
TOUR de FRANÇais – Deuxième étape (Französisch 3. Fremdsprache)  

Vokabeln für den 14.11.2019 aus : Découvertes Cours intensif 1, Leçon 2 

1 un après-midi  dans l’après-midi ein Nachmittag  am Nachmittag 

2 midi (m)  à midi Mittag  um 12 Uhr mittags 

3 à trois heures um 3 Uhr 

4 rentrer heimgehen, heimkommen 

5 faire qc  je fais, tu fais, il fait, nous faisons, 

vous faites, ils font 

etw machen 

6 les devoirs (m) die (Haus)Aufgaben 

7 ensemble gemeinsam, zusammen 

8 aujourd’hui heute 

9 d’accord einverstanden 

10 rigoler (fam) lachen 

11 comme wie (beim Vergleich) 

12 arriver ankommen 

13 un tour eine Tour, ein Rundgang 

14 rester bleiben 

15 une tête  faire la tête (fam) ein Kopf  schmollen, sauer sein (ugs) 

16 encore (immer) noch 

17 peu  un peu wenig  ein wenig 

18 Est-ce que tu es d’accord ? Bist du einverstanden ? 

19 Qu’est-ce qu’on fait ? Was machen wir ? 

20 tout à coup plötzlich 

21 un téléphone ein Telefon 

22 un portable ein Handy 

23 sonner  klingeln 

24 un message eine Nachricht 

25 un rendez-vous  

 avoir rendez-vous avec qn 

eine Verabredung, ein Termin  

 sich m jem treffen 

26 les gens (m pl) die Leute 

27 une course  faire les courses ein Einkauf  einkaufen 

28 discuter diskutieren 

29 un banc eine (Sitz)Bank 

30 un square eine (kleine) Grünanlage 

31 un billet  eine Eintrittskarte 

32 pourquoi warum 

33 parce que weil 

34 détester qc etw hassen, überhaupt nicht mögen 

35 avoir raison Recht haben 

36 toujours immer 

37 commencer qc etw beginnen, anfangen 

38 pendant während 

39 beaucoup viel, sehr 



40 devant vor (lokal) 

41 un projet  avoir des projets ein Projekt, Vorhaben  etw. vorhaben 

42 lundi Montag 

43 une interrogation eine Klassenarbeit 

44 l’allemand (m) ≠ l’Allemand/e (Fach) Deutsch ≠ der/die Deutsche 

45 peu après kurz danach 

46 C’est sûr? Ist das sicher? 

47 une famille eine Familie 

48 les parents (m pl) die Eltern 

49 une mère eine Mutter 

50 un père ein Vater 

51 un frère ein Bruder 

52 une sœur  eine Schwester 

53 un fils ein Sohn 

54 une fille  eine Tochter 

55 un chien ein Hund 

56 l’âge (m)  Ils ont quel âge ? das Alter  Wie alt sind sie? 

57 un an  avoir 14 ans ein Jahr  14 Jahre alt sein 

58 trouver qc etw finden 

59 son/sa/ses sein/e/ihr 

60 mon/ma/mes 

ton/ta/tes 

notre/nos 

votre/vos 

leur/leurs 

mein/e 

dein/e 

unser/e 

euer/e 

ihr/e 

61 la terreur der Schrecken 

62 un appartement eine Wohnung 

63 une chambre ein Schlafzimmer 

64 une cuisine eine Küche 

65 un enfant ein Kind 

66 un problème ein Problem 

67 habiter wohnen 

68 mardi Dienstag 

69 un soir ein Abend 

70 un salon ein Wohnzimmer 

71 quand wenn, als (zeitl) 

72 comprendre qc  je comprends, nous 
comprenons, ils comprennent 

etw verstehen 

73 écouter qc/qn zuhören 

 

 

 

 


