
Tour de français – Première étape (Französisch 3. Fremdsprache)  

Vokabeln für den 03.11.2017 aus : Cours intensif 1, Leçon 1 

1 une entrée ein Eingang 

2 Bienvenue! Willkommen! 

3 voilà das ist/da sind 

4 Tu t’appelles comment?  Je m’appelle… Wie heißt du?  Ich heiße… 

5 le cours der Kurs, der Unterricht 

6 le théâtre das Theater 

7 être  je suis, tu es, il est, nous sommes, 

vous êtes, ils sont, j’ai été (p. c.) 

sein 

8 déjà  schon 

9 là da, dort 

10 le monsieur – les messieurs (pl) der Herr 

11 Qui est-ce ? Wer ist das ? 

12 un animateur/une animatrice der/die Kursleiter/in 

13 le copain/la copine der/die Freund/in 

14 le garçon der Junge 

15 la fille das Mädchen 

16 un/une jeune ein/e Jugendliche/r 

17 aussi auch 

18 maintenant jetzt 

19 un acteur/une actrice ein/e Schauspieler/in 

20 la superstar der Superstar 

21 On y va ! Los geht’s ! Gehen wir ! 

22 regarder qc etw anschauen 

23 une scène eine Szene 

24 sur auf, über 

25 il y a  es gibt 

26 une table ein Tisch 

27 une lettre ein Brief 

28 avec mit 

29 une photo ein Foto 

30 d’abord zunächst, zuerst 

31 chercher qc etw suchen 

32 peut-être vielleicht 

33 une fête ein Fest 

34 une invitation  inviter qn eine Einladung  jem einladen 

35 un concert ein Konzert 

36 un match (de foot) ein (Fußball)Spiel 

37 continuer weitermachen 

38 Bien sûr! Sicherlich! Na klar! 

39 imaginer qc sich etw ausdenken, vorstellen 



40 une histoire eine Geschichte 

41 mais aber 

42 monter sur qc  je suis monté(e) (p.c.) auf etw steigen, etw besteigen 

43 jouer spielen 

44 demander qc à qn jem etw fragen 

45 demain morgen 

46 organiser qc etw organisieren 

47 inviter qn jem einladen 

48 aimer qc/qn etw/jem mögen, lieben 

49 la danse das Tanzen, der Tanz 

50 très sehr  

51 une heure eine Stunde 

52 après nach, danach, später 

53 quitter qc  j’ai quitté (p.c.) etw verlassen 

54 dans  in 

55 un quartier ein (Stadt)Viertel 

56 une maison ein Haus 

57 une place ein Platz 

58 un opéra eine Oper, ein Opernhaus 

59 un magasin ein Geschäft, Laden 

60 une rue eine Straße 

61 un marché ein Markt 

62 samedi Samstag 

63 un matin ein Morgen 

64 aller  je vais, tu vas, il va, nous allons, vous 
allez, ils vont, je suis allé(e) (p.c.) 

gehen 

65  Vous allez où ?  Wohin geht ihr ? 

66 chez (+ personne) zu, bei 

67  aller chez qn  zu jem (nach Hause) gehen 

68 Tiens! Schau an! Na sowas! 

 

 

 

 


