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Das Glossar zum Lernen und zum Training der Aussprache!
Das Glossar besteht aus den Wörtern der Kapitel 1–16 von Linie 1 A1, sortiert nach
Kapitel, Seite und Aufgabe.
Diese Informationen finden Sie in der deutschen Spalte:
• Bei regelmäßigen Verben: den Infinitiv: baden
• Bei trennbaren Verben und bei unregelmäßigen Verben: 3. Person Singular
Präsens und Partizip Perfekt: nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
laufen, läuft, ist gelaufen
• Bei Nomen: den Artikel, das Wort, die Pluralform:
der Anruf, -e = Singular: der Anruf
		
= Plural: die Anrufe
• Bei Adjektiven: die Grundform: aktuell
• Den Wortakzent: kurzer Vokal • oder langer Vokal _: ab (ab Marienplatz)
das Abitur (Sg.)
• Bei verschiedenen Bedeutungen eines Wortes: das Wort und Beispiele:
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit gefunden.)
einfach (Das ist nicht einfach.)
• Fett gedruckte Wörter gehören zum Wortschatz für die Goethe-/telc-/ÖSDPrüfungen A1 bis B1. Diese Wörter müssen Sie auf jeden Fall lernen.

Kapitel 1 – Herzlich willkommen!
Seite 1
1
1a

wie (Wie heißen Sie?)
1b

Nehmen Sie das Glossar immer mit! So können Sie überall üben: im Bus, in der
Pause, vor dem Kurs …
Lernen soll Spaß machen! Lernen Sie jeden Tag – schon 5 bis 10 Minuten sind
genug. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen mit dem Glossar!
1c

Seite 2
2

Abkürzungen und Symbole bei Nomen
Umlaut im Plural
(Sg.) nur Singular
(Pl.) nur Plural
-̈

4

vier

2a
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die Begrüßung, -en
ankreuzen, kreuzt an, hat angekreuzt
ansehen, sieht an, hat angesehen
begrüßen
Deutschland
die (die Fotos)
das Foto, -s
in
man
sich (Wie begrüßt man sich in
Deutschland?)
Sie (Sehen Sie die Fotos.)

aus
das (Das ist Herr Puente.)
den
die Frau, -en
Guten Tag
Hallo
der Herr, -en
herzlich willkommen
hören
oder (Lesen Sie oder schreiben Sie.)
Rumänien
sein, ist, ist gewesen (Pablo ist aus
Spanien.)
Spanien
die Sprechblase, -n
und
zuordnen, ordnet zu, hat zugeordnet
im (im Kurs)
der Kurs, -e
die Telefonnummer, -n
der (der Kurs)
erster, erste
der Kurstag, -e
der Dialog, -e

salutation
cocher
regarder
saluer
Allemagne
les (les photos)
photo
dans
on
se (Comment se salue-t-on en
Allemagne ?)
vous (de politesse) (Regardez les
photos.)
comment (Comment vous appelezvous ?)
de, d’
ce, c’ (C’est Monsieur Puente.)
les (article défini, datif)
Madame
bonjour
salut, bonjour
Monsieur
bienvenue
écouter
ou (Lisez ou écrivez.)
Roumanie
être (Pablo est d’Espagne.)
Espagne
bulle
et
associer à
en, dans le (en cours)
cours
numéro de téléphone
le (le cours)
premier
jour de cours
dialogue

fünf

5

1

Herzlich willkommen!

2b

2c

Seite 3
3a

3b

heißen, heißt, hat geheißen
ich
lesen, liest, hat gelesen
sprechen, spricht, hat gesprochen
der Abend, -e (Guten Abend.)
Auf Wiedersehen
Guten Abend
Guten Morgen
nachsprechen, spricht nach, hat
nachgesprochen
tschüs
antworten
fragen
die Tageszeit, -en
variieren

s’appeler
je
lire
parler
soir (Bonsoir.)
au revoir
bonsoir
bonjour (le matin)
répéter

ah
du
die Entschuldigung, -en (Entschuldigung,
wie heißt du?)
wer
das Beispiel, -e
das (das Verb)
markieren
das Verb, -en
wie (Markieren Sie wie im Beispiel.)

ah
tu
excusez-moi, excuse-moi, pardon
(Excuse-moi, comment t’appelles-tu ?)
qui
exemple
le (article défini, neutre) (le verbe)
marquer
verbe
comme (Marquez comme dans
l’exemple.)
compléter
lacune, trou
quoi, que
la (le tableau)
focalisation, thème principal
encore une fois
pronom personnel
tableau
prononciation
mélodie de la phrase
écouter
écrire
jouer

ergänzen
die Lücke, -n
was
3d
die (die Tabelle)
der Fokus (Sg.)
noch einmal
das Personalpronomen, –
die Tabelle, -n
3e
die Aussprache (Sg.)
die Satzmelodie, -n
zuhören, hört zu, hat zugehört
Und Sie? schreiben, schreibt, hat geschrieben
spielen
3c

6

sechs

salut
répondre
demander
heure du jour, moment de la journée
varier, changer
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Seite 4
4a

4b

4c

5a
5b

5c

Seite 5
6a

6b
6c

7a

kennen, kennt, hat gekannt
der Ländername, -n
welche, welcher
Indien
kommen, kommt, ist gekommen
das Land, -̈er (Das Land heißt Spanien.)
der Name, -n
die Person, -en
Polen
die Stadt, -̈e
Syrien
die USA (Pl.)
woher
dem
der (aus der Türkei)
Frankreich
der Irak (Sg.)
sammeln
der Städtename, -n
die Türkei (Sg.)
mitlesen, liest mit, hat mitgelesen
das Abc, -s
mitsprechen, spricht mit, hat
mitgesprochen
der Rhythmus, Rhythmen
buchstabieren
raten, rät, hat geraten
das Ratespiel, -e

connaître
nom de pays
quelle/quel
Inde
venir
pays (Le pays s’appelle l’Espagne.)
nom
personne
Pologne
ville
Syrie
USA
d’où
le (article défini, datif)
la (article défini, datif) (de Turquie)
France
Irak
rassembler
nom de ville
Turquie
lire en même temps
abc
parler en même temps

jetzt
notieren
sagen
wohnen
laut
wo
die Form, -en
Österreich
die Verbform, -en
er
sie (Das ist Dana, sie kommt aus Polen.)
der Text, -e

maintenant
noter
dire
habiter
tout haut
où
forme
Autriche
forme du verbe
il
elle (C’est Dana, elle vient de Pologne.)
texte

rythme
épeler
deviner
jeu de devinette

sieben

7

2

Herzlich willkommen!
7b
der Satz, -̈e
Und Sie? drei

phrase
trois
ein (eine Liste)
un (une liste)
die Kursliste, -n
liste du cours
machen (eine Liste machen)
faire (faire une liste)
sie (Fragen Sie drei Personen und stellen les (pronom personnel, accusatif)
Sie sie vor.)
(Interrogez trois personnes et
présentez-les.)
vorstellen, stellt vor, hat vorgestellt
présenter

Seite 6
8
8a
8b

der Ort, -e
die Postleitzahl, -en
die Straße, -n
das Telefon, -e
der Vorname, -n
acht
bis (von 0 bis 10)
dann
eins
fünf
neun
null
sechs
sieben
vier
das Wort, -̈er/-e
die Zahl, -en
zählen

8c

8

die Anmeldung, -en
die Firma, Firmen
passen
die Adresse, -n
bitte
danke
die Dienstleistung, -en
der Familienname, -n
das Formular, -e
die Hausnummer, -n
die Herkunft (Sg.)
hier
Ihr (Wie ist Ihr Vorname?)

acht

inscription
entreprise, société
aller, convenir
adresse
s’il te/vous plaît
merci
service
nom de famille
formulaire
numéro de la maison
origine
ici
votre (de politesse) (Quel est votre
prénom ?)
lieu
code postal
rue
téléphone
prénom
huit
jusqu’à, à (de 0 jusqu’à 10)
ensuite
un
cinq
neuf
zéro
six
sept
quatre
mot
chiffre
compter
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zehn
zwei

dix
deux

die Antwort, -en
die Frage, -n
das Kapitel, –
stehen, steht, hat gestanden
die Position, -en
die W-Frage, -n

réponse
question
chapitre
figurer, être, se trouver
place
question introduit par un pronom
interrogatif commençant par W (wie,
was, wo …)
au (au début de la phrase)
écrire en majuscules

Seite 7
9a

9b

am (am Satzanfang)
großschreiben, schreibt groß, hat
großgeschrieben
lebend
der Satzanfang, -̈e
9d
also (Pablo, also P-a-b-l-o?)
ja (Ja, richtig.)
die Kontrolle, -n
mein, meine
richtig (Ja, richtig!)
zur (zur Kontrolle)
Vorhang auf (Vorhang auf)
das Bild, -er
das Herkunftsland, -̈er
leicht
lernen
die Sprache, -n
der Vorhang, -̈e
der Wohnort, -e
zu (zu den Bildern)
9c

vivant
début de la phrase
donc (Pablo, donc P-a-b-l-o ?)
oui (Oui, exact.)
contrôle
mon
juste, exact (Oui, exact.)
pour la (pour contrôle)
vers le haut (lever du rideau)
image
pays d’origine
facile
apprendre
langue
rideau
domicile
en relation avec, correspondant à
(correspondant aux images)

Kapitel 2 – Kontakte
Seite 15
1
1a
1b

der Kontakt, -e
von (von Pablo)
nummerieren
das Telefongespräch, -e
Auf Wiederhören
der Chef, -s
falsch

contact
de (de Pablo)
numéroter
conversation téléphonique
au revoir
chef
faux

neun

9

2

Kontakte

Seite 16
2a

2b
2c

2d

2e
2f
2g

10 zehn

kein, keine
langsam
die Nummer, -n
das Problem, -e
vielen Dank
wie bitte

pas de, aucun
doucement, lentement
numéro
problème
merci beaucoup
comment

erstellen
das Handy, -s
speichern
die Vorwahl, -en
privat
aufschreiben, schreibt auf, hat
aufgeschrieben
dreißig
dreizehn
einhundert
elf
fünfzig
hundert
sechzehn
sechzig
siebzehn
siebzig
vierzig
zwanzig
zwölf
achtzehn
achtzig
fünfzehn
neunzehn
neunzig
vierzehn
beide
klatschen
der Wortakzent, -e
bilden
das Muster, –
nein
oh
das Paar, -e (Bilden Sie Paare.)
der Telefonanruf, -e

établir
portable
enregistrer, sauvegarder
indicatif
privé
noter
trente
treize
cent
onze
cinquante
cent
seize
soixante
dix-sept
soixante-dix
quarante
vingt
douze
dix-huit
quatre-vingt
quinze
dix-neuf
quatre-vingt-dix
quatorze
les deux
frapper dans les mains
accent du mot
former
modèle
non
oh
couple (Formez des couples.)
coup de téléphone
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Seite 17
3
3a

3b

3c
Seite 18
4
4a

4b

unterschiedlich
wählen
das Zahlenpaar, -e
der Zettel, –
die Ziffer, -n

différent
composer
couple de nombres
fiche
chiffre

auf (auf der Party)
die Party, -s
die E-Mail, -s
die E-Mail-Adresse, -n
haben, hat, hat gehabt (Ich habe Skype.)
die Handynummer, -n
klar (Ja, klar!)
neu
ordnen
der Skype-Name, -n
beantworten
bei (Bist du bei Facebook?)
Skype
die Ja/Nein-Frage, -n
nicht

à (à la partie, fête)
partie, fête
courriel, e-mail
adresse e-mail
avoir (J’ai Skype.)
numéro de portable
bien sûr (Oui, bien sûr !)
nouveau
classer, ordonner
nom de Skype
répondre
dans, sur, chez (Es-tu sur Facebook ?)
Skype
question avec oui/non
pas

der Freund, -e
aber (Ihr sprecht aber gut Deutsch.)
aber (Oh, wir lernen Deutsch, aber
Deutsch ist ein bisschen schwer.)
ach so
Deutsch
der/die Deutsche, -n
ein bisschen
Griechenland
gut
Polnisch
Portugiesisch
schwer
der Spanier, –
Spanisch
toll
wir
zusammenpassen, passt zusammen,
hat zusammengepasst

ami
mais (Mais vous parlez bien allemand.)
mais (Oh, nous apprenons l’allemand,
mais l’allemand est un peu difficile.)
ah bon
allemand
Allemand
un petit peu, un peu
Grèce
bien
polonais
portugais
difficile
Espagnol
espagnol
super, génial
nous
aller ensemble

elf 11

2

Kontakte
4c

es
ihr (Ihr lernt auch Deutsch.)
Pl. (Plural)
sie (Max und Jan? Sie lernen Deutsch.)

4d

Seite 19
5a

zerschneiden, zerschneidet, hat
zerschnitten
zusammenlegen, legt zusammen, hat
zusammengelegt

der Grieche, -n
Griechisch
die Information, -en
mit
die Nationalität, -en
der Pole, -n
die Polin, -nen
5b
Arabisch
betont
Italien
Italienisch
Portugal
die Silbe, -n
unterstreichen, unterstreicht, hat
unterstrichen
5c
auch
Englisch
Französisch
Russisch
Ukrainisch
5d
China
der Chinese, -n
Chinesisch
der Steckbrief, -e
Und Sie? allein, alleine
der Franzose, -n
die Gruppe, -n
selbst (Schreiben Sie über sich selbst.)
sich
über

12 zwölf

il (neutre)
vous (plusieurs personnes) (Vous
apprenez aussi l’allemand.)
pluriel (pluriel)
ils (Max et Jan ? Ils apprennent
l’allemand.)
découper
mettre ensemble

Grec
grec
information
avec
nationalité
Polonais
Polonaise
arabe
accentué
Italie
italien
Portugal
syllabe
souligner
aussi
anglais
français
russe
ukrainien
Chine
Chinois
chinois
fiche signalitique
seul
Français
groupe
même (Ecrivez sur vous-même.)
se, soi
sur
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Seite 20
6a

alt
anderer, andere
arbeitslos
der Beruf, -e
bis bald
Brasilien
der Busfahrer, –
dein, deine
der Deutschkurs, -e
der Ingenieur, -e
das Jahr, -e
der Lehrer, –
die Leute (Pl.)
super
der Verkäufer, –
von (von Beruf)
zusammen
6b
der Brasilianer, –
die Nachricht, -en
6c
das Alter (Sg.)
Und Sie? erzählen
Seite 21
7a

7b

als (Sie arbeitet als Verkäuferin.)
arbeiten
das Büro, -s
der Gruß, -̈e
immer
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen
lieb
Litauen
nett
schon
sehr
der Sohn, -̈e
das Team, -s
telefonieren
viel
die Aufgabe, -n
dort
der Mann, -̈er (Der Mann heißt Lukas.)

vieux
autre
au chômage
profession
à bientôt
Brésil
conducteur de bus
ton
cours d’allemand
ingénieur
année
professeur (lycée)
les gens
super
vendeur
de (de profession)
ensemble
Brésilien
nouvelle
âge
raconter
comme (Elle travaille comme vendeuse.)
travailler
bureau
salutation
toujours
collègue (masculin)
collègue (féminin)
cher, ici : cordial
Lituanie
gentil
déj à
très
fils
équipe
téléphoner
beaucoup
devoir, exercice
l à la
homme (L’homme s’appelle Lukas.)

dreizehn 13

3

Haltestelle
helfen, hilft, hat geholfen
die Krankenschwester, -n
das Wörterbuch, -̈er
7d
der Student, -en
üben
Vorhang das Gespräch, -e
nach (Fragen Sie nach der Adresse.)
7c

aider
infirmière
dictionnaire
étudiant
exercer
conversation
après (Demandez l’adresse.)

Kapitel 3 – Wie heißt das auf Deutsch?
Seite 33

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)

Haltestelle A
Seite 29
1b
Seite 30
2

das Element, -e

élément

das Feld, -er
gewinnen, gewinnt, hat gewonnen
legen
lösen
die Münze, -n
die Reihe, -n
die Verabschiedung, -en
wiederholen

champ
gagner
mettre
résoudre
pièce de monnaie
rang, ligne
formule pour prendre congé
répéter

das Fragewort, -̈er
konjugieren
die Schweiz (Sg.)

mot interrogatif
conjuguer
Suisse

die Landkarte, -n
D-A-CH (Deutschland – Österreich –
Schweiz)
Grüezi
Grüß Gott
Moin
Servus
Uf Widerluege
der Dominostein, -e
Europa
die Feuerwehr, -en
der Notruf, -e

carte (routière)
abréviation de Allemagne – Autriche –
Suisse
bonjour (Suisse allemande)
bonjour (Bavière)
bonjour (Allemagne du Nord)
bonjour (Bavière, Autriche)
au revoir (Suisse allemande)
domino
Europe
pompiers
appel d’urgence

1a

1c
Seite 34
2a

Seite 31

Seite 32
3a
3b
3c

3d

2b
3a

3b

14 vierzehn
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der Bleistift, -e
die Brille, -n
der Kuli, -s
die Lampe, -n
der Laptop, -s
die Maus, -̈e
die Schere, -n
der Spitzer, –
die Tasse, -n
das Deutschbuch, -̈er
das Post-it, -s
der Radiergummi, -s
der Artikel, –
das Nomen, –
bestimmt (der bestimmte Artikel)
das Buch, -̈er
feminin
das Fenster, –
maskulin
das Poster, –
der Stuhl, -̈e
das Tablet, -s
die Tafel, -n
die Tasche, -n
der Tisch, -e
der Kursraum, -̈e
der Computer, –
der Hammer, -̈er
die Katze, -n
so (Lernen Sie so: …)
der Tipp, -s
die Zange, -n
das Heft, -e
mischen
die Rückseite, -n

en (Comment ça s’appelle en
allemand ?)
crayon
lunettes
stylo bille
lampe
ordinateur portable
souris
ciseaux
taille-crayon
tasse
livre d’allemand
post-it
gomme
article
nom
défini (l’article défini)
livre
féminin
fenêtre
masculin
affiche
chaise
tablet-PC
tableau
sac
table
salle de classe
ordinateur
marteau
chat
comme ça, ainsi (Apprenez comme
ça : …)
tuyau, conseil
pince
cahier
mélanger
verso

fünfzehn 15

4

Wie heißt das auf Deutsch?
die Seite, -n
die Vorderseite, -n

page
première page, recto

da (Da ist ein Kuli.)
liegen, liegt, hat gelegen (Hier liegt ein
Buch.)
der Possessivartikel, –
unbestimmt (der unbestimmte Artikel)
dieser, diese
der Schirm, -e

l à, voil à (Là, c’est un stylo.)
se trouver (Ici, se trouve un livre.)

das Auto, -s
der Hund, -e
das Fahrrad, -̈er
das Zeichen-Rätsel, –
die Zeichnung, -en

voiture
chien
vélo
dessin-devinette
dessin

das Kabel, –
der Kalender, –
der Marker, –
der Monitor, Monitore(n)
der Schlüssel, –
der Schreibtisch, -e
der USB-Stick, -s
vergleichen, vergleicht, hat verglichen
die Aussage, -n
funktionieren
kaputt
weg
doch (Das Buch ist nicht weg. Es ist
doch hier.)
schwarz
vielleicht
zu Hause
die Reaktion, -en
der Vokal, -e
achten
kurz
lang
die Markierung, -en
der Ordner, –
zeigen

cable
calendrier
feutre, crayon
écran
clé
bureau (meuble)
clé USB
comparer
ennoncé
fonctionner
cassé
parti, disparu
donc, quand même, bien (Le livre n’a
pas disparu, il est bien ici.)
noir
peut-être
à la maison
réaction
voyelle
faire attention
court
long
marquage
classeur
montrer

Seite 35
4a

4c
4d
4e
Seite 36
5a
5c
5e
Seite 37
6a

6b

6c

6d
7
7a

7b

16 sechzehn

article possessif
indéfini (l’article indéfini)
ce/cet/cette
parapluie
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Seite 38
8b

die Aufforderung, -en
gerne, gern
mal
natürlich
schnell
warten
wiederholen
wissen, weiß, hat gewusst
8c
die Bitte, -n
8d
die Anweisung, -en
die Liste, -n
8e
formulieren
freundlich
Und Sie? reagieren
Seite 39
9
9a
9b

brauchen
die Hilfe, -n
die Situation, -en
der Termin, -e
die Büronummer, -n

invitation, ordre
volontiers
fois
naturellement, bien sûr
rapide, vite
attendre
répéter
savoir
demande
instruction, consigne
liste
formuler
aimable
réagir
avoir besoin
aide
situation
rendez-vous
numéro du bureau

Kapitel 4 – Einen Kaffee, bitte.
Seite 47

die Cola, -s
frei (Ist der Platz hier noch frei?)

1
1a
1b
1c

Seite 48
2a
2b

lecker
noch
das Wasser (Sg.)
zahlen
die Cafeteria, Cafeterien
die Bedienung, -en
der Gast, -̈e
das Getränk, -e
die Speise, -n
der Kaffee, -s
der Kuchen, –
die Pizza, Pizzen/-s

cola
libre (Est-ce que la place est encore
libre ?)
délicieux
encore
eau
payer
cafétéria
serveur/serveuse
client
boisson
repas, mets
café
gateau
pizza

gehen, geht, ist gegangen (Wie geht’s?)
ganz (Hören Sie den Dialog ganz.)

aller (Comment ça va ?)
en entier (Ecoutez le dialogue en entier.)

siebzehn 17
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Einen Kaffee, bitte.

2c

heute
dir
der Feierabend, -e
freihaben, hat frei, hat freigehabt
Ihnen
morgen
müde
oder (Morgen arbeitest du nicht, oder?)

das Spiel, -e
würfeln
Und Sie? euch
2e

Seite 49
3a

3b

3d
Seite 50
4a
4b

aujourd’hui
toi, te (datif)
fin du travail
être libre, être en congé
vous (de politesse, datif)
demain
fatigué
ou bien, n’est-ce pas (Demain, tu ne
travailles pas, ou bien ?)
jeu
jouer aux dés
vous (plusieurs personnes, datif)

der Apfel, -̈
der Apfelkuchen, –
der Apfelsaft, -̈e
die Banane, -n
die Brezel, -n
das Brötchen, –
der Cent, -s
der Euro, -s
das Glas, -̈er
das Käsebrötchen, –
der Käsekuchen, –
die Kiwi, -s
die Milch (Sg.)
die Minipizza, -pizzen/-s
das Obst (Sg.)
die Preisliste, -n
das Schinkenbrötchen, –
die Speisekarte, -n
der Tee, -s
der Käse (Sg.)
das Kompositum, Komposita
kosten
der Saft, -̈e
wie viel
der Preis, -e

pomme
gâteau de pommes
jus de pommes
banane
brezel
petit pain
centime
euro
verre
sandwich au fromage
gateau au fromage
kiwi
lait
mini pizza
fruit
liste des prix
sandwich au jambon
carte, menu
thé
fromage
mot composé
coûter
jus
combien
prix

möcht(en) (Was möchten Sie?)
der Akkusativ, -e
lieber

vouloir, désirer (Que désirez vous ?)
accusatif
plutôt

18 achtzehn

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Französisch
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2017

machen (Das macht 2,30 Euro.)
neutrum
der Nominativ, -e
unten
Seite 51
5a

der Mund, -̈er
rund
5b
schön
5c
bitte schön
Und Sie? dritt (zu dritt)
zu
zweit (zu zweit)
Seite 52
7

das Kursfest, -e
vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet
7a
das Brot, -e
der Zucker (Sg.)
7d
anders
der Plural, -e
der Singular, -e
7e
tauschen
Und Sie? für
Seite 53
8a

8c

gleich (Nominativ und Akkusativ sind
gleich.)
sofort
das Essen (Sg.)
das Fest, -e
der Hunger (Sg.)
leider
na
viel Spaß
viele Grüße
vom (vom Kursfest)

faire (Ça fait 2 euros 30.)
neutre
nominatif
en dessous, en bas
bouche
rond
joli, beau, bien
s’il te/vous plaît, je t’/vous en prie
troisième (à trois)
à
deuxième (à deux)
fête du cours
préparer
pain
sucre
autre, différent
pluriel
singulier
échanger
pour
pareil, semblable (Le nominatif et
l’accusatif sont pareils.)
tout de suite, immédiatement
repas, nourriture
fête
faim
hélas, malheureusement
eh bien, et alors
amuse-toi bien
amitiés, amicalement
du (de la fête du cours)

Haltestelle B
Seite 61
1c

fehlend
der Kaffeefleck, -e/-en

manquant
tache de café
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Haltestelle
Seite 62
2a
2b
2c
2d

2e
Seite 63
2f

2g

Seite 64
3

das Thema, Themen
die Artikelgymnastik, -en
ohne
das Artikel-Plural-Spiel, -e
je
fühlen
der Gegenstand, -̈e
das Tuch, -̈er
unter (Der Gegenstand ist unter dem
Tuch.)
verstecken
der Buchstabensalat, -e
der Kursteilnehmer, –

thème, sujet
gymnastique d’après les articles
sans
jeu avec les articles au pluriel
selon
tâter, palper
objet
foulard
sous (L’objet est sous le foulard.)

der Cappuccino, -/-s/-i
das Einkaufsspiel, -e
der Käufer, –
die Rolle, -n
der Verkaufsdialog, -e
das Blatt, -̈er
die Dialogzeile, -n
der Schreibdialog, -e
usw. (und so weiter)
wieder

cappuccino
jeu des achats
acheteur
rôle
dialogue pour vendre
feuille
ligne, phrase de dialogue
dialogue écrit
etc. (et cætera)
de nouveau

das Alsterwasser, –
die Brause, -n
das Kracherl, –
die Landeskunde, -n
die Limonade, -n
die Möglichkeit, -en
Nord-D (Norddeutschland)
Ost-D (Ostdeutschland)
das Panaché, -s
die Pause, -n
das Radl, –
das Radler, –
die Schrippe, -n
die Semmel, -n
der Sprudel, –

panaché (Allemagne du Nord)
limonade (Allemagne de l’Est)
limonade (Autriche)
civilisation
limonade
possibilité
Allemagne du Nord
Allemagne de l’Est
panaché (Suisse)
pause
vélo (Allemagne du Sud, Autriche)
panaché (Allemagne du Sud, Autriche)
petit pain (Berlin)
petit pain (Allemagne du Sud, Autriche)
eau pétillante
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cacher
salade de lettres
participant
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der Start, -s
Süd-D (Süddeutschland)
süß
das Velo, -s
der Weck, -e
das Weggli, -/-s
das Ziel, -e
die Zitro, -s

départ
Allemagne du Sud
sucré
vélo (Suisse)
petit pain (Allemagne du Sud)
petit pain (Suisse allemande)
but
limonade (Suisse allemande)

Kapitel 5 – Was machst du heute?
Seite 65
1
1a

1b

Seite 66
2a
2b

2c

der Langschläfer, –
einladen, lädt ein, hat eingeladen
fernsehen, sieht fern, hat ferngesehen
frühstücken
kochen
schlafen, schläft, hat geschlafen
spazieren gehen, geht spazieren, ist
spazieren gegangen
der Sport (Sg.)
träumen
aufwachen, wacht auf, ist aufgewacht
fertig
los sein, ist los, ist los gewesen
der Papa, -s
der Sonntag, -e
der Terminkalender, –
weiterhören, hört weiter, hat
weitergehört

lève-tard
inviter
regarder la télé
prendre son petit déjeuner
faire la cuisine
dormir
se promener

der Bus, -se
passieren
fahren, fährt, ist gefahren
der Fahrplan, -̈e
offiziell
Uhr (Es ist 22 Uhr.)
die Uhrzeit, -en
um
wann
halb
spät

bus
se passer
circuler, passer, aller, conduire
horaire, indicateur horaire
officiel
heure (Il est 22 heures.)
heure, horaire
à
quand
demi
tard

sport
rêver
se réveiller
prêt
se passer (au 3ème personne singulier)
papa
dimanche
agenda
continuer d’écouter
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Was machst du heute?
2d

2e
2f

Seite 67
3b

3c

3d

die Dialognummer, -n
inoffiziell
nach (Es ist fünf nach drei.)
Viertel (Es ist Viertel nach sieben.)
vor (Es ist zwanzig vor acht.)
die Uhr, -en (Meine Uhr ist neu.)
der Zeiger, –
abends
mittags
morgens
nachmittags
nachts
beim
der Besuch, -e
der Dienstag, -e
der Donnerstag, -e
der Freitag, -e
der Friseur, -e
Fußball (Wir spielen Fußball.)
das Mittagessen, –
der Mittwoch, -e
der Montag, -e
der Samstag, -e
der Spanischkurs, -e
die VHS, -en (Volkshochschule)
die Woche, -n
der Wochentag, -e
am (am Dienstag)
essen, isst, hat gegessen
gehen, geht, ist gegangen (Markus geht
zum Friseur.)
genau (Antworten Sie genau.)
der Mittag, -e
trinken, trinkt, hat getrunken
zu Besuch
zum (zum Friseur gehen)
beginnen, beginnt, hat begonnen

22 zweiundzwanzig

numéro du dialogue
inofficiel
après (Il est trois heures cinq.)
quart (Il est sept heures et quart.)
avant, moins (Il est huit heures moins
vingt.)
montre (Ma montre est nouvelle.)
aiguille
le soir
le midi
le matin
l’après-midi
la nuit
au, chez le
visite
mardi
jeudi
vendredi
coiffeur
football (Nous jouons au foot.)
déjeuner
mercredi
lundi
samedi
cours d’espagnol
université populaire
semaine
jour de la semaine
le (avec jours de la semaine) (mardi)
manger
aller (Markus va chez le coiffeur.)
exactement, avec précision (Répondez
avec précision.)
midi
boire
en visite
chez le (aller chez le coiffeur)
commencer
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Seite 68
4
4a

der Alltag (Sg.)
das Abendessen (Sg.)
bis (von 15 bis 17 Uhr)
duschen
der Morgen, –
der Nachmittag, -e
die Nacht, -̈e
der Tag, -e
der Vormittag, -e
die Wäsche (Sg.)
die Zeitschrift, -en
4b
die Dauer (Sg.)
genauso
der Vokalwechsel, –
von ... bis
waschen, wäscht, hat gewaschen
Und Sie? die Notiz, -en
das Stichwort, -e/-̈er
der Tagesablauf, -̈e
das Interview, -s
Seite 69
5
5a

5b

Seite 70
6a

quotidien
dîner
à, jusqu’ à (de 15 à 17 heures)
prendre une douche
le matin
après-midi
nuit
jour
matinée
linge
revue, magazine
durée
tout comme, pareil
changement de voyelle
de… à
laver
note
mot-clé
emploi du temps
interview

skypen
backen, bäckt/backt, hat gebacken
bis später
ja (Ja gut!)
leidtun, tut leid, hat leidgetan
mir
später
die Zeit, -en
besuchen
das Eis (Sg.)
der Film, -e
sehen, sieht, hat gesehen
die Zeitung, -en

aller sur Skype
faire un gateau
à plus tard
oui (Oui, bien !)
faire de la peine
me (datif)
plus tard
temps
rendre visite, visiter
glace
film
voir
journal

anrufen, ruft an, hat angerufen
ausgehen, geht aus, ist ausgegangen
einkaufen, kauft ein, hat eingekauft
die Familie, -n
die Freizeitaktivität, -en
das Geräusch, -e

téléphoner
sortir
faire des courses
famille
activités de loisirs
bruit
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6

Das schmeckt gut!
die Musik (Sg.)
ausschlafen, schläft aus, hat
ausgeschlafen
die Freizeit (Sg.)
grillen
6d
das Ende, -n
der Infinitiv, -e
trennbar
6e
mitbringen, bringt mit, hat mitgebracht
6f
aufstehen, steht auf, ist aufgestanden
das Wochenende, -n
Und Sie? die Aktivität, -en
die Karte, -n
ziehen, zieht, hat gezogen (Ziehen Sie
eine Karte.)
6b

Seite 71
7a

die Chips (Pl.)
die Einladung, -en
der Filmabend, -e
die Haltestelle, -n
das Mineralwasser (Sg.)
das Popcorn (Sg.)
7b
kaufen
7c
der Anrufbeantworter, –
die SMS, –
zuerst
7d
das Kettenspiel, -e
Vorhang die Pantomime, -n

musique
faire la grasse matinée
1

loisirs, temps libre
griller
fin
infinitif
séparable
apporter
se lever
week end
activité
carte
tirer (Tirez une carte.)

chips
invitation
soirée cinéma
arrêt du bus
eau minérale
popcorn
acheter
répondeur
sms, texto
tout d’abord, premièrement
jeu de cartes
pantomine

1a
1b

1c
Seite 80
2
2a

2c
2d

Kapitel 6 – Das schmeckt gut!
Seite 79

das Gemüse (Sg.)
die Karotte, -n
die Kartoffel, -n
das Olivenöl, -e
die Paprika, -s
der Pilz, -e
der Reis (Sg.)
der Salat, -e
schmecken
die Tomate, -n
die Wurst, -̈e
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légumes
carotte
pomme de terre
huile d’olive
poivron
champignon
riz
salade
avoir bon, mauvais goût, goûter
tomate
saucisse
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2e

die Zucchini, -s
die Zwiebel, -n
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, –
der Gemüsereis (Sg.)
der Kartoffelsalat, -e
die Kartoffelsuppe, -n
das Schnitzel, –
die Spaghetti, -/-s
die Tomatensoße, -n
der Einkaufszettel, –

courgette
oignon
viande
produit alimentaire
riz aux légumes
salade de pommes de terre
soupe de pommes de terre
escalope
spaghetti
sauce tomate
liste des courses

der Gemüseladen, -̈
alles
etwas
geben, gibt, hat gegeben (Geben Sie
mir bitte …)
haben, hat, hat gehabt (Ich hätte gerne
ein Kilo Tomaten.)
die Kettenübung, -en
die Dose, -n
die Flasche, -n
das Gramm, –
der Kasten, -̈
kg (Kilo)
das Kilo, -s
der Liter, –
die Menge, -n
die Nudel, -n
die Packung, -en
das Stück, -e
die Verpackung, -en
der Einkaufswagen, -̈/–
packen

magasin de légumes
tout
quelque chose
donner (Donnez-moi s’il vous plaît…)

die Bohne, -n
das Ei, -er
der Fisch, -e
die Marmelade, -n
die Orange, -n
teuer
die Zitrone, -n

haricot
œuf
poisson
confiture
orange
cher
citron

avoir (Je voudrais un kilo de tomates.)
jeu en chaîne
boîte
bouteille
gramme
caisse, boîte
kg (kilo)
kilo
litre
quantité
nouille, pâte
paquet
morceau
emballage
caddie, chariot
remplir

Seite 81
3
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6

Das schmeckt gut!
Und Sie? ihr (Dumitru, ihr Familienname ist

Dumitru.)
der Kühlschrank, -̈e
leer
die Butter (Sg.)
der Einkaufsdialog, -e
der Käufer, –
Seite 82
4a

4b
5b

Seite 83
5d

6a
6b

bis dann
Hi
die Mitteilung, -en
der Nachtisch, -e
okay
der Wein, -e
vergessen, vergisst, hat vergessen
das Besteck, -e
die Blume, -n
decken
fantastisch
finden, findet, hat gefunden (Ich finde
den Reis super.)
die Gabel, -n
Guten Appetit
holen
links
der Löffel, –
das Messer, –
prost
richtig (Ich habe richtig Hunger!)

son (article possessif, féminin) (Dimitru,
son nom de famille est Dumitru.)
réfrigérateur
vide
beurre
dialogue d’achat
acheteur

Seite 84
7a

à plus
salut
message
dessert
d’accord
vin
oublier
couvert
fleur
mettre (la table)
extraordinaire
trouver (Je trouve le riz super bon.)

riechen, riecht, hat gerochen
die Salatsoße, -n
die Serviette, -n
der Teller, –
wirklich

fourchette
bon appétit
aller chercher
à gauche
cuillère
couteau
à ta/votre santé
justement, vraiment (J’ai vraiment
faim !)
sentir
sauce pour la salade
serviette
assiette
vraiment

braten, brät, hat gebraten
probieren
schneiden, schneidet, hat geschnitten
köstlich
spitze
das Kompliment, -e

faire cuire dans la poêle
goûter, essayer
couper
délicieux
génial, super
compliment
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soupe

anfangen, fängt an, hat angefangen
die Arbeit, -en
der Arbeitsplatz, -̈e
der Bäcker, –
der Coffee to go, -s
das Croissant, -s
die beiden
das Frühstück, -e
der Joghurt, -s
das Kind, -er
der Kiosk, -e
lieben
manchmal
das Müsli, -s
nehmen, nimmt, hat genommen
nur
oft
die Pause, -n
die Schule, -n
die Teeküche, -n
der Textabschnitt, -e
die U-Bahn, -en
viele
der Weg, -e
zum (zum Frühstück)

commencer
travail
place de travail
boulanger
coffee to go, café à emporter
croissant
les deux
petit déjeuner
yaourt
enfant
kiosque
aimer
parfois, quelquefois
muesli
prendre
seulement
souvent
pause
école
petite cuisine
passage du texte
métro
beaucoup
chemin
au, pour le (datif) (pour le petit
déjeuner)
à, pour la (datif) (aller au métro)
rien
nous (accusatif)

zur (zur U-Bahn gehen)
Und Sie? nichts

uns
Seite 85
8b
8c
9a
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die Suppe, -n

9b

früh
nie
eigen, eigene
besonders
fast
mögen, mag, hat gemocht
herumlaufen, läuft herum, ist
herumgelaufen
das Partnerinterview, -s
die Schokolade, -n

tôt
jamais
propre
en particulier
presque
aimer
se promener, faire le tour
interview à deux
chocolat
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Haltestelle
Und Sie? der Alkohol (Sg.)

berichten

alcool
raconter, rapporter

Haltestelle C
Seite 93
1a
2

3a
Seite 94
4a

auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
auseinandergehen, geht auseinander,
ist auseinandergegangen
danke schön
gleichzeitig
sonst
das Sprechtraining, -s
weit
stimmen

choisir
se séparer, se quitter
merci bien
en même temps
sinon
entrainement à l’élocution
loin
être vrai

4c

ihn
indisch
die Kaffeespezialität, -en
der Kaiserschmarren, –
das Käsespätzle, –
komisch
das Labskaus (Sg.)

der Matjes, –
die Mehlspeise, -n
österreichisch
das Restaurant, -s
das Rindfleisch (Sg.)
die Rösti (Pl.)
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aussi de temps en temps
recevoir, proposer
fromage de montagne, fourme
saucisse au curry
avec, en plus
kebab
emmental
exotique
fromage rond au cumin fait à la main
(Hesse)
le (pronom personnel, accusatif)
indien
spécialité de café
dessert à base de pâte à crêpe, litt.
crêpe de l’empereur (Autriche)
pâtes fraîches au fromage (Souabe)
bizarre
plat composé de viande salée, poisson,
concombres, pommes de terre,
oignons (Allemagne du Nord)
jeune hareng mariné
dessert à base de farine
autrichien
restaurant
viande de bœuf
pommes de terre rapées et sautées
(Suisse)
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betterave rouge
Suisse
spécialité
dessert
typique
partout
vin blanc
Viennois
à merveille, magnifique
modèle

Testtraining C
Seite 95
1

auch mal
bekommen, bekommt, hat bekommen
der Bergkäse, –
die Currywurst, -̈
dazu
der Döner, –
der Emmentaler, –
exotisch
der Handkäse, –

die Rote Bete, -n
der Schweizer, –
die Spezialität, -en
die Süßspeise, -n
typisch
überall
der Weißwein, -e
der Wiener, –
wunderbar
das Modell, -e

Seite 96
2

2a
2b

das Testtraining, -s
das Fragezeichen, –
zweimal

entrainement aux tests
point d’interrogation
deux fois

aufnehmen, nimmt auf, hat
aufgenommen
dürfen, darf, hat gedurft
die Prüfung, -en
trainieren
vor (Üben Sie zu Hause vor dem Spiegel.)

enregistrer

die Schauspielerin, -nen
ersetzen

avoir le droit
examen
s’entraîner
devant (Exercez-vous à la maison devant
le miroir.)
actrice
remplacer

Kapitel 7 – Meine Familie und ich
Seite 97
1a

der Bruder, -̈
die Eltern (Pl.)
das Geschwister, –
die Großeltern (Pl.)
die Mutter, -̈
die Oma, -s
der Onkel, –
der Opa, -s
die Schwester, -n
suchen
die Tante, -n
die Tochter, -̈
der Vater, -̈er

frère
parents
frères et sœurs
grands-parents
mère
mamie, grand-mère
oncle
papi, papy, grand-père
sœur
chercher
tante
fille
père
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Meine Familie und ich
1c

1d
Seite 98
2a

2b

das Familienfest, -e
das Familienfoto, -s
der Großvater, -̈
Schach
verheiratet
der Smalltalk (Sg.)
die Terminvereinbarung, -en

fête de famille
photo de famille
grand-père
jeu d’échecs
marié
petite conversation
prise de rendez-vous

der Architekt, -en
bester, beste (sein bester Freund)
der DJ, -s
feiern
die Firmenfeier, -n
geschieden
glücklich
grün
der Hip-Hop (Sg.)
das Hobby, -s
die Homepage, -s
der Journalist, -en
ledig
das Lieblingsbuch, -̈er
das Lieblingsessen (Sg.)
die Lieblingsfarbe, -n
der Lieblingsfilm, -e
die Lieblingsmusik (Sg.)
der Mann, -̈er (Das ist mein Mann.)
Metal (Meine Lieblingsmusik ist Metal.)

architecte
meilleur (son meilleur ami)
DJ
faire la fête
fête d’entreprise
divorcé
heureux
vert
hip-hop
passe-temps
page d’accueil, site web
journaliste
célibataire
livre préféré
plat préféré
couleur préférée
film préféré
musique préférée
mari (C’est mon mari.)
metal (Ma musique préférée, c’est
metal.)
organiser
faire du cheval
rock
rose
son (son métier)
célibataire
épinard
danser
amoureux
de nouveau
souhait
ne plus
cheval

organisieren
reiten, reitet, ist geritten
der Rock (Sg.)
rosa
sein (sein Beruf)
der Single, -s
der Spinat (Sg.)
tanzen
verliebt
wieder
der Wunsch, -̈e
nicht mehr
das Pferd, -e
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2d

kombinieren
das Smartphone, -s

combiner
smartphone

Seite 99

der Fehler, –
blau
das Familienmitglied, -er
das Fernsehen (Sg.)
korrigieren
die Pommes (Pl.)
der Taxifahrer, –
wem
3b
braun
die Farbe, -n
gelb
joggen
lila
ohne
orange
rot
das Steak, -s
vorlesen, liest vor, hat vorgelesen
weiß
4
der Ach-Laut, -e
der Ich-Laut, -e
Und Sie? das Curry, -s
der Partner, –
3
3a

Seite 100
5a
abholen, holt ab, hat abgeholt

5b
5c
5d

ach ja
der Arzt, -̈e
der Freitagnachmittag, -e
der Kindergarten, -̈
können, kann, hat gekonnt
müssen, muss, hat gemusst
der Raum, -̈e
der Samstagvormittag, -e
zu (zu spät)
der Arzttermin, -e
bleiben, bleibt, ist geblieben
die Mama, -s
das Modalverb, -en

faute
bleu
membre de la famille
télévision
corriger
frites
chauffeur de taxi
à qui, avec qui (datif)
marron
couleur
jaune
faire du jogging
violet
sans
orange
rouge
steak
lire, faire la lecture
blanc
prononciation de ach
prononciation de ich
curry
partenaire
aller chercher
ah oui
médecin
vendredi après-midi
jardin d’enfants, maternelle
pouvoir
devoir
pièce, espace
samedi matin
trop (trop tard)
rendez-vous chez le médecin
rester
maman
verbe de modalité
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Meine Familie und ich
Seite 101
6
der Stress (Sg.)
6a
aufräumen, räumt auf, hat aufgeräumt

stress
ranger
der Betreff, -s
objet (courrier), concerne
der Blumenstrauß, -̈e
bouquet de fleurs
die CD, -s
CD
fehlen (Was fehlt noch für die
manquer (Que manque t-il encore pour
Firmenfeier?)
la fête de l’entreprise ?)
ja (Er ist ja schon hier.)
oui, ici : effectivement (Il est
effectivement déjà ici.)
jemand
quelqu’un
mitmachen, macht mit, hat mitgemacht participer
die Torte, -n
tarte
6b
das Satzende, -n
fin de la phrase
die Satzklammer, -n
2 éléments du groupe verbal séparés
par une partie de la phrase
Und Sie? die Hausaufgabe, -n
devoir à la maison
reparieren
réparer
Seite 102
7a
das Thema, Themen
7b
ach

8a

das Lieblingslied, -er
so (Es geht so.)
alle
die Disco, -s
ein (ein Buch)
endlich
ganz (Ich habe ganz viel Hunger!)
gestern
langweilig
lustig
nervös
schrecklich
so (Es war so langweilig!)
der Spaß, -̈e
total
wiedersehen, sieht wieder, hat
wiedergesehen
das Präteritum (Sg.)

8b
Seite 103
8c
ein paar

früher
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gleich (Ich komme gleich.)
das Klassentreffen, –
passend
schade
streng
8e
dazu
der Unterricht (Sg.)
usw. (und so weiter)
weitermachen, macht weiter, hat
weitergemacht
Vorhang die Szene, -n

Seite 111
1a

1d
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der Balkon, -e/-s
denken, denkt, hat gedacht
glauben
die Wohnung, -en
der Gastgeber, –
reinkommen, kommt rein, ist
reingekommen
wollen, will, hat gewollt
an (an der Wohnungstür)
die Wohnungstür, -en

Seite 112
2a
das Arbeitszimmer, –

2b
2c

prétérit
quelques
autrefois

scène

Kapitel 8 – Der Balkon ist schön.

1c

thème, sujet
ah
chanson préférée
comme ça (Ça va comme ça.)
tous
disco, boîte (de nuit)
un (un livre)
enfin
entier, très (J’ai très faim.)
hier
ennuyeux
drôle
nerveux
affreux, terrible
tellement (C’était tellement ennuyeux !)
plaisir
complètement
revoir

tout de suite (Je viens tout de suite.)
réunion d’anciens élèves
correspondant
dommage
sévère
ensuite, en plus
cours
etc. (et cætera )
continuer

2d

das Bad, -̈er
das Kinderzimmer, –
die Küche, -n
das Schlafzimmer, –
das Wohnzimmer, –
das Zimmer, –
die Reihenfolge, -n
der Flur, -e
die Garage, -n
der Garten, -̈
die Gästetoilette, -n
geben, gibt, hat gegeben (Was gibt es
bei Lena und Andreas?)
der Keller, –
das Badezimmer, –
das Wechselspiel, -e

balcon
penser
croire
appartement
hôte (celui qui invite)
entrer
vouloir
à (à la porte de l’appartement)
porte de l’appartement
pièce de travail
salle de bain
chambre d’enfants
cuisine
chambre à coucher
séjour
chambre
ordre, suite
couloir
garage
jardin
toilette pour les invités
y avoir (Qu’est-ce qu’il y a chez Lena et
Andreas ?)
cave
salle de bain
jeu en alternance
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Der Balkon ist schön.
2e

die Dusche, -n
das Sofa, -s
die Sprachenschule, -n

Seite 113
3a
dunkel

3b

groß
hell
klein
modern
ruhig
unmodern
das Adjektiv, -e
also (Also, ich finde die Wohnung schön.)
die Gedankenblase, -n
der Gegensatz, -̈e
hoch
die Miete, -n
der Nachbar, -n
der Platz (Sg.) (Wir haben viel Platz in
der Wohnung.)
der Kettensatz, -̈e

3c
Seite 114
4b
das Haus, -̈er
4c
der Sessel, –
5a
bezahlen

5c

douche
banquette, sofa
école de langues
sombre
grand
clair
petit
moderne
calme
démodé
adjectif
donc, alors, ainsi (Alors, je trouve
l’appartement joli.)
bulle
contraire
haut, élévé
loyer
voisin
place (Nous avons beaucoup de place
dans l’appartement.)
phrase en chaîne

maison
fauteuil
payer
im (im Sommer)
en (en été)
renovieren
rénover
der Sommer, –
été
der Urlaub, -e
vacances
finden, findet, hat gefunden (eine Arbeit trouver (trouver un travail)
finden)

Seite 115
6
das Internet (Sg.)
6a
abstellen, stellt ab, hat abgestellt (den

Kinderwagen im Hausflur abstellen)
beachten
der Buchstabe, -n
dürfen, darf, hat gedurft
erlaubt
genau (Genau!)
der Hausflur, -e
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internet
ranger, remiser (ranger la voiture
d’enfants dans le vestibule)
observer, faire attention à
lettre (alphabet)
avoir le droit
permis
exactement (Exactement !)
vestibule, couloir, entrée
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6b

6c

das Haustier, -e
die Heizung, -en
der Hof, -̈e
kalt
der Kinderwagen, -̈/–
mieten (ein Wohnung mieten)
der Monat, -e (Sie kostet 1000 Euro im
Monat.)
die Nebenkosten (Pl.)
das Skateboard, -s
und so weiter (usw.)
verboten
der Vermieter, –
wichtig
die Erlaubnis, -se
das Internetforum, -foren
der Mieter, –
rauchen
das Verbot, -e
aufhängen, hängt auf, hat aufgehängt
das Schild, -er

Seite 116
7a
ausgeben, gibt aus, hat ausgegeben

aussehen, sieht aus, hat ausgesehen
(Die Wohnung sieht schön aus.)
das Baby, -s
benutzen
billig
fein
das Geld, -er
jung
das Land (Sg.) (auf dem Land wohnen)
der Mensch, -en
die Million, -en
die Möbel (Pl.)
perfekt
die Ruhe (Sg.)
die Überschrift, -en
unser, unsere
wenig
die WG, -s (Wohngemeinschaft)
willkommen

animal domestique
chauffage
cour
froid
voiture d’enfants
louer (louer un appartement)
mois (Il coûte 1000 euros par mois.)
charges
skateboard
et caetera (etc.)
interdit
propriétaire, loueur
important
permission
forum Internet
locataire
fumer
interdiction
accrocher
panneau, étiquette
dépenser
avoir l’air, ressembler à, être
(L’appartement est beau.)
bébé
utiliser
bon marché
fin, beau
argent
jeune
campagne (habiter à la campagne)
être humain, personne
million
meuble
parfait
tranquillité, calme
titre
notre
peu
coloc (colocation)
bienvenue
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Haltestelle
die Wohngemeinschaft, -en
7b
euer
eure
die Terrasse, -n
Und Sie? das Paar, -e (Maria und Peter sind ein
Paar.)
Seite 117
8a
die Anzeige, -n

gesucht
die Größe, -n
die Kaltmiete, -n
der Nachmieter, –
der Quadratmeter, –
sonnig
die Südseite, -n
die Toilette, -n
die Warmmiete, -n
die Wohnungsanzeige, -n
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en
8c
die Abkürzung, -en
die Drei-Zimmer-Wohnung, -en
die Fünf-Zimmer-Wohnung, -en
monatlich
8d
die Aufzählung, -en
der Satzakzent, -e
Vorhang der Wohnungsgrundriss, -e
zeichnen
parken
die Wohnungsbesichtigung, -en

colocation
votre (masculin et neutre)
votre (féminin), vos
terrasse
couple (Maria et Peter sont un couple.)

Testtraining D
Seite 127
1
der Geburtstag, -e

kennenlernen, lernt kennen, hat
kennengelernt
Seite 128
2
einige

annonce
recherché
taille, grandeur
loyer sans les charges
nouveau locataire
mètre carré
ensoleillé
côté sud
toilette
loyer avec les charges
annonce location appartement
appartement deux pièces
abréviation
appartement trois pièces
appartement cinq pièces
mensuel
énumération
accent de la phrase
plan d’appartement
dessiner
se garer, parquer
visite d’appartement

die Mail, -s
netto
oben
pro
unsicher
die Unterschrift, -en
verdienen
der Verdienst, -e
zum Beispiel
zur (Informationen zur Mieterin)

das Laufdiktat, -e
nächster, nächste
Seite 126
3b
kreativ

mehrerer, mehrere
planen
stressig
treffen, trifft, hat getroffen
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dicter
dictée en marchant
prochain, suivant

Seite 129
1a
einholen, holt ein, hat eingeholt

1c
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(Informationen einholen)
schwimmen, schwimmt, ist
geschwommen
Ihre
das Kino, -s
der Kursanbieter, –
das Lernziel, -e
Rad fahren
selten
treffen, trifft, hat getroffen
verabreden (sich)
die Verabredung, -en
das Veranstaltungsprogramm, -e

se procurer (se procurer des
informations)
nager
votre (de politesse)
cinéma
organisateur de cours
but de l’apprentissage
faire du vélo
rarement
rencontrer
prendre rendez-vous
rendez-vous
programme des manifestations

Seite 130
2

créatif
plusieurs
planifier
stressant
rencontrer

quelques
mail, courriel
net
ci-dessus, au-dessus
par
incertain
signature
gagner
salaire, gain
par exemple
sur la (informations sur la locataire)

Kapitel 9 – Endlich Freizeit!

Haltestelle D
Seite 125
2
diktieren

anniversaire
faire connaissance

2a

mitkommen, kommt mit, ist
mitgekommen
der Ball, -̈e
bringen, bringt, hat gebracht
dich
ihn
Liebe Grüße

accompagner, venir avec
balle
apporter
te (accusatif)
le (pronom personnel, accusatif)
amitiés, amicalement
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Endlich Freizeit!

2d

2e

mich
der Park, -s
regnen
scheinen, scheint, hat geschienen
wen
das Wetter, –
da sein
das Frisbee®, -s
kennenlernen, lernt kennen, hat
kennengelernt
die Endung, -en
ihre

Seite 131
3a
ab (ab Marienplatz)

der Eintritt, -e
das Familienfilm-Festival, -s
fit
frei (5 € pro Person, Kinder frei)

3b
3c

3d

inklusive
die Karte, -n (Karten unter
www.ticketsonline.de)
laufen, läuft, ist gelaufen
der Lauftreff, -s
live
mitlaufen, läuft mit, ist mitgelaufen
die Öffnungszeiten (Pl.)
der Olympiapark, -s
pro
die Reise, -n
das Schwimmbad, -̈er
das Sommerkonzert, -e
die Sportkneipe, -n
der Stadtpark, -s
täglich
der Treffpunkt, -e
ins
das Konzert, -e
die Stunde, -n
die Tour, -en
cool
interessant
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me (accusatif)
parc
pleuvoir
briller
qui (accusatif)
temps
être l à
frisbee
faire connaissance
terminaison
sa

à partir de (à partir de la Marienplatz)
entrée
festival du film familial
en forme
libre (5 euros par personne, entrée libre
pour les enfants)
y compris, inclus
billet (billets sur www.ticketsonline.de)
courir, aller
rendez-vous pour courir ensemble
live, en direct
courir avec
heures d’ouverture
parc olympique
par
voyage
piscine
concert d’été
café des sports
parc municipal
quotidien, tous les jours
point de rencontre
au
concert
heure
tour
cool
intéressant
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Und Sie? baden (baden gehen)

da (Am Samstag? Da geht es nicht.)
die Fahrradtour, -en
die Idee, -n
planen
Seite 132
4a
fressen, frisst, hat gefressen

der/die Jugendliche, -n
das Würstchen, –
das Partizip, -ien
das Perfekt (Sg.)

4b
4d
Seite 133
5c
die Vergangenheit, -en

verlängern
Und Sie? die Unterschrift, -en
verschieden
der/die Verwandte, -n
die Radtour, -en
Seite 134
6b
die Alpen (Pl.)

der/die Bekannte, -n
die Erzieherin, -nen
das Filmmuseum, Filmmuseen
der Fluss, -̈e
die Heimat, -en
Japan
der Job, -s
das Murmeltier, -e
die Ostsee (Sg.)
das Picknick, -s
der Reiseführer, – (Ich habe einen Job
als Reiseführer.)
das Restaurant, -s
der Segelkurs, -e
die Stadtführung, -en
der Tourist, -en
die Wanderung, -en
Und Sie? die Hausfrau, -en
Seite 135
7a
aktuell

der Anfänger, –
das Angebot, -e

se baigner (aller se baigner)
là (Samedi ? Là, ça ne va pas.)
tour de vélo
idée
planifier
manger (seulement pour les animaux)
adolescent
petite saucisse
participe
passé composé
passé
prolonger
signature
différent
parenté, famille
tour de vélo
Alpes
connaissance, ami
éducatrice
musée du film
fleuve, rivière
pays d’origine, patrie
Japon
boulot
marmotte
mer Baltique
pique-nique
guide touristique (J’ai un boulot comme
guide touristique.)
restaurant
cours de voile
visite guidée de la ville
touriste
randonnée
ménagère
actuel
débutant
offre
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Neu in Deutschland

7b
7c

bar
beraten, berät, hat beraten
die Bezahlung, -en
direkt
das Eltern-Kind-Turnen (Sg.)
die Ermäßigung, -en
der/die Fortgeschrittene, -n
der Franke, -n (Schweizer Franke)
Judo
der Junge, -n
die Kletterhalle, -n
der Kletterkurs, -e
die Kosten (Pl.)
kostenlos
das Mädchen, –
maximal
online
schicken
die Sektion, -en (Schweizer Alpen-Club
Sektion Bern)
der Service, -s
die Sporthalle, -n
der Teilnehmer, –
die Überweisung, -en
dauern
die Probestunde, -n
die Dame, -n
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Damen und Herren

en espèces, en liquide
conseiller
paiement
direct
gymnastique pour parents et enfants
réduction
avancé
franc (franc suisse)
judo
garçon
salle d’escalade
cours d’escalade
coût
gratuit
fille
maximum
en ligne
envoyer
section (Club Alpin Suisse, section de
Berne)
service
gymnase, salle de sport
participant
virement
durer
heure d’essai
madame
sincères salutations, cordialement
Mesdames, Messieurs

Kapitel 10 – Neu in Deutschland
Seite 143
1a
gemeinsam
1b

das Praktikum, Praktika
der Arbeitsauftrag, -̈e
der Bericht, -e
der Betrieb, -e
nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
das Porträt, -s
der Sprachkurs, -e
die Stellensuche (Sg.)
die Tätigkeit, -en

40 vierzig

ensemble
stage
tâche, directive de travail
rapport
entreprise
demander, s’informer
portrait
cours de langue
recherche d’emploi
activité
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1c

die Verständnisfrage, -n
wesentlich
die Auskunft, -̈e
beruflich
die Erfahrung, -en

Seite 144
2
Kroatien
2a
malen

die Nachhilfe, -n (Nachhilfe geben)

2b
2c

2d
2e

der Supermarkt, -̈e
verkaufen
die Waschmaschine, -n
die Partizip-Form, -en
bekommen, bekommt, hat bekommen
bestellen
fotografieren
Ihrer
verdienen
verstehen, versteht, hat verstanden
einmal (Haben Sie schon einmal auf
Deutsch telefoniert?)
die Vorsilbe, -n
der Wortanfang, -̈e

Seite 145
3a
das Arbeitsamt, -̈er

der Arbeitstag, -e
der Automechaniker, –
der Bahnhof, -̈e
bedienen
die Bewerbung, -en (eine Bewerbung
schreiben)
der Blog, -s
das Café, -s
der Daumen, –
drücken (Drückt die Daumen!)
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit
gefunden.)
frustriert
jobben
der Kellner, –
leben

question de compréhension
essentiel, principalement
renseignement
professionnel
expérience
Croatie
peindre
cours de rattrapage, cours particulier
(donner un cours de rattrapage)
supermarché
vendre
machine à laver
forme du participe
recevoir
commander
photographier
votre (de politesse, datif, féminin)
gagner
comprendre
une fois (Avez-vous dèjà téléphoné en
allemand ?)
préfixe
début du mot
Pôle emploi
jour de travail
mécanicien automobile
gare
servir
candidature (écrire une candidature)
blog
café
pouce
serrer, presser (Croisez les doigts !)
simplement (Je n’ai tout simplement
pas trouvé de travail.)
frustré
bosser, faire un petit boulot
serveur, garçon
vivre
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Neu in Deutschland
nach (Wir sind nach Deutschland
gefahren.)
das Papier, -e (Ich habe sofort eine
Bewerbung geschrieben und meine
Papiere geschickt.)
der Sachbearbeiter, –

3b
3c

3e

die Stelle, -n (Es gibt eine Stelle in
Deutschland.)
die Werkstatt, -̈en
die Agentur, -en (Agentur für Arbeit)
die Bewegung, -en
fliegen, fliegt, ist geflogen
das Präsens (Sg.)
abschneiden, schneidet ab, hat
abgeschnitten
nach Hause
der Satzteil, -e
zusammensetzen, setzt zusammen, hat
zusammengesetzt

Seite 146
4a
der Stock, – (im ersten Stock)
4b
die Autotechnik, -en

4c

4d

der Betriebsrat, -̈e
die Buchhaltung (Sg.)
entschuldigen (Entschuldigen Sie bitte.)
das Erdgeschoss, -e
die Geschäftsführung, -en
das Lager, –
das Personalbüro, -s
der Wegweiser, –
die Besprechung, -en
der Hausmeister, –
die Kantine, -n
der Arbeitsvertrag, -̈e
die Chefin, -nen
durchlesen, liest durch, hat
durchgelesen
hereinkommen, kommt herein, ist
hereingekommen
der Platz (Sg.) (Nehmen Sie bitte Platz!)

42 zweiundvierzig

vers, en (Nous sommes allés en
Allemagne.)
papier, document (J’ai écrit aussitôt une
candidature et envoyé mes papiers.)
agent administratif, responsable du
dossier
emploi, place de travail (Il y a un emploi
en Allemagne.)
atelier
agence (agence pour l’emploi)
mouvement
voler, prendre l’avion
présent
couper, séparer

à la maison
partie de la phrase
composer, mettre ensemble

étage (au premier étage)
technique automobile
comité d’entreprise
comptabilité
excuser (Excusez-moi, s’il vous plaît.)
rez-de-chaussée
gestion, direction
entrepôt, réserve
bureau du personnel
panneau indicateur
entretien, réunion
concierge
cantine
contrat de travail
chef, directrice
lire en entier
entrer
place (Prenez place, s’il vous plaît !)
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4e

abstellen, stellt ab, hat abgestellt (den
Motor abstellen)
anklopfen, klopft an, hat angeklopft
betreten, betritt, hat betreten
leise
der Motor, -en
schließen, schließt, hat geschlossen
sollen
tun, tut, hat getan (Was kann ich für Sie
tun?)
die Tür, -en

Seite 147
5a
die Arbeitszeit, -en

der Ausweis, -e
das Bürgeramt, -̈er
der Pass, -̈e
vorkommen, kommt vor, ist
vorgekommen
5b
die Meldebescheinigung, -en
die Passnummer, -n
der Vertrag, -̈e
wöchentlich
5c
ankommen, kommt an, ist
angekommen
5d
der Verbstamm, -̈e
zwischen
Und Sie? die Partnerin, -nen
Seite 148
6
die Daten (Pl.) (persönliche Daten)
6a
die Bank, -en

6b
7a
7b

die EC-Karte, -n
die IBAN, -s
das Konto, Konten
die PIN, -s
der Vergleich, -e
die Ansage, -n
das Anmeldeformular, -e
die Anschrift, -en
ausfüllen, füllt aus, hat ausgefüllt
bisherig
die Ehefrau, -en
geboren (Wo sind Sie geboren?)

stopper, arrêter (arrêter le moteur)
frapper à la porte
entrer, pénétrer
doucement, en silence
moteur
fermer
devoir
faire (Que puis-je faire pour vous ?)
porte
horaires de travail
carte, pièce d’identité
centre d’accueil des citoyens
passeport
se répéter, se présenter
certificat de résidence
numéro du passeport
contrat
hebdomadaire, chaque semaine
arriver
racine du verbe
entre
partenaire (féminin)
données (données personnelles)
banque
carte bancaire
IBAN
compte
code, pin
comparaison
annonce enregistrée
formulaire d’inscription
adresse
remplir
ancien, jusqu’ à maintenant
épouse
né (Où êtes-vous né ?)
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Haltestelle
das Geburtsland, -̈er
der Geburtsort, -e
persönlich
die Staatsangehörigkeit, -en
verbinden, verbindet, hat verbunden
Seite 149
8b
die Ausbildung, -en (Ich habe eine

Ausbildung als Krankenschwester
gemacht.)
bald
bestehen, besteht, hat bestanden
der Blick, -e (auf den ersten Blick)

pays de naissance
lieu de naissance
personnel
nationalité
relier

Haltestelle E

1b
2

putzen
Volleyball
der Minidialog, -e
erfinden, erfindet, hat erfunden
die Sängerin, -nen

44 vierundvierzig

der Ausflug, -̈e
bunt
der Club, -s
der Künstler, –
die Kunst-Maschine, -n
letzter, letzte
das Museum, Museen
Neuseeland
die Pferdekutsche, -n
das Tier, -e
der Tiergarten, -̈
verrückt
der Zoo, -s

formation (J’ai fait une formation
d’infirmière.)

bientôt
réussir
regard, vue (au premier regard, coup de
foudre)
Bulgarien
Bulgarie
das Computerspiel, -e
jeu vidéo
der Ehemann, -̈er
mari
intensiv
intensif
die Köchin, -nen
cuisinière
die Liebe (Sg.)
amour
das Motorrad, -̈er
moto
der Motorradführerschein, -e
permis moto
der Musikunterricht (Sg.)
cours de musique
die Physik (Sg.)
physique
die Post (Sg.) (Meine Mutter arbeitet bei poste (Ma mère travaille à la poste.)
der Post.)
die Prüfung, -en
examen
Russland
Russie
studieren
étudier
Und Sie? die Jahreszahl, -en
date
legen
mettre
der Zeitstrahl, -en
ligne du temps

Seite 157
1a
chatten

Seite 158
3a
der Affe, -n

singe
excursion
coloré, haut en couleur
club
artiste
machine artistique
dernier
musée
Nouvelle Zélande
voiture à cheval
animal
jardin zoologique
fou
zoo

Testtraining E
Seite 159
1
bitten, bittet, hat gebeten

2a

das Fragezeichen, –
die Kneipe, -n
die Minute, -n
wohin
die Beispielprüfung, -en
der Einkauf, -̈e
mehr
mündlich
der Wortschatz, -̈e
zusammenarbeiten, arbeitet
zusammen, hat zusammengearbeitet

Seite 160
2c
der Beispieldialog, -e

demander, prier
point d’interrogation
bistrot
minute
où (direction)
exemple d’examen
achat
plus
oral
vocabulaire
coopérer, travailler ensemble

exemple de dialogue

Kapitel 11 – Alles Gute!
chatter
nettoyer, faire le ménage
volleyball
mini dialogue
inventer
chanteuse
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Seite 161

1a
1c

Alles Gute!
gratulieren
herzlich
weiter (Mach weiter so!)
schenken
der Geburtstag, -e
das Geburtstagsgeschenk, -e

Mes meilleurs vœux !
féliciter
de tout cœur, affectueusement
plus loin (Continue comme ça !)
offrir
anniversaire
cadeau d’anniversaire
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Alles Gute!
das Geschenk, -e
der Glückwunsch, -̈e
die Jahreszeit, -en
die Nachfrage, -n
Seite 162
2a
echt

der Mist (Sg.) (So ein Mist!)
der Test, -s
übermorgen
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte
ist heute?)
2b
die Ordinalzahl, -en
2c
vorgestern
3b
Europa
der Frühling, -e
gehen, geht, ist gegangen (Der Winter
geht von Dezember bis …)
der Herbst, -e
der Winter, –
Und Sie? der Inliner, –
der Schlitten, – (Schlitten fahren)
der Ski, -er (Ski fahren)
wandern
Seite 163
4a
amerikanisch

der Autofahrer, –
deutsch
der Musiker, –
österreichisch
der Physiker, –
die Schauspielerin, -nen
der Staatsbürger, –
sterben, stirbt, ist gestorben
4b
der Feiertag, -e
4c
das Datum, Daten
die Zeitangabe, -n
Und Sie? der Geburtstagskalender, –
die Geburtstagskette, -n
Seite 164
5a
ab (Ab wann?)

der Anruf, -e
der Durst (Sg.)
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cadeau
félicitation, souhait
saison
demande
vrai, vraiment
zut (Zut !, Merde !)
test
après-demain
le combien (C’est le combien
aujourd’hui ?)
nombre ordinal
avant-hier
Europe
printemps
aller (L’hiver va de décembre à…)
automne
hiver
patin en ligne
luge (faire de la luge)
ski (faire du ski)
randonner
américain
automobiliste
allemand
musicien
autrichien
physicien
actrice
citoyen
mourir
jour férié
date
horaire
calendrier des anniversaires
chaîne avec les dates d’anniversaire

à partir de (À partir de quand ?)
coup de téléphone
soif
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die Feier, -n
hoffentlich
das Lied, -er
die Polizei, -en
stattfinden, findet statt, hat
stattgefunden
5b
einige
die Präposition, -en
rechts
5c
der Ausflug, -̈e
besetzt (Erst war besetzt und jetzt bist
du weg.)
kriegen
die Lust, -̈e
die Ordnung, -en (Ist das in Ordnung?)
Und Sie? die Anrede, -n
die Antwort-Mail, -s
Seite 165
6a
danken

die Fotografie (Sg.) (Pablo schenkt Eleni
ein Buch über Fotografie.)
der Foto-Kalender, –
der Musikgutschein, -e
6c
die DVD, -s
gefallen, gefällt, hat gefallen
der Gutschein, -e
ihm
das Pronomen, –
der Reiseführer, – (Hast du einen
Reiseführer über die Schweiz?)
Schweiz
sicher
6d
das Würfelspiel, -e
Und Sie? das Hörbuch, -̈er

fête
Espérons !
chanson
police
avoir lieu
quelques
préposition
à droite
excursion
occupé (D’abord, c’était occupé et
maintenant tu es parti.)
recevoir, avoir
envie
ordre (C’est bon ? D’accord ?)
formule d’appel
réponse au mail
remercier
photographie (Pablo offre à Eleni un
livre sur la photographie.)
calendrier avec des photos
bon pour une musique
DVD
plaire
bon d’achat
lui (datif)
pronom
guide de voyage (As-tu un guide sur la
Suisse ?)
Suisse
sûr, certainement
jeu de dés
livre audio

Seite 166
7a

der Anfang, -̈e
der Dativ, -e
dekorieren
erst
formell
die Geburtstagsfeier, -n
die Hochzeit, -en

début
datif
décorer
d’abord
formel
fête d’anniversaire
mariage
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Alles Gute!

7b

7c

das Hochzeitsfest, -e
die Kerze, -n
komisch
der Laden, -̈
das Licht, -er
das Mal, -e
die Mitternacht, -̈e
pünktlich
romantisch
der Schluss, -̈e
die Süßigkeit, -en
überall
Venezuela
das Weihnachten (meist Sg.) (Fröhliche
Weihnachten!)
weihnachtlich
der Weihnachtsmarkt, -̈e
der Weihnachtsschmuck (Sg.)
die Weihnachtszeit (Sg.)
der Erfolg, -e (Ich wünsche dir viel
Erfolg.)
das Leben, –
das Lebensjahr, -e
weiter (Weiter viel Glück und Erfolg.)
wünschen
der Markt, -̈e (In Deutschland gibt es
viele Märkte.)

Seite 167
8a
reisen
8b
anbieten, bietet an, hat angeboten

fremd
gerade (Ich lerne gerade Deutsch.)
hinten
mehrerer, mehrere
der Minidialog, -e
die Möglichkeit, -en
der Partyservice, -s
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fête de mariage
bougie
étrange, bizarre
magasin
lumière
fois
minuit
à l’heure
romantique
fin
sucrerie
partout
Venezuela
Noël (Joyeux Noël !)
pour Noël
marché de Noël
décoration de Noël
temps, époque de Noël
succès (Je te souhaite beaucoup de
succès.)
vie
année
encore, pour la suite, le futur (Et encore
bonne chance et succès.)
souhaiter
marché (En Allemagne, il y a beaucoup
de marchés.)
voyager
offrir, proposer
étrange, étranger
justement, en ce moment (En ce
moment, j’apprends l’allemand.)
derrière, à l’arrière
plusieurs
mini dialogue
possibilité
traiteur, catering
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Kapitel 12 – Unterwegs
Seite 175
1a

1b

unterwegs
die Bremer Stadtmusikanten (Pl.)
der Dom, -e
der Marktplatz, -̈e
das Rathaus, -̈er
der Zug, -̈e
beschreiben, beschreibt, hat
beschrieben
die Chatnachricht, -en
die Durchsage, -n
die Fahrkarte, -n
der Fahrkartenschalter, –
führen (ein Gespräch führen)
hinkommen, kommt hin, ist
hingekommen
landeskundlich
die Postkarte, -n
die Wegbeschreibung, -en

Seite 176
2a
einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen

der Fuß, -̈e (zu Fuß gehen)
die Minute, -n
2b
wohin
2c
die Straßenbahn, -en
Und Sie? der Kursteilnehmer, –
Seite 177
3a
abfahren, fährt ab, ist abgefahren

die Abfahrt, -en
die Ankunft, -̈e
das Gleis, -e
hin und zurück
hinfahren, fährt hin, ist hingefahren
die Hinfahrt, -en
der ICE, -s
die Rückfahrkarte, -n
die Rückfahrt, -en
zurück
zurückfahren, fährt zurück, ist
zurückgefahren

en route
les musiciens de Brême
cathédrale
place du marché
mairie
train
décrire
message par chat
annonce (gare, aéroport)
billet
guichet
mener, avoir (mener un dialogue, avoir
une conversation)
arriver à
de civilisation, civilisationnel
carte postale
description du chemin
monter
pied (aller à pied)
minute
où (direction)
tramway
participant
partir
départ
arrivée
quai
aller et retour
y aller
aller (substantif)
TGV
billet de retour
retour
retour, re- (avec verbe)
revenir
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Unterwegs
3b
das Reiseziel, -e
4b
der Konsonant, -en
Seite 178
5a
5b

7d

weit
der Ausgang, -̈e
aussteigen, steigt aus, ist ausgestiegen
die Bäckerei, -en
daneben
der Eingang, -̈e
freuen (sich)
geradeaus
der Hauptbahnhof, -̈e
die Kreuzung, -en
der Plan, -̈e
die Richtung, -en
vorne
das Zentrum, Zentren
der Imperativ, -e
die Orientierung (Sg.)

loin
sortie
descendre
boulangerie
à côté
entrée
se réjouir, être content
tout droit
gare principale
croisement, carrefour
plan
direction
devant, à l’avant
centre
impératif
orientation

Und Sie? das Heimatland, -̈er

der Stadtplan, -̈e
die Touristeninformation, -en
ans
der Meter, –

musée
plan de ville
information touristique
au
mètre

5d
5f
Seite 179
6a
das Museum, Museen

6c
6d
Seite 180
7a
das Auswandererhaus, -̈er

7b

7c

die Führung, -en
gerade (Gerade waren wir im Kino.)

but du voyage
consonne

der Leuchtturm, -̈e
das Meer, -e
das Schifffahrtsmuseum,
Schifffahrtsmuseen
Afrika
Amerika
Australien
auswandern, wandert aus, ist
ausgewandert
das Schiff, -e
das Theater, –
das Kärtchen, – (Schreiben Sie Kärtchen
und üben Sie.)
der See, -n
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maison de l’émigration
phare
mer
musée de la navigation
Afrique
Amérique
Australie
émigrer
bateau
théâtre
petite carte (Ecrivez des petites cartes et
exercez-vous.)
mer, lac
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die Heimatstadt, -̈e
Seite 181
8
die Hansestadt, -̈e
8a
bei (bei schönem Wetter)

bekannt
berühmt
besichtigen
das Boot, -e
der Bürgerpark, -s
draußen
der Einwohner, –
der Esel, –
folgend
das Geschäft, -e
der Hahn, -̈e
liegen, liegt, hat gelegen (Bremen liegt
im Norden von Deutschland.)
das Märchen, –
der Norden (Sg.)
der Osten (Sg.)
riesig
die Sehenswürdigkeit, -en
sitzen, sitzt, hat gesessen
das Stadtzentrum, Stadtzentren
der Süden (Sg.)
über (Bremen hat über 500.000
Einwohner.)
das UNESCO-Weltkulturerbe (Sg.)
weltweit
der Westen (Sg.)
8c
das Plakat, -e
Vorhang die Lieblingsstadt, -̈e

visite guidée
justement, à l’instant (Nous étions
justement au cinéma.)
pays d’origine, patrie
ville d’origine
ville hanséatique
par (par beau temps)
connu
célèbre
visiter
bateau, barque
jardin municipal
dehors
habitant
âne
suivant
magasin
coq
se trouver, se situer (Brême se trouve au
nord de l’Allemagne.)
conte, fable
nord
est
immense, énorme
site touristique
s’asseoir
centre ville
sud
plus de (Brême a plus de 500 000
habitants.)
patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO
dans le monde entier
ouest
affiche
ville préférée
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Haltestelle
Haltestelle F

Seite 192
2a
die Geste, -n

Seite 189
1
die Bahn, -en

train
bis zu
jusqu’ à
das Bistro, -s
bistrot
durch
à travers
die Fachkraft, -̈e
personnel qualifié
der Fahrgast, -̈e
passager, voyageur
der Fahrschein, -e
billet
ganz (Ich fahre durch ganz Deutschland.) tout/toute (Je voyage à travers toute
l’Allemagne.)
das Gastgewerbe (Sg.)
hôtellerie
km/h
km/h
kontrollieren
contrôler
konzentriert
concentré
der Kunde, -n
client
der Lokführer, –
conducteur de train, agent de conduite
der Reiseberater, –
agent de voyages
das Reisezentrum, Reisezentren
centre de voyages (gare)
der Schaffner, –
contrôleur
der Zugbegleiter, –
contrôleur, agent de train
das Zugrestaurant, -s
wagon restaurant
der Joker, –
joker

2
Seite 190
3a
eintragen, trägt ein, hat eingetragen

3b

das Hotel, -s
das Krankenhaus, -̈er
der Parkplatz, -̈e
der Spielplatz, -̈e
einmal (Wir gehen zuerst einmal ins Café
„Klatsch“.)

inscrire, consigner
hôtel
hôpital
parking
terrain de jeux
une fois (Nous allons d’abord au café
"Klatsch".)

Testtraining F
Seite 191
1a
die Bauarbeiten (Pl.)

bis zum
geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
die Linie, -n
melden (sich)
der Mitarbeiter, –
die Sonderausstellung, -en
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der Prüfungsteil, -e

Kapitel 13 – Gute Besserung!
Seite 193
1
die Gesundheit (Sg.) (Gesundheit!)
1a
das Bett, -en

1b

die Erkältung, -en
das Fieber (Sg.)
krank
los
die Anordnung, -en
die Apotheke, -n
der Apotheker, –
die Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gung, -en
ärztlich
ausdrücken, drückt aus, hat
ausgedrückt
benennen, benennt, hat benannt
das Berufsporträt, -s
dass
das Einkaufsgespräch, -̈e
der Flyer, –
Gute Besserung!
der Körperteil, -e
der Krankenpfleger, –
die Kurznachricht, -en
der Sportpark, -s
telefonisch
vereinbaren

Seite 194
2a
abgeben, gibt ab, hat abgegeben

travaux, chantier
jusqu’au
ouvert (La cantine est ouverte de 11h30
à 14h30.)
ligne
s’inscrire, s’annoncer
collaborateur, collègue
exposition temporaire
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geste
partie de l’examen

der Kopf, -̈e
die Krankmeldung, -en
mitnehmen, nimmt mit, hat
mitgenommen
die Praxis, Praxen (Ruf zuerst in der
Praxis an und mach einen Termin.)
die Versicherungskarte, -n

santé (À ta/votre santé !)
lit
rhume
fièvre
malade
se passer (au 3ème personne singulier)
instruction, disposition
pharmacie
pharmacien
certificat d’incapacité de travail
médical
exprimer
nommer, qualifier
portrait professionnel
que
dialogue d’achat
dépliant
Bon rétablissement !
partie du corps
infirmier
petit message
terrain de sport, parc sportif
par téléphone
convenir de qch.
déposer
tête
arrêt maladie
emporter
cabinet médical (Tout d’abord,
téléphone au cabinet et prends rendezvous.)
carte d’assurance, carte vitale
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Gute Besserung!
wehtun, tut weh, hat wehgetan
2d
der Kreis, -e
Seite 195
3
3a

3b
4b

der Körper, –
der Arm, -e
das Auge, -n
der Bauch, -̈e
das Bein, -e
der Finger, –
das Haar, -e
der Hals, -̈e
die Hand, -̈e
das Knie, –
der/die Nächste, -n
die Nase, -n
das Ohr, -en
das Wartezimmer, –
der Rücken, –
bis gleich
geschlossen (Am Mittwoch ist die Praxis
leider geschlossen.)

Seite 196
5a
husten

5b

5c
5d
5e

die Kopfschmerzen (Pl.)
der Schnupfen, –
bedeuten
fehlen (Der Arzt fragt: „Was fehlt
Ihnen?“)
der Grad, -e (38 Grad.)
die Halsschmerzen (Pl.)
krankschreiben, schreibt krank, hat
krankgeschrieben
nächste Woche
öffnen
der Patient, -en
das Rezept, -e
wiederkommen, kommt wieder, ist
wiedergekommen
das Video, -s
warm
international
der Doktor, Doktoren (Dr.)
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faire mal
cercle
5f

corps
bras
œil
ventre
jambe
doigt
cheveu
cou
main
genou
prochain, suivant
nez
oreille
salle d’attente
dos
à tout de suite
fermé (Le cabinet est malheureusement
fermé le mercredi.)
tousser
mal à la tête
rhume
signifier
manquer (Le médecin demande :
"Qu’est-ce qui ne va pas ?")
degré (38 de fièvre.)
mal à la gorge
préscrire un arrêt de travail

Seite 197
6a
das Halsbonbon, -s

6b

6c
6d
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der Hustensaft, -̈e
die Nasentropfen (Pl.)
die Tablette, -n
das Taschentuch, -̈er
einmal (1x1 einmal täglich ein/e …)
einnehmen, nimmt ein, hat
eingenommen
das Medikament, -e
der Esslöffel, –
der Tropfen, –
gegen (Haben Sie etwas gegen Husten?)

Und Sie? die Bauchschmerzen (Pl.)
Seite 198
7a
gesund
7b

semaine prochaine
ouvrir
patient, malade
ordonnance
revenir
vidéo
chaud
international
docteur (Dr)

schlecht
die Variante, -n
die Ärztin, -nen
die Krankheit, -en
das Rollenspiel, -e
der Schmerz, -en

7c
7d

warum
allgemein
die Badehose, -n
besser
der Einzelunterricht (Sg.)
extra
die Fitness (Sg.)
geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
das Krafttraining, -s
der Link, -s
die Sauna, -s / Saunen
die Sportsachen (Pl.)
Tischtennis
der Trainer, –
das Training, -s
das Yoga (Sg.)
der Konnektor, -en
das Fitnessstudio, -s

mal
variante
doctoresse
maladie
jeu de rôle
douleur
pastille pour la gorge
sirop contre la toux
gouttes pour le nez
cachet, comprimé
mouchoir
une fois (une fois par jour un/une…)
prendre
médicament
cuillère à soupe
goutte
contre (Avez-vous quelque chose contre
la toux ?)
mal au ventre
bon pour la santé
pourquoi
général
maillot de bain
mieux
cours particulier
extra
fitness, forme
ouvert (La cantine est ouverte de 11h30
à 14h30.)
musculation
lien (Internet)
sauna
affaires de sport
tennis de table
entraîneur
entraînement
yoga
connecteur
club de fitness
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Was kann ich für Sie tun?

7f

Tennis
trainieren
der Punkt, -e (Schreiben Sie zu den
folgenden Punkten.)

Seite 199
8a
lachen

das Pflegeheim, -e
die Pflegekraft, -̈e
der Rettungsassistent, -en
schaffen
8b
einfach (Das ist nicht einfach.)
8c
das Ergebnis, -se
Vorhang die Jeans, –
der Mitarbeiter, –
die Schwiegermutter, -̈

tennis
s’entraîner
point (Ecrivez sur les points suivants.)

rire
maison de retraite médicalisée
aide-soignant
sauveteur
réussir
simple (Ce n’est pas simple.)
résultat
jeans
collaborateur, collègue
belle-mère

Kapitel 14 – Was kann ich für Sie tun?
Seite 207
1a
überlegen
1b
der Aufzug, -̈e

1c

das Doppelzimmer, –
das Einzelzimmer, –
biografisch
erbitten, erbittet, hat erbeten
das Gepäck (Sg.)
die Halbpension (Sg.)
das Hotel, -s
der Koffer, –
die Kurzbiografie, -n
übernachten
das W-Lan (Sg.)

Seite 208
2
der Arbeitsalltag (Sg.)
2a
die Abreise, -n

2c
2d

die Anreise, -n
eilig
reservieren
die Hoteladresse, -n
das Hotelzimmer, –
die Achtung (Sg.) (Achtung!)
drucken
die GmbH, -s
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kontrollieren
die Patrone, -n
das Prospekt, -e
die Rechnung, -en
das Reisebüro, -s
die Reservierung, -en
der Techniker, –
die Techniker-Rechnung, -en
die To-Do-Liste, -n
Und Sie? ausmachen, macht aus, hat ausgemacht
die Birne, -n
das Öl, -e
putzen
das Salz, -e
der Schrank, -̈e
die Treppe, -n
Seite 209
3c
das Bier, -e

réfléchir
ascenseur
chambre double
chambre simple
biographique
solliciter, demander
bagage
demi-pension
hôtel
valise
courte biographie
passer la nuit
wifi
journée quotidienne de travail
départ
arrivée
pressé, urgent
réserver
adresse de l’hôtel
chambre d’hôtel
attention (Attention !)
imprimer
SARL
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3d
3e

das Hähnchen, –
höflich
nachschauen, schaut nach, hat
nachgeschaut
die Intonation, -en
anstrengend
aussprechen, spricht aus, hat
ausgesprochen
der Laut, -e
der Silbenanfang, -̈e
die Station, -en
das Studium, Studien (Magst du dein
Studium?)
werden, wird, ist geworden
das Wortende, -n

Seite 210
4a
das Businesscenter, –

einchecken, checkt ein, hat eingecheckt
empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen
das Glück (Sg.) (Viel Glück!)
die Hotelkauffrau, -en
der Hotelkaufmann, -̈er
ideal

contrôler
cartouche
prospectus
facture
agence de voyages
réservation
technicien
facture du technicien
liste des choses à faire
éteindre
poire
huile
faire le ménage, nettoyer
sel
armoire
escalier
bière
poulet
poli
regarder, vérifier
intonation
fatigant
prononcer
son (phonétique)
début d’une syllabe
station, arrêt
études (Aimes-tu tes études ?)
devenir
fin du mot
centre d’affaires, commercial
enregistrer
recommander
bonheur, chance (Bonne chance !)
employée de commerce dans
l’hôtellerie
employé de commerce dans l’hôtellerie
idéal

siebenundfünfzig 57

G

Was kann ich für Sie tun?
die Informatik (Sg.)
der Kindergartenplatz, -̈e
lösen
die Rezeption, -en
seit
die Softwarefirma, Softwarefirmen
das Taxi, -s
umziehen, zieht um, ist umgezogen
(Ich bin vor vier Jahren nach Graz
umgezogen.)
verlieben (sich)
der Zimmerservice, -s
die Verbindung, -en

4b
Seite 211
5b
beenden
Und Sie? einsammeln, sammelt ein, hat

informatique
place au jardin d’enfants
résoudre
réception
depuis
société de logiciels
taxi
déménager (J’ai déménagé à Graz il y a
cinq ans.)
tomber amoureux
service en chambre
lien, liaison

6b
6c
6d

terminer
ramasser

eingesammelt
Seite 212
6a
angenehm

die Arbeitsatmosphäre, -n
der Arbeitsort, -e
die Bar, -s
der Bereich, -e
bieten, bietet, hat geboten
bis zum
das Bistro, -s
das Bürocenter, –
die Englischkenntnisse (Pl.)
fair
flexibel
der Flughafen, -̈
das Frühstücksbüfett, -s
günstig
die Info, -s (Abkürzung von
„Information“)
interessiert
der Konferenzraum, -̈e
der Kunde, -n
der Lebenslauf, -̈e
der Meerblick (Sg.) (Zimmer mit
Meerblick)
mehr
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agréable
ambiance de travail
lieu de travail
bar
secteur, espace
offrir
jusqu’au
bistrot
centre d’affaires
connaissances en anglais
correct
flexible
aéroport
buffet du petit déjeuner
pas cher, avantageux
info (abréviation de "information")
intéressé
salle de conférences
client
curiculum vitae
vue sur la mer (chambre avec vue sur
la mer)
plus
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der Nachtportier, -s
per (per Mail)
die S-Bahn, -en
die Software, -s
die Stellenanzeige, -n
der Swimmingpool, -s
der Tarif, -e
der Traum, -̈e
unter (Bewerbungen bitte unter:
www.softel.com)
der Informatiker, –
die Konferenz, -en
der Beginn (Sg.)
der Elektriker, –
der Tagungsraum, -̈e
der Textteil, -e
das Zeugnis, -se

Seite 213
7
das Radiointerview, -s
7c
auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
7d
der Mechaniker, –

portier de nuit
par (par mail)
RER
logiciel
annonce d’offre d’emplois
piscine
tarif
rêve
sous (Prière d’envoyer les candidatures
sous www.softel.com)
informaticien
conférence
début
électricien
salle de réunion
partie du texte
certificat
interview à la radio
choisir
mécanicien

Haltestelle G
Seite 221
1a
besonderer, besondere

die Geschäftsleute (Pl.)
die Großstadt, -̈e
das Hostel, -s
die Jugendherberge, -n
Norddeutschland (Sg.)
das Privatzimmer, –
teilen
Seite 222
2a
der Rezeptionist, -en
2b
3a
3b
3c

thematisch
die Sekunde, -n
der Fernseher, –
wechseln
unfreundlich

particulier, spécifique, à part
hommes d’affaires
grande ville
auberge
auberge de jeunesse
Allemagne du Nord
pièce privée
partager
réceptionniste
thématique
seconde
téléviseur
changer
désagréablement
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Das kann man lernen!
Testtraining G
Seite 223
2a
der Antwortbogen, -̈

circa
die Grußformel, -n
der Nachname, -n
Seite 224
2e
der Kulturtipp, -s
2f
korrekt

die Rechtschreibung (Sg.)
die Verbposition, -en

Seite 227
3a
die Angst, -̈e

feuille de réponses
environ
formule de salutation
prénom
tuyau culturel
correct
orthographe
place du verbe

Kapitel 15 – Das kann man lernen!
Seite 225
1a
der Cartoon, -s

1b

die Großmutter, -̈
der Keks, -e
reden
der Schal, -s
der Schatz (Sg.) (Hallo, Schatz, brauchst
du Hilfe?)
tragen, trägt, hat getragen (Wir müssen
jetzt alle Schals tragen!)
die WhatsApp-Nachricht, -en
die Berufsbiografie, -n
die Lernbiografie, -n
die Lerngeschichte, -n
der Lerntipp, -s
stricken

Seite 226
2a
die Fremdsprache, -n

2b

das Musikinstrument, -e
nähen
rechnen
übrig bleiben, bleibt übrig, ist übrig
geblieben
unter (Schreiben Sie die Wörter unter die
Fotos.)
der Führerschein, -e (Sie macht gerade
den Führerschein.)
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caricature, B.D.
grand-mère
biscuit
parler
écharpe
trésor, chéri (Salut chéri, as-tu besoin
d’aide ?)
porter (Maintenant, nous devons tous
porter une écharpe.)
message WhatsApp
biographie professionnelle
biographie d’apprentissage
histoire des apprentissages
conseil, tuyau pour apprendre
tricoter
langue étrangère
instrument de musique
coudre
calculer
rester
sous (Ecrivez les mots sous les photos.)
permis de conduire (Elle est en train de
faire son permis de conduire.)
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die Freundschaft, -en
hinfallen, fällt hin, ist hingefallen
der Strand, -̈e
mitsingen, singt mit, hat mitgesungen

3c
Seite 228
4a
der Inlineskate, -s

die Präsentation, -en
das Sushi, -s
4c
Basketball
Und Sie? die Tauschbörse, -n
bearbeiten
Seite 229
5a
der Chor, -̈e

5c
5e

doch (Kannst du nicht singen? – Doch,
ich kann gut singen.)
singen, singt, hat gesungen
der Hauptakzent, -e
negativ
positiv

Seite 230
6
der Sinn, -e (mit allen Sinnen lernen)
6a
einmal (Seht die Sendung einmal an,

die ist wirklich gut!)
der Elternabend, -e
erklären
der/die Erwachsene, -n
die Grammatik, -en
die Kindersendung, -en
die Sendung, -en (Mit meiner Tochter
sehe ich heute eine Sendung im
Fernsehen.)
6b
der Liedtext, -e
6d
auswendig (auswendig lernen)
das Lernplakat, -e
Und Sie? ausprobieren, probiert aus, hat
ausprobiert
die Fertigkeit, -en
das Ideenkarussell, -s
weitergeben, gibt weiter, hat
weitergegeben

peur
amitié
tomber par terre
plage
chanter avec
patins en ligne
présentation
sushi
basketball
bourse d’échanges
travailler, retravailler qc.
chœur
si (affirmatif) (Tu ne peux pas chanter ?
– Si, je peux très bien chanter.)
chanter
accent principal
négatif
positif
sens (Apprendre avec tous les sens…)
une fois (Regardez l’émission, elle est
vraiment bonne !)
réunion de parents
expliquer
adulte
grammaire
émission pour les enfants
émission (Aujourd’hui, je regarde avec
ma fille une émission à la télévision.)
paroles de chanson
par cœur (apprendre par cœur)
affiche pour apprendre
essayer
capacité, compétence
manège des idées
faire passer
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Glücksmomente
Seite 231
7a
das Abitur (Sg.)

baccalauréat
aufhören, hört auf, hat aufgehört
arrêter
chinesisch
chinois
die Computerfirma, Computerfirmen
entreprise informatique
danach
ensuite
die Deutschlehrerin, -nen
professeur (féminin) d’allemand
das Dorf, -̈er
village
das Klavier, -e
piano
Schweden
Suède
selbstständig (Ich bin jetzt selbstständig indépendant, à son compte (Je suis
und habe eine kleine Computerfirma.)
maintenant indépendant et j’ai une
petite entreprise informatique.)
die Theatergruppe, -n
groupe théâtral
das Theaterstück, -e
pièce de théâtre
die Universität, -en
université
zurzeit
actuellement
Vorhang programmieren
programmer

2d

2e

Seite 241
3b
das Herz, -en

das Lebkuchenherz, -en
oben
die Schokobanane, -n
3d
das Bilder-Paar, -e
Und Sie? der/die Beste, -n
der Liebling, -e (Mein Liebling!)
die Schrift, -en
süß
wunderbar
Seite 242
4a
blöd

Kapitel 16 – Glücksmomente
Seite 239

die Dult, -en
der Glücksmoment, -e
das Kettenkarussell, -s
das Oktoberfest, -e

1a

1c

das Riesenrad, -̈er
die Achterbahn, -en
das Volksfest, -e
die Zuckerwatte, -n
das Elfchen-Gedicht, -e
klasse
voll (Ich finde Volksfeste zu voll.)

Seite 240
2a
das Karussell, -s

2b

die Losbude, -n
der Würstchenstand, -̈e
der Gartenzwerg, -e
gewinnen, gewinnt, hat gewonnen
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das Los, -e (Wie viele Lose hat Pablo
gekauft?)
der Gewinn, -e
die Niete, -n
die Verlosung, -en
der Zucker-Apfel, -̈

kermesse
moment de bonheur
manège avec des sièges suspendus
par des chaînes
fête d’octobre à Munich, fête de la
bière
grande roue
montagnes russes
fête populaire
barbe à papa
petit poème de onze mots
super
plein (Je trouve que les fêtes populaires
sont trop pleines de monde.)

4b
4c

Seite 243
5a
der Brief, -e

gehören
5d
der Club, -s
das Ticket, -s
5e
das Silbenende, -n
das Wortpaar, -e
Und Sie? der Dankesbrief, -e
Seite 244
6a
der Wortigel, –
6b

manège
stand de loterie
stand de vente de saucisses
nain de jardin
gagner
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hässlich
der Teddybär, -en
das Kartenspiel, -e
das Ding, -e
der Empfänger, –

beobachten
entspannt
der Haushalt (Sg.) (Der Haushalt, also
einkaufen, kochen, waschen, ist kein
Problem für mich.)
machen (Macht nichts!)

billet de loterie (Combien de billets de
loterie est-ce que Pablo a acheté ?)
lot, gain
billet perdant, nul
tirage au sort
pomme avec un glaçage au sucre
rouge
cœur
cœur en pain d’épices
en haut
banane au chocolat
couple d’images
meilleur
préféré (Mon chéri !)
texte, écrit
sucré, mignon
merveilleux, magnifique
idiot, stupide
moche
ours en peluche
jeu de cartes
chose, truc
destinataire
lettre
appartenir à
club
ticket
fin d’une syllabe
couple de mots
lettre de remerciement
hérisson de mots
observer, faire attention
relax, décontracté
ménage (Le ménage, alors faire les
courses, faire la cuisine, faire la lessive,
pour moi, aucun problème.)
faire (Ça ne fait rien !)
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Haltestelle
die Umfrage, -n
das Videospiel, -e

enquête
jeu vidéo

Seite 245

2

Und Sie? die Gemeinsamkeit, -en
Vorhang das Elfchen, –

das Privatleben, –
schreien, schreit, hat geschrien

point commun
petit poème de onze mots
vie privée
crier

weiterkommen, kommt weiter, ist
weitergekommen
die Bushaltestelle, -n
die Illustration, -en
der Modelltest, -s
möglich

aller plus loin, s’avancer
arrêt du bus
illustration
exemple de test
possible

Haltestelle H
Seite 253
3b
gegenseitig
4a
das Memory®, -s

die Memory®-Karte, -n
Seite 254
6a
das Domino, -s

hierbleiben, bleibt hier, ist
hiergeblieben

mutuellement
Memory (jeu de société)
carte du jeu de société Memory
domino
rester ici

Testtraining H
Seite 255
1
Asien

der Esstisch, -e
die Esszimmerwoche, -n
exklusive
der Flug, -̈e
die Kleidung (Sg.)
Olympia
der Schwimmer, –
die Sportart, -en
Südamerika
turnen
die Welt, -en

Asie
table de salle à manger
semaine de la salle à manger
exclusif
vol (avion, oiseau)
vêtement
jeux olympiques
nageur
discipline sportive
Amérique du Sud
faire de la gymnastique
monde

die Bildung (Sg.)
das Fotobuch, -̈er
das Kochbuch, -̈er
das Kulturprogramm, -e
die Kunst, -̈e
das Schulbuch, -̈er
das Sommerfest, -e
Sonstiges
der Ticketservice, -s

formation
album photo
livre de cuisine
programme culturel
art
livre scolaire
fête d’été
divers
billeterie

Seite 256
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