)

das  Kilo das Gramm ein Glas

la rondelle die  (runde) Scheibe

Le menu
le lait die Milch le beurre die Butter

un peu (de) ein wenig
le morceau das Stück

die Konditorei

la pomme
la salade
le jus d’orange

der Apfel
der Salat
der Orangensaft

la carotte
le poisson la  boisson

die gelbe Rübe (Rüebli)
der Fisch das  Getränk

le  fromage der Käse le pain das Brot
la pâtisserie das Feingebäck, le gâteau der Kuchen

le jus der  Fruchtsaft
le citron die Zitrone

die Schokolade
l’eau minérale, f. das Mineralwasser

les pâtes, f. pl. die Teigwaren

l’amande, f. die Mandel
le  chocolat

la  pomme  de terre die Kartoffel
la tomate die Tomate

la viande das Fleisch
le légume das Gemüse

le sirop der Sirup
le cidre der Most, der Apfelwein

das Ei
le fruit die Frucht

la farine das Mehl la levure die Hefe

le sel das Salz
l’œuf, m.

die Pfefferminze
Pour faire un gâteau
les ingrédients, m. pl. die Zutaten le  sucre  en poudre der  Puderzucker

saler salzen le poivre der Pfeffer

le café der Kaffee
la menthe

die  Haselnuss
Pour faire une salade
la recette das Rezept poivrer pfeffern

le sucre der Zucker la confiture die Konfitüre
le riz der Reis la tarte der (flache) Obstkuchen, Früchtekuchen

la noisette

la courgette die Zucchetti l’huile, f. das Öl

le saladier die  Salatschüssel le vinaigre der  (Wein-)Essig
la laitue der Kopfsalat la  vinaigrette die Salatsauce



Unit

4

Mots utiles
l’artichaut, m. die Artischocke la moutarde der Senf

après nach
avec mit

nicht (Verneinung)
avant vor (zeitlich)

s’il te plaît bitte  (Duform)

enfin endlich donner geben
ne ... pas

d’abord...,  puis... zuerst ..., dann (nachher)...
s’il  vous plaît bitte   (Höflichkeitsform)

parce que weil

pour für

jouer au volley Volleyball  spielen la  piscine das Schwimmbad
jouer au basket Basketball  spielen le  centre sportif das Sportzentrum

la danse der Tanz, das Tanzen la planche à roulettes das Rollbrett
le roller das  Inlineskaten la  patinoire die Eisbahn

pratiquer qc. etw. praktizieren, ausüben

Lernwortschatz

Les activités sportives
le  sport préféré der  Lieblingssport jouer à la   balle Ball spielen

das Krafttraining
la voile das Segel, das Segeln
le  terrain  de sport der Sportplatz

participer à qc. an etw. teilnehmen

jouer au foot Fussball  spielen le  terrain  debasket das Basketballfeld
le hockey das Hockey danser tanzen
la musculation

die Mannschaft
seul,  -e (adj.) allein
la  préparation die Vorbereitung

svelte, m. et f.  (adj.) schlank

le sportif/ la sportive der Sportler/ die Sportlerin
sportif,  -ve (adj.) sportlich, Sport-...
l’équipe, f.

der Wettkampf,
der  Wettbewerb

en forme in Form

le  patinage das Schlittschuhlaufen

le jeu das Spiel
le tournoi das Turnier
le  concours

der Sommer
l’hiver, m. der Winter
en été / en hiver im Sommer/ im Winter

la championne

adorer qc. etw. verehren, bewundern
détester qc. etw. verabscheuen
l’été, m.

das Tauchen
le  championnat die  Meisterschaft
le  champion / der Meister/ die Meisterin

la course der Lauf, das Rennen

le  patinage  artistique das Eiskunstlaufen
le hockey sur glace das Eishockey
la plongée

der Trainer
l’entraînement, m. das Training
le joueur / la joueuse der  Spieler /die Spielerin

le débutant / der Anfänger /die Anfängerin
la débutante
l’entraîneur, m.

la colline der Hügel

la  course  d’orientation der   Orientierungslauf
Le tourisme
le  lac la  forêt der See der Wald le village

le  village  de rêve
das Dorf
das Traumdorf
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le / la touriste der Tourist /die Touristin
l’office de tourisme, m. das Verkehrsbüro

le  patron/ la patronne der  Besitzer /die Besitzerin
la visite der Besuch
le  courage der Mut

la jeunesse die Jugend
les jeunes, m. pl. die jungen Leute
jeune, m. et f. (adj.) jung

proposer qc. etw. vorschlagen
la pension die  Pension

l’auberge de jeunesse, f. die Jugendherberge

se préparer Je me prépare pour les championnats     suisses. sich  vorbereiten
s’entraîner Notre équipe s’entraîne le lundi et le     mercredi. trainieren

sich hinlegen, ins Bett gehen se lever M aufstehen

se présenter à qn. Jacqueline se présente à sa nouvelle     classe. sich  jdm. vorstellen

compléter M vervollständigen écouter M zuhören

l’aventure, f. das Abenteuer
la soirée der Abend (Dauer)

   Les verbes pronominaux
se coucher M

Mots utiles
la règle die Regel la réponse die Antwort
comparer vergleichen corriger M korrigieren

se  concentrer Pendant le match, il faut se    concentrer. sich konzentrieren
se reposer Le dimanche, nous nous reposons. sich ausruhen

utiliser qc. etw. gebrauchen, verwenden
trop zu viel

regarder M schauen
devoir müssen

pendant während

numéroter nummerieren deviner erraten
pouvoir M können

trop tard zu spät
cher / chère (adj.) lieb  (Briefanfang),  teuer

trop de zu  viel (an)
tard spät
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Le corps
le corps der Körper la tête der Kopf

schon
demain morgen

le ventre der Bauch l’oreille, f. das Ohr

depuis seit
déjà

die Hand le nez die Nase
le doigt der Finger l’œil, m. (pl. les   yeux) das Auge

Les accidents

le bras der Arm la bouche der Mund
le pied der Fuss le front die Stirn
la main

l’épaule, f. die Schulter le visage das Gesicht
la langue die Zunge auch: die Sprache le cou der Hals

le genou (pl. les genoux) das Knie la joue die Wange
la jambe das Bein le cheveu (pl. les   cheveux) das Haar

avoir mal à Schmerzen haben an
faire mal weh tun, schmerzen

la foulure die Verstauchung
la fracture der Bruch
le plâtre der Gips

la cheville der Knöchel
le dos der Rücken
l’accident, m. der Unfall
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grave, m. et f. (adj.) schlimm

la gorge der Hals, die Kehle
malade, m. et f. (adj.) krank

müde
la  maladie die Krankheit
la toux der Husten
tousser husten

le  comprimé die Tablette
les gouttes, f. pl. die Tropfen

la douleur der Schmerz
l’ambulance, f. der Krankenwagen, die Ambulanz

Les maladies
fatigué, -e (adj.)

le rhume der Schnupfen, die  Erkältung
l’angine, f. die Angina
Les médicaments
la pharmacie die Apotheke

se blesser sich  verletzen

la santé die Gesundheit
prendre froid sich  erkälten
la  bronchite die  Bronchitis

l’ordonnance, f. das ärztliche Rezept

Les verbes pronominaux
Assieds-toi. se laver M Setz dich! sich waschen Asseyez-vous. s’habiller 

M

Setzen Sie sich! sich anziehen

la tisane der (Kräuter-)Tee
le lit das Bett
le repos die Ruhe, die Erholung

se  soigner sich pflegen
se mettre à faire  qc. beginnen mit

sich etw. brechen
s’allonger sich hinlegen, ausstrecken

bouger qc. M etw. bewegen baisser senken, herunterlassen

se fouler qc. sich etw. verstauchen
se  casser qc.

zwischen devant vor (örtlich)
maintenant jetzt froid, -e (adj.) kalt

bientôt bald

Mots utiles
gauche, m. et f. (adj.) linke, -r, -s droit,  -e (adj.) rechte, -r, -s
entre

mit etw. weiterfahren
ensuite nachher
le conseil der Ratschlag

collectionner sammeln

plier beugen, falten sauter springen
dessiner zeichnen continuer à faire qc.

jouer d’un instrument ein  Instrument  spielen la lettre der Brief
l’activité, f. die Tätigkeit, die  Beschäftigung

contre gegen

Lernwortschatz

Les loisirs

le  timbre(-poste) die  Briefmarke
la bourse die Börse

le collectionneur/ der  Sammler/die Sammlerin
la  collectionneuse
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la  carte postale die  Postkarte
surtout vor allem

faire les courses, f. pl. einkaufen gehen
garder qc. etw. behalten

le journal die Zeitung, auch:
(pl.  les journaux) das Tagebuch

lire qc. etw. lesen
écrire qc. etw. schreiben

le  bricolage die  Bastelei,  die Bastelarbeit
le  bricoleur / la bricoleuse der Bastler / die Bastlerin

(eigentlich: die Schachtel)
bricoler qc. basteln

discuter qc. etw. besprechen, über etw. diskutieren

garder qn. jdn. hüten

la  boîte  (de nuit) hier:  die Disco

Discussions
avoir envie de faire   qc. Lust haben, etw. zu tun proposer qc. etw. vorschlagen
proposer de faire qc. vorschlagen, etw. zu tun

la détente die Entspannung
dormir schlafen

moi non plus ich auch nicht
penser de qc. über etw. denken

der Plan, das Vorhaben, das Projekt
avoir raison Recht haben

demander la permission à qn. jdn. um Erlaubnis bitten

la  proposition der Vorschlag
le projet

die  Erlaubnis

demander qc. à qn. jdn. etw. fragen

Mots divers
commencer  M bon, -ne (adj.) 
la chose

beginnen gut
die Sache

contrôler
beau / bel, belle (adj.) la  
question

kontrollieren schön
die Frage

permettre à qn. de faire qc. jdm. erlauben, gestatten, etw. zu tun

la  permission

Si tu veux, on peut aller au  cinéma. Wenn du willst, können wir ins Kino 
gehen.

Je veux bien. Sehr gern.
Malheureusement, ce n’est pas possible. Leider ist es nicht möglich.

Façons de parler
Avec plaisir! Tu viens voir ce film avec nous? – Avec  plaisir! Mit Vergnügen.
On pourrait aller au cinéma. Wir könnten ins Kino  gehen.
Je (te/ vous) propose d’aller au cinéma. Ich schlage (dir/euch/ Ihnen) vor, ins 

Kino zu  gehen.

parce que weil
mais aber

etwas
pourquoi warum

nouveau / nouvel, nouvelle 
(adj.)

neu

vouloir qc. etw. wollen
quelque chose

la  première fois das  erste Mal
prochain, -e (adj.) nächste, -r, -s

alors also
la fois das Mal

la  différence der  Unterschied

jede, -r, -s
prendre  des notes Notizen machen

vieux / vieil, vieille (adj.) alt
chaque, m. et f. (adj.)
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la saison Une année a quatre saisons. die Jahreszeit

différent,  -e (adj.) unterschiedlich,   verschieden

observer
être en route

beobachten           
unterwegs   sein

la route
le sommet

die  Landstrasse              
der Gipfel

le glacier der  Gletscher

später

La nature
la pierre der Stein
la rivière der Fluss
la maison das Haus
le jardin der Garten
l’arbre, m. der Baum
l’oiseau, m. der Vogel
la colline der  Hügel
la  montagne der Berg
le lac der See

le pont die  Brücke
la hutte die  Hütte
la fleur die Blume
le soleil die  Sonne
la lune der Mond
le télésiège der Sessellift
la télécabine die   Sessel-/ Gondelbahn
le téléski der  Skilift
regarder betrachten,   schauen

le château
l’avis, m.
m. et f. (adj.)
l’environnement, m. die Umwelt

la réserve naturelle das    Naturschutzgebiet

jusqu’à bis
plus tard

la feuille
le col
la vallée
l’horizon, m.
le progrès

der  Pass
das Tal
der Horizont
der  Fortschritt               
das Schloss die  
Meinung

le rocher
le sapin
le pré

der Felsen
die  Tanne
die  Wiese

la vue
voir qc./qn.
admirer qc./qn.

die Aussicht    
etw./ jdn.sehen    
etw./jdn. bewundern

Es  ist schön.
Il fait chaud. Es  ist warm. Il fait 28 degrés. Es ist 28 Grad.
Il  fait froid. Es  ist kalt. Il  fait  moins trois. Es ist minus drei Grad.

Lernwortschatz

Le temps
le temps das Wetter Il pleut. Es regnet.
Il  fait  mauvais temps. Es  ist  schlechtes Wetter. Il fait beau.

aujourd’hui? haben wir heute? l’hiver, m. der Winter
l’été m der Sommer

Quel beau temps! Welch schönes Wetter. clair, -e (adj.) hell, klar
Il  fait  quel temps, Welches  Wetter la neige der Schnee

le tonnerre der Donner
l’éclair, m. der Blitz
le  canon die Kanone

le vent der Wind
le brouillard der Nebel
l’orage, m. das Gewitter

le  printemps der Frühling
l’automne, m. der Herbst

dehors draussen

le  (haut-)plateau die Hochebene

etw. pflanzen
das  Blatt (einer  Pflanze)



Tu as raison. Du hast Recht.

142

Unit é

8
la boulangerie die Bäckerei
le magasin der Laden
le cadeau (pl. Les cadeaux) das Geschenk / die Geschenke
la commerce der Handel, das Geschäft
le commerçant der Händler / der Kaufmann
la commerçante die Händlerin / die Kauffrau
vendre qc. à qn.    etw. jmd. Verkaufen
le client / la cliente der Kunde / die Kundin
l'épicier / l'épicière der Lebensmittelhändler
le boucher / la bouchère der Metzger
le service der Service / die Bedienung
le produit das Produkt
l'article, m. der Artikel
l'achat, m. der Kauf / der Einkauf
le pharmacien der Apotheker
la pharmacienne die Apothekerin
l'apprenti / l'apprentie der Lehrling /die Lehrtochter
la caisse die Kasse
la monnaine das Kleingeld
rendre qc. etw. zurückgeben
le centre commercial das Einkaufszentrum
les centres commerciaux die Einkaufszentren
l'annonce publiitaire, f. die Werbeanzeige
offrir qc. à  qn. jdm. Etw. schenken, anbieten
le bureau de tabac kioskähnliches Geschäft
la nouvelle die Nachricht, die Neuigkeit
dernier, dernière (adj.) letzte, letzter
la marchandise die Ware
la librairie die Buchhandlung
le / la fleuriste der Blumenhändler
le libre-service die Selbstbedienung
garer qc. etw. parkieren

la chèvre die Ziege
le cheval (pl. les   chevaux) Pferd
Mots divers
rien nichts

gefährlich
Les animaux
la vache die Kuh
le mouton das Schaf

être pour ou contre
si

dafür oder dagegen sein
wenn, falls

   Façons  de parler

le poème das Gedicht
dangereux, -euse (adj.)

le travail die Arbeit
terminer beenden
créer kreieren, schaffen

ne ... rien nichts (in Verbindung mit  einem Verb)

toujours immer
encore noch

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec Ich bin mit dir nicht ganz
Je ne suis pas d’accord avec Ich  bin  mit  Ihnen/euch  nicht
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die Lebensmittelabteilungle  rayon alimentation
die Ernährung, die Verpflegung

le grand magasin das Warenhaus
l’étage, m. das Stockwerk

Lernwortschatz

Dans un grand magasin
désirer qc. etw. wünschen faire  les  courses M einkaufen

l’appareil photo, m. der  Fotoapparat

la pile die Batterie

être désolé, -e  (adj.) Leid tun

le rayon die Abteilung
l’alimentation, f.

le  rez-de-chaussée das Erdgeschoss
le  sous-sol das Untergeschoss

apporter qc. etw. bringen
rapporter qc. etw. zurückbringen

la fin der Schluss, das Ende
même, m. et f. (adj.) derselbe /dieselbe /dasselbe

le  guichet
des  renseignements

der Auskunftsschalter

Mots divers
hier poser qc. gestern

etw. (hin-)stellen
autre, m. et f. (adj.)
court, -e (adj.)

andere, -r, -s kurz

attendre  (qn./ qc.) warten  (auf  etw./ jdn. warten)

la  caractéristique das Merkmal,
die besondere Eigenschaft














