Dybuster Envol Lehrgang
Lehrgang zum Wortschatz der Cahiers d‘Activités
Zusammenfassung
Der Lehrgang enthält
lt den Lernwortschatz von Envol 5 bis 9 gemäss
gem ss den Cahiers d‘Activité
d
ohne den
erweiterten Wortschatz. Die Module entsprechen den einzelnen Unités
Unit und
nd sind nach diesen benannt.
Der Lehrgang wurde mit freundlicher Genehmigung des Lehrmittelverlags Zürich
Z rich erstellt.
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1 Beschreibung
1.1

Inhalt

Der Lehrgang enthält den Lernwortschatz von Envol 5 bis 9 gemäss den Cahiers d‘Activité ohne den
erweiterten Wortschatz. Der Lernwortschatz jeder einzelnen Unité ist auf ein Modul mit den Wörtern (Mots)
und ein Modul mit den Sätzen (Phrases) aufgeteilt, sofern die Unité Sätze enthält.
Die Wörter werden auf Französisch gesprochen und müssen auf Französisch eingegeben werden. Die
deutsche Übersetzung kann als Titel im Graph- und Lernspiel angezeigt werden. Die Anzeige des Titels kann
in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
Zudem wird, wo ihm Cahier d’Activité angegeben, auch der Worttyp als Würfel angegeben.

1.2

Benennung der Module

In Envol 5 und 6 sowie in Envol 7 bis 9 werden die Unités durchgezählt. Deshalb ist "Envol 6 Unité 11 (Mots)"
das erste Modul von Envol 6. "Envol 8 Unité 9 (Mots)" ist das erste Modul von Envol 8 und "Envol 9 Unité 17
(Mots)" das erste Modul von Envol 9 (nach den Unités C1 bis C4).
Das Modul mit den Wörtern wird jeweils zuerst gefragt.

1.3

Mit oder ohne Sätze

Sie können entscheiden, ob Sie nur die Wörter oder die Wörter und die Sätze in Dybuster trainieren wollen.
Entsprechend stehen Ihnen zwei Versionen des Wortschatzes zur Auswahl:
• Envol (Mots)  vgl. Wortliste in Kapitel 2.1
• Envol (Mots et Phrases)  vgl. Wortliste in Kapitel 2.2
Entscheiden Sie selbst, ob es Sinn macht, die Sätze in Dybuster zu trainieren. Für das Training der Sätze
spricht, dass wirklich der gesamte Wortschatz aus den Cahiers d’Activité trainiert wird. Gegen das Training
der Sätze spricht die kleine Darstellung auf dem Bildschirm sowie die erhöhten Fehlerquellen beim Eintippen
von Satzzeichen etc., welche nicht direkt die Französisch-Kenntnisse widerspiegeln und allenfalls eine
ungewollte Schwierigkeit einführen.

1.4

Trennung

Die Trennung der Wörter folgt den französischen Trennregeln der schriftlichen Trennung, welche sich von
den deutschen Trennregeln unterscheidet.

1.5

Autoren

Dybuster AG

1.6

Rechte

Der Lehrgang wurde mit freundlicher Genehmigung des Lehrmittelverlags Zürich erstellt
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2 Inhalt der Module
Die Module sind aufgeführt nach den beiden Lehrgangs-Varianten „Mots“ (nur Wörter) und „Mots et Phrase“
(Wörter und Sätze).
Für jedes Wort wird zudem die deutsche Übersetzung sowie das Symbol angegeben, welches die Wortart
bezeichnet, sofern diese auch in den Cahier d’Activité angegeben ist.

2.1

Envol (Mots)

Envol 5 Unité 1 (Mots)
Bon/jour, Ma/dame.

Guten Tag, Frau...

Punkt

Bon/jour, Mon/sieur.

Guten Tag, Herr...

Punkt

Sa/lut.

Salü./Hallo.

Punkt

mer/ci

danke

je m'ap/pelle

ich heisse

Et toi?

Und du?

Et vous?

Und Sie? (Höflichkeitsform) Fragezeichen

Au re/voir.

Auf Wiedersehen.

le chat

die Katze

Oui.

Ja.

Punkt

Non.

Nein.

Punkt

Envol 5 Unité 2 (Mots)
une fe/nêtre

ein Fenster

chouette

lässig/ toll /prima

un sac à dos

ein Rucksack

une règle

ein Lineal/ein Massstab

un livre

ein Buch

un ca/hier

ein Heft

un sty/lo

ein Füller/Füllfederhalter

une gomme

ein Gummi

un cray/on

ein Bleistift

un cray/on de cou/leur

ein Farbstift

un étui

ein Etui

une ba/nane

eine Banane

un sand/wich

ein Sandwich

Re/garde, Da/niel.

Schau, Daniel.

Punkt

Re/gar/dez!

Schaut!

Ausrufezeichen

Viens.

Komm.

Punkt

Ve/nez.

Kommt.

Punkt

dans

in

une école

eine Schule

une salle de classe

ein Schulzimmer

un mur

eine Wand

une porte

eine Türe

un la/va/bo

ein Lavabo/Waschbecken

une lampe

eine Lampe

une carte

eine Karte

©Dybuster AG, 2013

Fragezeichen
Punkt

Seite 4/111

Dybuster Envol Lehrgang

une bi/bli/o/thèque

eine Bibliothek

un ta/bleau noir

eine Wandtafel

une plante

eine Pflanze

une table

ein Tisch

une chaise

ein Stuhl

un des/sin

eine Zeichnung

le fi/chier

die Kartei / Lernkartei

Envol 5 Unité 3 (Mots)
la cou/leur

die Farbe

rouge

rot

o/range

orange

jaune

gelb

vert

grün

Adjektiv männl.

bleu

blau

Adjektiv männl.

vio/let

violett

Adjektiv männl.

blanc

weiss

Adjektiv männl.

noir

schwarz

Adjektiv männl.

On joue.

Wir spielen. (Man spielt.)

Punkt

le nombre

die Zahl

zé/ro

null

un

eins

deux

zwei

trois

drei

quatre

vier

cinq

fünf

six

sechs

sept

sieben

huit

acht

neuf

neun

dix

zehn

onze

elf

douze

zwölf

sous

unter

le dé

der Würfel

le tré/sor

der Schatz

Envol 5 Unité 4 (Mots)
le thé/âtre

das Theater

la fille

das Mädchen

le gar/çon

der Knabe/Junge

d'ac/cord

einverstanden

les loi/sirs

die Freizeit, Freizeitbeschäftigungen

le hob/by

das Hobby

la mu/sique

die Musik

la lec/ture

das Lesen/die Lektüre

la té/lé

das Fernsehen/der Fernseher
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l'or/di/na/teur

der Computer

Nomen männl.

la danse

das Tanzen/der Tanz

le foot

Fussball

le rol/ler

das Inline-Skating

le sport

der Sport

la mode

die Mode

le ci/né/ma

das Kino

le bas/ket

Basketball

le ten/nis

Tennis

le vol/ley

Volleyball

le vé/lo

Velo

le ju/do

Judo

le ho/ckey

Hockey

le ka/ra/té

Karate

ai/mer

mögen/lieben/gern haben

la fa/mille

die Familie

la mère

die Mutter

le père

der Vater

la soeur

die Schwester

le frère

der Bruder

treize

dreizehn

qua/torze

vierzehn

quinze

fünfzehn

seize

sechzehn

dix-sept

siebzehn

dix-huit

achtzehn

dix-neuf

neunzehn

vingt

zwanzig

vert clair

hellgrün

sur

auf

Adjektiv männl.

Envol 5 Unité 5 (Mots)
un verre de jus d'o/ranges ein Glas Orangensaft
le ca/deau

das Geschenk

les ca/deaux

die Geschenke

le jour

der Tag

la se/maine

die Woche

lun/di

Montag

mar/di

Dienstag

mer/cre/di

Mittwoch

jeu/di

Donnerstag

ven/dre/di

Freitag

same/di

Samstag

di/manche

Sonntag

le mois

der Monat

les mois de l'an/née

die Monate des Jahres
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jan/vier

Januar

fé/vri/er

Februar

mars

März

a/vril

April

mai

Mai

juin

Juni

jui/llet

Juli

août

August

sep/tembre

September

oc/tobre

Oktober

no/vembre

November

dé/cembre

Dezember

vingt et un

einundzwanzig

vingt-deux

zweiundzwanzig

vingt-trois

dreiundzwanzig

vingt-quatre

vierundzwanzig

vingt-cinq

fünfundzwanzig

vingt-six

sechsundzwanzig

vingt-sept

siebenundzwanzig

vingt-huit

achtundzwanzig

vingt-neuf

neunundzwanzig

trente

dreissig

trente et un

einunddreissig

a/voir

haben

un ki/lo d'oranges

ein Kilo Orangen

un litre de co/ca

ein Liter Cola

Lis.

Lies.

Punkt

Li/sez.

Lest.

Punkt

É/coute.

Höre zu.

Punkt

É/cou/tez.

Hört zu.

Punkt

Envol 5 Unité 6 (Mots)
la tête
der Kopf
le bras

der Arm

le corps

der Körper

le cou

der Hals

le doigt

der Finger

l'é/paule

die Schulter

le ge/nou

das Knie

les ge/noux

die Knie

la jambe

das Bein

la main

die Hand

le pied

der Fuss

le ventre

der Bauch

de/vant

vor (örtlich)

der/rière

hinter (örtlich)
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rond

rund

Adjektiv männl.

car/ré

quadratisch

Adjektiv männl.

dur

hart

Adjektiv männl.

court

kurz

Adjektiv männl.

long

lang

Adjektiv männl.

grand

gross

Adjektiv männl.

pe/tit

klein

Adjektiv männl.

mou

weich

Adjektiv männl.

chaud

warm

Adjektiv männl.

chaude

warm

Adjektiv weibl.

froid

kalt

Adjektiv männl.

froide

kalt

Adjektiv weibl.

Envol 5 Unité 7 (Mots)
la mas/ca/rade
die Maskerade/Verkleidung
le vi/sage

das Gesicht

l'oeil

das Auge

Nomen männl.

les yeux

die Augen

Nomen männl.

la bouche

der Mund

les che/veux

die Haare

le front

die Stirn

la joue

die Wange/die Backe

le nez

die Nase

l'oreille

das Ohr

le vête/ment

das Kleidungsstück

la cas/quette

die Schirmmütze

le cha/peau

der Hut

les chaus/sures

die Schuhe

la che/mise

das Hemd

le cos/tume

das Kostüm

la jupe

der Jupe/Rock

la veste

die Jacke

le pan/ta/lon

die Hose

le pull

der Pulli

la robe

das Kleid

le short

die Shorts /kurze Hosen

le tee-shirt

das T-Shirt

la va/lise

der Koffer

blanc

weiss

Adjektiv männl.

blanche

weiss

Adjektiv weibl.

vio/let

violett

Adjektiv männl.

vio/lette

violett

Adjektiv weibl.

être

sein

en car/ton

aus Karton

en co/ton

aus Baumwolle

en cuir

aus Leder
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en mé/tal

aus Metall

en pa/pier

aus Papier

en pe/luche

aus Plüsch

en plas/tique

aus Plastik

De/vine.

Rate.

Punkt

De/vi/nez.

Ratet.

Punkt

Con/ti/nue.

Fahre weiter.

Punkt

Con/ti/nuez.

Fahrt weiter.

Punkt

Envol 5 Unité 8 (Mots)
quatre-vingts

achtzig

la chasse au tré/sor

die Schatzsuche

la hutte

die Hütte

la pierre

der Stein

la fo/rêt

der Wald

l'arbre

der Baum

le lac

der See

la ri/vière

der Fluss

le pont

die Brücke

la mai/son

das Haus

la rue

die Strasse

la poste

die Post

le ci/né/ma

das Kino

le zoo

der Zoo

le jar/din

der Garten

la fleur

die Blume

le cirque

der Zirkus

Parle.

Sprich.

Punkt

Par/lez.

Sprecht.

Punkt

trente

dreissig

qua/rante

vierzig

cin/quante

fünfzig

soi/xante

sechzig

soi/xante-dix

siebzig

quatre-vingt-dix

neunzig

cent

hundert

al/ler

gehen

Envol 5 Unité 9 (Mots)
une in/vi/ta/tion

eine Einladung

l'a/ni/mal

das Tier

Nomen männl.

les a/ni/maux

die Tiere

Nomen männl.

le pan/da

der Pandabär

le singe

der Affe

l'ours

der Bär

Nomen männl.

l'é/lé/phant

der Elefant

Nomen männl.

le kan/gou/rou

das Känguruh
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le pin/gouin

der Pinguin

le chien

der Hund

l'oi/seau

der Vogel

la sou/ris

die Maus

le pois/son

der Fisch

pou/voir

können

Gé/nial!

Genial! Lässig!

Ausrufezeichen

Où?

Wo?

Fragezeichen

Co/lo/rie.

Male aus.

Punkt

Co/lo/riez.

Malt aus.

Punkt

Tra/vaille.

Arbeite.

Punkt

Tra/vai/llez.

Arbeitet.

Punkt

Nomen männl.

Envol 5 Unité 10 (Mots)
soi/xante-douze

zweiundsiebzig

quatre-vingt-un

einundachtzig

quatre-vingt-onze

einundneunzig

quatre-vingt-treize

dreiundneunzig

un pot de cor/ni/chons

ein Glas Cornichons

mon pique-nique

mein Picknick

soi/xante et un

einundsechzig

soi/xante et onze

einundsiebzig

le jam/bon

der Schinken

le pain

das Brot

le pe/tit pain

das Brötchen

le beurre

die Butter

la pomme

der Apfel

le gâ/teau

der Kuchen

le fro/mage

der Käse

le thé

der Tee

le cor/ni/chon

das Cornichon

la ca/rotte

die Karotte

les pommes chips

die Pommes Chips

la sa/lade

der Salat

le lait

die Milch

un sac de pommes chips

ein Sack Pommes Chips

une ca/nette de co/ca

eine Dose Cola

250 g de ca/fé

250 g Kaffee

Nomen weibl.

Envol 6 Unité 11 (Mots)
En/fin!
Endlich!

Ausrufezeichen

les de/voirs

die Schulaufgaben

Nomen männl.

l'ins/tru/ment

das Instrument

Nomen männl.

le pia/no

das Klavier

la gui/tare

die Gitarre

le sa/xo/phone

das Saxofon

la trom/pette

die Trompete
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la cla/ri/nette

die Klarinette

la bat/te/rie

das Schlagzeug

le vio/lon

die Violine/Geige

la flûte

die Flöte

la basse

der Bass/die Bassgitarre

le xy/lo/phone

das Xylofon

le tam/bou/rin

das Tamburin

le tri/angle

der Triangel

Per/sonne.

Niemand.

ai/mer

mögen/lieben/gern haben

Dic/tez.

Diktiert.

Punkt
Punkt

Envol 6 Unité 12 (Mots)
le gratte-ciel
der Wolkenkratzer
la planche à rou/lettes

das Rollbrett

le vil/lage

das Dorf

la ville

die Stadt

le ter/rain de bas/ket

das Basketballfeld

l'église

die Kirche

la pis/cine

das Schwimmbad

la bouche/rie

die Metzgerei

la bou/lange/rie

die Bäckerei

l'é/pi/cerie

das Lebensmittelgeschäft

le su/per/mar/ché

der Supermarkt

le che/min

der Weg

le centre spor/tif

das Sportzentrum

la pâ/tis/serie

die Konditorei, Patisserie

la place

der Platz

la gare

der Bahnhof

l'aé/ro/port

der Flughafen

le ma/ga/sin

der Laden

le vé/hi/cule

das Verkehrsmittel

la voi/ture

das Auto

le bus

der Bus

le tram

das Tram

le vé/lo

das Velo

l'a/vion

das Flugzeug

Nomen männl.

l'hé/li/cop/tère

der Helikopter

Nomen männl.

le train

der Zug

le ba/teau

das Schiff

la mo/to

das Motorrad

brun

braun

Adjektiv männl.

brune

braun

Adjektiv weibl.

gris

grau

Adjektiv männl.

grise

grau

Adjektiv weibl.

être

sein
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entre a et b

zwischen a und b

au mi/lieu

in der Mitte

en haut

oben

en bas

unten

à droite de

rechts neben

à gauche de

links neben

Envol 6 Unité 13 (Mots)
le méde/cin
der Arzt/die Ärztin
le bou/lan/ger

der Bäcker

la bou/lan/gère

die Bäckerin

le mu/si/cien

der Musiker

la mu/si/cienne

die Musikerin

le ven/deur

der Verkäufer

la ven/deuse

die Verkäuferin

l'in/for/ma/ti/cien

der Informatiker

Nomen männl.

l'in/for/ma/ti/cienne

die Informatikerin

Nomen weibl.

le pro/fes/seur

der Lehrer/die Lehrerin an einer höheren
Schule, der Professor/die Professorin

le cui/si/nier

der Koch

la cui/si/nière

die Köchin

le sculp/teur

der Bildhauer

la sculp/trice

die Bildhauerin

le pi/lote

der Pilot/die Pilotin

Mime.

Mime. Stelle dar.

Punkt

Mi/mez.

Mimt. Stellt dar.

Punkt

l'ex/emple

das Beispiel

Nomen männl.

al/ler

gehen

A/van/cez.

Rückt vor.

Envol 6 Unité 14 (Mots)
la neige

der Schnee

les sports d'hi/ver

die Wintersportarten

le ski de fond

der Skilanglauf

le ski

der Ski, Skisport

le pa/tin à glace

der Schlittschuh/ das Schlittschuhlaufen

la pa/ti/noire

die Eisbahn

la luge

der Schlitten

le snow/board

das Snowboard

la mon/tagne

der Berg

la té/lé/ca/bine

die Gondelbahn

le té/lé/siège

der Sessellift

le té/lé/ski

der Skilift

la trace

die Spur

le bon/net

die Mütze, Kappe

le gant

der Handschuh

l'é/charpe

der Schal
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les lu/nettes de so/leil

die Sonnenbrille

Nomen weibl.

la pis/cine cou/verte

das Hallenbad

le ma/ga/sin de sport

das Sportgeschäft

louer

(ver)mieten

l'image

das Bild

Nomen weibl.

Ré/ponds.

Antworte.

Punkt

Ré/pon/dez.

Antwortet.

Punkt

faire

machen, tun

Bonne idée.

Gute Idee.

Punkt

Nu/mé/rote.

Nummeriere.

Punkt

au res/tau/rant

im Restaurant

la soupe

die Suppe

le steak

das Steak

les spa/ghet/tis

die Spaghetti

le pou/let

das Poulet

la piz/za

die Pizza

Bon ap/pé/tit.

Guten Appetit.

man/ger

essen

boire

trinken

la bois/son

das Getränk

Nomen männl.

Punkt

Envol 6 Unité 15 (Mots)
une jour/née or/di/naire ein gewöhnlicher Tag
le jour

der Tag

la jour/née

der Tag (Dauer eines Tages)

le ma/tin

der Morgen

le mi/di

der Mittag

l'a/près-mi/di

der Nachmittag

le soir

der Abend

la nuit

die Nacht

le pe/tit dé/jeu/ner

das Frühstück

le dé/jeu/ner

das Mittagessen

le goû/ter

der Zvieri

le dî/ner

das Abendessen

Bon/soir!

Guten Abend!

Ausrufezeichen

Bonne nuit!

Gute Nacht!

Ausrufezeichen

main/te/nant

jetzt

faire sa toi/lette

sich waschen, sich pflegen

se la/ver

sich waschen

se le/ver

aufstehen

se cou/cher

zu Bett gehen/sich hinlegen

com/men/cer

anfangen, beginnen

a/vant de se cou/cher

vor dem Zu-Bett-Gehen

après le dî/ner

nach dem Abendessen

l'em/ploi du temps

der Stundenplan

Nomen männl.

l'é/toile

der Stern

Nomen weibl.
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la lune

der Mond

le so/leil

die Sonne

bon

gut

Adjektiv männl.

bonne

gut

Adjektiv weibl.

beau

schön

Adjektiv männl.

bel

schön

Adjektiv männl.

belle

schön

Adjektiv weibl.

géant

riesig

Adjektiv männl.

géante

riesig

Adjektiv weibl.

long

lang

Adjektiv männl.

longue

lang

Adjektiv weibl.

dé/li/cieux

köstlich

Adjektiv männl.

dé/li/cieuse

köstlich

Adjektiv weibl.

Envol 6 Unité 16 (Mots)
la fête fo/raine

der Jahrmarkt/die Chilbi

É/pelle.

Buchstabiere.

une belle jour/née

ein schöner Tag

Cher Chris/tophe,

Lieber Christoph,

Chère Chan/tal,

Liebe Chantal,

À bien/tôt.

Bis bald.

Gros bi/sou

Dicker Kuss (Schmatz)

l'ho/raire

der Fahrplan

le dé/part

die Abfahrt, der Start

l'ar/ri/vée

die Ankunft, das Ziel

un al/ler simple en deux/ième classe

eine Hinfahrkarte, zweite Klasse

Punkt

Punkt
Nomen weibl.
Nomen weibl.

un al/ler et re/tour en pre/mière classe eine Hin- und Rückfahrkarte, erste Klasse
le bi/llet

das Billett

Ex/cu/sez-moi.

Entschuldigen Sie mich.

le voy/age

die Reise

a/voir

haben

la grande roue

das Riesenrad

la lettre

der Buchstabe

Punkt

Envol 6 Unité 17 (Mots)
la cra/vate
die Krawatte
Au vo/leur!

Fangt den Dieb!

Ausrufezeichen

l'homme

der Mann

Nomen männl.

vo/ler

stehlen

trou/ver

finden

se trou/ver

sich befinden

le ser/pent

die Schlange

le vo/leur

der Dieb

la vo/leuse

die Diebin

la mous/tache

der Schnauz

la botte

der Stiefel

les lu/nettes

die Brille
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le pas/sé com/po/sé das Perfekt
l'en/quête

die Untersuchung

le po/li/cier

der Polizist

hi/er

gestern

di/manche pas/sé

am vergangenen

Nomen weibl.

la se/maine pas/sée Sonntag vergangene Woche
Envol 7 Unité 1 (Mots)
la star

der Star

la pu/bli/ci/té

die Werbung

le film pu/bli/ci/taire

der Werbefilm

l'an/nonce

das Inserat

Nomen weibl.

pré/sen/ter quel/qu'un à quel/qu'un jemanden jemandem vorstellen
l'a/ni/mal do/mes/tique

das Haustier

le nom

der Name

le pré/nom

der Vorname

le nom de fa/mille

der Familienname

la nais/sance

die Geburt

la date de nais/sance

das Geburtsdatum

le lieu de nais/sance

der Geburtsort

être né

geboren sein

Adjektiv männl.

être née

geboren sein

Adjektiv weibl.

la langue

die Sprache, die Zunge

être fort en quelque chose

in etwas stark sein

Adjektiv männl.

être forte en quelque chose

in etwas stark sein

Adjektiv weibl.

les pa/rents

die Eltern

Nomen männl.

les frères et soeurs

die Geschwister

l'en/fant

das Kind

le fils

der Sohn

la fille

die Tochter, das Mädchen

les grands-pa/rents

die Grosseltern

le grand-père

der Grossvater

la grand-mère

die Grossmutter

l'homme

der Mensch, der Mann

la femme

die Ehefrau, die Frau

le ma/ri

der Ehemann

a/dulte

erwachsen

Adjektiv männl.

l'a/dulte

der /die Erwachsene

Nomen männl.emF

le co/pain

der Freund, der Kumpel

la co/pine

die Freundin

Par/fait.

Sehr gut, O.K.

Punkt

Ah bon!

Aha! (Erstaunen)

Ausrufezeichen

Tout à fait.

Genau.

Punkt

l'é/lève

der/die Schüler/in

Nomen männl.emF

Envol 7 Unité 2 (Mots)
les va/cances
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Nomen männl.

Nomen männl.emF

Nomen männl.

Nomen männl.

Nomen weibl.
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la ran/don/née

die Wanderung

la prome/nade

der Spaziergang

le pays

das Land

les ba/gages

das Gepäck

ra/con/ter quelque chose

etwas erzählen

à mi/di

am Mittag (12 Uhr)

à mi/nuit

um Mitternacht

l'an

das Jahr

l'an/née

das Jahr (gesehen als Kalenderjahr) Nomen weibl.

le dé/but

der Anfang

d'a/bord

zuerst

après

nachher

la mer

das Meer

na/ger

schwimmen

l'île

die Insel

la plage

der Strand

bron/zer

sich bräunen

le sable

der Sand

le port

der Hafen

la pêche

das Fischen, die Fischerei

Nomen männl.

Nomen männl.

Nomen weibl.

chan/ger de quelque chose etwas wechseln
l'ar/gent

das Geld

Nomen männl.

vi/si/ter quelque chose

etwas besichtigen, besuchen

le mu/sée

das Museum

les gens

die Leute

ren/con/trer quel/qu'un

jemanden treffen

la vieille ville

die Altstadt

cé/lèbre

berühmt

le vé/lo tout-ter/rain

das Mountainbike

la tente

das Zelt

l'hô/tel

das Hotel

tra/vai/ller

arbeiten

ga/gner quelque chose

etwas verdienen, auch: gewinnen

res/ter

bleiben

en/trer

hineingehen, eintreten

ren/trer

heimkommen

tom/ber

fallen, umfallen

Nomen männl.

Adjektiv männl.

Nomen männl.

Envol 7 Unité 3 (Mots)
d'a/bord, puis

zuerst ..., dann (nachher) ...

mettre la table

den Tisch decken

mettre un vête/ment

ein Kleidungsstück anziehen

il faut quelque chose

es braucht etwas

bien/ve/nu

willkommen

Adjektiv männl.

bien/ve/nue

willkommen

Adjektiv weibl.

ai/der quel/qu'un

jdm. helfen
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l'in/vi/té

der Gast

Nomen männl.

l'in/vi/tée

der Gast

Nomen weibl.

pré/pa/rer quelque chose etwas zubereiten, vorbereiten
coû/ter

kosten

la nappe

das Tischtuch

le cou/vert

das Gedeck

l'as/siette

der Teller

le cou/teau

das Messer

la four/chette

die Gabel

la cui/llère

der Löffel

le verre

das Glas

beau/coup

viel

peu

wenig

un peu

ein wenig

l'amande

die Mandel

le cho/co/lat

die Schokolade

l'eau mi/né/rale

das Mineralwasser

le jus

der Fruchtsaft

le ci/tron

die Zitrone

la viande

das Fleisch

le lé/gume

das Gemüse

la pomme de terre

die Kartoffel

la to/mate

die Tomate

les pâtes

die Teigwaren

le sel

das Salz

l'oeuf

das Ei

le fruit

die Frucht

le si/rop

der Sirup

le cidre

der Most, der Apfelwein

le ca/fé

der Kaffee

ne pas

nicht (Verneinung)

avant

vor (zeitlich)

après

nach

avec

mit

parce que

weil

pour

für

s'il vous plaît

bitte (Höflichkeitsform)

s'il te plaît

bitte (Duform)

Nomen weibl.

Nomen weibl.
Nomen weibl.

Nomen weibl.
Nomen männl.

Envol 7 Unité 4 (Mots)
la mus/cu/la/tion

das Krafttraining

la voile

das Segel, das Segeln

le ter/rain de sport

der Sportplatz

pra/ti/quer quelque chose

etwas praktizieren, ausüben

le spor/tif

der Sportler

la spor/tive

die Sportlerin
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spor/tif

sportlich

Adjektiv männl.

spor/tive

sportlich

Adjektiv weibl.

l'é/quipe

die Mannschaft

Nomen weibl.

seul

allein

Adjektiv männl.

seule

allein

Adjektiv weibl.

la pré/pa/ra/tion

die Vorbereitung

par/ti/ci/per à quelque chose an etwas teilnehmen
le jeu

das Spiel

le tour/noi

das Turnier

le con/cours

der Wettkampf, der Wettbewerb

en forme

in Form

svelte

schlank

a/do/rer quelque chose

etwas verehren, bewundern

dé/tes/ter quelque chose

etwas verabscheuen

l'é/té

der Sommer

Nomen männl.

l'hi/ver

der Winter

Nomen männl.

en été

im Sommer

en hi/ver

im Winter

la col/line

der Hügel

l'of/fice de tou/risme

das Verkehrsbüro

le tou/riste

der Tourist

la tou/riste

die Touristin

pro/po/ser quelque chose

etwas vorschlagen

la pen/sion

die Pension

l'au/berge de jeu/nesse

die Jugendherberge

la jeu/nesse

die Jugend

les jeunes

die jungen Leute

Nomen männl.

jeune

jung

Adjektiv männl.

le pa/tron

der Besitzer

la pa/tronne

die Besitzerin

la vi/site

der Besuch

le cou/rage

der Mut

l'a/ven/ture

das Abenteuer

la soi/rée

der Abend (Dauer)

se pré/sen/ter à quel/qu'un

sich jdm. vorstellen

se pré/pa/rer

sich vorbereiten

de/voir

müssen

uti/li/ser quelque chose

etwas gebrauchen, verwenden

trop

zu viel

trop de

zu viel (an)

tard

spät

trop tard

zu spät

cher

lieber (Briefanfang), teuer

chère

liebe (Briefanfang)

pen/dant

während

de/puis

seit

©Dybuster AG, 2013

Adjektiv männl.
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dé/jà

schon

de/main

morgen

Envol 7 Unité 5 (Mots)
la che/ville
der Knöchel
le dos

der Rücken

l'ac/ci/dent

der Unfall

la fou/lure

die Verstauchung

la frac/ture

der Bruch

le plâtre

der Gips

a/voir mal à

Schmerzen haben an

faire mal

weh tun, schmerzen

grave

schlimm

la dou/leur

der Schmerz

Nomen männl.

Adjektiv männl.

l'am/bu/lance der Krankenwagen, die Ambulanz Nomen weibl.
fa/ti/gué

müde

Adjektiv männl.

fa/ti/guée

müde

Adjektiv weibl.

la ma/la/die

die Krankheit

la toux

der Husten

tous/ser

husten

la gorge

der Hals, die Kehle

ma/lade

krank

la san/té

die Gesundheit

Adjektiv männl.

prendre froid sich erkälten
la bron/chite

die Bronchitis

le rhume

der Schnupfen, die Erkältung

l'an/gine

die Angina

Nomen weibl.

la phar/ma/cie die Apotheke
le com/pri/mé die Tablette
les gouttes

die Tropfen

la ti/sane

der (Kräuter-)Tee

le lit

das Bett

le re/pos

die Ruhe, die Erholung

l'or/don/nance das ärztliche Rezept
en/suite

nachher

le conseil

der Ratschlag

bien/tôt

bald

contre

gegen

Nomen weibl.

Nomen weibl.

Envol 7 Unité 6 (Mots)
l'ac/ti/vi/té

die Tätigkeit, die Beschäftigung

col/lec/tion/ner

sammeln

le col/lec/tion/neur

der Sammler

la col/lec/tion/neuse

die Sammlerin

le timbre

die Briefmarke

la bourse

die Börse

la carte pos/tale

die Postkarte
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sur/tout

vor allem

lire quelque chose

etwas lesen

é/crire quelque chose

etwas schreiben

le jour/nal

die Zeitung, auch: das Tagebuch

les jour/naux

die Zeitungen

faire les courses

einkaufen gehen

gar/der quelque chose

etwas behalten

gar/der quel/qu'un

jemanden hüten

la boîte de nuit

die Disco (eigentlich: die Schachtel)

bri/co/ler quelque chose

basteln

le bri/co/lage

die Bastelei, die Bastelarbeit

le bri/co/leur

der Bastler

la bri/co/leuse

die Bastlerin

la dé/tente

die Entspannung

dor/mir

schlafen

pro/po/ser de faire quelque chose

vorschlagen, etwas zu tun

dis/cu/ter quelque chose

etwas besprechen, über etwas diskutieren

la pro/po/si/tion

der Vorschlag

le pro/jet

das Projekt, der Plan, das Vorhaben

a/voir rai/son

Recht haben

moi non plus

ich auch nicht

pen/ser de quelque chose

über etwas denken

per/mettre à quel/qu'un de faire quelque
chose

jemandem erlauben, gestatten, etwas zu
tun

la per/mis/sion

die Erlaubnis

de/man/der quelque chose à quel/qu'un

jemanden etwas fragen

de/man/der la per/mis/sion à quel/qu'un

jemanden um Erlaubnis bitten

A/vec plai/sir!

Mit Vergnügen.

vou/loir quelque chose

etwas wollen

quelque chose

etwas

pour/quoi

warum

parce que

weil

mais

aber

alors

also, dann

la fois

das Mal

la pre/mière fois

das erste Mal

pro/chain

nächste

Adjektiv männl.

pro/chaine

nächste

Adjektiv weibl.

nou/veau

neu

Adjektiv männl.

nou/vel

neu

Adjektiv männl.

nou/velle

neu

Adjektiv weibl.

vieux

alt

vieil

alt

Adjektiv männl.

vieille

alt

Adjektiv weibl.

chaque

jede, jeder, jedes

Adjektiv männl.

prendre des notes

Notizen machen
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la dif/fé/rence

der Unterschied

dif/fé/rent

unterschiedlich, verschieden

Adjektiv männl.

dif/fé/rente

unterschiedlich, verschieden

Adjektiv weibl.

jus/qu'à

bis

plus tard

später

Envol 7 Unité 7 (Mots)
ob/ser/ver
beobachten
être en route

unterwegs sein

la route

die Landstrasse

le som/met

der Gipfel

le gla/cier

der Gletscher

le ro/cher

der Felsen

le sa/pin

die Tanne

le pré

die Wiese

la vue

die Aussicht

voir

sehen

ad/mi/rer

bewundern

plan/ter quelque chose etwas pflanzen, etwas aufstellen
la feuille

das Blatt (einer Pflanze)

le col

der Pass

la val/lée

das Tal

l'ho/ri/zon

der Horizont

le pro/grès

der Fortschritt

le châ/teau

das Schloss

l'a/vis

die Meinung

Nomen männl.

ma/gni/fique

wunderbar

Adjektiv männl.

res/pec/ter

respektieren

le prin/temps

der Frühling

l'au/tomne

der Herbst

de/hors

draussen

le vent

der Wind

le broui/llard

der Nebel

l'o/rage

das Gewitter

le ton/nerre

der Donner

l'é/clair

der Blitz

le ca/non

die Kanone

le pla/teau

die Hochebene

le po/ème

das Gedicht

dan/ge/reux

gefährlich

Adjektiv männl.

dan/ge/reuse

gefährlich

Adjektiv weibl.

la vache

die Kuh

le mou/ton

das Schaf

la chèvre

die Ziege

le che/val

Pferd

les che/vaux

Pferd

©Dybuster AG, 2013

Nomen männl.

Nomen männl.

Nomen männl.
Nomen männl.

Nomen männl.

Seite 21/111

Dybuster Envol Lehrgang

rien

nichts

ne rien

nichts (in Verbindung mit einem Verb)

tou/jours

immer

en/core

noch

le tra/vail

die Arbeit

ter/mi/ner

beenden

cré/er

kreieren, schaffen

Envol 7 Unité 8 (Mots)
le mar/ché

der Markt

le com/merce

der Handel, das Geschäft

le com/mer/çant

der Händler, der Kaufmann

la com/mer/çante

die Händlerin, die Kauffrau

vendre quelque chose à quel/qu'un

etwas jemandem verkaufen

le client

der Kunde

la cliente

die Kundin

l'é/pi/cier

der Lebensmittelhändler

Nomen männl.

l'é/pi/cière

die Lebensmittelhändlerin

Nomen weibl.

le bou/cher

der Metzger

la bou/chère

die Metzgerin

le ser/vice

der Service, die Bedienung

le pro/duit

das Produkt

l'ar/ticle

der Artikel

Nomen männl.

l'a/chat

der Kauf, der Einkauf

Nomen männl.

le phar/ma/cien

der Apotheker

la phar/ma/cienne

die Apothekerin

l'ap/pren/ti

der Lehrling

Nomen männl.

l'ap/pren/tie

die Lehrtochter

Nomen weibl.

la caisse

die Kasse

la mon/naie

das Kleingeld

rendre quelque chose

etwas zurückgeben

le centre com/mer/cial

das Einkaufszentrum

les centres com/mer/ciaux

die Einkaufszentren

Nomen männl.

l'an/nonce pu/bli/ci/taire

die Werbeanzeige

Nomen weibl.

le bu/reau de ta/bac

Kiosk ähnliches Geschäft, das Zeitungen,
Tabakwaren usw. verkauft

la nou/velle

die Nachricht, die Neuigkeit

der/nier

letzter

Adjektiv männl.

der/nière

letzte

Adjektiv weibl.

le grand ma/ga/sin

das Warenhaus

l'é/tage

das Stockwerk

le ray/on

die Abteilung

l'a/li/men/ta/tion

die Ernährung, die Verpflegung

le rayon ali/men/ta/tion

die Lebensmittelabteilung

l'ap/pa/reil pho/to

der Fotoapparat

la pile

die Batterie
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ap/por/ter quelque chose

etwas bringen

rap/por/ter quelque chose

etwas zurückbringen

la fin

der Schluss, das Ende

même

derselbe /dieselbe /dasselbe

at/tendre

warten

Envol 8 Unité 9 (Mots)
con/naître quel/qu'un

jemanden kennen

se bros/ser

sich bürsten

le dés/ordre

die Unordnung

en re/tard

zu spät verspätet

at/tri/buer quelque chose

etwas zuordnen

ba/var/der

schwatzen

cou/per quelque chose

etwas schneiden

dire quelque chose

etwas sagen

ef/fa/cer quelque chose

etwas auswischen radieren

Adjektiv männl.

ex/pli/quer quelque chose à quel/qu'un jemandem etwas erklären
nom/mer quelque chose

etwas nennen

ou/bli/er quelque chose

etwas vergessen

por/ter quelque chose

etwas tragen

ran/ger quelque chose

etwas aufräumen

tra/duire quelque chose

etwas übersetzen

s'a/mu/ser

sich amüsieren

se coif/fer

sich frisieren

se dé/pê/cher

sich beeilen

s'em/bras/ser

sich küssen

se ré/veiller

aufwachen

s'é/vei/ller

erwachen

se frot/ter

sich reiben

se ma/qui/ller

sich schminken

se mou/cher

sich die Nase putzen

se par/fu/mer

sich parfümieren

se pro/me/ner

spazieren

se ra/ser

sich rasieren

se re/gar/der

sich anschauen

se re/po/ser

sich erholen

se sa/luer

sich begrüssen

la ma/tière

das Schulfach die Materie

la con/signe

die Anweisung

la so/lu/tion

die Lösung

la si/tua/tion

die Situation

la scène

die Videoszene

gron/der quel/qu'un

mit jemandem schimpfen

fa/cile

leicht

Adjektiv männl.

dif/fi/cile

schwierig

Adjektiv männl.

le mi/roir

der Spiegel
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le ro/bi/net

der Wasserhahn

la ré/créa/tion

die Pause

le si/lence

die Ruhe

l'ordre

die Ordnung

Nomen männl.

am/bi/tieux

ehrgeizig ambitiös

Adjektiv männl.

am/bi/tieuse

ehrgeizig ambitiös

Adjektiv weibl.

a/mou/reux

verliebt

Adjektiv männl.

a/mou/reuse

verliebt

Adjektiv weibl.

con/tent

zufrieden

Adjektiv männl.

con/tente

zufrieden

Adjektiv weibl.

calme

ruhig

Adjektiv männl.

fâ/ché

verärgert

Adjektiv männl.

fâ/chée

verärgert

Adjektiv weibl.

po/li

höflich

Adjektiv männl.

po/lie

höflich

Adjektiv weibl.

triste

traurig

Adjektiv männl.

ain/si

so auf diese Art

quel/que/fois

manchmal

à tour de rôle

abwechslungsweise

sou/vent

oft

tôt

früh

Envol 8 Unité 10 (Mots)
fon/cée
Dunkel

Adjektiv weibl.

la sur/prise-par/tie

die (Überraschungs)-Party

fon/cé

Dunkel

Adjektiv männl.

gai

fröhlich

Adjektiv männl.

gaie

fröhlich

Adjektiv weibl.

rose

rosa

Adjektiv männl.

jo/li

hübsch

Adjektiv männl.

jo/lie

hübsch

Adjektiv weibl.

é/lé/gant

elegant

Adjektiv männl.

é/lé/gante

elegant

Adjektiv weibl.

clas/sique

klassisch, hier: zeitlos

Adjektiv männl.

dé/mo/dé

altmodisch

Adjektiv männl.

dé/mo/dée

altmodisch

Adjektiv weibl.

u/sé

abgenutzt

Adjektiv männl.

u/sée

abgenutzt

Adjektiv weibl.

so/lide

solide, widerstandsfähig

Adjektiv männl.

con/for/table

bequem, komfortabel

Adjektiv männl.

lé/ger

leicht

Adjektiv männl.

lé/gère

leicht

Adjektiv weibl.

large

weit, breit

Adjektiv männl.

ser/ré

eng anliegend, straff

Adjektiv männl.

ser/rée

eng anliegend, straff

Adjektiv weibl.

spé/cial

speziell

Adjektiv männl.

©Dybuster AG, 2013

Seite 24/111

Dybuster Envol Lehrgang

spé/ciale

speziell

Adjektiv weibl.

spé/ciaux

spezielles

Adjektiv männl.

propre

sauber

Adjektiv männl.

gen/til

nett

Adjektiv männl.

gen/tille

nett

Adjektiv weibl.

la bou/tique

das Modegeschäft, die Boutique

ache/ter quelque chose

etwas kaufen

al/ler a/vec quelque chose zu etwas passen
es/sayer quelque chose

etwas probieren

être ha/bi/llé

bekleidet (sein)

Adjektiv männl.

être ha/bi/llée

bekleidet (sein)

Adjektiv weibl.

pré/fé/rer quelque chose etwas vorziehen
le prix

der Preis

trou/ver quelque chose

etwas (Adj.) finden

le choix

die Wahl / die Auswahl

la ca/bine d'es/sayage

die Umkleidekabine

la laine

die Wolle

en laine

aus Wolle

la soie

die Seide

en soie

aus Seide

le mo/tif

das Motiv, das Muster

à ray/ures

gestreift

à car/reaux

kariert

de cou/leur

farbig

la coupe

der Schnitt

le col

der Kragen

le pull à col rou/lé

der Rollkragenpulli

la manche

der Ärmel

le bou/ton

der Knopf

la fer/me/ture é/clair

der Reissverschluss

la poin/ture

die Schuhgrösse

la taille

die Kleidergrösse

Punkt

Envol 8 Unité 11 (Mots)
l'ap/par/te/ment

die Wohnung

Nomen männl.

l'im/meuble

der Wohnblock, das Haus

Nomen männl.

le voi/sin

der Nachbar

la voi/sine

die Nachbarin

s'in/for/mer de quelque chose Sich über etwas erkundigen,sich über etwas informieren
s'ins/tal/ler

sich einrichten

pla/cer quelque chose

etwas stellen, hinstellen

la chambre à cou/cher

das Schlafzimmer

la pièce

das Zimmer

l'en/trée

das Entrée,der Eingangsraum

la salle de bains

das Badezimmer

la douche

die Dusche

©Dybuster AG, 2013

Nomen weibl.

Seite 25/111

Dybuster Envol Lehrgang

la cui/sine

die Küche

la cui/si/nière

der Kochherd

le pla/card

der Wandschrank

la vais/selle

das Geschirr

l'é/vier

das Spülbecken

la pou/belle

der Mülleimer

le ré/fri/gé/ra/teur

der Kühlschrank

le fri/go

der Kühlschrank

le four

der Ofen

le meuble

das Möbelstück

le buf/fet

das Bufett

le fau/teuil

der Fauteuil, der Sessel

le ca/na/pé

das Kanapee

l'ar/moire

der Schrank

Nomen weibl.

l'é/ta/gère

das Gestell, das Regal

Nomen weibl.

le ri/deau

der Vorhang

le ta/pis

der Teppich

la mo/quette

der Spannteppich

la pen/derie

die Garderobe

le cadre

der Rahmen

la pen/dule

die Pendeluhr

la chaîne sté/ré/o

die Stereoanlage

le disque

die Schallplatte

en face de

Gegenüber

à cô/té de

neben

près de

in der Nähe, neben

au-des/sous de

unterhalb

au-des/sus de

über, oberhalb

au/tour de

um ... herum

im/pos/sible

unmöglich

an/cien

alt, ehemalig, antik

Adjektiv männl.

an/cienne

alt, ehemalig, antik

Adjektiv weibl.

com/pli/qué

kompliziert

Adjektiv männl.

com/pli/quée

kompliziert

Adjektiv weibl.

pauvre

arm, bedauernswert

Adjektiv männl.

cou/vrir quelque chose

decken, bedecken

souf/frir de quelque chose

leiden

te/nir quelque chose

etwas halten

ap/par/te/nir à quel/qu'un

jemandem gehören

ve/nir

kommen

de/ve/nir quelque chose

etwas werden

se sou/ve/nir de quel/qu'un

sich an jemanden erinnern

se ser/vir

sich bedienen

ser/vir à quelque chose

zu etwas dienen

l'af/faire

die Sache, das Geschäft

Nomen weibl.

l'his/toire

die Geschichte

Nomen weibl.
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la bro/cante

die Brockenstube

le type

die Art, der Typ

as/sez de

genug

sans

ohne

Envol 8 Unité 12 (Mots)
l'ag/ri/cul/ture

die Landwirtschaft

Nomen weibl.

l'ag/ri/cul/teur

der Landwirt

Nomen männl.

l'a/gri/cul/trice

die Landwirtin

Nomen weibl.

le pay/san

der Bauer

la pay/sanne

die Bäuerin

le vigne/ron

der Rebbauer

la vi/gne/ronne

die Rebbäuerin

le champ

das Feld, der Acker

la bête

das Tier

la vigne

die Rebe, der Rebberg

ar/ro/ser quelque chose

etwas (be)giessen, tränken

cul/ti/ver quelque chose

etwas pflanzen, kultivieren

pro/duire quelque chose

etwas produzieren, herstellen

l'a/te/lier

die Werkstatt

Nomen männl.

l'in/dus/trie

die Industrie

Nomen weibl.

l'in/gé/nieur

der Ingenieur / die Ingenieurin

Nomen männl.emF

le ma/çon

der Maurer

la ma/çonne

die Maurerin

le me/nui/sier

der Schreiner

la me/nui/sière

die Schreinerin

le char/pen/tier

der Zimmermann

la char/pen/tière

der Zimmermann

le chan/tier

die Baustelle

la construc/tion

die Konstruktion, der Bau

cons/truire quelque chose

etwas bauen, konstruieren

l'é/lec/tri/cien

der Elektriker / die Elektrikerin

Nomen männl.

l'é/lec/tri/cienne

der Elektriker / die Elektrikerin

Nomen weibl.

l'é/lec/tri/ci/té

die Elektrizität

Nomen weibl.

é/lec/trique

elektrisch

Adjektiv männl.

le mé/ca/ni/cien

der Mechaniker

la mé/ca/ni/cienne

die Mechanikerin

ré/pa/rer quelque chose

etwas reparieren

le des/si/na/teur

der Zeichner

la des/si/na/trice

die Zeichnerin

le tou/risme

der Tourismus

l'hô/te/lier

der Hotelier

Nomen männl.

l'hô/te/lière

der Hotelier

Nomen weibl.

le ser/veur

der Kellner

la ser/veuse

die Kellnerin

com/man/der quelque chose etwas bestellen
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le mo/ni/teur

der Leiter

la mo/ni/trice

die Leiterin

le cours

der Kurs

ac/com/pa/gner quel/qu'un jemanden begleiten
skier

Ski fahren

les tra/vaux mé/na/gers

die Haushaltarbeit

la banque

die Bank

le bu/reau

das Büro

l'em/ploy/é de banque

der Bankangestellte

Nomen männl.

l'em/ploy/ée de banque

die Bankangestellte

Nomen weibl.

le gui/chet

der Schalter

faire la queue

Schlange stehen

le se/cré/taire

der Sekretär

la se/cré/taire

die Sekretärin

l'in/for/ma/tique

die Informatik

le chô/meur

der Arbeitslose

le chô/mage

die Arbeitslosigkeit

le den/tiste

der Zahnarzt

la den/tiste

die Zahnärztin

la dent

der Zahn

l'as/sis/tante mé/di/cale

die (zahn)medizinische Assistentin

Nomen weibl.

l'in/fir/mier

der Krankenpfleger

Nomen männl.

l'in/fir/mière

die Krankenschwester

Nomen weibl.

le sang

das Blut

soi/gner quel/qu'un

jemanden pflegen

ne ja/mais

nie

ne plus

nicht mehr

al/lu/mer quelque chose

etwas anzünden

fu/mer

(etwas) rauchen

sa/voir

wissen

heu/reux

glücklich

Adjektiv männl.

heu/reuse

glücklich

Adjektiv weibl.

sale

schmutzig

Adjektiv männl.

im/por/tant

wichtig

Adjektiv männl.

im/por/tante

wichtig

Adjektiv weibl.

plein

voll

Adjektiv männl.

pleine

voll

Adjektiv weibl.

le re/tard

die Verspätung

ra/pi/de/ment

schnell

à cause de

wegen

l'his/toire

die Geschichte

le siècle

das Jahrhundert

au bout de

am Ende von

l'ha/bi/tant

der Einwohner

Nomen männl.

l'ha/bi/tante

die Einwohnerin

Nomen weibl.

la po/pu/la/tion

die Bevölkerung
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émi/grer

auswandern

oc/cu/per quelque chose

etwas besetzen

s'oc/cu/per de quelque chose sich um etwas kümmern, sich mit etwas beschäftigen
re/ce/voir quelque chose

etwas bekommen, erhalten

battre quel/qu'un

jemanden schlagen, prügeln

ac/tuelle/ment

heutzutage

au/tre/fois

früher, ehemals

long/temps

lange (zeitl.)

loin de

weit, fern

plaire

gefallen

quelques

ein paar, einige

Envol 8 Unité 13 (Mots)
la vi/si/teuse

die Besucherin

la ban/lieue

der Vorort

le mo/nu/ment

das Monument,das Denkmal

la rive

das Ufer

le vi/si/teur

der Besucher

la ma/jo/ri/té

die Mehrheit

lon/ger quelque chose

etwas entlang gehen, säumen

l'au/to/car

der Autocar

Nomen männl.

l'au/to/bus

der Autobus

Nomen männl.

des/cendre

aussteigen

la ca/mion/nette

der Lieferwagen

le par/king

der Parkplatz, das Parkhaus

le per/mis

der Ausweis, die Bewilligung

se dé/pla/cer

sich fortbewegen

sta/tion/ner

parkieren

s'ar/rê/ter

anhalten

re/lier quelque chose à quelque chose etwas mit etwas verbinden
in/ter/na/tio/nal

international

Adjektiv männl.

in/ter/na/tio/nale

international

Adjektiv weibl.

na/tio/nal

national

Adjektiv männl.

na/tio/nale

national

Adjektiv weibl.

la ligne

die Linie

le mé/tro

die Untergrundbahn, die Metro

ra/pide

schnell

le moy/en de trans/port

das Transportmittel

de/man/der le che/min

nach dem Weg fragen

in/di/quer le che/min

den Weg angeben/ erklären

le carre/four

die Kreuzung

l'es/ca/lier

die Treppe

la di/rec/tion

die Richtung

le sens

hier: die (Fahrt-)Richtung

pas/ser

vorbeigehen

rou/ler

fahren, rollen
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loin

entfernt

le chauf/fage

die Heizung

le gar/dien

der Wächter

la gar/dienne

die Wächterin

le com/plice

der Komplize

la com/plice

die Komplizin

dis/pa/raître

verschwinden

pa/raître

erscheinen, scheinen

ar/rê/ter quel/qu'un

jemanden verhaften

si/gna/ler quelque chose

etwas anzeigen, melden, signalisieren

pour/suivre quel/qu'un

jemanden verfolgen

pré/ci/ser quelque chose

etwas genau angeben, bestimmen

le crâne ra/sé

der rasierte Schädel

mince

schlank

Adjektiv männl.

cor/pu/lent

fest, korpulent

Adjektiv männl.

cor/pu/lente

fest, korpulent

Adjektiv weibl.

o/vale

oval

Adjektiv männl.

la ci/ca/trice

die Narbe

le bleu de tra/vail

der Arbeitsanzug

la boucle d'o/reille

der Ohrring

plu/tôt

eher

la ré/cep/tion

der Empfang

le con/cierge

der Hauswart, Pförtner

la con/cierge

die Hauswartin, Pförtnerin

l'ex/cur/sion

der Ausflug

fi/nale/ment

endlich

brus/que/ment

brüsk, plötzlich

tout de suite

sofort

mal/gré

trotz

Nomen weibl.

Envol 8 Unité 14 (Mots)
ir/ré/sis/tible

unwiderstehlich

da/van/tage

mehr

pu/bli/ci/taire

Werbe

le pu/blic

die Öffentlichkeit, das Publikum

les mé/dias

die Medien

la té/lé/vi/sion

das Fernsehen

le ma/ga/zine

die Zeitschrift

l'af/fiche

das Plakat

va/rier

variieren, abwechseln

at/ti/rer quel/qu'un

jemanden anziehen

à tra/vers

durch, mittels

l'at/ten/tion

die Aufmerksamkeit

la pro/messe

das Versprechen

l'é/mo/tion

die Gemütsregung

Nomen weibl.

é/mo/tion/nel

emotional

Adjektiv männl.
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é/mo/tion/nelle

emotional

Adjektiv weibl.

l'hu/mour

der Humor

Nomen männl.

la sug/ges/tion

die Anregung

la beau/té

die Schönheit

rê/ver

träumen

l'in/for/ma/tion

die Information

Nomen weibl.

in/for/ma/tif

informativ

Adjektiv männl.

in/for/ma/tive

informativ

Adjektiv weibl.

la pro/mo/tion

die (Verkaufs-)Förderung

la vente

der Verkauf

aug/men/ter

erhöhen, steigen

l'ef/fet de sur/prise

der Überraschungseffekt

ins/pi/rer quel/qu'un

jemanden inspirieren, ansprechen

le son/dage

die Umfrage

le se/cret

das Geheimnis

la res/sem/blance

die Ähnlichkeit

Nomen männl.

res/sem/bler à quel/qu'un jemandem ähnlich sein
sem/blable

ähnlich

Adjektiv männl.

l'ap/pré/cia/tion

die Wertschätzung, die Würdigung Nomen weibl.

ap/pré/cier quelque chose etwas schätzen, würdigen
l'o/pi/nion

die Meinung

croire quel/qu'un

jemandem glauben

se/lon moi

meines Erachtens

être con/vain/cu

überzeugt sein

Adjektiv männl.

être con/vain/cue

überzeugt sein

Adjektiv weibl.

sûr

sicher

Adjektiv männl.

sûre

sicher

Adjektiv weibl.

à mon goût

nach meinem Geschmack

à mon a/vis

meiner Meinung nach

sans au/cun doute

ohne jeden Zweifel

l'ef/fi/ca/ci/té

die Wirksamkeit, die Effizienz

Nomen weibl.

ef/fi/cace

wirksam, effizient

Adjektiv männl.

su/perbe

grossartig

Adjektiv männl.

mer/vei/lleux

prachtvoll

Adjektiv männl.

mer/vei/lleuse

prachtvoll

Adjektiv weibl.

at/trac/tif

attraktiv, anziehend

Adjektiv männl.

at/trac/tive

attraktiv, anziehend

Adjektiv weibl.

at/tray/ant

anziehend

Adjektiv männl.

at/tray/ante

anziehend

Adjektiv weibl.

sub/til

subtil, scharfsinnig

Adjektiv männl.

sub/tile

subtil, scharfsinnig

Adjektiv weibl.

ca/tas/tro/phique

katastrophal

Adjektiv männl.

re/pous/sant

abstossend, schrecklich

Adjektiv männl.

re/pous/sante

abstossend, schrecklich

Adjektiv weibl.

le monde

die Welt

la terre

die Erde
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la chaîne

die Kette

l'al/ti/tude

die Höhe

le fleuve

der Strom

é/ten/du

ausgedehnt, weit

Adjektiv männl.

é/ten/due

ausgedehnt, weit

Adjektiv weibl.

par/tout

überall

Nomen weibl.

en/tou/rer quelque chose etwas umgeben
le pro/verbe

das Sprichwort

l'ex/cep/tion

die Ausnahme

Nomen weibl.

con/fir/mer quelque chose etwas bestätigen
ex/is/ter

existieren, bestehen

l'im/pres/sion

der Eindruck

la ren/trée sco/laire

der Schulbeginn

cer/tain

sicher

Adjektiv männl.

cer/taine

sicher

Adjektiv weibl.

fier

stolz

Adjektiv männl.

fière

stolz

Adjektiv weibl.

at/ten/tive/ment

aufmerksam

é/gale/ment

ebenfalls

la langue ma/ter/nelle

die Muttersprache

cha/cun

jeder, jedes

Adjektiv männl.

cha/cune

jede, jedes

Adjektiv weibl.

ce/lui-ci

dieser hier

Adjektiv männl.

celle-ci

diese hier

Adjektiv weibl.

ceux-ci

dieses hier

Adjektiv männl.

celles-ci

diese hier

Adjektiv weibl.

ce/lui-là

jener da

Adjektiv männl.

celle-là

jene da

Adjektiv weibl.

ceux-là

jenes da

Adjektiv männl.

celles-là

jene da

Adjektiv weibl.

Nomen weibl.

Envol 8 Unité 15 (Mots)
pro/ve/nir de quelque chose

von etwas herkommen

le ré/cep/teur

der Hörer, das Empfangsgerät

con/tac/ter quel/qu'un

mit jemandem Kontakt aufnehmen

pu/nir quel/qu'un

jemanden strafen, bestrafen

les an/cêtres

die Vorfahren

la re/cherche

die Forschung

l'in/ven/tion

die Erfindung

Nomen weibl.

l'in/ven/teur

der Erfinder

Nomen männl.

l'in/ven/trice

die Erfinderin

Nomen weibl.

in/ven/ter quelque chose

etwaserfinden

se dé/ve/lop/per

sich entwickeln

dé/cou/vrir quelque chose

etwas entdecken

la dé/cou/verte

die Entdeckung

consi/dé/rer

betrachten, finden
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être mort

tot sein

Adjektiv männl.

être morte

tot sein

Adjektiv weibl.

dé/cé/dé

gestorben

Adjektiv männl.

dé/cé/dée

gestorben

Adjektiv weibl.

la par/tie

der Teil

si/gni/fier

bedeuten

mar/quer le dé/but de quelque chose der Anfang sein von etwas
l'é/poque

die Epoche, die Zeit

la science

die Wissenschaft

le scien/ti/fique

der Wissenschaftler

la scien/ti/fique

die Wissenschaftlerin

le phy/si/cien

der Physiker

la phy/si/cienne

die Physikerin

le chi/miste

der Chemiker

la chi/miste

die Chemikerin

le bio/lo/giste

der Biologe

la bio/lo/giste

die Biologin

l'ap/pa/ri/tion

das Erscheinen, das Auftreten

la té/lé/com/mu/ni/ca/tion

die Telekommunikation

la té/lé/com/mande

die Fernbedienung

ré/soudre quelque chose

etwas lösen, auflösen

le té/lé/graphe

der Fernschreiber, der Telegraf

Nomen weibl.

Nomen weibl.

en/voy/er quelque chose à quel/qu'un senden, schicken
le mes/sage

die Botschaft, die Nachricht

le mes/sa/ger

der Bote

la trans/mis/sion

die Übermittlung

trans/mettre quelque chose

etwas übermitteln, -tragen

le si/gnal

das Signal, das Zeichen

les si/gnaux

die Signale, die Zeichen

iden/tique

gleich, identisch

le fil

der Faden, der Draht

le fer

das Eisen

le cuivre

das Kupfer

le cou/rant

der Strom, die Strömung

l'im/pul/sion

der Impuls, der Stromstoss

Nomen weibl.

l'am/pli/fi/ca/teur

der Verstärker

Nomen männl.

ren/for/cer quelque chose

etwas verstärken

la touche

die Taste

ap/puy/er sur quelque chose

auf etwas drücken, pressen

im/pri/mer quelque chose

etwas drucken

com/bi/ner quelque chose

etwas kombinieren, zusammensetzen

la com/bi/nai/son

die Kombination, die Zusammensetzung

le trait

der Strich, die Linie

cir/cu/ler

zirkulieren, umlaufen

grâce à

dank

l'é/cou/teur

der Hörer
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le mi/cro/phone

das Mikrophon

la sonne/rie

das Klingeln

le haut-par/leur

der Lautsprecher

les frais

die Kosten, die Spesen

Nomen männl.

at/tei/gnable

erreichbar

Adjektiv männl.

la tran/quil/li/té

die Ruhe

l'ur/gence

die Dringlichkeit, der Notfall

a/gir

handeln

bâ/tir quelque chose

etwas bauen

blan/chir quelque chose

etwas weissen, bleichen

conver/tir quelque chose

etwas umwandeln, konvertieren, umrechnen

dé/fi/nir quelque chose

etwas bestimmen

dé/mo/lir quelque chose

etwas zerstören, niederreissen

fai/blir

schwach werden

fi/nir quelque chose

etwas beenden, fertig machen

mai/grir

abnehmen

pâ/lir

bleich werden, erbleichen

ré/a/gir

reagieren

ré/flé/chir à quelque chose

überlegen, nachdenken

se ré/jouir de quelque chose

sich freuen über etwas

ré/u/nir quelque chose

etwas vereinigen, zusammenführen

ré/us/sir à

gelingen, Erfolg haben

suf/fire

genügen

viei/llir

altern, alt werden

l'hu/ma/ni/té

die Menschheit

Nomen weibl.

hu/main

menschlich

Adjektiv männl.

hu/maine

menschlich

Adjektiv weibl.

se dé/broui/ller

sich zu helfen wissen

quo/ti/dien

täglich

Adjektiv männl.

quo/ti/dienne

täglich

Adjektiv weibl.

in/juste

ungerecht

in/u/tile

unnütz, nutzlos

le ba/la/deur

der Walkman

la bou/gie

die Kerze

la lu/mière

das Licht

al/lu/mer quelque chose

etwas anzünden, einschalten

Envol 8 Unité 16 (Mots)
l'é/vé/ne/ment

das Ereignis

la Guerre mon/diale

der Weltkrieg

in/té/res/sant

interessant

Adjektiv männl.

in/té/res/sante

interessant

Adjektiv weibl.

é/ton/nant

erstaunlich

Adjektiv männl.

é/ton/nante

erstaunlich

Adjektiv weibl.

sur/pre/nant

überraschend

Adjektiv männl.

sur/pre/nante

überraschend

Adjektiv weibl.
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en/nuy/eux

langweilig

Adjektiv männl.

en/nuy/euse

langweilig

Adjektiv weibl.

a/mu/sant

amüsant, lustig

Adjektiv männl.

a/mu/sante

amüsant, lustig

Adjektiv weibl.

drôle

komisch, lustig

Adjektiv männl.

ter/rible

schrecklich, furchtbar

Adjektiv männl.

es/sen/tiel

wesentlich, Haupt

Adjektiv männl.

es/sen/tielle

wesentlich, Haupt

Adjektiv weibl.

pas/sion/nant

spannend, aufregend

Adjektiv männl.

pas/sion/nante

spannend, aufregend

Adjektiv weibl.

sans in/té/rêt

uninteressant

l'illus/tré

die illustrierte Zeitschrift

la re/vue

die (Fach-)Zeitschrift

le quo/ti/dien

die Tageszeitung

l'heb/do/ma/daire

die Wochenzeitschrift

Nomen männl.

ré/gio/nal

regional

Adjektiv männl.

ré/gio/nale

regional

Adjektiv weibl.

ré/gio/naux

regional

Adjektiv männl.

lo/cal

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv männl.

lo/cale

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv weibl.

lo/caux

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv männl.

l'é/di/to/rial

der Leitartikel

Nomen männl.

la une

die Titelseite

le cha/peau

der Vorspann

la ca/ri/ca/ture

die Karikatur, das Zerrbild

le jour/na/liste

der Journalist

jour/na/lis/tique

journalistisch

ré/di/ger quelque chose

etwas verfassen, redigieren

le re/por/tage

die Reportage

à l'in/té/rieur

drinnen

le titre

der Titel

le gros titre

hier: die Schlagzeile

la pu/bli/ca/tion

die Veröffentlichung

la ru/brique

die Rubrik

trai/ter quelque chose

etwas behandeln, verarbeiten

l'é/co/no/mie

die Wirtschaft

la po/li/tique

die Politik

la mé/té/o

der Wetterbericht

la brève

die Kurznachricht

l'é/cri/vain

der Schriftsteller

Nomen männl.

l'é/mis/sion

die Sendung

Nomen weibl.

le pro/gramme

das Programm

l'é/cran

der Bildschirm

le pro/duc/teur

der Produzent

la pro/duc/trice

die Produzentin

le pré/sen/ta/teur

der Ansager, der Moderator
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la pré/sen/tat/rice

die Ansagerin, die Moderatorin

l'ani/ma/teur

der Animator, der Leiter

Nomen männl.

l'ani/ma/trice

die Animatorin, die Leiterin

Nomen weibl.

le té/lé/spec/ta/teur

der Fernsehzuschauer

la té/lé/spec/ta/trice

die Fernsehzuschauerin

le genre

die Art, die Gattung

le di/ver/tis/se/ment

die Unterhaltung

se mo/quer de quelque chose sich über etwas lustig machen
le spec/tacle

das Spektakel, das Schauspiel

le spec/ta/teur

der Zuschauer

l'or/ga/ni/sa/teur

der Organisator

Nomen männl.

l'or/ga/ni/sat/rice

die Organisatorin

Nomen weibl.

le suc/cès

der Erfolg

a spec/tat/rice

die Zuschauerin

Envol 9 Unité C1 (Mots)
s'é/ner/ver
sich aufregen
re/fu/ser

ablehnen

ac/cep/ter

annehmen, akzeptieren

avoir en/vie

Lust haben

dé/ran/ger

stören

per/mettre

erlauben

sup/plier

anflehen, bitten

avoir be/soin de

nötig haben, brauchen

faire con/nais/sance de kennen lernen
re/mer/cier de

danken

ap/por/ter

(mit)bringen

ren/trer

nach Hause gehen

quit/ter

verlassen

le re/pas

die Mahlzeit

être dé/so/lé

es tut mir leid

Adjektiv männl.

être dé/so/lée

es tut mir leid

Adjektiv weibl.

en/ga/ger

hier: initiieren, beginnen

rat/tra/per

einholen

ra/len/tir

langsamer werden

rê/ver

träumen

mi/gnon

niedlich, herzig

Adjektiv männl.

mi/gnonne

niedlich, herzig

Adjektiv weibl.

tra/vai/lleur

fleissig, arbeitsam

Adjektiv männl.

tra/vai/lleuse

fleissig, arbeitsam

Adjektiv weibl.

faible

schwach

fort

stark, gut

Adjektiv männl.

forte

stark, gut

Adjektiv weibl.

cou/ra/geux

mutig

Adjektiv männl.

cou/ra/geuse

mutig

Adjektiv weibl.

dis/ci/pli/né

diszipliniert

Adjektiv männl.
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dis/ci/pli/née

diszipliniert

Adjektiv weibl.

cu/rieux

neugierig

Adjektiv männl.

cu/rieuse

neugierig

Adjektiv weibl.

ré/ser/vé

zurückhaltend

Adjektiv männl.

ré/ser/vée

zurückhaltend

Adjektiv weibl.

ti/mide

scheu

alors

also, dann, na dann

en/suite

darauf, dann

quo/ti/dien

täglich

Adjektiv männl.

quo/ti/dienne

täglich

Adjektiv weibl.

s'in/quié/ter

sich beunruhigen

se cal/mer

sich beruhigen

s'en/nuy/er

sich langweilen

se re/ti/rer

sich zurückziehen

s'en/dor/mir

einschlafen

se re/po/ser

sich erholen

se re/trou/ver

sich wieder finden, sich treffen

se di/ri/ger vers

sich wenden nach, zugehen auf

se ren/con/trer

sich treffen

u/nique

einzig, alleinig, einzigartig

le fran/gin

der Bruder

la fran/gine

die Schwester

chiche

Wetten! Lässig!

sans

ohne

proche

nahe

au ha/sard

zufällig

la di/zaine

etwa zehn

sui/vant

folgend

Adjektiv männl.

sui/vante

folgend

Adjektiv weibl.

vrai/ment

wirklich

at/ten/tive/ment

aufmerksam

Envol 9 Unité C2 (Mots)
être si/tué

sich befinden

Adjektiv männl.

être si/tuée

sich befinden

Adjektiv weibl.

se trou/ver

sich befinden

le goût

der Geschmack

le cri/tère

das Kriterium, das Kennzeichen

la des/crip/tion

die Beschreibung

l'en/droit

der Ort

le bâ/ti/ment

das Gebäude

le pros/pec/tus

der Prospekt

le ca/ta/logue

der Katalog

le ta/rif

der Tarif

la ca/té/go/rie

die Kategorie

la table

hier: das Essen
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re/com/man/der

empfehlen

lo/ger

wohnen, logieren

le ré/cep/tion/niste

der Empfangsangestellte

la ré/cep/tion/niste

die Empfangsangestellte

la vue

die Aussicht, die Sicht

a/gré/able

angenehm

ai/mable

liebenswert, freundlich

pit/to/resque

malerisch

a/van/ta/geux

vorteilhaft

Adjektiv männl.

avan/ta/geuse

vorteilhaft

Adjektiv weibl.

simple

einfach, Einzel

à proxi/mi/té de

in der Nähe von

tran/quille

ruhig

la tran/quil/li/té

die Ruhe

le ca/bi/net de toi/lette

die Waschnische

le chauf/fage

die Heizung

l'air con/di/tion/né

die Klimaanlage

le bal/con

der Balkon

être é/qui/pé

ausgestattet / ausgerüstet sein Adjektiv männl.

être é/qui/pée

ausgestattet / ausgerüstet sein Adjektiv weibl.

être a/mé/na/gé

eingerichtet sein

Adjektiv männl.

être a/mé/na/gée

eingerichtet sein

Adjektiv weibl.

l'a/tout

der Trumpf

Nomen männl.

le con/fort

der Komfort

le coffre-fort

der Geldschrank, der Safe

le di/ver/tis/se/ment

die Unterhaltung

la dis/trac/tion

die Ablenkung

la pis/cine

das Schwimmbad

la plon/gée sous-ma/rine

das Tauchen

l'é/qui/ta/tion

der Reitsport

la ran/don/née

die Wanderung

le com/merce

der Handel, das Geschäft

or/ga/ni/ser

organisieren

le sable

der Sand

le pa/ra/sol

der Sonnenschirm

gra/tuit

gratis

Adjektiv männl.

gra/tuite

gratis

Adjektiv weibl.

of/frir

anbieten, offerieren, schenken

le vé/hi/cule

das Fahrzeug

ga/rer

parken

sou/ter/rain

unterirdisch

Adjektiv männl.

sou/ter/raine

unterirdisch

Adjektiv weibl.

sup/plé/men/taire

zusätzlich

le ra/dia/teur

der Heizkörper

le ré/fri/gé/ra/teur

der Kühlschrank

la salle de bains

das Badezimmer

©Dybuster AG, 2013

Nomen männl.

Nomen weibl.

Seite 38/111

Dybuster Envol Lehrgang

la ser/viette de bain

das Badetuch

le drap

das Leintuch

le sèche-che/veux

der Föhn

fonc/tion/ner

funktionieren, laufen

bou/ché

verstopft

Adjektiv männl.

bou/chée

verstopft

Adjektiv weibl.

le ro/bi/net

der Hahn

cou/ler

fliessen

le bruit

der Lärm

ar/ri/ver à faire quelque chose etwas erreichen, etwas schaffen
fuir

hier: tropfen

le dé/tail

das Detail, die Einzelheit

la bois/son

das Getränk

la de/mi-pen/sion

die Halbpension

ou/vrir

öffnen

par/mi

unter, darunter

propre

eigen (vorangestellt)

Envol 9 Unité C3 (Mots)
la re/marque
die Bemerkung
l'al/lure

hier: das Aussehen

la ré/ac/tion

die Reaktion

ré/a/gir

reagieren

in/ter/pré/ter

interpretieren

to/lé/rer

tolerieren

se fâ/cher

sich ärgern

Nomen weibl.

se faire des sou/cis sich Sorgen machen
en a/voir marre

genug haben (von)

pro/té/ger

beschützen

le foui/llis

die Unordnung

le bon/heur

das Glück

le pro/blème

das Problem

le se/cret

das Geheimnis

rire

lachen

chu/cho/ter

flüstern

le ton

der Ton

iro/nique

ironisch

éner/vé

genervt

Adjektiv männl.

éner/vée

genervt

Adjektiv weibl.

ad/mi/ra/tif

bewundernd

Adjektiv männl.

ad/mi/ra/tive

bewundernd

Adjektiv weibl.

neutre

neutral

a/gres/sif

aggressiv

Adjektiv männl.

a/gres/sive

aggressiv

Adjektiv weibl.

le re/proche

der Tadel, der Vorwurf

telle/ment

so (sehr)
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l'in/flu/ence

der Einfluss

Nomen weibl.

mar/quer

markieren, prägen

pa/reil

gleich, ähnlich

Adjektiv männl.

pa/reille

gleich, ähnlich

Adjektiv weibl.

au/to/nome

autonom, selbstständig

l'his/toire

die Geschichte

ima/gi/ner

sich vorstellen

la pro/tes/ta/tion

der Protest

Nomen weibl.

la ma/ni/fes/ta/tion die Kundgebung
ma/ni/fes/ter

demonstrieren

l'ar/gent de poche das Taschengeld
dé/pen/ser

ausgeben

la ban/de/role

das Transparent

le slo/gan

der Wahlspruch, Slogan

À bas

Nieder mit

Fi/ni

Fertig

moins de

weniger

plus de

mehr

la pro/tec/tion

der Schutz

Nomen männl.

la par/ti/ci/pa/tion die Beteiligung
les sor/ties

der Ausgang

Adjektiv weibl.

l'as/so/cia/tion

die Assoziation

Nomen weibl.

le pois/son

der Fisch

le re/bord

der Sims

le ri/deau

der Vorhang

la vitre

das Fensterglas

le toit

das Dach

le gre/nier

der Dachstock

la cave

der Keller

sombre

dunkel

froid

kalt

Adjektiv männl.

froide

kalt

Adjektiv weibl.

hu/mide

feucht

lire

lesen

é/lire

(aus)wählen

l'é/lec/tion

die Wahl

Nomen weibl.

l'é/lec/teur

der Wähler

Nomen männl.

l'é/lec/trice

die Wähler

Nomen weibl.

dire

sagen

re/dire

wieder/nochmals sagen

pré/dire

voraussagen

in/ter/dire

verbieten, untersagen

la pré/dic/tion

die Vorhersage

la sé/lec/tion

die Auswahl
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Envol 9 Unité C4 (Mots)
l'in/ter/prète
der / die Interpret/in, der / die Dolmetscher/in Nomen männl.emF
là-des/sus

daraufhin

le sou/rire

das Lächeln

sou/rire

lächeln

a/veugle

blind

le nuage

die Wolke

vo/ler

hier: fliegen

le crois/sant

der Gipfel

la bri/oche

die Brioche

la ba/guette

das Stangenbrot

crous/ti/llant

knusprig

Adjektiv männl.

crous/ti/llante

knusprig

Adjektiv weibl.

l'être

das Wesen

Nomen männl.

l'é/lu

der Auserwählte

Nomen männl.

l'é/lue

die Auserwählte

Nomen weibl.

le gosse

das Kind

rem/plir

füllen

la poche

die Tasche (eines Kleidungsstücks)

se rap/pro/cher

näher rücken, sich nähern

rap/pro/cher

(einander) näher bringen

ma/rier

verheiraten, trauen

se ma/rier

heiraten

un tas de

eine ganze Menge

au/tant que...

ebenso viel ... wie

le feu

das Feuer, hier: die Ampel

la rai/son

hier: der Grund

l'a/gent

der Schutzmann, der Agent hier: der Polizist

faire le guet

auf der Lauer sein

sif/fler

pfeifen

le sketch

der Sketch

l'in/ter/pré/ta/tion

die Interpretation

in/ter/pré/ter

interpretieren

l'ar/tiste

der / die Künstler/in

juste

hier: gerecht

sé/vère

streng

la cô/te/lette

das Kotelett

le bif/teck

das Beefsteak

dé/cou/vrir

entdecken

de/hors

raus, draussen

le groupe

die Gruppe

le droit

das Recht

é/toi/lé

voller Sterne

Adjektiv männl.

é/toi/lée

voller Sterne

Adjektiv weibl.

d'ha/bi/tude

normalerweise, gewöhnlich

s'en/dor/mir

einschlafen
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moui/llé

nass

Adjektiv männl.

moui/llée

nass

Adjektiv weibl.

le re/pas

die Mahlzeit

prêt

bereit

Adjektiv männl.

prête

bereit

Adjektiv weibl.

prendre des pho/tos fotografieren
dé/co/rer

dekorieren, schmücken

Envol 9 Unité 17 (Mots)
la con/ver/sa/tion
das Gespräch
sou/hai/ter

wünschen

la de/mande

die Anfrage

le ren/seigne/ment

die Auskunft

se ren/sei/gner sur

Auskunft einholen

le dé/pli/ant

der Prospekt

la lo/ca/tion

die Vermietung

le lo/ge/ment

die Unterkunft

lo/ger

logieren, beherbergen, wohnen

le re/mer/cie/ment

der Dank

le va/can/cier

der Urlauber

l'a/mi

der Freund

Nomen männl.

l'a/mie

die Freundin

Nomen weibl.

faire par/ve/nir

zustellen

con/cer/nant

betreffend

hé/si/ter

zögern

ris/quer

riskieren

joindre

beifügen

sa/voir gré

dankbar sein

le bord

das Ufer

le sé/jour

hier: das Wohnzimmer

di/rec/te/ment

direkt

é/gale/ment

gleich, ebenso

é/ven/tuelle/ment

eventuell, möglicherweise

le cas

der Fall

plu/tôt

eher

bien sûr

sicherlich

si/non

sonst, andernfalls

la po/li/tesse

die Höflichkeit

l'a/ma/bi/li/té

die Liebenswürdigkeit

la gen/ti/llesse

die Freundlichkeit

po/li

höflich, anständig

Adjektiv männl.

po/lie

höflich, anständig

Adjektiv weibl.

la ma/nière

die Art

ob/te/nir

erhalten

l'of/fice de tou/risme

das Reisebüro

Nomen männl.

les en/vi/rons

die Umgebung

Nomen männl.
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le couple

das Ehepaar

la clé

der Schlüssel

proche

nahe

le lieu de ren/contre

der Treffpunkt

le ca/fé in/ter/net

das Internetcafé

faire du lèche-vi/trines Schaufensterbummel machen
ex/ces/si/ve/ment

überaus, übertrieben

le rêve

der Traum

la vie

das Leben

a/gré/able

angenehm

la for/ma/tion

die (Aus-)Bildung

le ré/veil

der Wecker, das Erwachen

con/som/mer

konsumieren

le roi

der König

la reine

die Königin

dé/cla/rer

erklären, kundgeben, deklarieren

sau/ver

retten

me/na/cer

bedrohen

vo/lon/tiers

gerne

le re/gard

der Blick

la pen/sée

der Gedanke

triste

traurig

le pré/si/dent

der Präsident

le gou/ver/ne/ment

die Regierung

la jus/tice

die Gerechtigkeit, die Justiz

la guerre

der Krieg

l'é/co/lo/gie

der Umweltschutz

le pro/fit

der Profit

la ri/go/lade

der Scherz, der Spass

cha/hu/ter

herumtoben

la fon/taine

der Brunnen

boire

trinken

net/toyer

reinigen

sou/rire

lächeln

Nomen weibl.

Envol 9 Unité 18 (Mots)
faire la connais/sance de quel/qu'un kennen lernen
gé/né/reuse

grosszügig

le rêve

der Traum

l'a/mour

die Liebe

le po/ème

das Gedicht

la foule

die Menge

le blé

der Weizen

le rire

das Lachen

tou/cher

berühren

l'aile

der Flügel
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le coeur

das Herz

le vol/can

der Vulkan

brû/ler

brennen

la vie

das Leben

vi/vant

lebend

Adjektiv männl.

vi/vante

lebend

Adjektiv weibl.

au fond de

unten, hinten, auf dem Grund

par/mi

unter

la lit/té/ra/ture

die Literatur

le ré/su/mé

die Zusammenfassung

trai/ter

behandeln

l'a/mou/reux

der Verliebte

Nomen männl.

l'a/mou/reuse

die Verliebte

Nomen weibl.

tom/ber a/mou/reux

sich verlieben

Adjektiv männl.

tom/ber a/mou/reuse

sich verlieben

Adjektiv weibl.

tra/gique

tragisch

fuir

fliehen

suivre

folgen

é/chouer

scheitern

con/duire

führen

en ca/chette

heimlich, im Versteckten

le coup de foudre

die Liebe auf den ersten Blick

la guerre

der Krieg

la mort

der Tod

le cou/rage

der Mut

être aux anges

überglücklich sein

joy/eux

fröhlich

Adjektiv männl.

joy/euse

fröhlich

Adjektiv weibl.

mal/heu/reux

unglücklich

Adjektiv männl.

mal/heu/reuse

unglücklich

Adjektiv weibl.

cu/rieux

neugierig

Adjektiv männl.

cu/rieuse

neugierig

Adjektiv weibl.

sou/la/gé

erleichtert

Adjektiv männl.

sou/la/gée

erleichtert

Adjektiv weibl.

con/fiant

vertrauensvoll

Adjektiv männl.

con/fiante

vertrauensvoll

Adjektiv weibl.

em/bar/ras/sé

verlegen

Adjektiv männl.

em/bar/ras/sée

verlegen

Adjektiv weibl.

in/quiet

unruhig

Adjektiv männl.

in/quiète

unruhig

Adjektiv weibl.

ri/go/lo

lustig

Adjektiv männl.

ri/go/lote

lustig

Adjektiv weibl.

i/diot

blöd, dumm

Adjektiv männl.

i/diote

blöd, dumm

Adjektiv weibl.

in/dif/fé/rent

gleichgültig, unbeteiligt

Adjektiv männl.

in/dif/fé/rente

gleichgültig, unbeteiligt

Adjektiv weibl.
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être é/ner/vé

gereizt, genervt sein

Adjektiv männl.

être é/ner/vée

gereizt, genervt sein

Adjektiv weibl.

être an/gois/sé

Angst haben

Adjektiv männl.

être an/gois/sée

Angst haben

Adjektiv weibl.

le sen/ti/ment

das Gefühl

res/sen/tir

empfinden, spüren

la gen/ti/llesse

die Freundlichkeit die Liebenswürdigkeit

la con/fiance

das Vertrauen

l'hu/mour

der Humor

la beau/té

die Schönheit

dé/con/trac/té

entspannt, lässig

Adjektiv männl.

dé/con/trac/tée

entspannt, lässig

Adjektiv weibl.

com/mu/ni/ca/tif

kommunikativ

Adjektiv männl.

com/mu/ni/ca/tive

kommunikativ

Adjektiv weibl.

bien frin/gué

gut angezogen

Adjektiv männl.

bien frin/guée

gut angezogen

Adjektiv weibl.

gen/til

nett, freundlich

gen/tille

nett, freundlich

hon/nête

ehrlich, korrekt

franc

aufrichtig, ehrlich

Adjektiv männl.

franche

aufrichtig, ehrlich

Adjektiv weibl.

sin/cère

aufrichtig, ehrlich

doux

weich, lieblich, süss

Adjektiv männl.

douce

weich, lieblich, süss

Adjektiv weibl.

gé/né/reux

grosszügig

Adjektiv männl.

fi/dèle

treu

le ca/rac/tère

der Charakter

ré/flé/chi

überlegt

Adjektiv männl.

ré/flé/chie

überlegt

Adjektiv weibl.

ti/mide

scheu

pas/sion/né

leidenschaftlich

Adjektiv männl.

pas/sion/née

leidenschaftlich

Adjektiv weibl.

sou/riant

freundlich, lächelnd

Adjektiv männl.

sou/riante

freundlich, lächelnd

Adjektiv weibl.

fou

verrückt

Adjektiv männl.

fol

verrückt

Adjektiv männl.

folle

verrückt

Adjektiv weibl.

Envol 9 Unité 19 (Mots)
pro/je/ter

projektieren

la tour

der Turm

la sur/po/pu/la/tion

die Überbevölkerung

la baie

die Bucht, die Bai

ré/us/sir

Erfolg haben

ré/soudre

lösen

ré/sis/ter

widerstehen, ertragen
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être com/pris

inbegriffen sein

ac/cuei/llir

aufnehmen

la hau/teur

die Höhe

le dia/mètre

der Durchmesser

pe/ser

wiegen

se com/po/ser de

bestehen (aus)

abri/ter

Schutz bieten

s'adap/ter

sich anpassen

la pointe

die Spitze

le mate/las pneu/ma/tique die Luftmatratze
la re/cherche

die Untersuchung, die Forschung

la base

hier: das Fundament

le port

der Hafen

l'er/reur

der Irrtum, der Fehler

la peine

die Mühe

le mal

das Schlechte

la haine

der Hass

l'é/tran/ger

der Fremde, der Ausländer

Nomen männl.

l'é/tran/gère

die Fremde, die Ausländerin

Nomen weibl.

le dé/sir

das Verlangen

man/quer de

fehlen

le com/man/de/ment

das Gebot

com/mettre

begehen

en/vier

beneiden

tuer

töten

la dé/ci/sion

die Entscheidung

l'a/rai/gnée

die Spinne

em/ploy/er

hier: anwenden

ba/lay/er

kehren, fegen

l'or/dure

der Schmutz, der Unrat

es/suy/er

abtrocknen

soule/ver

heben, aufheben

pay/er

bezahlen

muet

stumm

Adjektiv männl.

muette

stumm

Adjektiv weibl.

la plaine

die Niederung, die Ebene

sec

trocken

Adjektiv männl.

sèche

trocken

Adjektiv weibl.

nua/geux

bewölkt

Adjektiv männl.

nua/geuse

bewölkt

Adjektiv weibl.

o/ra/geux

gewitterhaft

Adjektiv männl.

o/ra/geuse

gewitterhaft

Adjektiv weibl.

la pré/vi/sion

die Vorhersage

Adjektiv männl.

l'averse

der Regenschauer, der Platzregen Nomen weibl.

l'é/clair/cie

die Aufhellung

la pluie

der Regen
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plu/vieux

regnerisch

Adjektiv männl.

plu/vieuse

regnerisch

Adjektiv weibl.

la grêle

der Hagel

la cha/leur

die Hitze

in/stable

unbeständig

mo/dé/ré

mässig, schwach

la pres/sion

der Druck

souf/fler

wehen, blasen

l'en/vi/ronne/ment

die Umwelt

pol/luer

verschmutzen

dis/po/ser

verfügen

dis/po/nible

verfügbar

Nomen männl.

Envol 9 Unité 20 (Mots)
Veui/llez croire, Ma/dame, en l'ex/pres/sion de ma haute
Mit vorzüglicher Hochachtung
con/si/dé/ra/tion.

Punkt

le des/ti/na/taire

der Empfänger

ten/dre/ment

zärtlich

Je me per/mets de

Ich erlaube mir, ...

Veui/llez a/gré/er mes sa/lu/ta/tions dis/tin/guées.

Mit freundlichen Grüssen

Punkt

Je t'en/voie une grosse bise.

Küsschen

Punkt

Je m'em/presse de vous ré/pondre.

Ich bemühe mich, Ihnen sofort zu
Punkt
antworten.

l'ex/trait

der Auszug

con/cer/ner

betreffen

la fé/li/ci/ta/tion

die Gratulation, der Glückwunsch

fé/li/ci/ter quel/qu'un

gratulieren

l'ex/cuse

die Entschuldigung

ra/ter

verpassen, verfehlen

re/non/cer à

verzichten auf

les con/do/lé/ances

das Beileid

la ré/cla/ma/tion

die Reklamation

les voeux

die Wünsche

cha/leu/reux

warm, warmherzig

Adjektiv
männl.

cha/leu/reuse

warm, warmherzig

Adjektiv
weibl.

con/ve/nable

anständig, angemessen

l'hy/po/thèse

die Annahme, die Hypothese

Nomen
weibl.

ré/el

wirklich, real

Adjektiv
männl.

ré/elle

wirklich, real

Adjektiv
weibl.

ir/ré/el

unwirklich, irreal

Adjektiv
männl.
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Adjektiv
weibl.

ir/ré/elle

unwirklich, irreal

plau/sible

plausibel, glaubwürdig

ab/surde

absurd

tran/quille

ruhig

o/bé/ir

gehorchen

sa/tis/faire

zufrieden stellen, befriedigend

as/su/rer

sicherstellen, garantieren

rem/bour/ser

zurückzahlen, zurückerstatten

pri/er

bitten

être en me/sure

in der Lage sein

le dé/lai

der Termin, die Frist

bref

kurz

Adjektiv
männl.

brève

kurz

Adjektiv
weibl.

le conte/nu

der Inhalt

s'ha/bi/tuer à

sich gewöhnen an

s'en al/ler

weggehen

ar/ri/ver à faire

gelingen

le lende/main

am folgenden Tag

l'or

das Gold

au/cun

kein einziger, überhaupt kein

au/cune

keine einzige überhaupt keine

Nomen
männl.

Envol 9 Unité 21 (Mots)
a/voir tort

Unrecht haben

da/van/tage

mehr

la bê/tise

die Dummheit

l'im/bé/cile

der Dummkopf

le doua/nier

der Zöllner

la douane

der Zoll

a/voir rai/son

Recht haben

en a/voir ras le bol

genug haben

con/nu

bekannt

Adjektiv männl.

con/nue

bekannt

Adjektiv weibl.

le bou/cli/er

der Schutz, der Schild

Nomen männl.emF

por/ter plainte contre quel/qu'un klagen gegen
l'âme

die Seele

Nomen weibl.

pa/reil

gleich, ähnlich

Adjektiv männl.

pa/reille

gleich, ähnlich

Adjektiv weibl.

prendre à part

zur Seite nehmen

hu/main

menschlich

Adjektiv männl.

hu/maine

menschlich

Adjektiv weibl.

lorsque

wenn, als

puisque

da
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pour/tant

dennoch, doch

loin de

weit, fern

n'im/porte qui

irgendjemand

é/vi/dem/ment

offensichtlich

C'est phy/sique.

nichts dafür können

Punkt

Fous le camp!

Verschwinde!

Ausrufezeichen

car

denn

l'ins/tant

der Augenblick

la proie

die Beute

dans cinq mi/nutes

in fünf Minuten

dans quelques ins/tants

in einigen Augenblicken

tout à l'heure

gleich, soeben

en ce mo/ment

gerade jetzt

il y a un pe/tit mo/ment

gerade vorher

l'autre jour

neulich

la confir/ma/tion

die Bestätigung

in/ter/rompre

unterbrechen

con/tre/dire

widersprechen

le dé/sac/cord

die Meinungsverschiedenheit

plai/san/ter

spassen

é/vi/dent

eindeutig, klar

Adjektiv männl.

é/vi/dente

eindeutig, klar

Adjektiv weibl.

l'é/vi/dence

die klare Tatsache, die Offensichtlichkeit Nomen weibl.

in/ter/ve/nir

eingreifen

en d'autres termes

mit anderen Worten

Nomen männl.

Envol 9 Unité 22 (Mots)
le res/pon/sable
der Verantwortliche
dé/pour/vue

ohne, los

s'af/fi/cher

sich zeigen

la pièce de mon/naie

die Münze

se ser/vir de

sich einer Sache bedienen

le cou/vercle

der Deckel

le ver/rou

der Riegel, das Schloss

ver/roui/ller

zuriegeln, schliessen

char/ger

laden, hier: einlegen

glis/ser

gleiten

pous/ser

stossen

ap/pa/raître

erscheinen

é/loi/gner

entfernen

res/pec/ter

respektieren

le dé/clen/cheur

der Auslöser

dé/clen/cher

auslösen

être mu/ni de

ausgestattet sein

l'é/clai/rage

die Beleuchtung

à vo/lon/té

nach Wunsch
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à fond

ganz, gründlich

suf/fi/sant

genügend

Adjektiv männl.

suf/fi/sante

genügend

Adjektiv weibl.

dé/li/cate/ment

behutsam

dé/ter/mi/ner

bestimmen

la phrase

der Satz

l'ac/tif

das Aktiv

le pas/sif

das Passiv

a/gir

handeln

su/bir

erleiden

la res/pon/sable

die Verantwortliche

men/tion/ner

erwähnen

ef/fec/tuer

ausführen

con/sta/ter

feststellen

a/na/ly/ser

untersuchen

in/con/nu

unbekannt

Adjektiv männl.

in/con/nue

unbekannt

Adjektiv weibl.

la ren/contre

das Treffen

le maire

der Bürgermeister

Nomen männl.

la ma/jo/ri/té ab/so/lue die absolute Mehrheit
cam/bri/o/ler

einbrechen

le vol

der Flug

vo/ler

fliegen

ap/pré/cier

schätzen

pé/ti/llant

spritzig, sprudelnd

Adjektiv männl.

pé/ti/llante

spritzig, sprudelnd

Adjektiv weibl.

ad/mi/rable

bewundernswert

me/ner

führen

ren/ver/ser

umfahren, anfahren

gri/ève/ment

schwer

se/lon

gemäss, nach

ce/pen/dant

jedoch, indessen

ex/pri/mer

ausdrücken

la si/mul/ta/né/i/té

die Gleichzeitigkeit, zur gleichen Zeit

res/pi/rer

atmen

s'é/ti/rer

sich strecken

con/sei/ller

(be)raten

con/cen/trer

konzentrieren

se sen/tir

sich fühlen

dé/pour/vu

ohne, los

dé/truire

zerstören

sup/por/ter

ertragen

la so/cié/té

die Gesellschaft

l'en/fer

die Hölle

le cha/grin d'a/mour

der Liebeskummer

le mo/ral

die (geistige) Verfassung, die Stimmung
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im/mé/diate/ment

sofort

a/ver/tir

benachrichtigen

préve/nir

benachrichtigen, warnen/vorbeugen

s'em/bar/quer

sich einschiffen

a/vouer

zugeben

être en fuite

auf der Flucht sein

la somme

die Summe

consi/dé/rable

beachtlich

Envol 9 Unité 23 (Mots)
la pré/oc/cu/pa/tion
Besorgnis, Bedenken
ap/pro/fon/dir

vertiefen

in/car/ner

verkörpern

la va/leur

der Wert

le res/pect

der Respekt

la gen/ti/llesse

die Liebenswürdigkeit

la pas/sion

die Leidenschaft

pro/fi/ter

nützen, profitieren

le droit

das Recht

les arts

die Künste

se con/sa/crer à

sich etwas widmen

la fron/tière

die Grenze

pré/oc/cu/per

beschäftigen, beunruhigen

il faut que

Es ist nötig, dass ...

la fa/bri/ca/tion

die Herstellung, die Fabrikation

l'arme

die Waffe

le cher/cheur

der Forscher

le vac/cin

die Impfung

l'en/vi/ronne/ment

die Umwelt

la pol/lu/tion

die Verschmutzung

di/mi/nu/er

(ver)mindern, abnehmen

la paix

der Frieden

juste

gerecht

la phrase prin/ci/pale

der Hauptsatz

Nomen weibl.

Nomen männl.

la phrase su/bor/don/née der Nebensatz
in/tro/duire

einführen

la vo/lon/té

der Wille

le sou/hait

der Wunsch

sou/hai/table

wünschenswert

la né/ces/si/té

die Notwendigkeit, das Bedürfnis

né/ces/saire

notwendig, nötig

es/sen/tiel

wesentlich

Adjektiv männl.

es/sen/tielle

wesentlich

Adjektiv weibl.

in/dis/pen/sable

unerlässlich, unentbehrlich

ex/i/ger

verlangen

se dé/tendre

sich entspannen
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ins/pi/rer

einatmen, anregen, inspirieren

le sol

der Boden

le pla/fond

die (Zimmer-)Decke

à plat

flach (auf dem Boden)

jus/qu'à ce que

bis

pour que

damit

la con/fiance

das Vertrauen

le four

der Ofen

la vé/ri/té

die Wahrheit

mettre en tas

stapeln, zusammenhäufen

le ju/ge/ment

das Urteil

le sen/ti/ment

das Gefühl

ré/vol/tant

empörend

Adjektiv männl.

ré/vol/tante

empörend

Adjektiv weibl.

in/quié/tant

beunruhigend

Adjektiv männl.

in/quié/tante

beunruhigend

Adjektiv weibl.

scan/da/leux

empörend, skandalös

Adjektiv männl.

scan/da/leuse

empörend, skandalös

Adjektiv weibl.

dan/ge/reux

gefährlich

Adjektiv männl.

dan/ge/reuse

gefährlich

Adjektiv weibl.

l'é/vo/lu/tion

die (Fort-)Entwicklung. die Evolution Nomen weibl.

la cir/cu/la/tion

der Verkehr

l'at/mo/sphère

die Atmosphäre

Nomen weibl.

l'a/nal/pha/bé/tisme

der Analphabetismus

Nomen männl.

l'im/mi/gra/tion

die Einwanderung, die Immigration Nomen weibl.

la vio/lence

die Gewalt

in/ac/cep/table

unannehmbar

pas/sion/nant

spannend, aufregend

Adjektiv männl.

pas/sion/nante

spannend, aufregend

Adjektiv weibl.

la mi/no/ri/té

die Minderheit

n'im/porte quel

irgendein

Adjektiv männl.

n'im/porte quelle

irgendeine

Adjektiv weibl.

Envol 9 Unité 24 (Mots)
Modul Mit Trennung: Titel im GS: Symbol im LS:
vorbeimarschieren
dé/fi/ler
ré/pondre

antworten

de/man/der

fragen

af/fir/mer

versichern, beteuern

sou/li/gner

unterstreichen, betonen

a/jou/ter

anfügen

mur/mu/rer

murmeln

chu/cho/ter

flüstern

bé/gayer

stottern

cri/er

schreien

sourd

taub
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sourde

taub

Adjektiv weibl.

l'ob/ser/va/tion

die Beobachtung, die Bemerkung

Nomen weibl.

pré/cé/der

vorangehen

suivre

folgen

le mé/tier

der Beruf

pas/sion/ner

begeistern, fesseln

le met/teur en scène

der (Theater-)Regisseur

le dé/fi/lé

der Vorbeimarsch, das Defilee

la per/sé/vé/rance

die Ausdauer, die Beharrlichkeit

per/sé/vé/rant

beharrlich

Adjektiv männl.

per/sé/vé/rante

beharrlich

Adjektiv weibl.

al/ler aux puces

auf den Flohmarkt gehen

être as/sis

sitzen

Adjektiv männl.

être as/sise

sitzen

Adjektiv weibl.

é/pou/ser quel/qu'un jemanden heiraten
se ma/rier

heiraten

le ma/riage

die Hochzeit, die Heirat

se taire

schweigen

dé/goû/ter quel/qu'un anwidern, ekeln
l'im/por/tance

die Wichtigkeit, die Bedeutung

d'ai/lleurs

übrigens

Nomen weibl.

se con/ten/ter de

sich begnügen mit

dès que

sobald

le des/tin

das Schicksal

pro/mettre

versprechen

pro/ba/ble/ment

wahrscheinlich

si/len/cieux

still, ruhig

Adjektiv männl.

si/len/cieuse

still, ruhig

Adjektiv weibl.

re/joindre quel/qu'un jemanden einholen, jemandem nachkommen
s'en/vo/ler

wegfliegen

de/puis

seit

la veille

der Vorabend

au/pa/ra/vant

vorher

sui/vant

folgend vorhergehend

Adjektiv männl.

sui/vante

folgend vorhergehend

Adjektiv weibl.

ré/cem/ment

kürzlich

de bonne heure

früh

se rendre compte

gewahr werden, bemerken

être à l'a/bri de

geschützt sein vor

2.2

Envol (Mots et Phrases)

Envol 5 Unité 1 (Mots)
Bon/jour, Ma/dame. Guten Tag, Frau...

Punkt

Bon/jour, Mon/sieur. Guten Tag, Herr...

Punkt

Sa/lut.

Salü./Hallo.

Punkt

mer/ci

danke

©Dybuster AG, 2013

Seite 53/111

Dybuster Envol Lehrgang

je m'ap/pelle

ich heisse

Et toi?

Und du?

Et vous?

Und Sie? (Höflichkeitsform) Fragezeichen

Au re/voir.

Auf Wiedersehen.

le chat

die Katze

Oui.

Ja.

Punkt

Non.

Nein.

Punkt

Fragezeichen
Punkt

Envol 5 Unité 1 (Phrases)
Sa/lut, ça va?
Salü, wie gehts?

Fragezeichen

Ça va?

Wie geht es?

Fragezeichen

Ça va.

Es geht.

Punkt

Ça va bien.

Es geht gut.

Punkt

Com/ment tu t'ap/pelles? Wie heisst du?

Fragezeichen

Je parle alle/mand.

Ich spreche Deutsch.

Punkt

Tu parles fran/çais?

Sprichst du Französisch? Fragezeichen

Oui, un peu.

Ja, ein wenig.

Punkt

Envol 5 Unité 2 (Mots)
une fe/nêtre
ein Fenster
chouette

lässig/ toll /prima

un sac à dos

ein Rucksack

une règle

ein Lineal/ein Massstab

un livre

ein Buch

un ca/hier

ein Heft

un sty/lo

ein Füller/Füllfederhalter

une gomme

ein Gummi

un cray/on

ein Bleistift

un cray/on de cou/leur ein Farbstift
un étui

ein Etui

une ba/nane

eine Banane

un sand/wich

ein Sandwich

Re/garde, Da/niel.

Schau, Daniel.

Punkt

Re/gar/dez!

Schaut!

Ausrufezeichen

Viens.

Komm.

Punkt

Ve/nez.

Kommt.

Punkt

dans

in

une école

eine Schule

une salle de classe

ein Schulzimmer

un mur

eine Wand

une porte

eine Türe

un la/va/bo

ein Lavabo/Waschbecken

une lampe

eine Lampe

une carte

eine Karte

une bi/bli/o/thèque

eine Bibliothek

un ta/bleau noir

eine Wandtafel

une plante

eine Pflanze
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une table

ein Tisch

une chaise

ein Stuhl

un des/sin

eine Zeichnung

le fi/chier

die Kartei / Lernkartei

Envol 5 Unité 2 (Phrases)
Mon/trez un cray/on.

Zeigt einen Bleistift.

Punkt

Elle est chouette, mon é/cole!

Meine Schule ist lässig!

Ausrufezeichen

Montre un sty/lo.

Zeige einen Füller.

Punkt

Prends une gomme.

Nimm einen Gummi.

Punkt

Pre/nez un ca/hier.

Nehmt ein Heft.

Punkt

Dans le sac à dos, il y a une règle. Im Rucksack hat es einen Massstab. Punkt
Qu'est-ce que c'est?

Was ist das?

Fragezeichen

C'est un cray/on.

Das ist ein Bleistift.

Punkt

Il y a un livre.

Es hat ein Buch.

Punkt

Il y a des livres.

Es hat Bücher

Punkt

Envol 5 Unité 3 (Mots)
la cou/leur die Farbe
rouge

rot

o/range

orange

jaune

gelb

vert

grün

Adjektiv männl.

bleu

blau

Adjektiv männl.

vio/let

violett

Adjektiv männl.

blanc

weiss

Adjektiv männl.

noir

schwarz

Adjektiv männl.

On joue.

Wir spielen. (Man spielt.) Punkt

le nombre die Zahl
zé/ro

null

un

eins

deux

zwei

trois

drei

quatre

vier

cinq

fünf

six

sechs

sept

sieben

huit

acht

neuf

neun

dix

zehn

onze

elf

douze

zwölf

sous

unter

le dé

der Würfel

le tré/sor

der Schatz
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Envol 5 Unité 3 (Phrases)
Donne-moi la ser/viette, s'il te plaît.

Gib mir bitte die Mappe.

Punkt

À l'é/cole, on ri/gole.

In der Schule ist es lustig.

Punkt

Je ne com/prends pas!

Ich verstehe (es) nicht!

Ausrufezeichen

C'est de quelle cou/leur?

Welche Farbe hat es?

Fragezeichen

C'est rouge?

Ist es rot?

Fragezeichen

Oui, c'est rouge.

Ja, es ist rot.

Punkt

Touche le vert.

Berühre Grün.

Punkt

Tou/chez le rouge.

Berührt Rot.

Punkt

Voi/là la ser/viette.

Da ist die Mappe.

Punkt

Change de place.

Wechsle den Platz.

Punkt

Chan/gez de place.

Wechselt den Platz.

Punkt

Compte les livres.

Zähle die Bücher.

Punkt

Comp/tez les ca/hiers.

Zählt die Hefte.

Punkt

Il y a com/bien de ca/hiers sous le drap? Wie viele Hefte hat es unter dem Leintuch? Fragezeichen
Il y a trois ca/hiers.

Es hat drei Hefte.

Punkt

Qu'est-ce qu'il y a sous le vert?

Was hat es unter dem Grün?

Fragezeichen

Jette le dé.

Würfle.

Punkt

Envol 5 Unité 4 (Mots)
le thé/âtre
das Theater
la fille

das Mädchen

le gar/çon

der Knabe/Junge

d'ac/cord

einverstanden

les loi/sirs

die Freizeit, Freizeitbeschäftigungen Nomen männl.

le hob/by

das Hobby

la mu/sique

die Musik

la lec/ture

das Lesen/die Lektüre

la té/lé

das Fernsehen/der Fernseher

l'or/di/na/teur der Computer
la danse

das Tanzen/der Tanz

le foot

Fussball

le rol/ler

das Inline-Skating

le sport

der Sport

la mode

die Mode

le ci/né/ma

das Kino

le bas/ket

Basketball

le ten/nis

Tennis

le vol/ley

Volleyball

le vé/lo

Velo

le ju/do

Judo

le ho/ckey

Hockey

le ka/ra/té

Karate

ai/mer

mögen/lieben/gern haben

la fa/mille

die Familie

la mère

die Mutter
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le père

der Vater

la soeur

die Schwester

le frère

der Bruder

treize

dreizehn

qua/torze

vierzehn

quinze

fünfzehn

seize

sechzehn

dix-sept

siebzehn

dix-huit

achtzehn

dix-neuf

neunzehn

vingt

zwanzig

vert clair

hellgrün

sur

auf

Envol 5 Unité 4 (Phrases)
Qu'est-ce que tu aimes?

Adjektiv männl.

Was hast du gern?

Fragezeichen

Ton frère aime les cerfs-vo/lants. Dein Bruder mag (Papier-)Drachen. Punkt
É/cris: le sport.

Schreibe: le sport.

Punkt

Écri/vez: la mu/sique.

Schreibt: la musique.

Punkt

J'aime le bas/ket, et toi?

Ich habe Basketball gerne, und du? Fragezeichen

Le bas/ket, c'est nul.

Basketball ist doof/blöd.

Punkt

J'aime le ten/nis.

Ich habe gerne Tennis.

Punkt

Tu aimes la mu/sique.

Du hast gerne Musik.

Punkt

Il aime la danse.

Er hat das Tanzen gern.

Punkt

Elle aime le bas/ket.

Sie hat gerne Basketball.

Punkt

Tu aimes le vé/lo?

Fährst du gerne Velo?

Fragezeichen

Qui aime le rol/ler?

Wer hat Inline-Skating gern?

Fragezeichen

C'est mon père.

Das ist mein Vater.

Punkt

Ma mère aime les chats.

Meine Mutter liebt Katzen.

Punkt

C'est ta soeur?

Ist das deine Schwester?

Fragezeichen

Joue à la balle.

Spiele mit dem Ball.

Punkt

Jouez au dé.

Spielt mit dem Würfel.

Punkt

Fais un des/sin.

Mache eine Zeichnung.

Punkt

Faites une gri/mace.

Macht eine Grimasse.

Punkt

Sur la table, il y a un sty/lo.

Auf dem Tisch hat es einen Füller. Punkt

Envol 5 Unité 5 (Mots)
un verre de jus d'o/ranges ein Glas Orangensaft
le ca/deau

das Geschenk

les ca/deaux

die Geschenke

le jour

der Tag

la se/maine

die Woche

lun/di

Montag

mar/di

Dienstag

mer/cre/di

Mittwoch

jeu/di

Donnerstag

ven/dre/di

Freitag
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same/di

Samstag

di/manche

Sonntag

le mois

der Monat

les mois de l'an/née

die Monate des Jahres

jan/vier

Januar

fé/vri/er

Februar

mars

März

a/vril

April

mai

Mai

juin

Juni

jui/llet

Juli

août

August

sep/tembre

September

oc/tobre

Oktober

no/vembre

November

dé/cembre

Dezember

vingt et un

einundzwanzig

vingt-deux

zweiundzwanzig

vingt-trois

dreiundzwanzig

vingt-quatre

vierundzwanzig

vingt-cinq

fünfundzwanzig

vingt-six

sechsundzwanzig

vingt-sept

siebenundzwanzig

vingt-huit

achtundzwanzig

vingt-neuf

neunundzwanzig

trente

dreissig

trente et un

einunddreissig

a/voir

haben

un ki/lo d'oranges

ein Kilo Orangen

un litre de co/ca

ein Liter Cola

Lis.

Lies.

Punkt

Li/sez.

Lest.

Punkt

É/coute.

Höre zu.

Punkt

É/cou/tez.

Hört zu.

Punkt

Envol 5 Unité 5 (Phrases)
C'est bien/tôt No/ël.

Es ist bald Weihnachten.

Punkt

Au/jourd'hui, c'est le trois dé/cembre.

Heute ist der 3. Dezember.

Punkt

J'ai mon an/ni/ver/saire le 4 jan/vier.

Ich habe am 4. Januar Geburtstag.

Punkt

Tu as ton an/ni/ver/saire le 30 oc/tobre.

Du hast am 30. Oktober Geburtstag. Punkt

Il a son an/ni/ver/saire le 3 avril.

Er hat am 3. April Geburtstag.

Punkt

Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste?

Was hat es auf deiner Liste?

Fragezeichen

Il y a une bou/teille de jus d'a/na/nas.

Es hat eine Flasche Ananassaft.

Punkt

C'est dé/li/cieux.

Es ist köstlich.

Punkt

Ça sent mau/vais.

Es riecht schlecht.

Punkt

C'est quel jour?

Welcher Tag ist es?

Fragezeichen
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Au/jour/d'hui, c'est quelle date?

Welches Datum ist heute?

Fragezeichen

Au/jour/d'hui, c'est le pre/mier dé/cembre. Heute ist der 1. Dezember.

Punkt

Au/jour/d'hui, c'est le deux dé/cembre.

Punkt

Heute ist der 2. Dezember.

Quand est-ce que tu as ton an/ni/ver/saire? Wann hast du Geburtstag?
Elle a son an/ni/ver/saire le 13 fé/vrier.

Fragezeichen

Sie hat am 13. Februar Geburtstag. Punkt

Envol 5 Unité 6 (Mots)
la tête
der Kopf
le bras

der Arm

le corps

der Körper

le cou

der Hals

le doigt

der Finger

l'é/paule

die Schulter

le ge/nou

das Knie

les ge/noux die Knie

Nomen weibl.
Nomen männl.

la jambe

das Bein

la main

die Hand

le pied

der Fuss

le ventre

der Bauch

de/vant

vor (örtlich)

der/rière

hinter (örtlich)

rond

rund

Adjektiv männl.

car/ré

quadratisch

Adjektiv männl.

dur

hart

Adjektiv männl.

court

kurz

Adjektiv männl.

long

lang

Adjektiv männl.

grand

gross

Adjektiv männl.

pe/tit

klein

Adjektiv männl.

mou

weich

Adjektiv männl.

chaud

warm

Adjektiv männl.

chaude

warm

Adjektiv weibl.

froid

kalt

Adjektiv männl.

froide

kalt

Adjektiv weibl.

Envol 5 Unité 6 (Phrases)
Baisse les bras.

Senke die Arme.

Punkt

Mets les mains sur la tête.

Lege die Hände auf den Kopf.

Punkt

Lève-toi.

Steh auf.

Punkt

Vive la danse!

Es lebe das Tanzen!

Ausrufezeichen

C'est com/ment?

Wie ist es?

Fragezeichen

C'est rond.

Es ist rund.

Punkt

Des/sine une balle.

Zeichne einen Ball.

Punkt

Des/si/nez un dé.

Zeichnet einen Würfel.

Punkt

Lève la jambe droite.

Hebe das rechte Bein.

Punkt

Le/vez la jambe gauche.

Hebt das linke Bein.

Punkt

Bais/sez les bras.

Senkt die Arme.

Punkt

Met/tez la main gauche sur la tête. Legt die linke Hand auf den Kopf. Punkt
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Tourne la tête à droite.

Drehe den Kopf nach rechts.

Punkt

Tour/nez la tête à gauche.

Dreht den Kopf nach links.

Punkt

Le/vez-vous.

Steht auf.

Punkt

Plie le ge/nou droit.

Biege das rechte Knie.

Punkt

Pli/ez le ge/nou gauche.

Biegt das linke Knie.

Punkt

Saute sur le pied gauche.

Springe auf den linken Fuss.

Punkt

Sau/tez sur le pied droit.

Springt auf den rechten Fuss.

Punkt

Bouge la main gauche.

Bewege die linke Hand.

Punkt

Bou/gez les mains.

Bewegt die Hände.

Punkt

As/sieds-toi.

Setze dich.

Punkt

As/sey/ez-vous.

Setzt euch.

Punkt

Envol 5 Unité 7 (Mots)
la mas/ca/rade die Maskerade/Verkleidung
le vi/sage

das Gesicht

l'oeil

das Auge

Nomen männl.

les yeux

die Augen

Nomen männl.

la bouche

der Mund

les che/veux

die Haare

le front

die Stirn

la joue

die Wange/die Backe

le nez

die Nase

l'oreille

das Ohr

le vête/ment

das Kleidungsstück

la cas/quette

die Schirmmütze

le cha/peau

der Hut

les chaus/sures die Schuhe

Nomen männl.

Nomen weibl.

Nomen weibl.

la che/mise

das Hemd

le cos/tume

das Kostüm

la jupe

der Jupe/Rock

la veste

die Jacke

le pan/ta/lon

die Hose

le pull

der Pulli

la robe

das Kleid

le short

die Shorts /kurze Hosen

le tee-shirt

das T-Shirt

la va/lise

der Koffer

blanc

weiss

Adjektiv männl.

blanche

weiss

Adjektiv weibl.

vio/let

violett

Adjektiv männl.

vio/lette

violett

Adjektiv weibl.

être

sein

en car/ton

aus Karton

en co/ton

aus Baumwolle

en cuir

aus Leder

en mé/tal

aus Metall

©Dybuster AG, 2013

Seite 60/111

Dybuster Envol Lehrgang

en pa/pier

aus Papier

en pe/luche

aus Plüsch

en plas/tique

aus Plastik

De/vine.

Rate.

Punkt

De/vi/nez.

Ratet.

Punkt

Con/ti/nue.

Fahre weiter.

Punkt

Con/ti/nuez.

Fahrt weiter.

Punkt

Envol 5 Unité 7 (Phrases)
Je mets un pan/ta/lon dans la va/lise. Ich lege eine Hose in den Koffer. Punkt
Je suis le fan/tôme.

Ich bin das Gespenst.

Punkt

Tu es la dame.

Du bist die Dame.

Punkt

Il est un clown.

Er ist ein Clown.

Punkt

Elle est un clown.

Sie ist ein Clown.

Punkt

C'est un masque.

Es ist eine Maske.

Punkt

C'est en quoi?

Woraus besteht es?

Fragezeichen

C'est en bois.

Es ist aus Holz.

Punkt

Chante une chan/son.

Singe ein Lied.

Punkt

Chan/tez une chan/son.

Singt ein Lied.

Punkt

Envol 5 Unité 8 (Mots)
quatre-vingts
achtzig
la chasse au tré/sor die Schatzsuche
la hutte

die Hütte

la pierre

der Stein

la fo/rêt

der Wald

l'arbre

der Baum

le lac

der See

la ri/vière

der Fluss

le pont

die Brücke

la mai/son

das Haus

la rue

die Strasse

la poste

die Post

le ci/né/ma

das Kino

le zoo

der Zoo

le jar/din

der Garten

la fleur

die Blume

le cirque

der Zirkus

Parle.

Sprich.

Punkt

Par/lez.

Sprecht.

Punkt

trente

dreissig

qua/rante

vierzig

cin/quante

fünfzig

soi/xante

sechzig

soi/xante-dix

siebzig

quatre-vingt-dix

neunzig

cent

hundert
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al/ler

gehen

Envol 5 Unité 8 (Phrases)
Je ne trouve pas ma cas/quette. Ich finde meine Schirmmütze nicht.

Punkt

On fait une fête dans la hutte!

Wir machen ein Fest in der Hütte!

Ausrufezeichen

Où est la lettre?

Wo ist der Brief?

Fragezeichen

Cherche les cartes.

Suche die Karten.

Punkt

Cher/chez le tré/sor.

Sucht den Schatz.

Punkt

Cache la cas/quette sous la table. Verstecke die Mütze unter dem Tisch. Punkt
Ca/chez la lettre der/rière l'arbre. Versteckt den Brief hinter dem Baum. Punkt
Va dans le jar/din.

Gehe in den Garten.

Punkt

Al/lez à la mai/son.

Geht nach Hause.

Punkt

Ne cherche pas.

Suche nicht.

Punkt

Ce n'est pas noir.

Es ist nicht schwarz.

Punkt

Je vais dans le jar/din.

Ich gehe in den Garten.

Punkt

Tu vas à la mai/son.

Du gehst nach Hause.

Punkt

Il va à l'école.

Er geht zur Schule.

Punkt

Elle va à l'école.

Sie geht zur Schule.

Punkt

Qui c'est?

Wer ist es?

Fragezeichen

Envol 5 Unité 9 (Mots)
une in/vi/ta/tion eine Einladung
l'a/ni/mal

das Tier

Nomen männl.

les a/ni/maux

die Tiere

Nomen männl.

le pan/da

der Pandabär

le singe

der Affe

l'ours

der Bär

Nomen männl.

l'é/lé/phant

der Elefant

Nomen männl.

le kan/gou/rou das Känguruh
le pin/gouin

der Pinguin

le chien

der Hund

l'oi/seau

der Vogel

la sou/ris

die Maus

le pois/son

der Fisch

pou/voir

können

Gé/nial!

Genial! Lässig! Ausrufezeichen

Où?

Wo?

Fragezeichen

Co/lo/rie.

Male aus.

Punkt

Co/lo/riez.

Malt aus.

Punkt

Tra/vaille.

Arbeite.

Punkt

Tra/vai/llez.

Arbeitet.

Punkt

Nomen männl.

Envol 5 Unité 9 (Phrases)
Il est une heure et de/mie.

Es ist halb zwei.

Punkt

Il est quatre heures et quart.

Es ist Viertel nach vier.

Punkt

Al/lô, bon/jour, Ma/dame.

Hallo, guten Tag Frau ...

Punkt

Sa/lut... C'est moi, ...

Salü ... Ich bins, ...

Punkt
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Quelle heure est-il?

Wie spät ist es?

Fragezeichen

Il est six heures.

Es ist sechs Uhr.

Punkt

Il est mi/nuit.

Es ist Mitternacht.

Punkt

Il est mi/di.

Es ist Mittag.

Punkt

Il est cinq heures moins le quart. Es ist Viertel vor fünf.

Punkt

Il est sept heures vingt.

Es ist zwanzig nach sieben.

Punkt

Il est trois heures moins dix.

Es ist zehn vor drei.

Punkt

Je peux ve/nir à trois heures.

Ich kann um drei Uhr kommen.

Punkt

Tu peux me dire l'heure?

Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Fragezeichen

Il ne peut pas ve/nir.

Er kann nicht kommen.

Punkt

Elle ne peut pas ve/nir.

Sie kann nicht kommen.

Punkt

C'est Ca/role.

Hier ist Carole.

Punkt

Chan/tal est à la mai/son?

Ist Chantal zu Hause?

Fragezeichen

Oui, elle est là.

Ja, sie ist da.

Punkt

Com/ment ça va?

Wie geht es?

Fragezeichen

Tu vas bien?

Geht es dir gut?

Fragezeichen

Je t'in/vite.

Ich lade dich ein.

Punkt

Sym/pa, mer/ci.

Sympathisch /nett, danke.

Punkt

Je fais une fête same/di.

Ich mache ein Fest am Samstag.

Punkt

On n'a pas classe.

Wir haben keine Schule.

Punkt

Dom/mage, je ne peux pas ve/nir. Schade, ich kann nicht kommen.

Punkt

J'ai classe de huit heures à mi/di. Ich habe von 8 bis 12 Uhr Schule.

Punkt

Chez moi, à la mai/son.

Bei mir, zu Hause.

Punkt

À quelle heure?

Um wie viel Uhr?

Fragezeichen

À trois heures.

Um drei Uhr.

Punkt

À sa/me/di, sa/lut.

Bis Samstag, tschüss.

Punkt

Envol 5 Unité 10 (Mots)
soi/xante-douze
zweiundsiebzig
quatre-vingt-un

einundachtzig

quatre-vingt-onze

einundneunzig

quatre-vingt-treize

dreiundneunzig

un pot de cor/ni/chons ein Glas Cornichons
mon pique-nique

mein Picknick

soi/xante et un

einundsechzig

soi/xante et onze

einundsiebzig

le jam/bon

der Schinken

le pain

das Brot

le pe/tit pain

das Brötchen

le beurre

die Butter

la pomme

der Apfel

le gâ/teau

der Kuchen

le fro/mage

der Käse

le thé

der Tee

le cor/ni/chon

das Cornichon

la ca/rotte

die Karotte
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les pommes chips

die Pommes Chips

la sa/lade

der Salat

le lait

die Milch

Nomen weibl.

un sac de pommes chips ein Sack Pommes Chips
une ca/nette de co/ca

eine Dose Cola

250 g de ca/fé

250 g Kaffee

Envol 5 Unité 10 (Phrases)
Deux francs quatre-vingt-dix.

Zwei Franken neunzig.

Ça coûte un franc soi/xante.

Es kostet einen Franken sechzig. Punkt

Ça fait huit francs soi/xante-dix.

Es macht acht Franken siebzig.

Punkt

Je compte jus/qu'à cent.

Ich zähle bis hundert.

Punkt

Trouve le nombre.

Finde die Zahl.

Punkt

Trou/vez le dia/mant.

Findet den Diamanten.

Punkt

Com/bien coûte un pa/quet de thé?

Wie viel kostet ein Päckchen Tee? Fragezeichen

Vous dé/si/rez?

Sie wünschen?

Fragezeichen

Tu dé/sires?

Du wünschst?

Fragezeichen

Punkt

Don/nez-moi 100 g de beurre, s'il vous plaît. Geben Sie mir 100 g Butter, bitte. Punkt
Autre chose?

Noch etwas?

Fragezeichen

C'est tout.

Das ist alles.

Punkt

J'a/chète une ca/nette de co/ca.

Ich kaufe eine Dose Cola.

Punkt

Ça fait com/bien?

Wie viel kostet es?

Fragezeichen

Et voi/là 3 francs 80 en re/tour.

Und 3 Franken 80 zurück.

Punkt

Envol 6 Unité 11 (Mots)
En/fin!
Endlich!

Ausrufezeichen

les de/voirs

Nomen männl.

die Schulaufgaben

l'ins/tru/ment das Instrument
le pia/no

das Klavier

la gui/tare

die Gitarre

Nomen männl.

le sa/xo/phone das Saxofon
la trom/pette

die Trompete

la cla/ri/nette

die Klarinette

la bat/te/rie

das Schlagzeug

le vio/lon

die Violine/Geige

la flûte

die Flöte

la basse

der Bass/die Bassgitarre

le xy/lo/phone das Xylofon
le tam/bou/rin das Tamburin
le tri/angle

der Triangel

Per/sonne.

Niemand.

ai/mer

mögen/lieben/gern haben

Dic/tez.

Diktiert.

Punkt
Punkt

Envol 6 Unité 11 (Phrases)
Un, deux, trois mu/sique!

Eins, zwei, drei, Musik!

Ausrufezeichen

Non, je joue de la gui/tare.

Nein, ich spiele Gitarre.

Punkt
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Il fait mau/vais temps.

Es ist schlechtes Wetter.

Punkt

Non, pas du tout.

Nein, überhaupt nicht.

Punkt

Tu joues du pia/no?

Spielst du Klavier?

Fragezeichen

Qui joue du vio/lon?

Wer spielt Violine?

Fragezeichen

Je chante.

Ich singe.

Punkt

In/ter/roge tes ca/ma/rades.

Befrage deine Kameraden.

Punkt

In/ter/ro/gez les gar/çons et les filles. Befragt die Knaben und die Mädchen. Punkt
J'aime beau/coup les glaces.

Ich habe gerne Glace.

Punkt

Tu aimes cette chan/son?

Magst du dieses Lied?

Fragezeichen

Il aime aus/si la gui/tare.

Er mag die Gitarre auch.

Punkt

Elle aime aus/si la gui/tare.

Sie mag die Gitarre auch.

Punkt

Nous ai/mons cette mu/sique.

Wir mögen diese Musik.

Punkt

Vous ai/mez le rock.

Ihr mögt Rock.

Punkt

Ils aiment dan/ser.

Sie tanzen gerne.

Punkt

Elles aiment dan/ser.

Sie tanzen gerne.

Punkt

For/mule une phrase.

Formuliere einen Satz.

Punkt

For/mu/lez la bonne phrase.

Formuliert den richtigen Satz.

Punkt

Il fait quel temps, au/jour/d'hui?

Welches Wetter ist heute?

Fragezeichen

Il pleut.

Es regnet.

Punkt

Il fait froid.

Es ist kalt.

Punkt

Il fait moins trois.

Es ist minus drei Grad.

Punkt

Il fait chaud.

Es ist warm.

Punkt

Il fait 28 de/grés.

Es ist 28 Grad.

Punkt

Il fait du so/leil.

Es ist sonnig.

Punkt

Il fait beau.

Es ist schön.

Punkt

Quel beau temps!

Welch schönes Wetter!

Ausrufezeichen

Dicte à ton par/te/naire.

Diktiere deinem Partner.

Punkt

Dicte à ta par/te/naire.

Diktiere deiner Partnerin.

Punkt

Con/trôle les phrases.

Kontrolliere die Sätze.

Punkt

Con/trô/lez les de/voirs.

Kontrolliert die Schulaufgaben.

Punkt

Com/pare les des/sins.

Vergleiche die Zeichnungen.

Punkt

Com/pa/rez les textes.

Vergleicht die Texte.

Punkt

Envol 6 Unité 12 (Mots)
le gratte-ciel
der Wolkenkratzer
la planche à rou/lettes das Rollbrett
le vil/lage

das Dorf

la ville

die Stadt

le ter/rain de bas/ket das Basketballfeld
l'église

die Kirche

la pis/cine

das Schwimmbad

la bouche/rie

die Metzgerei

la bou/lange/rie

die Bäckerei

l'é/pi/cerie

das Lebensmittelgeschäft Nomen weibl.

le su/per/mar/ché

der Supermarkt

le che/min

der Weg
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le centre spor/tif

das Sportzentrum

la pâ/tis/serie

die Konditorei, Patisserie

la place

der Platz

la gare

der Bahnhof

l'aé/ro/port

der Flughafen

le ma/ga/sin

der Laden

le vé/hi/cule

das Verkehrsmittel

la voi/ture

das Auto

le bus

der Bus

le tram

das Tram

le vé/lo

das Velo

l'a/vion

das Flugzeug

Nomen männl.

l'hé/li/cop/tère

der Helikopter

Nomen männl.

le train

der Zug

le ba/teau

das Schiff

la mo/to

das Motorrad

brun

braun

Adjektiv männl.

brune

braun

Adjektiv weibl.

gris

grau

Adjektiv männl.

grise

grau

Adjektiv weibl.

être

sein

entre a et b

zwischen a und b

au mi/lieu

in der Mitte

en haut

oben

en bas

unten

à droite de

rechts neben

à gauche de

links neben

Nomen männl.

Envol 6 Unité 12 (Phrases)
À droite du res/tau/rant, il y a la poste.

Rechts neben dem Restaurant ist die Post. Punkt

Mon vil/lage de rêve

Mein Traumdorf

Est-ce qu'il y a une é/glise dans la ville?

Hat es eine Kirche in der Stadt?

Fragezeichen

Je suis au théâtre.

Ich bin im Theater.

Punkt

Tu es à la pis/cine.

Du bist im Schwimmbad.

Punkt

Il est au su/per/mar/ché.

Er ist im Supermarkt.

Punkt

Elle est au su/per/mar/ché.

Sie ist im Supermarkt.

Punkt

Nous sommes au zoo.

Wir sind im Zoo.

Punkt

Vous êtes à l'é/cole.

Ihr seid in der Schule.

Punkt

Ils sont à la mai/son.

Sie sind zu Hause.

Punkt

Elles sont à la mai/son.

Sie sind zu Hause.

Punkt

À gauche du mar/ché, il y a la bou/lange/rie. Links neben dem Markt ist die Bäckerei.

Punkt

Ferme les yeux.

Schliesse die Augen.

Punkt

Fer/mez les fe/nêtres.

Schliesst die Fenster.

Punkt

Envol 6 Unité 13 (Mots)
le méde/cin
der Arzt/die Ärztin
le bou/lan/ger
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la bou/lan/gère

die Bäckerin

le mu/si/cien

der Musiker

la mu/si/cienne

die Musikerin

le ven/deur

der Verkäufer

la ven/deuse

die Verkäuferin

l'in/for/ma/ti/cien

der Informatiker

Nomen
männl.

l'in/for/ma/ti/cienne die Informatikerin

Nomen weibl.

le pro/fes/seur

der Lehrer/die Lehrerin an einer höheren Schule, der Professor/die
Professorin

le cui/si/nier

der Koch

la cui/si/nière

die Köchin

le sculp/teur

der Bildhauer

la sculp/trice

die Bildhauerin

le pi/lote

der Pilot/die Pilotin

Mime.

Mime. Stelle dar.

Punkt

Mi/mez.

Mimt. Stellt dar.

Punkt

l'ex/emple

das Beispiel

Nomen
männl.

al/ler

gehen

A/van/cez.

Rückt vor.

Punkt

Envol 6 Unité 13 (Phrases)
Moi, je suis

Ich bin

Quelle est ta pro/fes/sion?

Was ist dein Beruf?

Fragezeichen

Je suis mu/si/cien.

Ich bin Musiker.

Punkt

Qui suis-je?

Wer bin ich?

Fragezeichen

Qui es-tu?

Wer bist du?

Fragezeichen

Qui est-ce?

Wer ist es?

Fragezeichen

Où ha/bites-tu?

Wo wohnst du?

Fragezeichen

J'ha/bite der/rière la bi/bli/o/thèque.

Ich wohne hinter der Bibliothek.

Punkt

Je m'ap/pelle Fran/çois.

Ich heisse François.

Punkt

Quel âge as-tu?

Wie alt bist du?

Fragezeichen

J'ai vingt et un ans.

Ich bin 21 Jahre (alt).

Punkt

Mon plat pré/fé/ré c'est la ra/clette.

Meine Lieblingsspeise ist Raclette.

Punkt

Je vais à l'é/cole.

Ich gehe zur Schule.

Punkt

Tu vas au mar/ché.

Du gehst zum Markt.

Punkt

Il va à la gare.

Er geht zum Bahnhof.

Punkt

Elle va à la gare.

Sie geht zum Bahnhof.

Punkt

Nous al/lons au ga/rage.

Wir gehen zur Garage.

Punkt

Vous al/lez à la pis/cine.

Ihr geht ins Schwimmbad.

Punkt

Ils vont au théâtre.

Sie gehen ins Theater.

Punkt

Elles vont au théâtre.

Sie gehen ins Theater.

Punkt

Où al/lez-vous?

Wohin geht ihr?/Wohin gehen Sie?

Fragezeichen

Tu sors de la mai/son.

Du verlässt das Haus.

Punkt

Tu vas tout droit.

Du gehst geradeaus.

Punkt

Tu tournes à droite.

Du biegst rechts ab.

Punkt
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Tu tra/verses la rue sur le pas/sage pour Du überquerst die
pié/tons.
Fussgängerstreifen.

Strasse

auf

dem

Punkt

Avance sur le plan avec le doigt.

Rücke mit dem Finger auf dem Plan vor.

Punkt

Guide ton ca/ma/rade.

Führe deinen Kameraden.

Punkt

Gui/dez les tou/ristes.

Führt die Touristen.

Punkt

Cor/rige tes ré/ponses.

Korrigiere deine Antworten.

Punkt

Cor/ri/gez les ques/tions.

Korrigiert die Fragen.

Punkt

Envol 6 Unité 14 (Mots)
la neige
der Schnee
les sports d'hi/ver

die Wintersportarten

le ski de fond

der Skilanglauf

le ski

der Ski, Skisport

le pa/tin à glace

der Schlittschuh/ das Schlittschuhlaufen

la pa/ti/noire

die Eisbahn

la luge

der Schlitten

le snow/board

das Snowboard

la mon/tagne

der Berg

la té/lé/ca/bine

die Gondelbahn

le té/lé/siège

der Sessellift

le té/lé/ski

der Skilift

la trace

die Spur

le bon/net

die Mütze, Kappe

le gant

der Handschuh

l'é/charpe

der Schal

les lu/nettes de so/leil die Sonnenbrille

Nomen weibl.
Nomen weibl.

la pis/cine cou/verte das Hallenbad
le ma/ga/sin de sport das Sportgeschäft
louer

(ver)mieten

l'image

das Bild

Nomen weibl.

Ré/ponds.

Antworte.

Punkt

Ré/pon/dez.

Antwortet.

Punkt

faire

machen, tun

Bonne idée.

Gute Idee.

Punkt

Nu/mé/rote.

Nummeriere.

Punkt

au res/tau/rant

im Restaurant

la soupe

die Suppe

le steak

das Steak

les spa/ghet/tis

die Spaghetti

le pou/let

das Poulet

la piz/za

die Pizza

Bon ap/pé/tit.

Guten Appetit.

man/ger

essen

boire

trinken

la bois/son

das Getränk
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Envol 6 Unité 14 (Phrases)
On a congé, ve/nez!

Wir haben frei, kommt!

Ausrufezeichen

Po/sez des ques/tions.

Stellt Fragen.

Punkt

Qu'est-ce que tu fais?

Was machst du?

Fragezeichen

Qu'est-ce qu'on fait, au/jour/d'hui?

Was machen wir heute?

Fragezeichen

Qu'est-ce que vous pre/nez?

Was nehmt ihr?/Was nehmen Sie?

Fragezeichen

Juste ou faux?

Richtig oder falsch?

Fragezeichen

Pose des ques/tions.

Stelle Fragen.

Punkt

Je fais du ski.

Ich fahre Ski.

Punkt

Tu fais un bon/homme de neige.

Du machst (baust) einen Schneemann.

Punkt

Il fait des boules de neige.

Er macht Schneebälle.

Punkt

Elle fait des boules de neige.

Sie macht Schneebälle.

Punkt

On fait les de/voirs en/semble?

Machen wir die Aufgaben zusammen?

Fragezeichen

Nous fai/sons du ski de fond.

Wir machen Langlauf.

Punkt

Vous faites du snow/board.

Ihr fahrt Snowboard.

Punkt

Ils font du pa/tin à glace.

Sie laufen Schlittschuh.

Punkt

Elles font du pa/tin à glace.

Sie laufen Schlittschuh.

Punkt

On va chez Phi/lippe au/jour/d'hui?

Gehen wir heute zu Philipp?

Fragezeichen

Tu viens chez moi?

Kommst du zu mir?

Fragezeichen

Je ne peux pas.

Ich kann nicht.

Punkt

J'ai une autre idée.

Ich habe eine andere Idee.

Punkt

Nu/mé/ro/tez les bulles.

Nummeriert die Sprechblasen.

Punkt

J'ai/me/rais un thé au ci/tron, s'il vous plaît. Ich hätte gerne einen Tee mit Zitrone, bitte. Punkt
Je prends des pommes frites.

Ich nehme Pommes frites.

Nomen weibl.

L'ad/di/tion, s'il vous plaît.

Die Rechnung, bitte.

Punkt

Envol 6 Unité 15 (Mots)
une jour/née or/di/naire ein gewöhnlicher Tag
le jour

der Tag

la jour/née

der Tag (Dauer eines Tages)

le ma/tin

der Morgen

le mi/di

der Mittag

l'a/près-mi/di

der Nachmittag

le soir

der Abend

la nuit

die Nacht

le pe/tit dé/jeu/ner

das Frühstück

le dé/jeu/ner

das Mittagessen

le goû/ter

der Zvieri

le dî/ner

das Abendessen

Bon/soir!

Guten Abend!

Ausrufezeichen

Bonne nuit!

Gute Nacht!

Ausrufezeichen

main/te/nant

jetzt

faire sa toi/lette

sich waschen, sich pflegen

se la/ver

sich waschen

se le/ver

aufstehen

se cou/cher

zu Bett gehen/sich hinlegen
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com/men/cer

anfangen, beginnen

a/vant de se cou/cher

vor dem Zu-Bett-Gehen

après le dî/ner

nach dem Abendessen

l'em/ploi du temps

der Stundenplan

Nomen männl.

l'é/toile

der Stern

Nomen weibl.

la lune

der Mond

le so/leil

die Sonne

bon

gut

Adjektiv männl.

bonne

gut

Adjektiv weibl.

beau

schön

Adjektiv männl.

bel

schön

Adjektiv männl.

belle

schön

Adjektiv weibl.

géant

riesig

Adjektiv männl.

géante

riesig

Adjektiv weibl.

long

lang

Adjektiv männl.

longue

lang

Adjektiv weibl.

dé/li/cieux

köstlich

Adjektiv männl.

dé/li/cieuse

köstlich

Adjektiv weibl.

Envol 6 Unité 15 (Phrases)
Je me lave le vi/sage.

Ich wasche mir das Gesicht.

Punkt

Tu te laves les mains.

Du wäschst dir die Hände.

Punkt

Il se lave les pieds.

Er wäscht sich die Füsse.

Punkt

Elle se lave les pieds.

Sie wäscht sich die Füsse.

Punkt

On se lave les pieds.

Man wäscht sich die Füsse.

Punkt

Je me lève.

Ich stehe auf.

Punkt

Tu te lèves.

Du stehst auf.

Punkt

Il se lève.

Er steht auf.

Punkt

Elle se lève.

Sie steht auf.

Punkt

On se lève.

Man steht auf.

Punkt

Je me couche.

Ich gehe zu Bett./Ich lege mich hin. Punkt

Tu te couches.

Du gehst zu Bett./Du legst dich hin. Punkt

Il se couche.

Er geht zu Bett./Er legt sich hin.

Punkt

Elle se couche.

Sie geht zu Bett./Sie legt sich hin.

Punkt

On se couche.

Man geht zu Bett./Man legt sich hin. Punkt

Le ré/veil sonne.

Der Wecker läutet.

Punkt

Il s'ha/bille.

Er zieht sich an.

Punkt

Il boit une tasse de thé.

Er trinkt eine Tasse Tee.

Punkt

Il mange une tar/tine.

Er isst ein Butterbrot.

Punkt

L'é/cole com/mence à huit heures. Die Schule beginnt um 8 Uhr.

Punkt

Com/plète la grille.

Vervollständige das Gitter.

Punkt

Com/plé/tez le texte.

Vervollständigt den Text.

Punkt

Envol 6 Unité 16 (Mots)
la fête fo/raine

der Jahrmarkt/die Chilbi

É/pelle.

Buchstabiere.

une belle jour/née

ein schöner Tag
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Cher Chris/tophe,

Lieber Christoph,

Chère Chan/tal,

Liebe Chantal,

À bien/tôt.

Bis bald.

Gros bi/sou

Dicker Kuss (Schmatz)

l'ho/raire

der Fahrplan

le dé/part

die Abfahrt, der Start

l'ar/ri/vée

die Ankunft, das Ziel

un al/ler simple en deux/ième classe

eine Hinfahrkarte, zweite Klasse

Punkt
Nomen weibl.
Nomen weibl.

un al/ler et re/tour en pre/mière classe eine Hin- und Rückfahrkarte, erste Klasse
le bi/llet

das Billett

Ex/cu/sez-moi.

Entschuldigen Sie mich.

le voy/age

die Reise

a/voir

haben

la grande roue

das Riesenrad

la lettre

der Buchstabe

Punkt

Envol 6 Unité 16 (Phrases)
Il part à 15 heures 15.

Er fährt um 15 Uhr 15.

Punkt

Il ar/rive à Mon/treux à 16 h 37.

Er kommt in Montreux um 16 Uhr 37 an.

Punkt

Je t'em/brasse.

Ich umarme (küsse) dich.

Punkt

Mer/ci pour l'in/vi/ta/tion.

Danke für die Einladung.

Punkt

Je me ré/jouis beau/coup.

Ich freue mich sehr.

Punkt

À quelle heure part le pro/chain train pour Wann fährt der nächste
Mon/treux?
Montreux?

Zug nach

Fragezeichen

Il ar/rive à quelle heure?

Wann kommt er an?

Fragezeichen

Sur quelle voie?

Auf welchem Geleise?

Fragezeichen

J'ai faim.

Ich habe Hunger.

Punkt

Tu as soif.

Du hast Durst.

Punkt

Il a peur.

Er hat Angst.

Punkt

Elle a peur.

Sie hat Angst.

Punkt

Nous a/vons congé.

Wir haben frei.

Punkt

Vous a/vez en/vie de faire un voy/age?

Habt ihr Lust, eine Reise zu machen?

Fragezeichen

Ils ont froid.

Sie haben kalt.

Punkt

Elles ont froid.

Sie haben kalt.

Punkt

Ap/prends l'al/pha/bet.

Lerne das Alphabet.

Punkt

Ap/pre/nez les rythmes.

Lernt die Rhythmen.

Punkt

É/pe/lez le mot.

Buchstabiert das Wort.

Punkt

Envol 6 Unité 17 (Mots)
la cra/vate
die Krawatte
Au vo/leur!

Fangt den Dieb!

Ausrufezeichen

l'homme

der Mann

Nomen männl.

vo/ler

stehlen

trou/ver

finden

se trou/ver

sich befinden

le ser/pent

die Schlange

le vo/leur

der Dieb
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la vo/leuse

die Diebin

la mous/tache

der Schnauz

la botte

der Stiefel

les lu/nettes

die Brille

Nomen weibl.

le pas/sé com/po/sé das Perfekt
l'en/quête

die Untersuchung

le po/li/cier

der Polizist

hi/er

gestern

di/manche pas/sé

am vergangenen

Nomen weibl.

la se/maine pas/sée Sonntag vergangene Woche
Envol 6 Unité 17 (Phrases)
Il me/sure en/vi/ron 1 m 80.

Er misst ungefähr 1 m 80.

Tu te trouves de/vant l'é/pi/cerie.

Du befindest dich vor dem Lebensmittelgeschäft. Punkt

Monte sur le vé/lo.

Steige auf das Velo.

Punkt

Re/lis le mes/sage.

Lies die Nachricht nochmals.

Punkt

Re/tourne au 2.

Gehe zum 2 zurück.

Punkt

Le vé/lo est en panne!

Das Velo hat eine Panne!

Ausrufezeichen

Punkt

Ton a/mi t'offre un verre de li/mo/nade. Dein Freund bietet dir ein Glas Limonade an.

Punkt

Ouvre la lettre.

Öffne den Brief.

Punkt

Ou/vrez les fe/nêtres.

Öffnet die Fenster.

Punkt

Échange la carte.

Tausche die Karte aus.

Punkt

É/chan/gez les mes/sages.

Tauscht die Nachrichten aus.

Punkt

Dé/code le texte.

Entschlüssle den Text.

Punkt

Dé/co/dez la grille.

Entschlüsselt das Gitter.

Punkt

Dé/cris le vo/leur.

Beschreibe den Dieb.

Punkt

Dé/cri/vez la vo/leuse.

Beschreibt die Diebin.

Punkt

Il porte un grand sac à dos.

Er trägt einen grossen Rucksack.

Punkt

Elle a les che/veux longs et blonds.

Sie hat lange, blonde Haare.

Punkt

Il a les yeux bleus.

Er hat blaue Augen.

Punkt

J'ai per/du une lettre.

Ich habe einen Brief verloren.

Punkt

Tu as eu peur.

Du hast Angst gehabt.

Punkt

Il a ou/vert la fe/nêtre.

Er hat das Fenster geöffnet.

Punkt

Elle a fait une en/quête.

Sie hat eine Untersuchung gemacht.

Punkt

Envol 7 Unité 1 (Mots)
la star

der Star

la pu/bli/ci/té

die Werbung

le film pu/bli/ci/taire

der Werbefilm

l'an/nonce

das Inserat

Nomen weibl.

pré/sen/ter quel/qu'un à quel/qu'un jemanden jemandem vorstellen
l'a/ni/mal do/mes/tique

das Haustier

le nom

der Name

le pré/nom

der Vorname

le nom de fa/mille

der Familienname

la nais/sance

die Geburt

la date de nais/sance

das Geburtsdatum
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le lieu de nais/sance

der Geburtsort

être né

geboren sein

Adjektiv männl.

être née

geboren sein

Adjektiv weibl.

la langue

die Sprache, die Zunge

être fort en quelque chose

in etwas stark sein

Adjektiv männl.

être forte en quelque chose

in etwas stark sein

Adjektiv weibl.

les pa/rents

die Eltern

Nomen männl.

les frères et soeurs

die Geschwister

l'en/fant

das Kind

le fils

der Sohn

la fille

die Tochter, das Mädchen

les grands-pa/rents

die Grosseltern

le grand-père

der Grossvater

la grand-mère

die Grossmutter

l'homme

der Mensch, der Mann

la femme

die Ehefrau, die Frau

le ma/ri

der Ehemann

a/dulte

erwachsen

Adjektiv männl.

l'a/dulte

der /die Erwachsene

Nomen männl.emF

le co/pain

der Freund, der Kumpel

la co/pine

die Freundin

Par/fait.

Sehr gut, O.K.

Punkt

Ah bon!

Aha! (Erstaunen)

Ausrufezeichen

Tout à fait.

Genau.

Punkt

l'é/lève

der/die Schüler/in

Nomen männl.emF

Nomen männl.emF

Nomen männl.

Nomen männl.

Envol 7 Unité 1 (Phrases)
C'est de la part de qui?

Wen darf ich melden?

Fragezeichen

C'est oc/cu/pé.

Es ist besetzt.

Punkt

Je té/lé/phone pour l'an/nonce. Ich telefoniere wegen des Inserates. Punkt
Ne quit/tez pas, s'il vous plaît.

Bleiben Sie bitte am Apparat.

Punkt

Un ins/tant, s'il vous plaît.

Einen Augenblick, bitte.

Punkt

Envol 7 Unité 2 (Mots)
les va/cances

die Ferien

la ran/don/née

die Wanderung

la prome/nade

der Spaziergang

le pays

das Land

les ba/gages

das Gepäck

ra/con/ter quelque chose

etwas erzählen

à mi/di

am Mittag (12 Uhr)

à mi/nuit

um Mitternacht

l'an

das Jahr

l'an/née

das Jahr (gesehen als Kalenderjahr) Nomen weibl.

le dé/but

der Anfang

d'a/bord

zuerst

après

nachher
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la mer

das Meer

na/ger

schwimmen

l'île

die Insel

la plage

der Strand

bron/zer

sich bräunen

le sable

der Sand

le port

der Hafen

la pêche

das Fischen, die Fischerei

Nomen weibl.

chan/ger de quelque chose etwas wechseln
l'ar/gent

das Geld

Nomen männl.

vi/si/ter quelque chose

etwas besichtigen, besuchen

le mu/sée

das Museum

les gens

die Leute

ren/con/trer quel/qu'un

jemanden treffen

la vieille ville

die Altstadt

cé/lèbre

berühmt

le vé/lo tout-ter/rain

das Mountainbike

la tente

das Zelt

l'hô/tel

das Hotel

tra/vai/ller

arbeiten

ga/gner quelque chose

etwas verdienen, auch: gewinnen

res/ter

bleiben

en/trer

hineingehen, eintreten

ren/trer

heimkommen

tom/ber

fallen, umfallen

Nomen männl.

Adjektiv männl.

Nomen männl.

Envol 7 Unité 3 (Mots)
d'a/bord, puis

zuerst ..., dann (nachher) ...

mettre la table

den Tisch decken

mettre un vête/ment

ein Kleidungsstück anziehen

il faut quelque chose

es braucht etwas

bien/ve/nu

willkommen

Adjektiv männl.

bien/ve/nue

willkommen

Adjektiv weibl.

ai/der quel/qu'un

jdm. helfen

l'in/vi/té

der Gast

Nomen männl.

l'in/vi/tée

der Gast

Nomen weibl.

pré/pa/rer quelque chose etwas zubereiten, vorbereiten
coû/ter

kosten

la nappe

das Tischtuch

le cou/vert

das Gedeck

l'as/siette

der Teller

le cou/teau

das Messer

la four/chette

die Gabel

la cui/llère

der Löffel

le verre

das Glas

beau/coup

viel
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peu

wenig

un peu

ein wenig

l'amande

die Mandel

le cho/co/lat

die Schokolade

l'eau mi/né/rale

das Mineralwasser

le jus

der Fruchtsaft

le ci/tron

die Zitrone

la viande

das Fleisch

le lé/gume

das Gemüse

la pomme de terre

die Kartoffel

la to/mate

die Tomate

les pâtes

die Teigwaren

le sel

das Salz

l'oeuf

das Ei

le fruit

die Frucht

le si/rop

der Sirup

le cidre

der Most, der Apfelwein

le ca/fé

der Kaffee

ne pas

nicht (Verneinung)

avant

vor (zeitlich)

après

nach

avec

mit

parce que

weil

pour

für

s'il vous plaît

bitte (Höflichkeitsform)

s'il te plaît

bitte (Duform)

Nomen weibl.
Nomen weibl.

Nomen weibl.
Nomen männl.

Envol 7 Unité 4 (Mots)
la mus/cu/la/tion

das Krafttraining

la voile

das Segel, das Segeln

le ter/rain de sport

der Sportplatz

pra/ti/quer quelque chose

etwas praktizieren, ausüben

le spor/tif

der Sportler

la spor/tive

die Sportlerin

spor/tif

sportlich

Adjektiv männl.

spor/tive

sportlich

Adjektiv weibl.

l'é/quipe

die Mannschaft

Nomen weibl.

seul

allein

Adjektiv männl.

seule

allein

Adjektiv weibl.

la pré/pa/ra/tion

die Vorbereitung

par/ti/ci/per à quelque chose an etwas teilnehmen
le jeu

das Spiel

le tour/noi

das Turnier

le con/cours

der Wettkampf, der Wettbewerb

en forme

in Form

svelte

schlank
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a/do/rer quelque chose

etwas verehren, bewundern

dé/tes/ter quelque chose

etwas verabscheuen

l'é/té

der Sommer

Nomen männl.

l'hi/ver

der Winter

Nomen männl.

en été

im Sommer

en hi/ver

im Winter

la col/line

der Hügel

l'of/fice de tou/risme

das Verkehrsbüro

le tou/riste

der Tourist

la tou/riste

die Touristin

pro/po/ser quelque chose

etwas vorschlagen

la pen/sion

die Pension

l'au/berge de jeu/nesse

die Jugendherberge

la jeu/nesse

die Jugend

les jeunes

die jungen Leute

Nomen männl.

jeune

jung

Adjektiv männl.

le pa/tron

der Besitzer

la pa/tronne

die Besitzerin

la vi/site

der Besuch

le cou/rage

der Mut

l'a/ven/ture

das Abenteuer

la soi/rée

der Abend (Dauer)

se pré/sen/ter à quel/qu'un

sich jdm. vorstellen

se pré/pa/rer

sich vorbereiten

de/voir

müssen

uti/li/ser quelque chose

etwas gebrauchen, verwenden

trop

zu viel

trop de

zu viel (an)

tard

spät

trop tard

zu spät

cher

lieber (Briefanfang), teuer

chère

liebe (Briefanfang)

pen/dant

während

de/puis

seit

dé/jà

schon

de/main

morgen

Nomen männl.

Nomen weibl.

Nomen weibl.

Envol 7 Unité 5 (Mots)
la che/ville
der Knöchel
le dos

der Rücken

l'ac/ci/dent

der Unfall

la fou/lure

die Verstauchung

la frac/ture

der Bruch

le plâtre

der Gips

a/voir mal à

Schmerzen haben an

faire mal

weh tun, schmerzen
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grave

schlimm

la dou/leur

der Schmerz

Adjektiv männl.

l'am/bu/lance der Krankenwagen, die Ambulanz Nomen weibl.
fa/ti/gué

müde

Adjektiv männl.

fa/ti/guée

müde

Adjektiv weibl.

la ma/la/die

die Krankheit

la toux

der Husten

tous/ser

husten

la gorge

der Hals, die Kehle

ma/lade

krank

la san/té

die Gesundheit

Adjektiv männl.

prendre froid sich erkälten
la bron/chite

die Bronchitis

le rhume

der Schnupfen, die Erkältung

l'an/gine

die Angina

Nomen weibl.

la phar/ma/cie die Apotheke
le com/pri/mé die Tablette
les gouttes

die Tropfen

la ti/sane

der (Kräuter-)Tee

le lit

das Bett

le re/pos

die Ruhe, die Erholung

l'or/don/nance das ärztliche Rezept
en/suite

nachher

le conseil

der Ratschlag

bien/tôt

bald

contre

gegen

Nomen weibl.

Nomen weibl.

Envol 7 Unité 6 (Mots)
l'ac/ti/vi/té

die Tätigkeit, die Beschäftigung

col/lec/tion/ner

sammeln

le col/lec/tion/neur

der Sammler

la col/lec/tion/neuse

die Sammlerin

le timbre

die Briefmarke

la bourse

die Börse

la carte pos/tale

die Postkarte

sur/tout

vor allem

lire quelque chose

etwas lesen

é/crire quelque chose

etwas schreiben

le jour/nal

die Zeitung, auch: das Tagebuch

les jour/naux

die Zeitungen

faire les courses

einkaufen gehen

gar/der quelque chose

etwas behalten

gar/der quel/qu'un

jemanden hüten

la boîte de nuit

die Disco (eigentlich: die Schachtel)

bri/co/ler quelque chose

basteln

le bri/co/lage

die Bastelei, die Bastelarbeit
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le bri/co/leur

der Bastler

la bri/co/leuse

die Bastlerin

la dé/tente

die Entspannung

dor/mir

schlafen

pro/po/ser de faire quelque chose

vorschlagen, etwas zu tun

dis/cu/ter quelque chose

etwas besprechen, über etwas diskutieren

la pro/po/si/tion

der Vorschlag

le pro/jet

das Projekt, der Plan, das Vorhaben

a/voir rai/son

Recht haben

moi non plus

ich auch nicht

pen/ser de quelque chose

über etwas denken

per/mettre à quel/qu'un de faire quelque jemandem erlauben, gestatten, etwas zu
chose
tun
la per/mis/sion

die Erlaubnis

de/man/der quelque chose à quel/qu'un

jemanden etwas fragen

de/man/der la per/mis/sion à quel/qu'un

jemanden um Erlaubnis bitten

A/vec plai/sir!

Mit Vergnügen.

vou/loir quelque chose

etwas wollen

quelque chose

etwas

pour/quoi

warum

parce que

weil

mais

aber

alors

also, dann

la fois

das Mal

la pre/mière fois

das erste Mal

pro/chain

nächste

Adjektiv männl.

pro/chaine

nächste

Adjektiv weibl.

nou/veau

neu

Adjektiv männl.

nou/vel

neu

Adjektiv männl.

nou/velle

neu

Adjektiv weibl.

vieux

alt

vieil

alt

Adjektiv männl.

vieille

alt

Adjektiv weibl.

chaque

jede, jeder, jedes

Adjektiv männl.

prendre des notes

Notizen machen

la dif/fé/rence

der Unterschied

dif/fé/rent

unterschiedlich, verschieden

Adjektiv männl.

dif/fé/rente

unterschiedlich, verschieden

Adjektiv weibl.

jus/qu'à

bis

plus tard

später

Envol 7 Unité 6 (Phrases)
Si tu veux, on peut al/ler au ci/né/ma.

Ausrufezeichen

Wenn du willst, können wir ins Kino gehen. Punkt

Mal/heu/reuse/ment, ce n'est pas pos/sible. Leider ist es nicht möglich.

Punkt

Je pro/pose d'al/ler au ci/né/ma.

Ich schlage vor, ins Kino zu gehen.

Punkt

Je veux bien.

Sehr gern.

Punkt
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Envol 7 Unité 7 (Mots)
ob/ser/ver
beobachten
être en route

unterwegs sein

la route

die Landstrasse

le som/met

der Gipfel

le gla/cier

der Gletscher

le ro/cher

der Felsen

le sa/pin

die Tanne

le pré

die Wiese

la vue

die Aussicht

voir

sehen

ad/mi/rer

bewundern

plan/ter quelque chose etwas pflanzen, etwas aufstellen
la feuille

das Blatt (einer Pflanze)

le col

der Pass

la val/lée

das Tal

l'ho/ri/zon

der Horizont

le pro/grès

der Fortschritt

le châ/teau

das Schloss

l'a/vis

die Meinung

Nomen männl.

ma/gni/fique

wunderbar

Adjektiv männl.

res/pec/ter

respektieren

le prin/temps

der Frühling

l'au/tomne

der Herbst

de/hors

draussen

le vent

der Wind

le broui/llard

der Nebel

l'o/rage

das Gewitter

le ton/nerre

der Donner

l'é/clair

der Blitz

le ca/non

die Kanone

le pla/teau

die Hochebene

le po/ème

das Gedicht

dan/ge/reux

gefährlich

Adjektiv männl.

dan/ge/reuse

gefährlich

Adjektiv weibl.

la vache

die Kuh

le mou/ton

das Schaf

la chèvre

die Ziege

le che/val

Pferd

les che/vaux

Pferd

rien

nichts

ne rien

nichts (in Verbindung mit einem Verb)

tou/jours

immer

en/core

noch

le tra/vail

die Arbeit

ter/mi/ner

beenden
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cré/er

kreieren, schaffen

Envol 7 Unité 7 (Phrases)
Je ne suis pas tout à fait d'ac/cord a/vec toi. Ich bin mit dir nicht ganz einverstanden.
Je ne suis pas d'ac/cord a/vec vous.

Ich bin mit Ihnen/euch nicht einverstanden. Punkt

Envol 7 Unité 8 (Mots)
le mar/ché

der Markt

le com/merce

der Handel, das Geschäft

le com/mer/çant

der Händler, der Kaufmann

la com/mer/çante
vendre quelque
quel/qu'un

Punkt

die Händlerin, die Kauffrau
chose

à

etwas jemandem verkaufen

le client

der Kunde

la cliente

die Kundin

l'é/pi/cier

der Lebensmittelhändler

Nomen
männl.

l'é/pi/cière

die Lebensmittelhändlerin

Nomen weibl.

le bou/cher

der Metzger

la bou/chère

die Metzgerin

le ser/vice

der Service, die Bedienung

le pro/duit

das Produkt

l'ar/ticle

der Artikel

Nomen
männl.

l'a/chat

der Kauf, der Einkauf

Nomen
männl.

le phar/ma/cien

der Apotheker

la phar/ma/cienne

die Apothekerin

l'ap/pren/ti

der Lehrling

Nomen
männl.

l'ap/pren/tie

die Lehrtochter

Nomen weibl.

la caisse

die Kasse

la mon/naie

das Kleingeld

rendre quelque chose

etwas zurückgeben

le centre com/mer/cial

das Einkaufszentrum

les centres com/mer/ciaux

die Einkaufszentren

Nomen
männl.

l'an/nonce pu/bli/ci/taire

die Werbeanzeige

Nomen weibl.

le bu/reau de ta/bac

Kiosk ähnliches Geschäft, das Zeitungen, Tabakwaren usw.
verkauft

la nou/velle

die Nachricht, die Neuigkeit

der/nier

letzter

Adjektiv
männl.

der/nière

letzte

Adjektiv
weibl.

le grand ma/ga/sin

das Warenhaus

l'é/tage

das Stockwerk

le ray/on

die Abteilung
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l'a/li/men/ta/tion

die Ernährung, die Verpflegung

le rayon ali/men/ta/tion

die Lebensmittelabteilung

l'ap/pa/reil pho/to

der Fotoapparat

la pile

die Batterie

ap/por/ter quelque chose

etwas bringen

rap/por/ter quelque chose

etwas zurückbringen

la fin

der Schluss, das Ende

même

derselbe /dieselbe /dasselbe

at/tendre

warten

Envol 8 Unité 9 (Mots)
con/naître quel/qu'un

jemanden kennen

se bros/ser

sich bürsten

le dés/ordre

die Unordnung

en re/tard

zu spät verspätet

at/tri/buer quelque chose

etwas zuordnen

ba/var/der

schwatzen

cou/per quelque chose

etwas schneiden

dire quelque chose

etwas sagen

ef/fa/cer quelque chose

etwas auswischen radieren

Nomen weibl.
Nomen
männl.

Adjektiv
männl.

ex/pli/quer quelque chose à quel/qu'un jemandem etwas erklären
nom/mer quelque chose

etwas nennen

ou/bli/er quelque chose

etwas vergessen

por/ter quelque chose

etwas tragen

ran/ger quelque chose

etwas aufräumen

tra/duire quelque chose

etwas übersetzen

s'a/mu/ser

sich amüsieren

se coif/fer

sich frisieren

se dé/pê/cher

sich beeilen

s'em/bras/ser

sich küssen

se ré/veiller

aufwachen

s'é/vei/ller

erwachen

se frot/ter

sich reiben

se ma/qui/ller

sich schminken

se mou/cher

sich die Nase putzen

se par/fu/mer

sich parfümieren

se pro/me/ner

spazieren

se ra/ser

sich rasieren

se re/gar/der

sich anschauen

se re/po/ser

sich erholen

se sa/luer

sich begrüssen

la ma/tière

das Schulfach die Materie

la con/signe

die Anweisung

la so/lu/tion

die Lösung

la si/tua/tion

die Situation

©Dybuster AG, 2013

Seite 81/111

Dybuster Envol Lehrgang

la scène

die Videoszene

gron/der quel/qu'un

mit jemandem schimpfen

fa/cile

leicht

Adjektiv männl.

dif/fi/cile

schwierig

Adjektiv männl.

le mi/roir

der Spiegel

le ro/bi/net

der Wasserhahn

la ré/créa/tion

die Pause

le si/lence

die Ruhe

l'ordre

die Ordnung

Nomen männl.

am/bi/tieux

ehrgeizig ambitiös

Adjektiv männl.

am/bi/tieuse

ehrgeizig ambitiös

Adjektiv weibl.

a/mou/reux

verliebt

Adjektiv männl.

a/mou/reuse

verliebt

Adjektiv weibl.

con/tent

zufrieden

Adjektiv männl.

con/tente

zufrieden

Adjektiv weibl.

calme

ruhig

Adjektiv männl.

fâ/ché

verärgert

Adjektiv männl.

fâ/chée

verärgert

Adjektiv weibl.

po/li

höflich

Adjektiv männl.

po/lie

höflich

Adjektiv weibl.

triste

traurig

Adjektiv männl.

ain/si

so auf diese Art

quel/que/fois

manchmal

à tour de rôle

abwechslungsweise

sou/vent

oft

tôt

früh

Envol 8 Unité 10 (Mots)
fon/cée
Dunkel

Adjektiv weibl.

la sur/prise-par/tie

die (Überraschungs)-Party

fon/cé

Dunkel

Adjektiv männl.

gai

fröhlich

Adjektiv männl.

gaie

fröhlich

Adjektiv weibl.

rose

rosa

Adjektiv männl.

jo/li

hübsch

Adjektiv männl.

jo/lie

hübsch

Adjektiv weibl.

é/lé/gant

elegant

Adjektiv männl.

é/lé/gante

elegant

Adjektiv weibl.

clas/sique

klassisch, hier: zeitlos

Adjektiv männl.

dé/mo/dé

altmodisch

Adjektiv männl.

dé/mo/dée

altmodisch

Adjektiv weibl.

u/sé

abgenutzt

Adjektiv männl.

u/sée

abgenutzt

Adjektiv weibl.

so/lide

solide, widerstandsfähig

Adjektiv männl.

con/for/table

bequem, komfortabel

Adjektiv männl.

lé/ger

leicht

Adjektiv männl.

©Dybuster AG, 2013

Seite 82/111

Dybuster Envol Lehrgang

lé/gère

leicht

Adjektiv weibl.

large

weit, breit

Adjektiv männl.

ser/ré

eng anliegend, straff

Adjektiv männl.

ser/rée

eng anliegend, straff

Adjektiv weibl.

spé/cial

speziell

Adjektiv männl.

spé/ciale

speziell

Adjektiv weibl.

spé/ciaux

spezielles

Adjektiv männl.

propre

sauber

Adjektiv männl.

gen/til

nett

Adjektiv männl.

gen/tille

nett

Adjektiv weibl.

la bou/tique

das Modegeschäft, die Boutique

ache/ter quelque chose

etwas kaufen

al/ler a/vec quelque chose zu etwas passen
es/sayer quelque chose

etwas probieren

être ha/bi/llé

bekleidet (sein)

Adjektiv männl.

être ha/bi/llée

bekleidet (sein)

Adjektiv weibl.

pré/fé/rer quelque chose etwas vorziehen
le prix

der Preis

trou/ver quelque chose

etwas (Adj.) finden

le choix

die Wahl / die Auswahl

la ca/bine d'es/sayage

die Umkleidekabine

la laine

die Wolle

en laine

aus Wolle

la soie

die Seide

en soie

aus Seide

le mo/tif

das Motiv, das Muster

à ray/ures

gestreift

à car/reaux

kariert

de cou/leur

farbig

la coupe

der Schnitt

le col

der Kragen

le pull à col rou/lé

der Rollkragenpulli

la manche

der Ärmel

le bou/ton

der Knopf

la fer/me/ture é/clair

der Reissverschluss

la poin/ture

die Schuhgrösse

la taille

die Kleidergrösse

Punkt

Envol 8 Unité 11 (Mots)
l'ap/par/te/ment

die Wohnung

Nomen männl.

l'im/meuble

der Wohnblock, das Haus

Nomen männl.

le voi/sin

der Nachbar

la voi/sine

die Nachbarin

s'in/for/mer de quelque chose Sich über etwas erkundigen,sich über etwas informieren
s'ins/tal/ler

sich einrichten

pla/cer quelque chose

etwas stellen, hinstellen
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la chambre à cou/cher

das Schlafzimmer

la pièce

das Zimmer

l'en/trée

das Entrée,der Eingangsraum

la salle de bains

das Badezimmer

la douche

die Dusche

la cui/sine

die Küche

la cui/si/nière

der Kochherd

le pla/card

der Wandschrank

la vais/selle

das Geschirr

l'é/vier

das Spülbecken

la pou/belle

der Mülleimer

le ré/fri/gé/ra/teur

der Kühlschrank

le fri/go

der Kühlschrank

le four

der Ofen

le meuble

das Möbelstück

le buf/fet

das Bufett

le fau/teuil

der Fauteuil, der Sessel

le ca/na/pé

das Kanapee

l'ar/moire

der Schrank

Nomen weibl.

l'é/ta/gère

das Gestell, das Regal

Nomen weibl.

le ri/deau

der Vorhang

le ta/pis

der Teppich

la mo/quette

der Spannteppich

la pen/derie

die Garderobe

le cadre

der Rahmen

la pen/dule

die Pendeluhr

la chaîne sté/ré/o

die Stereoanlage

le disque

die Schallplatte

en face de

Gegenüber

à cô/té de

neben

près de

in der Nähe, neben

au-des/sous de

unterhalb

au-des/sus de

über, oberhalb

au/tour de

um ... herum

im/pos/sible

unmöglich

an/cien

alt, ehemalig, antik

Adjektiv männl.

an/cienne

alt, ehemalig, antik

Adjektiv weibl.

com/pli/qué

kompliziert

Adjektiv männl.

com/pli/quée

kompliziert

Adjektiv weibl.

pauvre

arm, bedauernswert

Adjektiv männl.

cou/vrir quelque chose

decken, bedecken

souf/frir de quelque chose

leiden

te/nir quelque chose

etwas halten

ap/par/te/nir à quel/qu'un

jemandem gehören

ve/nir

kommen

de/ve/nir quelque chose

etwas werden
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se sou/ve/nir de quel/qu'un

sich an jemanden erinnern

se ser/vir

sich bedienen

ser/vir à quelque chose

zu etwas dienen

l'af/faire

die Sache, das Geschäft

Nomen weibl.

l'his/toire

die Geschichte

Nomen weibl.

la bro/cante

die Brockenstube

le type

die Art, der Typ

as/sez de

genug

sans

ohne

Envol 8 Unité 12 (Mots)
l'ag/ri/cul/ture

die Landwirtschaft

Nomen weibl.

l'ag/ri/cul/teur

der Landwirt

Nomen männl.

l'a/gri/cul/trice

die Landwirtin

Nomen weibl.

le pay/san

der Bauer

la pay/sanne

die Bäuerin

le vigne/ron

der Rebbauer

la vi/gne/ronne

die Rebbäuerin

le champ

das Feld, der Acker

la bête

das Tier

la vigne

die Rebe, der Rebberg

ar/ro/ser quelque chose

etwas (be)giessen, tränken

cul/ti/ver quelque chose

etwas pflanzen, kultivieren

pro/duire quelque chose

etwas produzieren, herstellen

l'a/te/lier

die Werkstatt

Nomen männl.

l'in/dus/trie

die Industrie

Nomen weibl.

l'in/gé/nieur

der Ingenieur / die Ingenieurin

Nomen männl.emF

le ma/çon

der Maurer

la ma/çonne

die Maurerin

le me/nui/sier

der Schreiner

la me/nui/sière

die Schreinerin

le char/pen/tier

der Zimmermann

la char/pen/tière

der Zimmermann

le chan/tier

die Baustelle

la construc/tion

die Konstruktion, der Bau

cons/truire quelque chose

etwas bauen, konstruieren

l'é/lec/tri/cien

der Elektriker / die Elektrikerin

Nomen männl.

l'é/lec/tri/cienne

der Elektriker / die Elektrikerin

Nomen weibl.

l'é/lec/tri/ci/té

die Elektrizität

Nomen weibl.

é/lec/trique

elektrisch

Adjektiv männl.

le mé/ca/ni/cien

der Mechaniker

la mé/ca/ni/cienne

die Mechanikerin

ré/pa/rer quelque chose

etwas reparieren

le des/si/na/teur

der Zeichner

la des/si/na/trice

die Zeichnerin

le tou/risme

der Tourismus
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l'hô/te/lier

der Hotelier

Nomen männl.

l'hô/te/lière

der Hotelier

Nomen weibl.

le ser/veur

der Kellner

la ser/veuse

die Kellnerin

com/man/der quelque chose etwas bestellen
le mo/ni/teur

der Leiter

la mo/ni/trice

die Leiterin

le cours

der Kurs

ac/com/pa/gner quel/qu'un jemanden begleiten
skier

Ski fahren

les tra/vaux mé/na/gers

die Haushaltarbeit

la banque

die Bank

le bu/reau

das Büro

l'em/ploy/é de banque

der Bankangestellte

Nomen männl.

l'em/ploy/ée de banque

die Bankangestellte

Nomen weibl.

le gui/chet

der Schalter

faire la queue

Schlange stehen

le se/cré/taire

der Sekretär

la se/cré/taire

die Sekretärin

l'in/for/ma/tique

die Informatik

le chô/meur

der Arbeitslose

le chô/mage

die Arbeitslosigkeit

le den/tiste

der Zahnarzt

la den/tiste

die Zahnärztin

la dent

der Zahn

l'as/sis/tante mé/di/cale

die (zahn)medizinische Assistentin

Nomen weibl.

l'in/fir/mier

der Krankenpfleger

Nomen männl.

l'in/fir/mière

die Krankenschwester

Nomen weibl.

le sang

das Blut

soi/gner quel/qu'un

jemanden pflegen

ne ja/mais

nie

ne plus

nicht mehr

al/lu/mer quelque chose

etwas anzünden

fu/mer

(etwas) rauchen

sa/voir

wissen

heu/reux

glücklich

Adjektiv männl.

heu/reuse

glücklich

Adjektiv weibl.

sale

schmutzig

Adjektiv männl.

im/por/tant

wichtig

Adjektiv männl.

im/por/tante

wichtig

Adjektiv weibl.

plein

voll

Adjektiv männl.

pleine

voll

Adjektiv weibl.

le re/tard

die Verspätung

ra/pi/de/ment

schnell

à cause de

wegen

l'his/toire

die Geschichte
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le siècle

das Jahrhundert

au bout de

am Ende von

l'ha/bi/tant

der Einwohner

Nomen männl.

l'ha/bi/tante

die Einwohnerin

Nomen weibl.

la po/pu/la/tion

die Bevölkerung

émi/grer

auswandern

oc/cu/per quelque chose

etwas besetzen

s'oc/cu/per de quelque chose sich um etwas kümmern, sich mit etwas beschäftigen
re/ce/voir quelque chose

etwas bekommen, erhalten

battre quel/qu'un

jemanden schlagen, prügeln

ac/tuelle/ment

heutzutage

au/tre/fois

früher, ehemals

long/temps

lange (zeitl.)

loin de

weit, fern

plaire

gefallen

quelques

ein paar, einige

Envol 8 Unité 13 (Mots)
la vi/si/teuse

die Besucherin

la ban/lieue

der Vorort

le mo/nu/ment

das Monument,das Denkmal

la rive

das Ufer

le vi/si/teur

der Besucher

la ma/jo/ri/té

die Mehrheit

lon/ger quelque chose

etwas entlang gehen, säumen

l'au/to/car

der Autocar

Nomen männl.

l'au/to/bus

der Autobus

Nomen männl.

des/cendre

aussteigen

la ca/mion/nette

der Lieferwagen

le par/king

der Parkplatz, das Parkhaus

le per/mis

der Ausweis, die Bewilligung

se dé/pla/cer

sich fortbewegen

sta/tion/ner

parkieren

s'ar/rê/ter

anhalten

re/lier quelque chose à quelque chose etwas mit etwas verbinden
in/ter/na/tio/nal

international

Adjektiv männl.

in/ter/na/tio/nale

international

Adjektiv weibl.

na/tio/nal

national

Adjektiv männl.

na/tio/nale

national

Adjektiv weibl.

la ligne

die Linie

le mé/tro

die Untergrundbahn, die Metro

ra/pide

schnell

le moy/en de trans/port

das Transportmittel

de/man/der le che/min

nach dem Weg fragen

in/di/quer le che/min

den Weg angeben/ erklären

le carre/four

die Kreuzung
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l'es/ca/lier

die Treppe

la di/rec/tion

die Richtung

le sens

hier: die (Fahrt-)Richtung

pas/ser

vorbeigehen

rou/ler

fahren, rollen

loin

entfernt

le chauf/fage

die Heizung

le gar/dien

der Wächter

la gar/dienne

die Wächterin

le com/plice

der Komplize

la com/plice

die Komplizin

dis/pa/raître

verschwinden

pa/raître

erscheinen, scheinen

ar/rê/ter quel/qu'un

jemanden verhaften

si/gna/ler quelque chose

etwas anzeigen, melden, signalisieren

pour/suivre quel/qu'un

jemanden verfolgen

pré/ci/ser quelque chose

etwas genau angeben, bestimmen

le crâne ra/sé

der rasierte Schädel

mince

schlank

Adjektiv männl.

cor/pu/lent

fest, korpulent

Adjektiv männl.

cor/pu/lente

fest, korpulent

Adjektiv weibl.

o/vale

oval

Adjektiv männl.

la ci/ca/trice

die Narbe

le bleu de tra/vail

der Arbeitsanzug

la boucle d'o/reille

der Ohrring

plu/tôt

eher

la ré/cep/tion

der Empfang

le con/cierge

der Hauswart, Pförtner

la con/cierge

die Hauswartin, Pförtnerin

l'ex/cur/sion

der Ausflug

fi/nale/ment

endlich

brus/que/ment

brüsk, plötzlich

tout de suite

sofort

mal/gré

trotz

Envol 8 Unité 14 (Mots)
ir/ré/sis/tible

unwiderstehlich

da/van/tage

mehr

pu/bli/ci/taire

Werbe

le pu/blic

die Öffentlichkeit, das Publikum

les mé/dias

die Medien

la té/lé/vi/sion

das Fernsehen

le ma/ga/zine

die Zeitschrift

l'af/fiche

das Plakat

va/rier

variieren, abwechseln

at/ti/rer quel/qu'un

jemanden anziehen
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à tra/vers

durch, mittels

l'at/ten/tion

die Aufmerksamkeit

la pro/messe

das Versprechen

l'é/mo/tion

die Gemütsregung

Nomen weibl.

é/mo/tion/nel

emotional

Adjektiv männl.

é/mo/tion/nelle

emotional

Adjektiv weibl.

l'hu/mour

der Humor

Nomen männl.

la sug/ges/tion

die Anregung

la beau/té

die Schönheit

rê/ver

träumen

l'in/for/ma/tion

die Information

Nomen weibl.

in/for/ma/tif

informativ

Adjektiv männl.

in/for/ma/tive

informativ

Adjektiv weibl.

la pro/mo/tion

die (Verkaufs-)Förderung

la vente

der Verkauf

aug/men/ter

erhöhen, steigen

l'ef/fet de sur/prise

der Überraschungseffekt

ins/pi/rer quel/qu'un

jemanden inspirieren, ansprechen

le son/dage

die Umfrage

le se/cret

das Geheimnis

la res/sem/blance

die Ähnlichkeit

Nomen weibl.

Nomen männl.

res/sem/bler à quel/qu'un jemandem ähnlich sein
sem/blable

ähnlich

Adjektiv männl.

l'ap/pré/cia/tion

die Wertschätzung, die Würdigung Nomen weibl.

ap/pré/cier quelque chose etwas schätzen, würdigen
l'o/pi/nion

die Meinung

croire quel/qu'un

jemandem glauben

se/lon moi

meines Erachtens

être con/vain/cu

überzeugt sein

Adjektiv männl.

être con/vain/cue

überzeugt sein

Adjektiv weibl.

sûr

sicher

Adjektiv männl.

sûre

sicher

Adjektiv weibl.

à mon goût

nach meinem Geschmack

à mon a/vis

meiner Meinung nach

sans au/cun doute

ohne jeden Zweifel

l'ef/fi/ca/ci/té

die Wirksamkeit, die Effizienz

Nomen weibl.

ef/fi/cace

wirksam, effizient

Adjektiv männl.

su/perbe

grossartig

Adjektiv männl.

mer/vei/lleux

prachtvoll

Adjektiv männl.

mer/vei/lleuse

prachtvoll

Adjektiv weibl.

at/trac/tif

attraktiv, anziehend

Adjektiv männl.

at/trac/tive

attraktiv, anziehend

Adjektiv weibl.

at/tray/ant

anziehend

Adjektiv männl.

at/tray/ante

anziehend

Adjektiv weibl.

sub/til

subtil, scharfsinnig

Adjektiv männl.

sub/tile

subtil, scharfsinnig

Adjektiv weibl.
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ca/tas/tro/phique

katastrophal

Adjektiv männl.

re/pous/sant

abstossend, schrecklich

Adjektiv männl.

re/pous/sante

abstossend, schrecklich

Adjektiv weibl.

le monde

die Welt

la terre

die Erde

la chaîne

die Kette

l'al/ti/tude

die Höhe

le fleuve

der Strom

é/ten/du

ausgedehnt, weit

Adjektiv männl.

é/ten/due

ausgedehnt, weit

Adjektiv weibl.

par/tout

überall

Nomen weibl.

en/tou/rer quelque chose etwas umgeben
le pro/verbe

das Sprichwort

l'ex/cep/tion

die Ausnahme

Nomen weibl.

con/fir/mer quelque chose etwas bestätigen
ex/is/ter

existieren, bestehen

l'im/pres/sion

der Eindruck

la ren/trée sco/laire

der Schulbeginn

cer/tain

sicher

Adjektiv männl.

cer/taine

sicher

Adjektiv weibl.

fier

stolz

Adjektiv männl.

fière

stolz

Adjektiv weibl.

at/ten/tive/ment

aufmerksam

é/gale/ment

ebenfalls

la langue ma/ter/nelle

die Muttersprache

cha/cun

jeder, jedes

Adjektiv männl.

cha/cune

jede, jedes

Adjektiv weibl.

ce/lui-ci

dieser hier

Adjektiv männl.

celle-ci

diese hier

Adjektiv weibl.

ceux-ci

dieses hier

Adjektiv männl.

celles-ci

diese hier

Adjektiv weibl.

ce/lui-là

jener da

Adjektiv männl.

celle-là

jene da

Adjektiv weibl.

ceux-là

jenes da

Adjektiv männl.

celles-là

jene da

Adjektiv weibl.

Nomen weibl.

Envol 8 Unité 15 (Mots)
pro/ve/nir de quelque chose

von etwas herkommen

le ré/cep/teur

der Hörer, das Empfangsgerät

con/tac/ter quel/qu'un

mit jemandem Kontakt aufnehmen

pu/nir quel/qu'un

jemanden strafen, bestrafen

les an/cêtres

die Vorfahren

la re/cherche

die Forschung

l'in/ven/tion

die Erfindung

Nomen weibl.

l'in/ven/teur

der Erfinder

Nomen männl.

l'in/ven/trice

die Erfinderin

Nomen weibl.
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in/ven/ter quelque chose

etwaserfinden

se dé/ve/lop/per

sich entwickeln

dé/cou/vrir quelque chose

etwas entdecken

la dé/cou/verte

die Entdeckung

consi/dé/rer

betrachten, finden

être mort

tot sein

Adjektiv männl.

être morte

tot sein

Adjektiv weibl.

dé/cé/dé

gestorben

Adjektiv männl.

dé/cé/dée

gestorben

Adjektiv weibl.

la par/tie

der Teil

si/gni/fier

bedeuten

mar/quer le dé/but de quelque chose der Anfang sein von etwas
l'é/poque

die Epoche, die Zeit

la science

die Wissenschaft

le scien/ti/fique

der Wissenschaftler

la scien/ti/fique

die Wissenschaftlerin

le phy/si/cien

der Physiker

la phy/si/cienne

die Physikerin

le chi/miste

der Chemiker

la chi/miste

die Chemikerin

le bio/lo/giste

der Biologe

la bio/lo/giste

die Biologin

l'ap/pa/ri/tion

das Erscheinen, das Auftreten

la té/lé/com/mu/ni/ca/tion

die Telekommunikation

la té/lé/com/mande

die Fernbedienung

ré/soudre quelque chose

etwas lösen, auflösen

le té/lé/graphe

der Fernschreiber, der Telegraf

Nomen weibl.

Nomen weibl.

en/voy/er quelque chose à quel/qu'un senden, schicken
le mes/sage

die Botschaft, die Nachricht

le mes/sa/ger

der Bote

la trans/mis/sion

die Übermittlung

trans/mettre quelque chose

etwas übermitteln, -tragen

le si/gnal

das Signal, das Zeichen

les si/gnaux

die Signale, die Zeichen

iden/tique

gleich, identisch

le fil

der Faden, der Draht

le fer

das Eisen

le cuivre

das Kupfer

le cou/rant

der Strom, die Strömung

l'im/pul/sion

der Impuls, der Stromstoss

Nomen weibl.

l'am/pli/fi/ca/teur

der Verstärker

Nomen männl.

ren/for/cer quelque chose

etwas verstärken

la touche

die Taste

ap/puy/er sur quelque chose

auf etwas drücken, pressen

im/pri/mer quelque chose

etwas drucken

com/bi/ner quelque chose

etwas kombinieren, zusammensetzen
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la com/bi/nai/son

die Kombination, die Zusammensetzung

le trait

der Strich, die Linie

cir/cu/ler

zirkulieren, umlaufen

grâce à

dank

l'é/cou/teur

der Hörer

le mi/cro/phone

das Mikrophon

la sonne/rie

das Klingeln

le haut-par/leur

der Lautsprecher

les frais

die Kosten, die Spesen

Nomen männl.

at/tei/gnable

erreichbar

Adjektiv männl.

la tran/quil/li/té

die Ruhe

l'ur/gence

die Dringlichkeit, der Notfall

a/gir

handeln

bâ/tir quelque chose

etwas bauen

blan/chir quelque chose

etwas weissen, bleichen

conver/tir quelque chose

etwas umwandeln, konvertieren, umrechnen

dé/fi/nir quelque chose

etwas bestimmen

dé/mo/lir quelque chose

etwas zerstören, niederreissen

fai/blir

schwach werden

fi/nir quelque chose

etwas beenden, fertig machen

mai/grir

abnehmen

pâ/lir

bleich werden, erbleichen

ré/a/gir

reagieren

ré/flé/chir à quelque chose

überlegen, nachdenken

se ré/jouir de quelque chose

sich freuen über etwas

ré/u/nir quelque chose

etwas vereinigen, zusammenführen

ré/us/sir à

gelingen, Erfolg haben

suf/fire

genügen

viei/llir

altern, alt werden

l'hu/ma/ni/té

die Menschheit

Nomen weibl.

hu/main

menschlich

Adjektiv männl.

hu/maine

menschlich

Adjektiv weibl.

se dé/broui/ller

sich zu helfen wissen

quo/ti/dien

täglich

Adjektiv männl.

quo/ti/dienne

täglich

Adjektiv weibl.

in/juste

ungerecht

in/u/tile

unnütz, nutzlos

le ba/la/deur

der Walkman

la bou/gie

die Kerze

la lu/mière

das Licht

al/lu/mer quelque chose

etwas anzünden, einschalten

Envol 8 Unité 16 (Mots)
l'é/vé/ne/ment

das Ereignis

la Guerre mon/diale

der Weltkrieg

in/té/res/sant

interessant
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in/té/res/sante

interessant

Adjektiv weibl.

é/ton/nant

erstaunlich

Adjektiv männl.

é/ton/nante

erstaunlich

Adjektiv weibl.

sur/pre/nant

überraschend

Adjektiv männl.

sur/pre/nante

überraschend

Adjektiv weibl.

en/nuy/eux

langweilig

Adjektiv männl.

en/nuy/euse

langweilig

Adjektiv weibl.

a/mu/sant

amüsant, lustig

Adjektiv männl.

a/mu/sante

amüsant, lustig

Adjektiv weibl.

drôle

komisch, lustig

Adjektiv männl.

ter/rible

schrecklich, furchtbar

Adjektiv männl.

es/sen/tiel

wesentlich, Haupt

Adjektiv männl.

es/sen/tielle

wesentlich, Haupt

Adjektiv weibl.

pas/sion/nant

spannend, aufregend

Adjektiv männl.

pas/sion/nante

spannend, aufregend

Adjektiv weibl.

sans in/té/rêt

uninteressant

l'illus/tré

die illustrierte Zeitschrift

la re/vue

die (Fach-)Zeitschrift

le quo/ti/dien

die Tageszeitung

l'heb/do/ma/daire

die Wochenzeitschrift

Nomen männl.

ré/gio/nal

regional

Adjektiv männl.

ré/gio/nale

regional

Adjektiv weibl.

ré/gio/naux

regional

Adjektiv männl.

lo/cal

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv männl.

lo/cale

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv weibl.

lo/caux

lokal, örtlich, Orts

Adjektiv männl.

l'é/di/to/rial

der Leitartikel

Nomen männl.

la une

die Titelseite

le cha/peau

der Vorspann

la ca/ri/ca/ture

die Karikatur, das Zerrbild

le jour/na/liste

der Journalist

jour/na/lis/tique

journalistisch

ré/di/ger quelque chose

etwas verfassen, redigieren

le re/por/tage

die Reportage

à l'in/té/rieur

drinnen

le titre

der Titel

le gros titre

hier: die Schlagzeile

la pu/bli/ca/tion

die Veröffentlichung

la ru/brique

die Rubrik

trai/ter quelque chose

etwas behandeln, verarbeiten

l'é/co/no/mie

die Wirtschaft

la po/li/tique

die Politik

la mé/té/o

der Wetterbericht

la brève

die Kurznachricht

l'é/cri/vain

der Schriftsteller

Nomen männl.

l'é/mis/sion

die Sendung

Nomen weibl.
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le pro/gramme

das Programm

l'é/cran

der Bildschirm

le pro/duc/teur

der Produzent

la pro/duc/trice

die Produzentin

le pré/sen/ta/teur

der Ansager, der Moderator

la pré/sen/tat/rice

die Ansagerin, die Moderatorin

l'ani/ma/teur

der Animator, der Leiter

Nomen männl.

l'ani/ma/trice

die Animatorin, die Leiterin

Nomen weibl.

le té/lé/spec/ta/teur

der Fernsehzuschauer

la té/lé/spec/ta/trice

die Fernsehzuschauerin

le genre

die Art, die Gattung

le di/ver/tis/se/ment

die Unterhaltung

Nomen männl.

se mo/quer de quelque chose sich über etwas lustig machen
le spec/tacle

das Spektakel, das Schauspiel

le spec/ta/teur

der Zuschauer

l'or/ga/ni/sa/teur

der Organisator

Nomen männl.

l'or/ga/ni/sat/rice

die Organisatorin

Nomen weibl.

le suc/cès

der Erfolg

a spec/tat/rice

die Zuschauerin

Envol 9 Unité C1 (Mots)
s'é/ner/ver
sich aufregen
re/fu/ser

ablehnen

ac/cep/ter

annehmen, akzeptieren

avoir en/vie

Lust haben

dé/ran/ger

stören

per/mettre

erlauben

sup/plier

anflehen, bitten

avoir be/soin de

nötig haben, brauchen

faire con/nais/sance de kennen lernen
re/mer/cier de

danken

ap/por/ter

(mit)bringen

ren/trer

nach Hause gehen

quit/ter

verlassen

le re/pas

die Mahlzeit

être dé/so/lé

es tut mir leid

Adjektiv männl.

être dé/so/lée

es tut mir leid

Adjektiv weibl.

en/ga/ger

hier: initiieren, beginnen

rat/tra/per

einholen

ra/len/tir

langsamer werden

rê/ver

träumen

mi/gnon

niedlich, herzig

Adjektiv männl.

mi/gnonne

niedlich, herzig

Adjektiv weibl.

tra/vai/lleur

fleissig, arbeitsam

Adjektiv männl.

tra/vai/lleuse

fleissig, arbeitsam

Adjektiv weibl.

faible

schwach
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fort

stark, gut

Adjektiv männl.

forte

stark, gut

Adjektiv weibl.

cou/ra/geux

mutig

Adjektiv männl.

cou/ra/geuse

mutig

Adjektiv weibl.

dis/ci/pli/né

diszipliniert

Adjektiv männl.

dis/ci/pli/née

diszipliniert

Adjektiv weibl.

cu/rieux

neugierig

Adjektiv männl.

cu/rieuse

neugierig

Adjektiv weibl.

ré/ser/vé

zurückhaltend

Adjektiv männl.

ré/ser/vée

zurückhaltend

Adjektiv weibl.

ti/mide

scheu

alors

also, dann, na dann

en/suite

darauf, dann

quo/ti/dien

täglich

Adjektiv männl.

quo/ti/dienne

täglich

Adjektiv weibl.

s'in/quié/ter

sich beunruhigen

se cal/mer

sich beruhigen

s'en/nuy/er

sich langweilen

se re/ti/rer

sich zurückziehen

s'en/dor/mir

einschlafen

se re/po/ser

sich erholen

se re/trou/ver

sich wieder finden, sich treffen

se di/ri/ger vers

sich wenden nach, zugehen auf

se ren/con/trer

sich treffen

u/nique

einzig, alleinig, einzigartig

le fran/gin

der Bruder

la fran/gine

die Schwester

chiche

Wetten! Lässig!

sans

ohne

proche

nahe

au ha/sard

zufällig

la di/zaine

etwa zehn

sui/vant

folgend

Adjektiv männl.

sui/vante

folgend

Adjektiv weibl.

vrai/ment

wirklich

at/ten/tive/ment

aufmerksam

Envol 9 Unité C2 (Mots)
être si/tué

sich befinden

Adjektiv männl.

être si/tuée

sich befinden

Adjektiv weibl.

se trou/ver

sich befinden

le goût

der Geschmack

le cri/tère

das Kriterium, das Kennzeichen

la des/crip/tion

die Beschreibung

l'en/droit

der Ort

le bâ/ti/ment

das Gebäude
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le pros/pec/tus

der Prospekt

le ca/ta/logue

der Katalog

le ta/rif

der Tarif

la ca/té/go/rie

die Kategorie

la table

hier: das Essen

re/com/man/der

empfehlen

lo/ger

wohnen, logieren

le ré/cep/tion/niste

der Empfangsangestellte

la ré/cep/tion/niste

die Empfangsangestellte

la vue

die Aussicht, die Sicht

a/gré/able

angenehm

ai/mable

liebenswert, freundlich

pit/to/resque

malerisch

a/van/ta/geux

vorteilhaft

Adjektiv männl.

avan/ta/geuse

vorteilhaft

Adjektiv weibl.

simple

einfach, Einzel

à proxi/mi/té de

in der Nähe von

tran/quille

ruhig

la tran/quil/li/té

die Ruhe

le ca/bi/net de toi/lette

die Waschnische

le chauf/fage

die Heizung

l'air con/di/tion/né

die Klimaanlage

le bal/con

der Balkon

être é/qui/pé

ausgestattet / ausgerüstet sein Adjektiv männl.

être é/qui/pée

ausgestattet / ausgerüstet sein Adjektiv weibl.

être a/mé/na/gé

eingerichtet sein

Adjektiv männl.

être a/mé/na/gée

eingerichtet sein

Adjektiv weibl.

l'a/tout

der Trumpf

Nomen männl.

le con/fort

der Komfort

le coffre-fort

der Geldschrank, der Safe

le di/ver/tis/se/ment

die Unterhaltung

la dis/trac/tion

die Ablenkung

la pis/cine

das Schwimmbad

la plon/gée sous-ma/rine

das Tauchen

l'é/qui/ta/tion

der Reitsport

la ran/don/née

die Wanderung

le com/merce

der Handel, das Geschäft

or/ga/ni/ser

organisieren

le sable

der Sand

le pa/ra/sol

der Sonnenschirm

gra/tuit

gratis

Adjektiv männl.

gra/tuite

gratis

Adjektiv weibl.

of/frir

anbieten, offerieren, schenken

le vé/hi/cule

das Fahrzeug

ga/rer

parken

sou/ter/rain

unterirdisch
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sou/ter/raine

unterirdisch

Adjektiv weibl.

sup/plé/men/taire

zusätzlich

le ra/dia/teur

der Heizkörper

le ré/fri/gé/ra/teur

der Kühlschrank

la salle de bains

das Badezimmer

la ser/viette de bain

das Badetuch

le drap

das Leintuch

le sèche-che/veux

der Föhn

fonc/tion/ner

funktionieren, laufen

bou/ché

verstopft

Adjektiv männl.

bou/chée

verstopft

Adjektiv weibl.

le ro/bi/net

der Hahn

cou/ler

fliessen

le bruit

der Lärm

ar/ri/ver à faire quelque chose etwas erreichen, etwas schaffen
fuir

hier: tropfen

le dé/tail

das Detail, die Einzelheit

la bois/son

das Getränk

la de/mi-pen/sion

die Halbpension

ou/vrir

öffnen

par/mi

unter, darunter

propre

eigen (vorangestellt)

Envol 9 Unité C3 (Mots)
la re/marque
die Bemerkung
l'al/lure

hier: das Aussehen

la ré/ac/tion

die Reaktion

ré/a/gir

reagieren

in/ter/pré/ter

interpretieren

to/lé/rer

tolerieren

se fâ/cher

sich ärgern

Nomen weibl.

se faire des sou/cis sich Sorgen machen
en a/voir marre

genug haben (von)

pro/té/ger

beschützen

le foui/llis

die Unordnung

le bon/heur

das Glück

le pro/blème

das Problem

le se/cret

das Geheimnis

rire

lachen

chu/cho/ter

flüstern

le ton

der Ton

iro/nique

ironisch

éner/vé

genervt

Adjektiv männl.

éner/vée

genervt

Adjektiv weibl.

ad/mi/ra/tif

bewundernd

Adjektiv männl.

ad/mi/ra/tive

bewundernd

Adjektiv weibl.
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neutre

neutral

a/gres/sif

aggressiv

Adjektiv männl.

a/gres/sive

aggressiv

Adjektiv weibl.

le re/proche

der Tadel, der Vorwurf

telle/ment

so (sehr)

l'in/flu/ence

der Einfluss

mar/quer

markieren, prägen

pa/reil

gleich, ähnlich

Adjektiv männl.

pa/reille

gleich, ähnlich

Adjektiv weibl.

au/to/nome

autonom, selbstständig

l'his/toire

die Geschichte

ima/gi/ner

sich vorstellen

la pro/tes/ta/tion

der Protest

Nomen weibl.

Nomen weibl.

la ma/ni/fes/ta/tion die Kundgebung
ma/ni/fes/ter

demonstrieren

l'ar/gent de poche das Taschengeld
dé/pen/ser

ausgeben

la ban/de/role

das Transparent

le slo/gan

der Wahlspruch, Slogan

À bas

Nieder mit

Fi/ni

Fertig

moins de

weniger

plus de

mehr

la pro/tec/tion

der Schutz

Nomen männl.

la par/ti/ci/pa/tion die Beteiligung
les sor/ties

der Ausgang

Adjektiv weibl.

l'as/so/cia/tion

die Assoziation

Nomen weibl.

le pois/son

der Fisch

le re/bord

der Sims

le ri/deau

der Vorhang

la vitre

das Fensterglas

le toit

das Dach

le gre/nier

der Dachstock

la cave

der Keller

sombre

dunkel

froid

kalt

Adjektiv männl.

froide

kalt

Adjektiv weibl.

hu/mide

feucht

lire

lesen

é/lire

(aus)wählen

l'é/lec/tion

die Wahl

Nomen weibl.

l'é/lec/teur

der Wähler

Nomen männl.

l'é/lec/trice

die Wähler

Nomen weibl.

dire

sagen

re/dire

wieder/nochmals sagen

pré/dire

voraussagen
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in/ter/dire

verbieten, untersagen

la pré/dic/tion

die Vorhersage

la sé/lec/tion

die Auswahl

Envol 9 Unité C4 (Mots)
l'in/ter/prète
der / die Interpret/in, der / die Dolmetscher/in Nomen männl.emF
là-des/sus

daraufhin

le sou/rire

das Lächeln

sou/rire

lächeln

a/veugle

blind

le nuage

die Wolke

vo/ler

hier: fliegen

le crois/sant

der Gipfel

la bri/oche

die Brioche

la ba/guette

das Stangenbrot

crous/ti/llant

knusprig

Adjektiv männl.

crous/ti/llante

knusprig

Adjektiv weibl.

l'être

das Wesen

Nomen männl.

l'é/lu

der Auserwählte

Nomen männl.

l'é/lue

die Auserwählte

Nomen weibl.

le gosse

das Kind

rem/plir

füllen

la poche

die Tasche (eines Kleidungsstücks)

se rap/pro/cher

näher rücken, sich nähern

rap/pro/cher

(einander) näher bringen

ma/rier

verheiraten, trauen

se ma/rier

heiraten

un tas de

eine ganze Menge

au/tant que...

ebenso viel ... wie

le feu

das Feuer, hier: die Ampel

la rai/son

hier: der Grund

l'a/gent

der Schutzmann, der Agent hier: der Polizist

faire le guet

auf der Lauer sein

sif/fler

pfeifen

le sketch

der Sketch

l'in/ter/pré/ta/tion

die Interpretation

in/ter/pré/ter

interpretieren

l'ar/tiste

der / die Künstler/in

juste

hier: gerecht

sé/vère

streng

la cô/te/lette

das Kotelett

le bif/teck

das Beefsteak

dé/cou/vrir

entdecken

de/hors

raus, draussen

le groupe

die Gruppe

le droit

das Recht
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é/toi/lé

voller Sterne

Adjektiv männl.

é/toi/lée

voller Sterne

Adjektiv weibl.

d'ha/bi/tude

normalerweise, gewöhnlich

s'en/dor/mir

einschlafen

moui/llé

nass

Adjektiv männl.

moui/llée

nass

Adjektiv weibl.

le re/pas

die Mahlzeit

prêt

bereit

Adjektiv männl.

prête

bereit

Adjektiv weibl.

prendre des pho/tos fotografieren
dé/co/rer

dekorieren, schmücken

Envol 9 Unité 17 (Mots)
la con/ver/sa/tion
das Gespräch
sou/hai/ter

wünschen

la de/mande

die Anfrage

le ren/seigne/ment

die Auskunft

se ren/sei/gner sur

Auskunft einholen

le dé/pli/ant

der Prospekt

la lo/ca/tion

die Vermietung

le lo/ge/ment

die Unterkunft

lo/ger

logieren, beherbergen, wohnen

le re/mer/cie/ment

der Dank

le va/can/cier

der Urlauber

l'a/mi

der Freund

Nomen männl.

l'a/mie

die Freundin

Nomen weibl.

faire par/ve/nir

zustellen

con/cer/nant

betreffend

hé/si/ter

zögern

ris/quer

riskieren

joindre

beifügen

sa/voir gré

dankbar sein

le bord

das Ufer

le sé/jour

hier: das Wohnzimmer

di/rec/te/ment

direkt

é/gale/ment

gleich, ebenso

é/ven/tuelle/ment

eventuell, möglicherweise

le cas

der Fall

plu/tôt

eher

bien sûr

sicherlich

si/non

sonst, andernfalls

la po/li/tesse

die Höflichkeit

l'a/ma/bi/li/té

die Liebenswürdigkeit

la gen/ti/llesse

die Freundlichkeit

po/li

höflich, anständig

Adjektiv männl.

po/lie

höflich, anständig

Adjektiv weibl.
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la ma/nière

die Art

ob/te/nir

erhalten

l'of/fice de tou/risme

das Reisebüro

Nomen männl.

les en/vi/rons

die Umgebung

Nomen männl.

le couple

das Ehepaar

la clé

der Schlüssel

proche

nahe

le lieu de ren/contre

der Treffpunkt

le ca/fé in/ter/net

das Internetcafé

faire du lèche-vi/trines Schaufensterbummel machen
ex/ces/si/ve/ment

überaus, übertrieben

le rêve

der Traum

la vie

das Leben

a/gré/able

angenehm

la for/ma/tion

die (Aus-)Bildung

le ré/veil

der Wecker, das Erwachen

con/som/mer

konsumieren

le roi

der König

la reine

die Königin

dé/cla/rer

erklären, kundgeben, deklarieren

sau/ver

retten

me/na/cer

bedrohen

vo/lon/tiers

gerne

le re/gard

der Blick

la pen/sée

der Gedanke

triste

traurig

le pré/si/dent

der Präsident

le gou/ver/ne/ment

die Regierung

la jus/tice

die Gerechtigkeit, die Justiz

la guerre

der Krieg

l'é/co/lo/gie

der Umweltschutz

le pro/fit

der Profit

la ri/go/lade

der Scherz, der Spass

cha/hu/ter

herumtoben

la fon/taine

der Brunnen

boire

trinken

net/toyer

reinigen

sou/rire

lächeln

Nomen weibl.

Envol 9 Unité 18 (Mots)
faire la connais/sance de quel/qu'un kennen lernen
gé/né/reuse

grosszügig

le rêve

der Traum

l'a/mour

die Liebe

le po/ème

das Gedicht

la foule

die Menge
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le blé

der Weizen

le rire

das Lachen

tou/cher

berühren

l'aile

der Flügel

le coeur

das Herz

le vol/can

der Vulkan

brû/ler

brennen

la vie

das Leben

vi/vant

lebend

Adjektiv männl.

vi/vante

lebend

Adjektiv weibl.

au fond de

unten, hinten, auf dem Grund

par/mi

unter

la lit/té/ra/ture

die Literatur

le ré/su/mé

die Zusammenfassung

trai/ter

behandeln

l'a/mou/reux

der Verliebte

Nomen männl.

l'a/mou/reuse

die Verliebte

Nomen weibl.

tom/ber a/mou/reux

sich verlieben

Adjektiv männl.

tom/ber a/mou/reuse

sich verlieben

Adjektiv weibl.

tra/gique

tragisch

fuir

fliehen

suivre

folgen

é/chouer

scheitern

con/duire

führen

en ca/chette

heimlich, im Versteckten

le coup de foudre

die Liebe auf den ersten Blick

la guerre

der Krieg

la mort

der Tod

le cou/rage

der Mut

être aux anges

überglücklich sein

joy/eux

fröhlich

Adjektiv männl.

joy/euse

fröhlich

Adjektiv weibl.

mal/heu/reux

unglücklich

Adjektiv männl.

mal/heu/reuse

unglücklich

Adjektiv weibl.

cu/rieux

neugierig

Adjektiv männl.

cu/rieuse

neugierig

Adjektiv weibl.

sou/la/gé

erleichtert

Adjektiv männl.

sou/la/gée

erleichtert

Adjektiv weibl.

con/fiant

vertrauensvoll

Adjektiv männl.

con/fiante

vertrauensvoll

Adjektiv weibl.

em/bar/ras/sé

verlegen

Adjektiv männl.

em/bar/ras/sée

verlegen

Adjektiv weibl.

in/quiet

unruhig

Adjektiv männl.

in/quiète

unruhig

Adjektiv weibl.

ri/go/lo

lustig

Adjektiv männl.

ri/go/lote

lustig

Adjektiv weibl.
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i/diot

blöd, dumm

Adjektiv männl.

i/diote

blöd, dumm

Adjektiv weibl.

in/dif/fé/rent

gleichgültig, unbeteiligt

Adjektiv männl.

in/dif/fé/rente

gleichgültig, unbeteiligt

Adjektiv weibl.

être é/ner/vé

gereizt, genervt sein

Adjektiv männl.

être é/ner/vée

gereizt, genervt sein

Adjektiv weibl.

être an/gois/sé

Angst haben

Adjektiv männl.

être an/gois/sée

Angst haben

Adjektiv weibl.

le sen/ti/ment

das Gefühl

res/sen/tir

empfinden, spüren

la gen/ti/llesse

die Freundlichkeit die Liebenswürdigkeit

la con/fiance

das Vertrauen

l'hu/mour

der Humor

la beau/té

die Schönheit

dé/con/trac/té

entspannt, lässig

Adjektiv männl.

dé/con/trac/tée

entspannt, lässig

Adjektiv weibl.

com/mu/ni/ca/tif

kommunikativ

Adjektiv männl.

com/mu/ni/ca/tive

kommunikativ

Adjektiv weibl.

bien frin/gué

gut angezogen

Adjektiv männl.

bien frin/guée

gut angezogen

Adjektiv weibl.

gen/til

nett, freundlich

gen/tille

nett, freundlich

hon/nête

ehrlich, korrekt

franc

aufrichtig, ehrlich

Adjektiv männl.

franche

aufrichtig, ehrlich

Adjektiv weibl.

sin/cère

aufrichtig, ehrlich

doux

weich, lieblich, süss

Adjektiv männl.

douce

weich, lieblich, süss

Adjektiv weibl.

gé/né/reux

grosszügig

Adjektiv männl.

fi/dèle

treu

le ca/rac/tère

der Charakter

ré/flé/chi

überlegt

Adjektiv männl.

ré/flé/chie

überlegt

Adjektiv weibl.

ti/mide

scheu

pas/sion/né

leidenschaftlich

Adjektiv männl.

pas/sion/née

leidenschaftlich

Adjektiv weibl.

sou/riant

freundlich, lächelnd

Adjektiv männl.

sou/riante

freundlich, lächelnd

Adjektiv weibl.

fou

verrückt

Adjektiv männl.

fol

verrückt

Adjektiv männl.

folle

verrückt

Adjektiv weibl.

Envol 9 Unité 19 (Mots)
pro/je/ter

projektieren

la tour

der Turm

la sur/po/pu/la/tion

die Überbevölkerung
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la baie

die Bucht, die Bai

ré/us/sir

Erfolg haben

ré/soudre

lösen

ré/sis/ter

widerstehen, ertragen

être com/pris

inbegriffen sein

ac/cuei/llir

aufnehmen

la hau/teur

die Höhe

le dia/mètre

der Durchmesser

pe/ser

wiegen

se com/po/ser de

bestehen (aus)

abri/ter

Schutz bieten

s'adap/ter

sich anpassen

la pointe

die Spitze

le mate/las pneu/ma/tique die Luftmatratze
la re/cherche

die Untersuchung, die Forschung

la base

hier: das Fundament

le port

der Hafen

l'er/reur

der Irrtum, der Fehler

la peine

die Mühe

le mal

das Schlechte

la haine

der Hass

l'é/tran/ger

der Fremde, der Ausländer

Nomen männl.

l'é/tran/gère

die Fremde, die Ausländerin

Nomen weibl.

le dé/sir

das Verlangen

man/quer de

fehlen

le com/man/de/ment

das Gebot

com/mettre

begehen

en/vier

beneiden

tuer

töten

la dé/ci/sion

die Entscheidung

l'a/rai/gnée

die Spinne

em/ploy/er

hier: anwenden

ba/lay/er

kehren, fegen

l'or/dure

der Schmutz, der Unrat

es/suy/er

abtrocknen

soule/ver

heben, aufheben

pay/er

bezahlen

muet

stumm

Adjektiv männl.

muette

stumm

Adjektiv weibl.

la plaine

die Niederung, die Ebene

sec

trocken

Adjektiv männl.

sèche

trocken

Adjektiv weibl.

nua/geux

bewölkt

Adjektiv männl.

nua/geuse

bewölkt

Adjektiv weibl.

o/ra/geux

gewitterhaft

Adjektiv männl.

o/ra/geuse

gewitterhaft

Adjektiv weibl.
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la pré/vi/sion

die Vorhersage

Adjektiv männl.

l'averse

der Regenschauer, der Platzregen Nomen weibl.

l'é/clair/cie

die Aufhellung

la pluie

der Regen

plu/vieux

regnerisch

Adjektiv männl.

plu/vieuse

regnerisch

Adjektiv weibl.

la grêle

der Hagel

la cha/leur

die Hitze

in/stable

unbeständig

mo/dé/ré

mässig, schwach

la pres/sion

der Druck

souf/fler

wehen, blasen

l'en/vi/ronne/ment

die Umwelt

pol/luer

verschmutzen

dis/po/ser

verfügen

dis/po/nible

verfügbar

Nomen weibl.

Nomen männl.

Envol 9 Unité 20 (Mots)
Veui/llez croire, Ma/dame, en l'ex/pres/sion de ma haute
Mit vorzüglicher Hochachtung
con/si/dé/ra/tion.

Punkt

le des/ti/na/taire

der Empfänger

ten/dre/ment

zärtlich

Je me per/mets de

Ich erlaube mir, ...

Veui/llez a/gré/er mes sa/lu/ta/tions dis/tin/guées.

Mit freundlichen Grüssen

Punkt

Je t'en/voie une grosse bise.

Küsschen

Punkt

Je m'em/presse de vous ré/pondre.

Ich bemühe mich, Ihnen sofort zu
Punkt
antworten.

l'ex/trait

der Auszug

con/cer/ner

betreffen

la fé/li/ci/ta/tion

die Gratulation, der Glückwunsch

fé/li/ci/ter quel/qu'un

gratulieren

l'ex/cuse

die Entschuldigung

ra/ter

verpassen, verfehlen

re/non/cer à

verzichten auf

les con/do/lé/ances

das Beileid

la ré/cla/ma/tion

die Reklamation

les voeux

die Wünsche

cha/leu/reux

warm, warmherzig

Adjektiv
männl.

cha/leu/reuse

warm, warmherzig

Adjektiv
weibl.

con/ve/nable

anständig, angemessen

l'hy/po/thèse

die Annahme, die Hypothese

Nomen
weibl.

ré/el

wirklich, real

Adjektiv
männl.
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ré/elle

wirklich, real

Adjektiv
weibl.

ir/ré/el

unwirklich, irreal

Adjektiv
männl.

ir/ré/elle

unwirklich, irreal

Adjektiv
weibl.

plau/sible

plausibel, glaubwürdig

ab/surde

absurd

tran/quille

ruhig

o/bé/ir

gehorchen

sa/tis/faire

zufrieden stellen, befriedigend

as/su/rer

sicherstellen, garantieren

rem/bour/ser

zurückzahlen, zurückerstatten

pri/er

bitten

être en me/sure

in der Lage sein

le dé/lai

der Termin, die Frist

bref

kurz

Adjektiv
männl.

brève

kurz

Adjektiv
weibl.

le conte/nu

der Inhalt

s'ha/bi/tuer à

sich gewöhnen an

s'en al/ler

weggehen

ar/ri/ver à faire

gelingen

le lende/main

am folgenden Tag

l'or

das Gold

au/cun

kein einziger, überhaupt kein

au/cune

keine einzige überhaupt keine

Nomen
männl.

Envol 9 Unité 21 (Mots)
a/voir tort

Unrecht haben

da/van/tage

mehr

la bê/tise

die Dummheit

l'im/bé/cile

der Dummkopf

le doua/nier

der Zöllner

la douane

der Zoll

a/voir rai/son

Recht haben

en a/voir ras le bol

genug haben

con/nu

bekannt

Adjektiv männl.

con/nue

bekannt

Adjektiv weibl.

le bou/cli/er

der Schutz, der Schild

Nomen männl.emF

por/ter plainte contre quel/qu'un klagen gegen
l'âme

die Seele

Nomen weibl.

pa/reil

gleich, ähnlich

Adjektiv männl.

pa/reille

gleich, ähnlich

Adjektiv weibl.

prendre à part

zur Seite nehmen
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hu/main

menschlich

Adjektiv männl.

hu/maine

menschlich

Adjektiv weibl.

lorsque

wenn, als

puisque

da

pour/tant

dennoch, doch

loin de

weit, fern

n'im/porte qui

irgendjemand

é/vi/dem/ment

offensichtlich

C'est phy/sique.

nichts dafür können

Punkt

Fous le camp!

Verschwinde!

Ausrufezeichen

car

denn

l'ins/tant

der Augenblick

la proie

die Beute

dans cinq mi/nutes

in fünf Minuten

dans quelques ins/tants

in einigen Augenblicken

tout à l'heure

gleich, soeben

en ce mo/ment

gerade jetzt

il y a un pe/tit mo/ment

gerade vorher

l'autre jour

neulich

la confir/ma/tion

die Bestätigung

in/ter/rompre

unterbrechen

con/tre/dire

widersprechen

le dé/sac/cord

die Meinungsverschiedenheit

plai/san/ter

spassen

é/vi/dent

eindeutig, klar

Adjektiv männl.

é/vi/dente

eindeutig, klar

Adjektiv weibl.

l'é/vi/dence

die klare Tatsache, die Offensichtlichkeit Nomen weibl.

in/ter/ve/nir

eingreifen

en d'autres termes

mit anderen Worten

Nomen männl.

Envol 9 Unité 22 (Mots)
le res/pon/sable
der Verantwortliche
dé/pour/vue

ohne ...los

s'af/fi/cher

sich zeigen

la pièce de mon/naie

die Münze

se ser/vir de

sich einer Sache bedienen

le cou/vercle

der Deckel

le ver/rou

der Riegel, das Schloss

ver/roui/ller

zuriegeln, schliessen

char/ger

laden, hier: einlegen

glis/ser

gleiten

pous/ser

stossen

ap/pa/raître

erscheinen

é/loi/gner

entfernen

res/pec/ter

respektieren

le dé/clen/cheur

der Auslöser
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dé/clen/cher

auslösen

être mu/ni de

ausgestattet sein

l'é/clai/rage

die Beleuchtung

à vo/lon/té

nach Wunsch

à fond

ganz, gründlich

suf/fi/sant

genügend

Adjektiv männl.

suf/fi/sante

genügend

Adjektiv weibl.

dé/li/cate/ment

behutsam

dé/ter/mi/ner

bestimmen

la phrase

der Satz

l'ac/tif

das Aktiv

le pas/sif

das Passiv

a/gir

handeln

su/bir

erleiden

la res/pon/sable

die Verantwortliche

men/tion/ner

erwähnen

ef/fec/tuer

ausführen

con/sta/ter

feststellen

a/na/ly/ser

untersuchen

in/con/nu

unbekannt

Adjektiv männl.

in/con/nue

unbekannt

Adjektiv weibl.

la ren/contre

das Treffen

le maire

der Bürgermeister

Nomen männl.

Nomen männl.

la ma/jo/ri/té ab/so/lue die absolute Mehrheit
cam/bri/o/ler

einbrechen

le vol

der Flug

vo/ler

fliegen

ap/pré/cier

schätzen

pé/ti/llant

spritzig, sprudelnd

Adjektiv männl.

pé/ti/llante

spritzig, sprudelnd

Adjektiv weibl.

ad/mi/rable

bewundernswert

me/ner

führen

ren/ver/ser

umfahren, anfahren

gri/ève/ment

schwer

se/lon

gemäss, nach

ce/pen/dant

jedoch, indessen

ex/pri/mer

ausdrücken

la si/mul/ta/né/i/té

die Gleichzeitigkeit, zur gleichen Zeit

res/pi/rer

atmen

s'é/ti/rer

sich strecken

con/sei/ller

(be)raten

con/cen/trer

konzentrieren

se sen/tir

sich fühlen

dé/pour/vu

ohne ...los

dé/truire

zerstören

sup/por/ter

ertragen
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la so/cié/té

die Gesellschaft

l'en/fer

die Hölle

le cha/grin d'a/mour

der Liebeskummer

le mo/ral

die (geistige) Verfassung, die Stimmung

im/mé/diate/ment

sofort

a/ver/tir

benachrichtigen

préve/nir

benachrichtigen, warnen/vorbeugen

s'em/bar/quer

sich einschiffen

a/vouer

zugeben

être en fuite

auf der Flucht sein

la somme

die Summe

consi/dé/rable

beachtlich

Nomen männl.

Envol 9 Unité 23 (Mots)
la pré/oc/cu/pa/tion
Besorgnis, Bedenken
ap/pro/fon/dir

vertiefen

in/car/ner

verkörpern

la va/leur

der Wert

le res/pect

der Respekt

la gen/ti/llesse

die Liebenswürdigkeit

la pas/sion

die Leidenschaft

pro/fi/ter

nützen, profitieren

le droit

das Recht

les arts

die Künste

se con/sa/crer à

sich etwas widmen

la fron/tière

die Grenze

pré/oc/cu/per

beschäftigen, beunruhigen

il faut que

Es ist nötig, dass ...

la fa/bri/ca/tion

die Herstellung, die Fabrikation

l'arme

die Waffe

le cher/cheur

der Forscher

le vac/cin

die Impfung

l'en/vi/ronne/ment

die Umwelt

la pol/lu/tion

die Verschmutzung

di/mi/nu/er

(ver)mindern, abnehmen

la paix

der Frieden

juste

gerecht

la phrase prin/ci/pale

der Hauptsatz

Nomen weibl.

Nomen männl.

la phrase su/bor/don/née der Nebensatz
in/tro/duire

einführen

la vo/lon/té

der Wille

le sou/hait

der Wunsch

sou/hai/table

wünschenswert

la né/ces/si/té

die Notwendigkeit, das Bedürfnis

né/ces/saire

notwendig, nötig

es/sen/tiel

wesentlich
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es/sen/tielle

wesentlich

Adjektiv weibl.

in/dis/pen/sable

unerlässlich, unentbehrlich

ex/i/ger

verlangen

se dé/tendre

sich entspannen

ins/pi/rer

einatmen, anregen, inspirieren

le sol

der Boden

le pla/fond

die (Zimmer-)Decke

à plat

flach (auf dem Boden)

jus/qu'à ce que

bis

pour que

damit

la con/fiance

das Vertrauen

le four

der Ofen

la vé/ri/té

die Wahrheit

mettre en tas

stapeln, zusammenhäufen

le ju/ge/ment

das Urteil

le sen/ti/ment

das Gefühl

ré/vol/tant

empörend

Adjektiv männl.

ré/vol/tante

empörend

Adjektiv weibl.

in/quié/tant

beunruhigend

Adjektiv männl.

in/quié/tante

beunruhigend

Adjektiv weibl.

scan/da/leux

empörend, skandalös

Adjektiv männl.

scan/da/leuse

empörend, skandalös

Adjektiv weibl.

dan/ge/reux

gefährlich

Adjektiv männl.

dan/ge/reuse

gefährlich

Adjektiv weibl.

l'é/vo/lu/tion

die (Fort-)Entwicklung. die Evolution Nomen weibl.

la cir/cu/la/tion

der Verkehr

l'at/mo/sphère

die Atmosphäre

Nomen weibl.

l'a/nal/pha/bé/tisme

der Analphabetismus

Nomen männl.

l'im/mi/gra/tion

die Einwanderung, die Immigration Nomen weibl.

la vio/lence

die Gewalt

in/ac/cep/table

unannehmbar

pas/sion/nant

spannend, aufregend

Adjektiv männl.

pas/sion/nante

spannend, aufregend

Adjektiv weibl.

la mi/no/ri/té

die Minderheit

n'im/porte quel

irgendein

Adjektiv männl.

n'im/porte quelle

irgendeine

Adjektiv weibl.

Envol 9 Unité 24 (Mots)
être à l'a/bri de geschützt sein vor
dé/fi/ler
vorbeimarschieren
ré/pondre

antworten

de/man/der

fragen

af/fir/mer

versichern, beteuern

sou/li/gner

unterstreichen, betonen

a/jou/ter

anfügen

mur/mu/rer

murmeln

©Dybuster AG, 2013

Seite 110/111

Dybuster Envol Lehrgang

chu/cho/ter

flüstern

bé/gayer

stottern

cri/er

schreien

sourd

taub

Adjektiv männl.

sourde

taub

Adjektiv weibl.

l'ob/ser/va/tion

die Beobachtung, die Bemerkung

Nomen weibl.

pré/cé/der

vorangehen

suivre

folgen

le mé/tier

der Beruf

pas/sion/ner

begeistern, fesseln

le met/teur en scène

der (Theater-)Regisseur

le dé/fi/lé

der Vorbeimarsch, das Defilee

la per/sé/vé/rance

die Ausdauer, die Beharrlichkeit

per/sé/vé/rant

beharrlich

Adjektiv männl.

per/sé/vé/rante

beharrlich

Adjektiv weibl.

al/ler aux puces

auf den Flohmarkt gehen

être as/sis

sitzen

Adjektiv männl.

être as/sise

sitzen

Adjektiv weibl.

é/pou/ser quel/qu'un jemanden heiraten
se ma/rier

heiraten

le ma/riage

die Hochzeit, die Heirat

se taire

schweigen

dé/goû/ter quel/qu'un anwidern, ekeln
l'im/por/tance

die Wichtigkeit, die Bedeutung

d'ai/lleurs

übrigens

Nomen weibl.

se con/ten/ter de

sich begnügen mit

dès que

sobald

le des/tin

das Schicksal

pro/mettre

versprechen

pro/ba/ble/ment

wahrscheinlich

si/len/cieux

still, ruhig

Adjektiv männl.

si/len/cieuse

still, ruhig

Adjektiv weibl.

re/joindre quel/qu'un jemanden einholen, jemandem nachkommen
s'en/vo/ler

wegfliegen

de/puis

seit

la veille

der Vorabend

au/pa/ra/vant

vorher

sui/vant

folgend vorhergehend

Adjektiv männl.

sui/vante

folgend vorhergehend

Adjektiv weibl.

ré/cem/ment

kürzlich

de bonne heure

früh

se rendre compte

gewahr werden, bemerken
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