
TOUR de FRANÇais – Quatrième étape (Französisch 2. Fremdsprache)  

Vokabeln für den 01.12.2017 aus : Cornelsen, A plus! 2, Unité 3 Séquence 2 – Unité 3 Séquence 3 

1 le rendez-vous 

 avoir rendez-vous avec qn 

 donner rendez-vous à qn 

das Treffen, die Verabredung, der Termin 

 mit. jem. verabredet sein 

 sich mit jem verabreden 

2 depuis seit 

3 un endroit ein Ort 

4 où [≠ ou] wo [≠ oder] 

5 la discipline das Fach 

6 connaître qn/qc 

je connais, il connaît, nous connaissons, ils 

connaissent, j’ai connu 

etw/jem kennen 

7  la connaissance  die Bekanntschaft 

8  faire la connaissance de qn  jem kennen lernen 

9 le chemin der Weg 

10 savoir qc 

je sais, il sait, nous savons, ils savent, j’ai su 

etw wissen 

11 traverser qc etw überqueren 

12 tout droit geradeaus 

13 premier/première erste/r/s 

14 deuxième zweite/r/s 

15 le feu rouge die Ampel 

16 le carrefour die Kreuzung 

17 tourner (à gauche/à droite) (links/rechts) abbiegen 

18 redemander qc noch einmal nach etw fragen 

19 la (première) fois 

 pour la première fois 

das (erste) Mal 

 zum ersten Mal 

20 l’attention (f) die Aufmerksamkeit, die Vorsicht 

21 le filet das Netz 

22 le dos der Rücken 

23 sinon sonst 

24 Ça fait mal. Das tut weh. 

25 faire mal à qn jem wehtun 

26 la cuillière ODER la la cuiller der Löffel 

27 le couvert 

 mettre le couvert 

das Besteck 

 den Tisch decken 

28 pendant des heures stundenlang 

29 il va voir qn er geht zu jem (zu Besuch) 

30 ridicule lächerlich 

31 tu voudrais du möchtest 

32 dommage schade 

33 porter qc etw tragen 

34 le casque der Helm 

35 quand même trotzdem 



36 la mobylette das Mofa 

37 la route die (Fernverkehrs)Straße 

38 la rue die Straße (in der Stadt) 

39 une autoroute eine Autobahn 

40 doubler qn jem überholen 

41 rouler fahren, rollen 

42 le trottoir der Gehweg, der Bürgersteig 

43 le kilomètre der Kilometer 

44 un avis 

 à ton avis 

eine Meinung 

 deiner Meinung nach 

45 le danger 

 être en danger 

die Gefahr 

 in Gefahr sein 

46 dangereux/dangereuse gefährlich 

47 le conducteur/la conductrice der/die Fahrer/in 

48 c’est pourquoi deshalb 

49 la réponse die Antwort 

50 la protection der Schutz, die Unterstützung 

51 la personne die Person 

52 interdit/e verboten 

53 la vitesse die Geschwindigkeit 

54 être limité/e à begrenzt sein auf 

55 le geste die Geste, die Handbewegung 

56 un angle mort ein toter Winkel 

 

 

 

 


