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

Vokabeln für den 21.11.2019 aus : Klett, Découvertes Cours intensif 1, Leçon 3 

1 la banlieue der Vorort, Vorstadtbereich 

2 ici hier 

3 Où est-ce qu’on va? Wohin gehen wir ? 

4 Pourquoi est-ce que tu fais la tête ? Warum schmollst du ? 

5 Quand est-ce qu’on déménage ? Wann ziehen wir um ? 

6 déménager umziehen 

7 seulement nur 

8 une pièce ≠ une chambre ein Zimmer ≠ ein Schlafzimmer 

9 un jardin ein Garten 

10 mercredi  le mercredi Mittwoch  mittwochs 

11 une activité eine Tätigkeit, Freizeitbeschäftigung 

12 cher/chère  pas cher teuer  nicht teuer 

13 prendre qc  

 je prends, nous prenons, ils prennent 

etw nehmen 

14 vendredi Freitag 

15 visiter qc etw besichtigen 

16 décider qc etw entscheiden 

17 puis dann, danach 

18 un sac eine Tasche, Tüte 

19 une question  poser une question eine Frage  eine Frage stellen 

20 téléphoner à qn jem anrufen 

21 faire un numéro eine Nummer wählen 

22 un immeuble ein (Wohn)Haus, Gebäude 

23 adorer qc etw sehr gerne mögen 

24 une guitare eine Gitarre 

25 dimanche Sonntag 

26 un chat eine Katze 

27 C’est dommage ! Das ist schade ! 

28 un voisin/une voisine ein/e Nachbar/in 

29 un rat eine Ratte 

30 entrer eintreten, betreten, hereinkommen 

31 donner qc à qn jem etw geben 

32 la colère  être en colère die Wut, der Zorn  wütend, zornig sein 

33 expliquer qc à qn jem etw erklären 

34 arrêter  aufhören 

35 raconter qc à qn jem etw erzählen 

36 montrer qc à qn jem etw zeigen 

37 une semaine eine Woche 

38 jeudi Donnerstag 

39 un e-mail eine E-mail 

40 une cantine eine Kantine 



41 une cour ein (Schul)Hof 

42 un CDI  

(centre de documentation et d’information) 

Bibliothek mit Dokumentations- und 

Informationsstelle einer Schule 

43 un gymnase eine Turnhalle 

44 une infirmerie eine Krankenstation 

45 une salle de classe ein Klassenzimmer 

46 un/une élève ein/e Schüler/in 

47 lire qc  je lis, nous lisons, ils lisent etw lesen 

48 un livre ein Buch 

49 un ordinateur ein Computer 

50 l’Internet (m)  sur Internet Internet  im Internet 

51 un avion ein Flugzeug 

52 dire qc à qn  je dis, nous disons, ils disent jem etw sagen 

53 écrire qc à qn  

 j’écris, nous écirvons, ils écrivent 

jem etw schreiben 

54 un cours  ≠ une cour 

  ≠ les courses 

eine Unterrichtsstunde  ≠ ein Schulhof 

   ≠ die Einkäufe 

55  avoir cours  Unterricht haben 

56 ne…pas nicht 

57 ne…plus nicht mehr 

58 malade krank 

59 Il est quelle heure? Wie viel Uhr ist es? 

60  huit heures moins cinq  fünf vor acht 

61  deux heures et demie  halb drei 

62  midi et quart  viertel nach zwölf (mittags) 

63  trois heures moins le quart  viertel vor drei 

64  cinq heures moins dix  zehn vor fünf 

65  minuit  Mitternacht 

66  A quelle heure ?  Um wie viel Uhr ? 

67 un quart d’heure eine Viertelstunde 

68 une demi-heure eine halbe Stunde  

69 Je ne vais pas bien. Mir geht es nicht gut. 

70 si doch 

71 avoir faim Hunger haben 

72 les maths (pl f) Mathe (ugs) 

73 parler à qn mit jem sprechen 

74 un exercice eine Übung 

75 s’il te plaît  s’il vous plaît bitte (du)  bitte (Sie) 

76 le ventre  avoir mal au ventre der Bauch  Bauchweh haben 

77 vite (adv) schnell 

78 avoir de la chance Glück haben 

79 un surveillant/une surveillante eine Aufsichtsperson 

 

 

 


