Lektion 6: Ausbildung
Kursbuch A1
sich äußern (über + A)

s'exprimer, donner son opinion sur

Er hat sich nie über Politik geäußert.

Il ne s'est jamais prononcé sur la politique.

(keine) Lust haben auf + A

(ne pas) avoir envie de

die Reife
die Klasse, n

la maturité
1. la classe 2. l'année du programme

Nach der 4. Klasse kann man ins Gymnasium (gehen).

Après la 4ème année, on peut aller au collège.

reif
ober-

mûr
du haut

die oberen Klassen

les classes supérieures

mittlerunter-

moyen, du milieu
du bas

die Berufsschule
die Grundschule
die Orientierungsschule [die OS]

l'école professionnelle
l'école primaire
le cycle d'orientation [le CO]

Er besucht jetzt die Orientierungsschule.

Il va maintenant au Cycle d'Orientation.

blöd <populaire>

idiot, bête

die Anzahl

le nombre, la quantité

eine große Anzahl (von) Schüler(n)

un grand nombre d'élèves

Kursbuch A2
die Stufe, n

le degré, la marche (escalier)

die Oberstufe

le niveau supérieur = 4ème et 5ème année

der Streber, die Klassenarbeit, en
unter Druck stehen (steht, stand, hat/ist gestanden)
der Studienplatz, "e
die Medizin

le bosseur, l'intello
l'examen
être sous pression
la place à l'université
la médecine

die Stelle, n
die Lehrstelle, n
der Elektriker, der Betrieb, e

la place, l'endroit
la place d'apprentissage
l'électricien
1. l'entreprise 2. le fonctionnement

Er arbeitet in einem kleinen Betrieb.
außer Betrieb sein

Il travaille dans une petite entreprise.
être hors service

der Schöpfer, - [die Schöpferin, nen]

le créateur

der Moment, e

le moment

im Moment

pour le moment

trotz + G (ou + D)

malgré

Trotz meiner guten Noten habe ich Angst vor Tests.

Malgré mes bonnes notes, j'ai peur des tests.

Arbeitsbuch Nr. 1-2 S. 91
der Durchschnitt, e

la moyenne

im Durchschnitt

en moyenne

der Mitschüler, - [die Mitschülerin, nen]

le camarade (d'école)

das Komma, s
der Punkt, e
einen Punkt / ein Komma setzen
der Doppelpunkt, e

la virgule
le point
mettre un point / une virgule
le deux-points
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das Anführungszeichen, das Ausrufezeichen, das Fragezeichen, -

le guillemet
le point d'exclamation
le point d'interrogation

renovieren

rénover

Das Schulgebäude wird renoviert.

Le bâtiment scolaire se fait rénover.

Arbeitsbuch Nr. 4 - 6, S. 92 f.
eine Ausbildung absolvieren
neue Wörter lernen
eine Neuigkeit erfahren
Medizin / Jura studieren

terminer une formation
apprendre des nouveaux mots
apprendre une nouveauté
étudier la médecine / le droit (à l'université)

A + lang

(durée)

Ich bin einen Monat (lang) in München geblieben.

Je suis resté (pendant) un mois à Munich.

schaffen

réussir

Ich sollte die Matura schaffen.

Je devrais réussir la maturité.

ermöglichen
die Möglichkeit, en

permettre = rendre possible
la possibilité

umfangreich

étendu, volumineux

Kursbuch A3
der Ausdruck, "e

l'expression

der schriftliche Ausdruck
der Gesichtsausdruck

l'expression écrite
l'expression du visage

(sich) ausdrücken

(s') exprimer

ergänzen
die Stellung, en

compléter
la position

die Wortstellung

la position des mots

der Kindergarten, "
die Kindergärtnerin, nen
der Pilot, en, en [die Pilotin, nen]
die Bewerbung, en
sich bewerben (um + A)
(bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben)

le jardin d'enfants
la maîtresse enfantine
le pilote
la postulation
postuler

Ich habe mich um eine Stelle bei Manor beworben.

J'ai postulé pour une place chez Manor.

Kursbuch B1
die Agentur, en

l'agence

insbesondere [besonders]

particulièrement

der/die Auszubildende <subst. Adj.> [= der/die Azubi, s]
der Lehrling, e
die Fachkraft, "e

l'apprenti(e) (en Allemagne)
l'apprenti (en Suisse)
la personne qualifiée

die Beratung, en
der Berufsberater, - [die Berufsberaterin, nen]

la consultation (conseil)
le conseiller en orientation

in Anspruch nehmen

profiter de = avoir recours à qch

Ich werde deine Hilfe in Anspruch nehmen.

Je vais profiter de ton aide.

das Programm, e

le programme

das Amt, "er

le service = l'administration

das Arbeitsamt

le service de l'emploi, l'office de placement
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Kursbuch B2
normalerweise
jeden Dienstag <= A sans préposition>
von Montag bis Freitag
am Dienstag

normalement
tous les mardis, chaque mardi
du lundi au vendredi
mardi <compl. de temps>

Wo warst du am Dienstag?

Où étais-tu mardi ?

dienstags

le mardi (en général)

Ich habe meine Theaterprobe dienstags.

J'ai ma répétition de théâtre le mardi.

am Dienstagmorgen / -nachmittag / -abend
in der Nacht

mardi matin / mardi après-midi / mardi soir
la nuit, de nuit

Nicht alle Studenten schlafen in der Nacht.

Pas tous les étudiants dorment la nuit.

eines Tages <= G>

un jour (une fois indéterminée)

Eines Tages bin ich auf den Markt gegangen, als ...

Un jour, je suis allé au marché lorsque …

letzten Dienstag / nächsten Dienstag
bis + A (bis zu + D)

mardi dernier / mardi prochain
jusque

Ich bleibe bis nächsten Dienstag hier.

Je reste ici jusqu'à mardi prochain.

ab + D [von…an]

à partir de

ab nächster Woche [von der nächsten Woche an]

à partir de la semaine prochaine

vor + D

il y a (événement ponctuel)

Vor einer Woche habe ich einen Unfall gehabt.

Il y a une semaine, j'ai eu un accident.

seit + D

depuis, il y a (période écoulée)

Seit einer Woche liege ich im Krankenhaus.

Il y a une semaine que je suis à l'hôpital.
( = Je suis depuis une semaine à l’hôpital.)

typisch

typique

der Erzieher, - [die Erzieherin, nen]
erziehen: erzieht, erzog, hat erzogen
die Krankenschwester, n
der Krankenpfleger, pflegen
der Friseur, e [die Friseurin, nen]

l'éducateur
élever, éduquer
l'infirmière
l'infirmier (hôpital)
soigner
le coiffeur

Kursbuch B3
zweitägig

de deux jours

ein dreitägiges Praktikum

un stage de trois jours

zweiwöchig
zweimonatig
zweijährig

de deux semaines
de deux mois
de deux ans

die Bedingung, en

la condition

eine Bedingung stellen
unter dieser Bedingung

poser une condition
à cette condition

fordern (von + D)

réclamer, exiger (de)

Die Arbeiter fordern mehr Lohn.

Les travailleurs réclament plus de salaire.

die Anforderung, en

l'exigence

eine Anforderung an jdn stellen

être exigeant envers qn

zukünftig

futur <adj.>

mein zukünftiger Beruf

ma future profession

soweit + <prop. subordonnée>

(pour) autant que

Soweit es möglich ist, werde ich da sein.

Pour autant que ce soit possible, je serai là.

rechtzeitig
die Verspätung

à temps, en temps voulu
le retard

Bei Verspätung gibt es Sanktionen.

En cas de retard, il y a des sanctions.
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der Ablauf

le déroulement (dans le temps)

der Tagesablauf

le déroulement de la journée

der Betreuer, - [die Betreuerin, nen]

le responsable, l'animateur

Ich war Betreuer im Ferienlager.

J'étais animateur au camp de vacances.

die Vergütung, en
die Bezahlung, en

l'indemnité, le dédommagement
le paiement, la rémunération

ähnlich

semblable

jdm ähnlich sein

ressembler à quelqu'un

die Ähnlichkeit, en [mit + D]

la ressemblance

Kursbuch GR2
zur gleichen Zeit

en même temps

(un)verfügbar

(in)disponible

gelten: gilt, galt, hat gegolten

être valable

Die Fahrkarte gilt zwei Stunden lang.

Le billet est valable pendant deux heures.

gesetzlich

légal

die gesetzlichen Bestimmungen

les dispositions légales

die Regelung, en

le règlement, la réglementation

die Verantwortung, en
verantwortlich sein für + A

la responsabilité
être responsable de

Kursbuch B4
als + <prop. sub.>

quand (1 x dans le passé)

Als er gestern ankam, war das Essen bereit.

Quand il arriva hier, le repas était prêt.

wenn + <prop. sub.>

quand (plusieurs fois dans le passé)
quand (événement présent ou futur)

Wenn er ankam, war das Essen immer bereit.
Wenn er ankommt, wird das Essen bereit sein.

Quand il arrivait, le repas était toujours prêt.
Quand il arrivera, le repas sera prêt.

bevor + <prop. sub.>

avant de + <inf.>, avant que

Klopfe, bevor du eintrittst!

Frappe avant d'entrer !

nachdem+ <prop. sub.>

après + <inf. passé>, après que

Er liest gern die Zeitung, nachdem er gegessen hat.

Il aime lire le journal après avoir mangé.

fegen
der Besen, -

balayer
le balai

die Dauerwelle, n

la permanente (cheveux)

das Tablett, s
das Geschirr

le plateau
la vaisselle

der Geschirrspüler
das Geschirr spülen

la machine à laver la vaisselle
faire la vaisselle

der Anwalt, "e [Rechtsanwalt, "e]

l'avocat

restlich

restant

die restliche Zeit

le reste du temps

ausführen

exécuter = réaliser

Ich habe interessante Aufgaben ausgeführt.

J'ai exécuté des tâches intéressantes.

die Tätigkeit, en
tätig

l'activité
actif

Ich war dort tätig als Betreuer.
Leute sind 40 Jahre lang berufstätig.

J'étais employé comme surveillant là-bas.
Les gens sont 40 ans actifs professionnellement.

4

Arbeitsbuch Nr. 7 S. 94
entlegen

éloigné, lointain

gesamt

total, l'ensemble de

das gesamte Material

l'ensemble du matériel

der Zugang, "e (zu + D)

l'accès à

mit kostenlosem Zugang zum Internet

avec accès gratuit à l'Internet

die Entscheidung, en

la décision

einmalig

unique, exceptionnel

eine einmalige Handlung in der Vergangenheit

une action unique dans le passé

die Handlung, en
der Zustand, "e
in gutem / schlechtem Zustand sein

l'action
l'état
être en bon / mauvais état

die Anweisung, en [die Anleitung, en]
der Gebrauch

l'instruction, la consigne
l'emploi, l'utilisation

die Gebrauchsanweisung
vor Gebrauch schütteln

le mode d'emploi
agiter avant l'emploi

funktionieren

fonctionner

Kursbuch B5
der Bäcker, die Bäckerei, en

le boulanger
la boulangerie

die Voraussetzung, en

la condition

belastbar
die Belastbarkeit

résistant
la résistance

täglich
wöchentlich
monatlich
jährlich

quotidien
hebdomadaire
mensuel
annuel

Arbeitsbuch Nr. 8 S. 96
der Tischler, - [die Tischlerin, nen]
die Arzthelferin, nen [der Arzthelfer, -]
der Mechaniker, - [die Mechanikerin, nen]
der Maler, - [die Malerin, nen]
der Informatiker, - [die Informatikerin, nen]

le menuisier, l'ébéniste
l'assistante médicale
le mécanicien
le peintre
l'informaticien

offensichtlich

manifeste(ment)

Arbeitsbuch Nr. 9 S. 96 f.
die Windel, n
das Produkt, e

la couche-culotte
le produit

aufräumen + A

mettre en ordre, ranger

bereuen + A
die Reue
klagen

regretter (mauvaise action) = se repentir de
le repentir
se plaindre

der Mangel (an + D)

le manque (de)

In Genf gibt es einen Mangel an Wohnungen.

A Genève, il y a un manque d'appartements.
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männlich
weiblich
der Kollege, n, n [die Kollegin, nen]
der Experte, n, n [die Expertin, nen]

masculin
féminin
le collègue
l'expert

unbedingt

inconditionnellement, absolument

Ich muss unbedingt auf die Toilette.

Je dois absolument aller aux toilettes.

Arbeitsbuch Nr. 10 S. 97 f.
zerbrechen: zerbricht, zerbrach, hat zerbrochen

casser

ein zerbrochenes Fenster

une fenêtre cassée

vor Kurzem

il y a peu de temps

überzeugen (von + D)
das Argument, e
der Quatsch

convaincre (de)
l'argument
les bêtises, les sornettes

Arbeitsbuch Nr. 11 S. 98
die Anzeige, n
anbieten: bietet an, bot an, hat angeboten
das Angebot, e

l'annonce (journal)
offrir, proposer
l'offre

feststellen

constater

hauptsächlich

essentiel(lement)

der Reiseveranstalter, -

le voyagiste

die Richtung, en

la direction

Ich fuhr in Richtung Flugplatz.

Je circulais en direction de l'aérodrome.

Arbeitsbuch Nr. 12 S. 100
sortieren

trier

beachten

observer = respecter

die Verkehrsregeln beachten

respecter les règles de la circulation
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Lektion 7: Familie
Kursbuch S.73
sich verhalten: verhält sich, verhielt sich, hat sich verhalten se comporter, se conduire
das Verhalten, le comportement, la conduite
(mit etwas/jdm) einverstanden sein

être d’accord (avec)

angehen

concerner

Das geht dich nichts an.

Ça ne te concerne pas.

jdn warnen (vor + D)

avertir qn, mettre qn en garde (contre)

vorwerfen: wirft vor, warf vor, hat vorgeworfen

reprocher

Er hat mir mein Verhalten vorgeworfen.

Il m'a reproché mon comportement.

der Vorwurf, ¨e

le reproche

bedienen
sich bedienen lassen

servir
se faire servir

etwas (von jdm) verlangen

exiger qch (de qn)

ständig
dauernd

constamment
en permanence

unterwegs

en route, en chemin

jdm Bescheid sagen
Bescheid wissen (über jdn / etwas)

informer qn, mettre au courant
être au courant, être informé (au sujet de)

tun (ich tue/du tust/er tut, tat, hat getan)

faire

auskommen (mit + D)
(kommt aus, kam aus, ist ausgekommen)

s’en tirer, s’en sortir / s’entendre (avec)

Ich komme mit Geld gut aus.
Ich komme mit ihm nicht aus.

Je m’en sors bien financièrement.
Je ne m'entends pas avec lui.

behaupten

prétendre

nützlich
unnütz

utile
inutile

knapp

à peine, juste mesuré, chiche

Arbeitsbuch 1 S.104
die Aufgeschlossenheit
aufgeschlossen

l’esprit ouvert, la compréhension
ouvert, compréhensif

die Disziplin
diszipliniert

la discpline
discipliné

der Egoismus
egoistisch

l’égoïsme
égoïste

die Ehrlichkeit
ehrlich (mit + D)

l’honnêteté
honnête, sincère

die Faulheit
faul
der Fleiß
fleißig

la paresse
paresseux
l’application, le zèle, l’assiduité
appliqué, assidu

die Gleichgültigkeit

l’indifférence
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gleichgültig

indifférent

die Großzügigkeit
großzügig

la générosité
généreux

häuslich

domestique, de la famille

die Toleranz
tolerant

la tolérance
tolérant

die Ungerechtigkeit
(un)gerecht
das Recht
die Gerechtigkeit

l’injustice
juste (injuste)
le droit
la justice

die Unordentlichkeit
(un)ordentlich
die Ordnung [die Unordnung]
in Ordnung halten

le manque d’ordre
ordré (désordonné)
l’ordre [le désordre]
garder en ordre

die Pünktlichkeit
die Unpünktlichkeit
(un)pünktlich

la ponctualité
la non ponctualité
ponctuel (non ponctuel)

das Umweltbewusstsein
umweltbewusst
die Umwelt

la conscience de l’environnement
conscient/favorable à l’environnement
l’environnement

das Verständnis (für + A)
die Verständnislosigkeit
verständnisvoll
verständnislos

la compréhension
le manque de compréhension
compréhensif
non compréhensif

sich anstrengen
anstrengend
die Anstrengung, en

s’efforcer de, s’appliquer à
demandant un effort, difficile
l’effort

kleinlich

petit, étroit, borné, mesquin

behandeln (+ A)

traiter

freiwillig [gezwungen]

volontaire, spontané, facultatif [contraint]

sich halten an + A: hält sich, hielt sich, hat sich gehalten

s’en tenir à qch

sich an die Regeln halten

s'en tenir aux règles

Kursbuch A1 S.74-75
gegenüber (+ D)

vis-à-vis de

Meine Eltern verhalten sich mir gegenüber ziemlich tolerant.

Mes parents sont tolérants avec moi.

ausgehen: geht aus, ging aus, ist ausgegangen

sortir (ici: le soir)

übernachten (bei jdm)

passer la nuit (chez qn)

bestehen (auf + D): besteht, bestand, hat bestanden

tenir à, exiger

Er besteht auf seiner Meinung.

Il s'en tient à son opinion.

heimkommen, kommt heim, kam heim, ist heimgekommen rentrer à la maison
Meine Eltern bestehen darauf, dass ich ihnen Bescheid sage,
wenn ich nicht heimkomme.

Mes parents tiennent à ce que je les informe
si je ne rentre pas.

etwas / nichts auszusetzen haben (an + D)

avoir qch / rien à critiquer (à / chez)

Meine Eltern haben immer etwas an mir auszusetzen.

Mes parents ont toujours quelque chose à
critiquer / à me reprocher.

etwas kritisieren (an + D)

critiquer quelque chose (à / chez)
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meckern (über + A)

râler, rouspéter (au sujet de)

solange <conj. de subordination>

aussi longtemps que

seine Sachen (he)rumliegen lassen

laisser trainer ses affaires

Er lässt immer seine Sachen rumliegen.

Il laisse toujours traîner ses affaires.

jdn erwischen (bei + D)

attraper qn, prendre qn sur le fait

Meine Eltern haben mich noch nie beim Rauchen erwischt.

Mes parents ne m’ont encore jamais attrapé en
train de fumer.

rauchen

fumer

Es gibt Zoff!

= Es gibt Streit, Ärger !

sitzen bleiben: bleibt sitzen, blieb sitzen, ist sitzen geblieben
jdn nerven

redoubler une année
énerver (qn)

das Vertrauen (zu + D)

la confiance

Wenn meine Eltern mehr Vertrauen zu mir hätten,
würde ich mich in der Schule mehr anstrengen.

Si mes parents avaient plus confiance en moi,
je m'appliquerais plus à l'école.

das Selbstvertrauen
jdm vertrauen

la confiance en soi
avoir confiance en qn

als ob + <Konjunktiv>

comme si

Sie behandeln mich, als ob ich ein kleines Kind wäre.

Ils me traitent comme si j'étais un petit enfant.

jdn benachrichtigen

informer, prévenir, avertir (qn)

im Großen und Ganzen

en gros

sich beklagen (über + A)
sich beschweren (über + A)

se plaindre (de)
se plaindre (de)

jdn stören
stören (an + D)

déranger (qn)
déranger (chez qn / dans une affaire)

Es ist dieses Egal-Gefühl, das mich allgemein an den jungen
Leuten stört.

C'est ce sentiment de total indifférence qui, de
manière générale, me dérange chez les jeunes.

selbstverständlich

allant de soi, naturel

schlampig

négligé, débraillé, en désordre

etwas (he)rumschmeißen <populaire>
(schmeißt herum, schmiss herum, hat herumgeschmissen)
etwas wegschmeißen <populaire>
(schmeißt weg, schmiss weg, hat weggeschmissen)

laisser traîner, éparpiller un peu partout

die Wahrheit
die Lüge, n
lügen: lügt, log, hat gelogen
jemanden anlügen

la vérité
le mensonge
mentir <intransitif>
mentir à qn

Er lügt mich an.

Il me ment.

betreffen: betrifft, betraf, hat betroffen

concerner, regarder

was dich betrifft
Was das Aussehen betrifft, haben ihre Kinder keinen
extremen Geschmack.

en ce qui te concerne, quant à toi
En ce qui concerne l'apparence, leurs enfants
n'ont pas un goût extrême.

jeter, "foutre loin"

der Geschmack

le goût

nach meinem Geschmack

à mon goût

(un)angenehm

(dés)agréable

empfinden: empfindet, empfand, hat empfunden
empfindlich

ressentir, éprouver
sensible

der Streit, e

la dispute
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sich streiten mit + jdm (über + A)
(streitet, stritt, hat gestritten)

se disputer avec qn (au sujet de)

nachtragend
versöhnlich
sich versöhnen (mit + D)

rancunier
conciliant
se réconcilier (avec)

der Konflikt, e

le conflit

umgehen (mit + D): geht um, ging um, ist umgegangen

gérer qch, traiter (de)

Er kann mit Konflikten nicht umgehen.

Il ne sait pas gérer les conflits.

vorwärtskommen: kommt v., kam v., ist vorwärtsgekommen

aller de l’avant

stinkfaul, stinklangweilig…
stinken (nach + D): stinkt, stank, hat gestunken

très paresseux, très ennuyeux...
puer, sentir mauvais

neulich

récemment

der Klassensprecher, -

le délégué de classe

sich einsetzen (für + A)

s’employer, s’engager (pour)

Als Klassensprecher setzt er sich für seine Mitschüler ein.

En tant que délégué de classe, il s'engage pour
ses camarades.

sich engagieren (für + A)
engagiert
das Engagement

s’engager (pour)
engagé
l’engagement

streng

sévère, strict

etwas beschließen: beschließt, beschloss, hat beschlossen

décider de

Ich habe mit meinen Freunden gesprochen und wir haben
beschlossen, zusammen in die Ferien zu fahren.

J'ai parlé avec mes amis et nous avons décidé
de partir ensemble en vacances.

Arbeitsbuch 2-3 S. 104-105
schüchtern
einsam
oberflächlich
öffentlich

timide
seul, solitaire, retiré
superficiel
public

das Gefühl, e
gefühllos

le sentiment, la sensation
insensible

loben + A
mieten
vermieten

louer = faire l’éloge de qn / qch
louer (maison, appartement)
donner en location

das Bedürfnis, se

le besoin

Kursbuch GR1 S. 76
reagieren (auf + A)

réagir (à)

das Vorurteil, e

le préjugé

Arbeitsbuch 4-8 S.106-108
anspruchsvoll
anspruchslos
(un)kritisch

exigeant, prétentieux
simple, modeste, sans prétention
critique (qui n’est pas critique)

lösen
die Lösung, en

résoudre
la solution
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der Kompromiss, e

le compromis

einen Kompromiss schließen (schließt, schloss, hat geschlossen)

trouver un compromis

das Verhältnis (zu + D)

le rapport, la relation, la proportion

Im Verhältnis zu früher ist er anspruchsloser geworden.

En comparaison avec le passé /avant, il est devenu
plus modeste.

die Rücksicht, en
Rücksicht nehmen auf + A
(nimmt, nahm, hat genommen)

l’égard, la considération
avoir des égards pour (qn),
prendre en considération

Du solltest Rücksicht auf die anderen nehmen.

Tu devrais avoir des égards pour les autres.

rücksichtsvoll
rücksichtslos

plein de délicatesse, poli
sans égards, brutal

der Wunsch, "e
wünschen

le souhait
souhaiter

Ich wünsche dir viel Erfolg.

Je te souhaite plein succès.

sich (= D) etwas wünschen

désirer avoir qch

Zum Geburtstag wünsche ich mir ein Buch.

Pour l'anniversaire, je souhaite un livre.

die Laune, n

l’humeur

Sie hat immer schlechte Laune.
Sie ist immer schlechter Laune (= G).
Sie ist immer gut gelaunt.

Elle est toujours de mauvaise humeur.
Elle est toujours de mauvaise humeur.
Elle est toujours de bonne humeur.

erlauben
die Erlaubnis, se
jdm etwas verbieten (verbietet, verbot, hat verboten)
das Verbot, e

permettre
la permission, l’autorisation
interdire, défendre
l’interdiction

die Ohrfeige, n
jdm eine Ohrfeige geben (gibt, gab, hat gegeben)

la gifle
donner une gifle à qn

statt zu + <infinitif>

au lieu de

aufpassen (auf + A)

faire attention à, veiller à

Sie soll auf ihre kleine Schwester aufpassen.

Elle doit surveiller sa petite sœur.

(von jdm) abschreiben (ei, ie, ie)

copier, recopier (de)

der Eindruck, "e (auf + A)

l’impression

Er hat einen guten Eindruck auf meine Eltern gemacht.

Il a fait une bonne impression à mes parents.

Kursbuch A2, A3 S. 77
schimpfen (über + A / auf + A)

pester (contre)

Meine Nachbarin schimpft den ganzen Tag.
Sie hat auf ihr Kind geschimpft.

Ma voisine jure/peste toute la journée.
Elle a pesté contre son enfant.

schimpfen mit + D
sich aufregen (über + A)

gronder qn
s’irriter (de)

die Großfamilie, n
alleinerziehend

la famille nombreuse
qui éduque seul ses enfants

die Wohngemeinschaft, en (= die WG, s)

la colocation = la communauté d'habitation

Kursbuch A4 S. 78
heiraten

se marier (intransitif)

Meine Eltern haben vor zwanzig Jahren geheiratet.

Mes parents se sont mariés il y a vingt ans.

heiraten (jdn)

épouser (qn)

Meine Cousine hat einen Franzosen geheiratet.

Ma cousine a épousé un Français.

eine Familie gründen

fonder une famille

vorhaben: hat vor, hatte vor, hat vorgehabt

projeter, avoir l’intention
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(un)abhängig (von + D)

dépendant (indépendant) (de)

berufstätig
der Beruf, e
beruflich

qui exerce un métier
le métier
professionnel

die Karriere
das Privatleben

la carrière
la vie privée

Kursbuch B1 S. 78-79
erwarten

attendre, s’attendre

Man sollte nicht erwarten, dass die Kinder von Anfang an
Freunde sind.

On ne doit pas s'attendre à ce que les enfants soient
depuis le début des amis.

erben (etwas von jdm)

hériter

gering

petit, peu, insignifiant

Deine Chancen sind gering.

Tes chances sont minces.

der Altersunterschied, e
das Alter

la différence d’âge
l’âge

im Alter von + D

à l’âge de

der Vergleich, e
vergleichbar
vergleichen (mit + D): vergleicht, verglich, hat verglichen

la comparaison
comparable
comparer (à)

einerseits
andererseits

d’une part
d’autre part

Einerseits ist das Spiel interessant, aber andererseits
haben wir viele Hausaufgaben.

D'une part, le jeu est intéressant, mais d'autre part,
nous avons beaucoup de devoirs.

die Gesellschaft, en

la société

die Grenze, n
jdm Grenzen setzen

la frontière, la limite
mettre des limites à qn

es leichter haben

avoir (la vie) plus facile

Diejenigen, die zu Hause streiten lernen, haben es leichter
im Leben.

Ceux qui apprennent à se disputer à la maison ont
plus de facilité dans la vie.

die Partnerschaft, en

l'association, le partenariat

sich (gut) vertragen (mit + D)
(verträgt sich, vertrug sich, hat sich vertragen)

se supporter, s’entendre (bien)

Geschwister vertragen sich nicht immer.

Les frères et sœurs ne se supportent pas toujours.

nachgeben: gibt nach, gab nach, hat nachgegeben

céder, capituler

Der Klügere gibt nach (= deutsches Sprichwort).

Le plus intelligent cède.

jdm etwas leihen: leiht, lieh, hat geliehen
jdm etwas ausleihen: leiht aus, lieh aus, hat ausgeliehen
sich (= D) etwas ausleihen (ie, ie)
von jdm etwas leihen (ie, ie)

prêter qch à qn
prêter qch à qn
emprunter qch
emprunter qch à qn

gemein

méchant; commun

Du bist gemein!

Tu es méchant!

Kursbuch GR2 S. 80
aufgeben + A: gibt auf, gab auf, hat aufgegeben

abandonner = renoncer à

senden: sendet, sandte, hat gesandt

envoyer

jdm etwas zeigen

montrer qch à qn
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jdm befehlen: befiehlt, befahl, hat befohlen
der Befehl, e

ordonner, commander à qn
l’ordre, le commandement

jdm etwas empfehlen: empfiehlt, empfahl, hat empfohlen

recommander qch à qn

jdm etwas mitteilen
die Mitteilung, en

communiquer qch à qn
la communication (information)

versprechen: verspricht, versprach, hat versprochen
das Versprechen, -

promettre
la promesse

vorschlagen: schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen
der Vorschlag, "e

proposer
la proposition

die Schulleitung, en

la direction de l’école

sich tätowieren lassen

se faire tatouer

Ich habe mich nicht tätowieren lassen.

Je ne me suis pas fait tatouer.

die Tätowierung, en

le tatouage

Arbeitsbuch 9-10-11-12 S. 109->111
sich (= D) etwas überlegen

réfléchir à

Ich will mir das Ganze noch einmal überlegen.

Je veux encore réfléchir à tout cela.

die Angelegenheit, en

l’affaire

Sie mischen sich immer in meine Angelegenheiten ein.

Ils se mêlent toujours de mes affaires.

die Verantwortung, en

la responsabilité

die Verantwortung übernehmen

assumer, prendre la responsabilité

Kursbuch C S. 82
das Beziehungsproblem, e

le problème relationnel

die Verhütungsmethode, n
schwanger sein

la méthode de contraception
être enceinte

der Mitarbeiter, -

le collaborateur

das Diskussionsforum, die Diskussionsforen

le forum de discussion

Texte herunterladen
(lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen)

télécharger des textes

ein Projekt durchführen (das Projekt, e)

mener un projet

staatlich

public, de l'Etat

mit staatlicher Unterstützung

avec des subventions de l'Etat

Kursbuch D S. 83
klappen <populaire>

jouer, aller bien

In der Schule klappte es nicht ganz.

A l'école, ça ne va pas tout à fait bien.

ein schlechtes Gewissen haben

avoir mauvaise conscience

die Sprechstunde, n

l'heure de consultation (pour les rendez-vous)

Das ist mir wurscht. <populaire>

= Das ist mir egal.

mitten im Unterricht

au milieu du cours

Das Handy klingelte mitten im Unterricht.

Le natel sonna au milieu du cours.

sich schämen
die Scham

avoir honte
la honte
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kichern

ricaner

ernst

sérieux

sich wundern (über + A)

s’étonner

verschwinden: verschwindet, verschwand, ist verschwunden
Die Katze ist im Wald verschwunden.

disparaître
Le chat a disparu dans la forêt.

Arbeitsbuch 13-14 S. 111->113
merkwürdig

remarquable ; curieux, étrange
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Lektion 8: Schule in Deutschland
Kursbuch, S. 85
riechen nach + D: riecht, roch hat gerochen

sentir (avoir l’odeur de)

Deine Freundin riecht gut nach Parfüm.

Ta copine sent bon le parfum.

furchtbar = schrecklich

terrible, affreux

drankommen: kommt dran, kam dran, ist drangekommen

être le tour de, se faire interroger

„Lars, du kommst dran. Was bedeutet dieser Satz?“

„Lars, c’est ton tour. Que signifie cette phrase ?“

hoffentlich <adverbe>

espérons que, pourvu que

Hoffentlich hat er eine gute Note in Deutsch!

Espérons qu'il ait une bonne note en allemand !

die Tafel, n

1. le tableau 2. la tablette (de chocolat)

Ich habe die Lösung an die Tafel geschrieben.

J'ai écrit la solution au tableau.

die Informationstafel, n

le panneau d’information

der Hellraumprojektor, en

le rétroprojecteur

das Pult, e [die Schulbank, "e]

le pupitre

der Stuhl, "e

la chaise

das Heft, e

le cahier

der Kugelschreiber, -

le stylo à bille

der Filzstift, e

le feutre

der Bleistift, e

le crayon

der Füller, die Tinte, n
die Tintenpatrone, n

la plume (stylo-plume)
l’encre
la cartouche d'encre

Arbeitsbuch 1 und 2, S. 120
gewöhnlich

habituel(lement)

der/die Minderjährige <adj. subst.>

le mineur

stolz auf + A

fier de

Die Lehrerin ist stolz auf ihre Schüler: Sie haben fleißig gelernt.

L'enseignante est fière de ses élèves: ils ont
étudié avec assiduité.

(un)freundlich zu + D [nett zu + D]

aimable / gentil avec

Dieser Lehrer ist sehr freundlich zu seinen Schülern.

Cet enseignant est très gentil avec ses élèves.

streng zu + D / mit + D

sévère avec

lustig = witzig

drôle, amusant

hilfsbereit

serviable

sorgen für jdn/etwas

s’occuper de, avoir la responsabilité

Ich sorge für die Getränke.
Meine Eltern sorgen für mich.

Je m'occupe des boissons.
Mes parents s'occupent de moi (matériellement).

Kursbuch A1, S. 86
der Schulhof, "e

la cour d’école

Ich gehe auf den Schulhof.
Das Kind spielt auf dem Schulhof.

Je vais dans la cour d'école.
L'enfant joue dans la cour d'école.

die Kantine, n
die Mensa, die Mensen

la cantine
la cantine, le restaurant universitaire
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das Sekretariat, e

le secrétariat

der Schulleiter, - [die Schulleiterin, nen]
der Schuldirektor, en [die Schuldirektorin, nen]

le directeur, la directrice d’école
le directeur, la directrice d’école

der Schulsanitäter, -

l’infirmier scolaire

das Internat, e

l’internat

außer + D

sauf, à part, à l’exception de

Außer einem Buch habe ich nichts mitgebracht.

A part un livre, je n'ai rien pris avec moi.

nachschauen

1. vérifier 2. chercher

ein Wort im Wörterbuch nachschauen

chercher un mot dans le dictionnaire

die Schrift, en
die Handschrift

l’écriture
l’écriture manuelle

Wenn du eine Prüfung schreibst, sollst du auch auf deine
Handschrift achten.

Quand tu écris un examen, tu dois aussi faire
attention à ton écriture.

die Klassenreise, n

le voyage de classe, le voyage d’étude

die Zensur, en (Deutschl.) = die Note, n (Schweiz)
die Zensur

la note
la censure

das Sofa, s

le canapé

Er ist den ganzen Nachmittag auf dem Sofa sitzen geblieben.

Il est resté tout l'après-midi assis sur le canapé.

der Sessel, -

le fauteuil

der Fernseher, fernsehen: sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
das Fernsehen, im Fernsehen

la télévision (l’appareil)
regarder la télévision
la télévision (le média), à la télé

sich (= D) ansehen (ie, a, e)

voir, regarder qc (spectateur)

Ich habe mir diesen Film im Fernsehen angesehen.

J'ai regardé ce film à la télévision.

der Garten, "

le jardin

beginnen mit + D: beginnt, begann, hat begonnen

commencer

Ich habe mit den Hausaufgaben noch nicht begonnen.

Je n'ai pas encore commencé mes devoirs.

zu Ende sein

être terminé

fertig sein / fertig sein mit + D

être terminé / avoir terminé

Ich bin mit der Übung fertig.

J'ai terminé l'exercice.

das Fach, "er

1. la branche (à l’école) 2. le casier

der Tagesablauf

1. l’emploi du temps
2. le déroulement de la journée.

statt + G

au lieu de

Benützt einen Bleistift statt eines Kugelschreibers !

Utilisez un crayon au lieu d'un stylo à bille!

Hausaufgaben aufgeben: gibt auf, gab auf, hat aufgegeben

donner des devoirs

Kursbuch A2, S. 87
die Ausstattung, en

1. l’équipement 2. l’ameublement

der Klassenraum, "e

la salle de classe

die Maßnahme, n

la mesure

disziplinarische Maßnahmen ergreifen (ei, i, i)

prendre des mesures disciplinaires

die Strafe, n [die Strafarbeit, en]
jemanden (für oder wegen etwas) bestrafen

la punition
punir

Sie wurde wegen ihres schlechten Benehmens bestraft.

Elle fut punie en raison de son mauvais
comportement.
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Kursbuch A3, S. 88
ehrgeizig

ambitieux

aufstehen: steht auf, stand auf, ist aufgestanden

se lever

verrückt

fou

der Typ, en

1. le type, le genre 2. le mec

sich (= A) umwenden zu + [nach + D]

se retourner vers

Sie wendete/wandte sich immer zu ihrem Nachbarn um.

Elle se retournait toujours vers son voisin.

ausstehen: steht aus, stand aus, hat ausgestanden

supporter

Ich kann diesen Mann wirklich nicht ausstehen.

Je ne peux vraiment pas supporter cet homme.

erwähnen

mentionner

vorlegen

présenter (montrer)

grinsen
angrinsen + A <obligatoire>

sourire, ricaner
regarder qn en ricanant

melden
sich melden

annoncer
1. se manifester, s’annoncer
2. lever le doigt 3. se porter volontaire

Eine Schülerin hat sich gemeldet: Sie hat ihre Hand hoch gestreckt.

Une élève s'est annoncée: elle a levé la main.

ahnen + A <obligatoire>

se douter de/ que, pressentir

Ich hatte etwas Schlimmes geahnt.

Je m'étais douté de quelque chose de grave.

die Ahnung, en

1. le pressentiment 2. l’idée

„Wo ist Petra?“ - „Keine Ahnung!“

„Où est Petra ?“ - „Aucune idée.“

ewig
die Ewigkeit, en

éternel
l’éternité

halten für + A: hält, hielt, hat gehalten

considérer, trouver, tenir pour

Ich halte sein Benehmen für inakzeptabel.

Je trouve son comportement inacceptable.

die Schulter, n

l’épaule

die Schultern zucken / mit den Schultern zucken

hausser les épaules

ausdrücken

exprimer

jdm bei den Hausaufgaben helfen (hilft, half, hat geholfen) aider à (faire) les devoirs
Ich habe meinem Bruder bei den Hausaufgaben geholfen.

J'ai aidé mon frère à faire les devoirs.

betreuen + A <obligatoire>
die Betreuung, en

1. prendre en charge 2. s’occuper de
1. la prise en charge 2. l’encadrement

Arbeitsbuch 3 bis 8, S. 121 bis 123
der Nachhilfeunterricht

le cours d’appui

Nachhilfeunterricht nehmen / geben

prendre / donner des cours d'appui

der Zettel, -

le bout de papier

die Schule schwänzen

sécher l’école

das Zeugnis, se

1. le bulletin scolaire 2. le certificat

die Eins, die Fünf, die Sechs…

la note un, cinq, six…

Ich habe eine Fünf in Mathe bekommen.

J'ai reçu un cinq en maths.

unterbrechen +A: unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen 1. interrompre 2. couper la parole à
empfangen: empfängt, empfing, hat empfangen

accueillir
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Kursbuch B1
wählen

1. choisir 2. élire

gestalten + A

façonner, organiser, structurer

vertreten + A: vertritt, vertrat, hat vertreten

représenter, remplacer

Ich habe meine Kollegin während ihres Urlaubs vertreten.

J'ai remplacé ma collègue pendant ses vacances.

der Vertreter, - [die Vertreterin, nen]

1. le représentant 2. le remplaçant

Dienst haben
Bereitschaftsdienst haben

être en service
être de permanence

der Notfall, "e

le cas de besoin, la situation d’urgence

im Notfall

en cas de besoin

ausbilden

former

Er ist als/zum Schulsanitäter ausgebildet.

Il est formé comme infirmier scolaire.

die Beschwerde, n

la plainte

die Pause, n

la pause, la récréation

der Vorgang, "e

l’événement, le processus

die Diskussion, en (über + A)

la discussion

die Matura [die Maturität]
der Maturand, en, en [die Maturandin, nen]
das Abitur
der Abiturient, en, en [die Abiturientin, nen]

la maturité, le baccalauréat (Suisse)
le candidat à la maturité
la maturité, le baccalauréat (Allemagne)
le candidat à la maturité

(das) Schach

les échecs (jeu)

Schach spielen

jouer aux échecs

die Tischplatte, n

le dessus de la table

farbig
bunt
der Pinsel, -

coloré, de couleur
multicolore
le pinceau

das Wandbild, er
das Motiv, e

l’image, le tableau mural
le motif

die Kreide, n

la craie

der Blumenkasten, die Blumenkästen
die Erde
füllen (mit + D)

la caisse de fleurs
la terre, le sol
remplir (de)

Er hat den Blumenkasten mit Erde gefüllt.

Il a rempli de terre la caisse à fleurs.

leer
leeren

vide
vider

einpflanzen

planter

Ich habe Blumen in einen Topf eingepflanzt.

J'ai planté des fleurs dans un pot.

sammeln: ich sammle, ich sammelte, ich habe gesammelt
die Sammlung, en

ramasser, cueillir, collectionner
la collection, le rassemblement

verteilen (destinataire: + D / an + A)

répartir, distribuer à quelqu’un

Er hat den Schülern die Fotokopien verteilt.
Er hat die Fotokopien an die Schüler verteilt.

Il a distribué les photocopies aux élèves.

bauen

construire

das Werkzeug, e

l’outil

aufstellen

placer, poser, mettre debout

18

zuletzt

en dernier lieu, pour finir

verschönern

embellir

Arbeitsbuch (S. 124 - 125)
sich verloben (mit + D)
die Verlobung

se fiancer (à)
les fiançailles

messen: er misst, maß, hat gemessen
das Maß, e

mesurer
la mesure

geistig
der Geist, er

intellectuel, spirituel, mental
l’esprit, le fantôme

die Leistungsfähigkeit, en
fähig sein (zu + D)

la capacité productive, le rendement
être capable (de)

die Bevölkerung, en

la population

Kursbuch B2
die Aktion, en

l’action (polit., publicit.), la campagne

veröffentlichen

publier

Die Texte werden bald in der Zeitung veröffentlicht.

Les textes seront bientôt publiés dans le journal.

das Handy, s

le natel, le portable

klingeln

sonner

Ein Handy klingelt manchmal im Unterricht.

Un natel sonne parfois pendant les cours.

den Tisch decken

mettre la table

bestehen: besteht, bestand, hat bestanden

1. exister 2. réussir

Die moderne Schweiz besteht seit 1848.
Ich habe die Fahrprüfung bestanden.

La Suisse moderne existe depuis 1848.
J'ai réussi l'examen du permis de conduire.

bestehen aus + D: besteht, bestand, hat bestanden

se composer, être fait de

Das Mittagessen besteht aus einem Hauptgericht, einem Salat
und einer Nachspeise.

Le dîner se compose d'un plat principal, d'une
salade et d'un dessert.

das Hauptgericht, e

le plat principal

das Fest, e [die Feier, n / die Fete, n]
feiern

la fête
fêter

das Jubiläum, die Jubiläen

l’anniversaire, le jubilé

das Schwarze Brett

le tableau d’affichage

ehemalig

ancien

das Benehmen

la conduite, les manières

nachsitzen müssen
être collé, être en retenue
(muss nachsitzen, musste nachsitzen, hat nachsitzen müssen)
Schüler, die sich nicht richtig benommen hatten, mussten nachsitzen.

Des élèves qui ne s’étaient pas conduits
correctement ont été collés.

nachsitzen lassen
(lässt nachsitzen, ließ nachsitzen, hat nachsitzen lassen)

coller, retenir

Der Lehrer hat einen unhöflichen Schüler nachsitzen lassen.

L'enseignant a retenu un élève impoli.

der Aufsatz, "e

la composition, la dissertation

die Zutaten

les ingrédients

Die Schüler besorgen die Zutaten für das Essen.

Les élèves achètent les ingrédients pour le repas.
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GR2
der Zoo, s

le zoo

das Tier, e

l'animal

die Tierfarm, en

la ferme pour animaux

das Schaf, e

le mouton

die Ziege, n

la chèvre

das Schwein, e

le cochon, le porc

der Hase, n, n

le lièvre

das Huhn, "er

la poule

der Hamster, -

le hamster

das Meerschweinchen, -

le cochon d’Inde

pflegen + A

soigner qn, donner des soins à

der Pfleger, -

le gardien (dans un zoo), l'infirmier

Arbeitsbuch (S. 126-128)
sich scheiden lassen (von + D)
divorcer (de)
(lässt sich scheiden, ließ s. scheiden, hat s. scheiden lassen)
geschieden
divorcé
die Scheidung, en
le divorce
gründen

fonder

stammen aus + D

provenir de, être originaire de

unterbringen: bringt unter, brachte unter, hat untergebracht placer, caser, loger
Kannst du meine Eltern auch bei dir unterbringen, oder sollen sie
im Hotel übernachten?

Peux-tu aussi loger mes parents chez toi, ou doivent-ils
passer la nuit à l'hôtel ?

vollständig

complet

eine vollständige Sammlung

une collection complète

einrichten

installer, aménager, arranger

Euer Klassenraum ist gut eingerichtet worden.

Votre salle de classe a été bien aménagée.

die Einrichtung, en

l’installation, l’arrangement

der Gegenstand, "e

l’objet

das Gehalt, "er

le traitement (= le salaire)

die Schuld

la faute, la culpabilité

Kursbuch C
unterscheiden (von + D)
(unterscheidet: unterschied, hat unterschieden)

différencier, distinguer (de)

Er kann Rot von / und Grün nicht unterscheiden.

Il ne peux pas distinguer le rouge du vert.

die Behandlung, en

le traitement

der Unsinn [der Blödsinn]

le non-sens, l’absurdité, la bêtise

Er macht / redet Unsinn.

Il fait / dit des bêtises.

kauen
der Kaugummi, s

mâcher
le chewing-gum
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vernünftig
die Vernunft

raisonnable, judicieux
la raison

Arbeitsbuch (S. 128)
wandern: wandert, wanderte, ist gewandert
die Wanderung, en

faire une excursion à pied
l’excursion, la randonnée

verwandt (mit + D)
die Verwandtschaft

parent (de)
la parenté

der Erbe, n, n [die Erbin, nen]
die Erbschaft, en

l’héritier / l’héritière
l’héritage

der Kunde, n, n [die Kundin, nen]
die Kundschaft

le client / la cliente
la clientèle

ehren
die Ehre, n

honorer
l’honneur

zuverlässig
die Zuverlässigkeit

sûr, sur qui l’on peut compter, fiable
la fiabilité

eigen

propre, personnel, à soi

Ich habe ein eigenes Auto.

J'ai ma propre voiture.
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Lektion 9: Freizeitbeschäftigung
Kursbuch A S. 96
gelingen: gelingt, gelang, ist gelungen

réussir

Das war ein gelungenes Fest.
Es ist mir gelungen, dieses Fest zu organisieren.

C'était une fête réussie.
J'ai réussi à organiser cette fête.

die Gestaltung

la réalisation, la présentation

jdn auszeichnen

décerner un prix, une distinction à qn

Sie ist für die Gestaltung ihrer Homepage ausgezeichnet worden.

Elle a reçu un prix pour la réalisation de son site.

der Bildschirm, e

l'écran

schlagfertig

qui a de la répartie

schlagfertig antworten

répondre du tac au tac

verwöhnen

gâter (des enfants par ex.)

genießen: genießt, genoss, hat genossen

apprécier, savourer

Er genoss es, im Rampenlicht zu stehen.

Il appréciait le fait d'être sous les feux de la rampe.

bescheiden

modeste

gewinnen: gewinnt, gewann, hat gewonnen

gagner

„Wer wagt, gewinnt."

~ "Qui ne risque rien, n'a rien."

der Gewinn, e

le gain, le profit, le bénéfice

Kannst du mir sagen, welchen Gewinn ich davon habe?

Peux-tu me dire quel bénéfice je peux en retirer ?

ideenreich

riche en idées (ouvrage), plein d'idées
(personne)

entsprechen + D: entspricht, entsprach, hat entsprochen

correspondre à

Sie entspricht dem Bild von einem Computer-Freak nicht.

Elle ne correspond pas à l'image d'un dingue de
l'informatique

die Informatik

l'informatique

ein Fach belegen

s'inscrire à un cours

Welche Fächer muss ich belegen, wenn ich Medizin studieren will?

A quels cours dois-je m'inscrire si je veux étudier
la médecine ?

formulieren

formuler

die Buchbesprechung, en

la critique, le compte rendu d'un livre

künstlerisch
(≠ künstlich)

artistique, du point de vue artistique
(≠ artificiel)

der Anspruch, "e

l'exigence, le droit à qch

Er stellt hohe Ansprüche an sich selbst.
Er hat einen Anspruch auf einen besseren Lohn.

Il est très exigeant avec lui-même.
Il a droit à un meilleur salaire.

vereinigen

1. réunir, unir 2. allier

die Vereinigten Staaten von Amerika

les Etats-Unis d'Amérique

sich austoben

se défouler

Auf ihrer Website kann sie sich kreativ austoben.

Sur son site internet, elle peut débrider sa créativité.

kreativ

créatif

stundenlang

pendant des heures

herstellen

fabriquer, produire

sich konzentrieren (auf + A)

se concentrer (sur)

etwas anstreben

aspirer à qch, avoir comme but

Seit längerer Zeit streben sie den Kauf eines Hauses an.

Depuis longtemps, ils aspirent à acheter une maison.
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Kursbuch B S. 98-99
auspacken
packen

déballer, défaire
faire ses valises

das Instrument, e

l'instrument

Sie spielt mehrere Instrumente.

Elle joue de plusieurs instruments.

komponieren

composer

Weißt du, wer dieses Lied komponiert hat?

Sais-tu qui a composé cette chanson ?

die Band, s <prononciation anglaise>

le groupe de musique

kometenhaft
der Komet, en, en

fulgurant
la comète

der Schulabschluss, "e

le diplôme de fin d'études

nachholen

rattraper

Die Abschlussprüfung hat er später nachgeholt.

L'examen final, il l'a rattrapé plus tard.

produzieren

produire

proben

répéter (musique, théâtre)

Seither proben sie zweimal die Woche.

Depuis lors, ils répètent 2 fois par semaine.

der Schulausschuss, "e

le comité, la commission d'école

Der Schulausschuss tritt heute Abend zusammen.

La commission d'école se rencontre ce soir.

randalieren

1. faire du chahut 2. faire de la casse

probieren

essayer

etwas (mit jdm) vereinbaren

convenir de, se mettre d'accord sur qch

die Komposition, en

la composition musicale

texten

écrire, rédiger un texte

Sie textet in der Sprache, in der sie denkt.

Elle écrit dans la langue dans laquelle elle pense.

fühlen

sentir, ressentir

der Auftritt, e

l'apparition sur scène

arrangieren

1. organiser 2. arranger

sich verfahren: verfährt sich, verfuhr s., hat s. verfahren

se tromper de chemin, s'égarer (véhicule)

Er weiß nicht, wo er ist; er hat sich verfahren. […verlaufen]

Il ne sait pas où il est; il s'est perdu. [... à pied]

bei jdm vorbeikommen:
(kommt vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen)

passer chez qn, passer voir qn

Komm doch mal bei mir vorbei, wenn du in der Gegend bist.

Passe chez moi si tu es dans la région.

vorbeigehen an + D [vorbeifahren, …]

passer devant, passer à côté de

Wir sind am Kunstmuseum vorbeigegangen.

Nous sommes passés devant le musée de l'art.

die Illusion, en

l'illusion

die Rente, n

la retraite, la rente

in Rente gehen

prendre la retraite

der Zauber

la magie, l'enchantement, le charme

Erfahrungen sammeln

faire des expériences

Er hat dort viele Erfahrungen gesammelt und ist dadurch
selbstständiger geworden.

Il a fait beaucoup d'expériences là-bas et est
devenu ainsi plus indépendant.

auf sich allein gestellt sein

être livré à soi-même, ne pas avoir d'appui

verarbeiten

assimiler, digérer

Manche Ereignisse sind nicht leicht zu verarbeiten.

Certains événements ne sont pas faciles à digérer.
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Arbeitsbuch 3 S. 136
der Abbruch, "e

l'arrêt, la rupture

die Belastung, en

la charge, le fardeau

Kursbuch C S. 100
der Lohn, "e

le salaire, la rémunération

der Aufenthaltsraum, "e

le foyer, la salle de séjour (d'un hôtel p.ex.)

sich etwas teilen (mit + Dat.)

se partager qch (avec qn)

Er teilt sich die Arbeiten mit fünf anderen Jugendlichen.

Il se partage les travaux avec cinq autres jeunes.

der Teilnehmer, - [die Teilnehmerin, nen]

le (la) participant(e)

der Verein, e

l'association

die Erhaltung

la conservation, l'entretien

der Hof, "e

1. la ferme 2. la cour

auf dem Hof

à la ferme

das Fachwerkhaus, "er

la maison à colombage

der Bauernhof, "e

la ferme

hügelig
der Hügel, -

vallonné, couvert de collines
la colline

die Ausstellung, en

l'exposition

In dieser Ausstellung sollen zentrale Werke des Künstlers
gezeigt werden.

A cette exposition, il paraît que des œuvres
maîtresses de l'artiste sont montrées.

das Lied, er

la chanson

Wir veranstalten jedes Jahr einen Liederabend.

Nous organisons chaque année une soirée de
chansons.

die Ruine, n

la ruine

die Werkstatt, "en

l'atelier

der Stall, "e

l'écurie, l'étable

die Unterkunft, "e

l'hébergement, le logement, le gîte

bestehen aus + D: besteht, bestand, hat bestanden

être composé de, se composer de

- Woraus besteht Bronze?
- Aus Kupfer und Zinn.

- De quoi se compose le bronze ?
- De cuivre et d'étain.

schaffen: schafft, schuf, hat geschaffen

créer, faire, donner le jour à

Die Werke, die er geschaffen hat, sind immer noch aktuell.

Les œuvres qu'il a crées sont toujours actuelles.

graben: gräbt, grub, hat gegraben

creuser, bêcher

ein Loch graben
Das hat sich ihm tief ins Gedächtnis gegraben.

creuser un trou
Cela s'est fixé profondément dans la mémoire.

erhalten: erhält, erhielt, hat erhalten

obtenir, recevoir

Für ihre Arbeit erhalten die Jugendlichen keinen Lohn.

Pour leur travail, les jeunes ne reçoivent aucun
salaire.

zwischendurch

de temps en temps, entre-temps

Sie las und sah zwischendurch nach dem Baby.

Elle lisait et jetait, de temps en temps, un œil sur le
bébé.

der Küchendienst

la corvée de cuisine

übernehmen: übernimmt, übernahm, hat übernommen

1. reprendre (une tâche) 2. assumer

Welcher Lehrer wird unsere Klasse übernehmen?
die Verantwortung übernehmen

Quel professeur va reprendre notre classe ?
assumer la responsabilité
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wechseln

1. changer de 2. échanger 3. changer

Lasst uns das Thema wechseln!

Changeons de sujet !

die Überraschung, en
überraschen

la surprise
surprendre

Ich war überrascht, als ich die Teilnehmerliste bekam.

J'étais surpris quand j'ai reçu la liste des participants.

aufnehmen: nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen

recevoir, accueillir, prendre en charge

Sie sind sehr freundlich aufgenommen worden.

Ils ont été accueillis très aimablement.

die Verständigung (mit + D)

la compréhension = l'entente

zweitrangig

de second ordre, secondaire

verbinden (mit + D): verbindet, verband, hat verbunden

lier, unir, relier

Mit ihm verbindet uns eine enge Freundschaft.

stattfinden: findet statt, fand statt, hat stattgefunden

avoir lieu, se passer

umbauen

transformer

Kursbuch D1 S. 102
wegwerfen: wirft weg, warf weg, hat weggeworfen

jeter (pour s'en débarrasser)

Es wird so vieles weggeworfen, was man wiederverwenden könnte.

On jette tellement de choses qu'on pourrait réutiliser.

kostbar

précieux, de valeur

der Schatz, "e

le trésor, les richesses

ausgedient

qui a fait son temps, qu'on n'utilise plus

das Sammlerstück, e

la pièce de collection

jdm/einer Sache zugucken <populaire>

regarder qn/qch

Ich gucke ihm gern bei der Arbeit zu.

= Ich schaue ihm gern bei der Arbeit zu.

erkennen (an + D): erkennt, erkannte, hat erkannt

reconnaître (à)

Er tat so, als ob er sie nicht erkannt hätte.
Ich habe ihn an der Stimme erkannt.

Il fit comme s'il ne l'avait pas reconnue.
Je l'ai reconnu à la voix.

umfassen (umfasst, …)

englober, comporter

Kursbuch D2 S. 103
das Gedächtnis

la mémoire

ein gutes Gedächtnis für Gesichter haben

avoir une bonne mémoire pour les visages

der Fahrplan, "e

l'horaire

der Speisewagen, -

le wagon-restaurant

der Anschluss, "e

la correspondance

Der Zug hat Anschluss an den ICE nach Berlin.

Le train a une correspondance avec l'ICE pour Berlin.

die Fahrkarte, n

le billet, le ticket

die Wirtschaft, en

1. le bistro(t), le restaurant 2. l'économie

besitzen: besitzt, besaß, hat besessen

posséder

die Abfahrtszeit, en

l'heure de départ

jemanden nach der Abfahrtszeit fragen

demander l'heure de départ à quelqu'un

verpassen

manquer, rater

eine Gelegenheit verpassen / den Zug verpassen

rater une occasion / rater le train

beschimpfen

injurier, invectiver

Sie hat ihn als Betrüger beschimpft.

Elle l'a traité d'escroc / de tricheur.
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Kursbuch D2d S. 104
enttäuschen

décevoir

von jdm/etwas enttäuscht sein

être déçu par qn/qch

Arbeitsbuch 6/7 S. 138
bewundern

admirer

stehen: steht, stand, hat gestanden

ici : être écrit

Es steht in der heutigen Zeitung.

C'est écrit dans le journal d'aujourd'hui.

sich erkundigen (nach + D / über + A)

se renseigner (sur), s'informer (de)

nachdenken (über + A)
(denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht)

réfléchir, songer (à)

Denke zweimal nach, bevor du antwortest!

Réfléchis deux fois avant de répondre !
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Lektion 10: Ferien und Reisen
Kursbuch A1
die Strecke, n

le trajet, le tronçon

Die Strecke zwischen Sitten und Salin ist im Winter gefährlich.

Le tronçon entre Sion et Salin est dangereux en hiver.

die Ansichtskarte, n
die Ansicht
die Ansicht, en

la carte postale (illustrée)
la vue
l’opinion

malerisch

pittoresque

Auf der Insel sind viele malerische Cafés.

Sur l'île, il y a beaucoup de cafés pittoresques.

rätseln

chercher une solution

Wir haben lange gerätselt, was dieses Wort bedeutet.

Nous avons longtemps cherché ce que ce mot veut dire.

das Rätsel, rätselhaft

l'énigme
énigmatique, problématique, mystérieux

herunterstürzen

dégringoler

der Wasserfall, "e

la chute d'eau, la cascade

wie ein Wasserfall reden

être un moulin à paroles

sich melden

donner des nouvelles

Ich melde mich nach dem Urlaub bei dir.

Je prendrai contact avec toi après les vacances.

in Form sein
gut/schlecht in Form sein, nicht in Form sein

être en forme

insgesamt

en tout, au total

Sie spielt in der Woche insgesamt 20 Stunden Tennis.
Ich hatte 3 Bier und ein Menü. Was macht das insgesamt?

Elle fait en tout 20 heures de tennis par semaine.
J'avais 3 bières et un menu. Combien cela fait en tout ?

Hier ist echt was los!

Ici, il y a une sacrée ambiance!

der Spaß, "e

le plaisir, la rigolade, la plaisanterie

Was kostet der Spaß?
"Spaß muss sein!"

Combien coûte la plaisanterie ?
Il faut savoir s’amuser !

radeln, ich radle.... ich bin geradelt

aller à bicyclette, pédaler

am Bodensee entlangradeln
am Rhein entlangfahren

faire du vélo au bord du Lac de Constance
longer le Rhin

immerhin

toujours est-il, quoiqu'il en soit, tout de
même!

Das ist immerhin eine neue Idee, wenn auch schwer zu realisieren.

Toujours est-il que c'est une nouvelle idée, même si
c'est difficile à réaliser
- "Elle n'est certes pas venue, mais elle s'est excusée."
- "Ah! tout de même!"

- „Sie ist zwar nicht gekommen, aber sie hat sich entschuldigt."
- „Na, immerhin.“

Grammatik (S. 110)
sich über/auf +A etwas einigen

se mettre d'accord

Sie einigten sich auf einen Kompromiss.

Ils se mirent d'accord sur un compromis.

einigen

unifier, mettre d'accord

festlegen

fixer, déterminer

einen Reiseplan festlegen
Ich habe mich noch nicht festgelegt.

choisir un itinéraire
Je ne me suis pas encore décidé.

Arbeitsbuch (S. 147-150)
gültig [ungültig]

valable [non valable]

Diese Fahrkarte ist eine Woche lang für alle Busse gültig.

Ce billet est valable une semaine pour tous les bus.
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ermäßigen

réduire, diminuer, baisser

ermäßigte Preise

des prix réduits

die Ermäßigung, en

la réduction

die Schiene, n
die Bahn, en
das Gleis, e

le rail (matériel en métal)
1. le rail, le train 2. la trajectoire
la voie ferrée

Der Zug nach Siders kommt auf Gleis 3.

Le train pour Sierre arrive en voie 3.

blind
der/die Blinde <adj. substantivé>
die sehbehinderten Menschen [die Sehbehinderten]
die Augen / den Arm verbinden (i, a, u)

aveugle
l'aveugle
les malvoyants
bander les yeux / le bras

der Dampfer, die Kreuzfahrt, en
das Kreuzfahrtschiff, e

le bateau à vapeur
la croisière
le bateau de croisière

eindrucksvoll

impressionnant

das Mittelmeer

la Méditerranée

24 Stunden am Tag / rund um die Uhr

24 heures sur 24

(sich) entfernen (von + D)

(s')éloigner (de)

sich beziehen auf +A: bezieht s., bezog s., hat s. bezogen

se rapporter à, se référer à

Ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 1. Mai.
Worauf bezieht sich dieses Pronomen?

Je me réfère à votre lettre du 1er mai.
A quoi se rapporte ce pronom ?

Kursbuch A2
das Team, s
die Teamarbeit, en
der Teamgeist

l'équipe
le travail d'équipe
l'esprit d’équipe

die Halbpension (= Frühstück + eine warme Mahlzeit)

la demi-pension

frei

1. libre 2. gratuit

freie Unterkunft und Verpflegung

nourri logé (sans payer)

frei haben

avoir congé

zusätzlich (zu + D)

additionnel, supplémentaire

tagsüber

tout au long de la journée

Sie ist tagsüber nicht zu Hause.

Elle n'est pas à la maison pendant la journée.

sich ausruhen (von + D)

se reposer (de)

der Bummel
bummeln

la flânerie, la balade
flâner, se balader

der Schnorchel, -

le tuba (court tuyau pour respirer sous l’eau)

die entsprechende Ausbildung, en

la formation appropriée

aufregend

excitant

einzigartig

singulier, unique

abwechseln

alterner, faire à tour de rôle

Wir werden abwechselnd fahren.

Nous allons nous relayer pour conduire.

abwechslungsreich

varié, diversifié, mouvementé

zur Abwechslung

pour changer

das Bauwerk, e

la construction, l'édifice
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Kursbuch S. 112
das Abenteuer, abenteuerlich

l’aventure
aventureux

die Landschaft, en
der Landschaftsgärtner, -

le paysage
le paysagiste

der Verlauf
verlaufen, verläuft, verlief, ist verlaufen

le déroulement
se passer, se dérouler

Wie ist deine Prüfung verlaufen?

Comment ton examen s’est-il passé ?

die Tagesetappe, n

l’étape journalière

paddeln = rudern

pagayer

das Ruderboot, e
die Isomatte, n

le canot, la barque
la natte isolante, le matelat de sol

das Besteck

les services (couteau, fourchette)

die Sonnen(schutz)creme, s

la crème solaire

das Insekt, en
der Insektenschutz

l'insecte
la protection contre les insectes

der Verleih

la location

die Rettungsweste, n

le gilet de sauvetage

wasserdicht
wasserdurchlässig

imperméable
perméable

der Geldbeutel, -

le porte-monnaie

das Lagerfeuer

le feu de camp

begründen

motiver, justifier

Wie würdest du deine Wahl begründen?

Comment justifierais-tu ton choix ?

sich (D) etwas überlegen

réfléchir à

Ich habe es mir anders überlegt!

J’ai changé d’avis !

voraussetzen

présupposer

Vorausgesetzt, dass du nicht rechtzeitig kommst, …

Supposons que tu n'arrives pas à l'heure, …

Kursbuch A3
der Beitrag, "e

1. le montant, la cotisation 2. la contribution

Die Versicherung hat die Beiträge erhöht.

L'assurance a augmenté les cotisations.

zustimmen (jdm, einer Sache)

être, se déclarer d’accord

Werden deine Eltern unserem Vorschlag zustimmen?

Est-ce que tes parents vont donner leur accord à notre
proposition ?

Kursbuch B
der Rasen

le gazon

den Rasen mähen

tondre le gazon

der Flugbegleiter, die Flugbegleiterin, nen
die Fluggesellschaft, en
trösten

le steward
l’hôtesse de l’air
la compagnie aérienne
consoler

Sie tröstete das weinende Kind.

Elle consola l'enfant en pleurs.
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Arbeitsbuch (S. 151-155)
sich erholen
erholsam

se reposer, se détendre
reposant

besichtigen
die Besichtigung, en

visiter (musée, …)
la visite

Viele Käufer haben das Haus schon besichtigt.

Beaucoup d'acheteurs ont déjà visité la maison.

besuchen

1. rendre viste à qn 2. fréquenter (une école)

der Blick, e

le regard

Liebe auf den ersten Blick

le coup de foudre

mit Blick auf + A

avec vue sur

Schönes Zimmer mit Blick auf den See

Belle chambre avec vue sur le lac
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Régime de certains verbes et adjectifs (Rektionen)
Quelques verbes suivis d'un accusatif
bitten, i, a, e
brauchen
fragen
vermissen
anrufen, u, ie, u
besuchen
glauben
sehen, ie, a, e
ansehen / anschauen
hören
beraten, ä, ie, a

Sie hat mich um 10 Franken gebeten.
Ich brauche deine Hilfe.
Frag mich nicht! Ich weiß es nicht.
Sie vermisst ihren Freund.
Hast du ihn schon angerufen?
Er hat mich gestern besucht.
Ich glaube diese Geschichte nicht.
Ich habe dich nicht gesehen.
Sieh mich nicht so an!
Ich habe das Telefon nicht gehört.
Kannst du mich beraten?

prier, demander
avoir besoin de
demander
regretter l’absence de
appeler (tél)
rendre visite à
croire (chose)
voir
regarder
entendre
conseiller

Quelques verbes suivis d'un datif
glauben
helfen, i, a, o
Leid tun, u, a, a
danken
gratulieren
raten, ä, ie, a
vertrauen
zuhören
zusehen, ie, a, e / zuschauen
gefallen, ä, ie, a
gehören
sagen

Ich kann ihm nicht glauben.
croire (personne)
Kannst du mir helfen?
aider
Es tut mir wirklich Leid.
regretter, faire de la peine
Ich danke dir für den Brief.
remercier
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
féliciter
Er hat mir geraten, einen Austausch zu machen. conseiller de
Man kann ihm nicht vertrauen.
avoir confiance
Er hört dem Lehrer aufmerksam zu.
écouter
Er sieht mir zu, aber er macht nichts.
regarder
Dieses Kleid gefällt mir nicht.
plaire
Das Buch gehört mir.
appartenir
Er hat mir nichts gesagt.
dire

Quelques verbes suivis d'une préposition avec accusatif ou datif
für + A
sich entscheiden, ei, ie, ie
sich interessieren
kämpfen
verantwortlich sein
sich entschuldigen

Ich habe mich für diese Farbe entschieden.
Er interessiert sich für Fremdsprachen.
Er hat immer für eine bessere Welt gekämpft.
Er ist für das Geld verantwortlich.
Ich entschuldige mich für die Verspätung.

se décider
s’intéresser à
combattre
être responsable de
s’excuser

Er kämpft gegen die Krankheit.

combattre,se battre

Ein junger Mann bat mich um Feuer.
Es handelt sich um ein Gedicht.
Kümmere dich um deine kleine Schwester!

demander qqch
s’agir de
s’occuper, se soucier

gegen + A
kämpfen
um + A
bitten,i,a,e
sich handeln
sich kümmern
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auf + A
stossen, ö, ie, o (ist)
antworten
achten

Ich bin zufällig auf eine Internetseite gestossen.
Antworte auf meine Frage!
Viele Jugendliche achten nicht darauf.

hoffen
sich vorbereiten
warten
sich freuen
Lust haben
sich verlassen, ä, ie, a
stolz sein
böse sein

Wir hoffen auf schönes Wetter.
Ich bereite mich auf eine Prüfung vor.
Wir haben lange auf ihn gewartet.
Ich freue mich auf die nächsten Ferien.
Ich habe Lust auf ein Bier.
Er kann sich auf seinen Freund verlassen.
Ich bin stolz auf dich.
Bist du denn böse auf mich?

tomber sur
répondre à
faire attention à,
porter del’inrérêt à
espérer
se préparer
attendre
se réjouir de
avoir envie de
avoir confiance en
fier de
être en colère contre

Eine Mauer teilte die Stadt in zwei Teile.
Klaus hat sich in meine Nachbarin verliebt.

partager en
tomber amoureux de

Er hat über den Schüleraustausch berichtet.
Wir unterhalten uns über die Schule.
Er beklagt sich über seine strengen Eltern.
Ich ärgere mich über seine Verspätung.
Er hat sich über mein Geschenk gefreut.
Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht?
Wir sprechen über Kunst.
Er hat viel über Kunst erzählt.
Wir haben über das Wetter geredet.
Wir haben über das Schulsystem diskutiert.
Sie meckert immer über das Essen.
Meine Freunde haben über mich gelacht.
Wir haben uns darüber gestritten.

informer, rendre compte de
s’entretenir de
se plaindre de
se fâcher, s’énerver de
se réjouir, être content de
réfléchir à
parler de
parler de
parler de
discuter, délibérer de
râler, rouspéter
rire de, se moquer de
se disputer au sujet de

Ich möchte mit dir sprechen.
Er kann nicht mit Computern umgehen.
Ich werde mich mit diesem Problem beschäftigen.
Ich habe mich mit meiner Schwester verabredet.
Die Gruppe befasst sich mit dem Thema „Öl“.
Ich habe die Flasche mit Wasser gefüllt.
Er hat sich mit seinem Bruder gestritten.
Noch keine Autobahn verbindet Sion mit Brig.
Ich habe lange mit ihm telefoniert.
Fang endlich mit deiner Arbeit an!
Ich habe früh mit der Arbeit aufgehört.
Ich will mich mit dem Direktor unterhalten.
Er ist mit seiner Wahl zufrieden.
Ich bin mit dir einverstanden.
Ich verstehe mich gut mit ihm.

parler avec
gérer qch, traiter qn
s’occuper de
se donner rendez-vous
se pencher sur, traiter de
remplir de
se disputer avec
réunir
parler au téléphone
commencer
arrêter, cesser
s’entretenir avec
être content, satisfait de
être d’accord avec
s’entendre avec

Wo kann ich mich nach dem Weg erkundigen ?
Ich habe nach dem Weg gefragt.

se renseigner
questionner, demander

in + A
teilen
sich verlieben
über + A
berichten
sich unterhalten, ä, ie, a
sich beklagen
sich ärgern
sich freuen
nachdenken, e, a, a
sprechen, i, a, o
erzählen
reden
diskutieren
meckern
lachen
(sich) streiten, ei, i, i
mit + D
sprechen, i, a, o
umgehen, e, i, a (ist)
sich beschäftigen
sich verabreden
sich befassen
füllen
(sich) streiten, ei, i, i
verbinden, i, a, u
telefonieren
anfangen,ä,i,a/beginnen,a,o
aufhören
sich unterhalten, ä, ie, a
zufrieden sein
einverstanden sein
sich verstehen, e, a, a
nach + D
sich erkundigen
fragen
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von + D
erzählen
sprechen, i, a, o
schwärmen
träumen
sich trennen
sich verabschieden

Er hat von seiner Reise erzählt.
Wir sprechen von deinem Bruder.
Er schwärmt von Deutschland.
Ich habe von ihm geträumt.
Er will sich nicht von mir trennen.
Ich muss mich jetzt von euch verabschieden.

parler de, raconter
parler de
parler avec admiration de
rêver de
se séparer de
prendre congé de

Er hat zu niemandem Vertrauen
Ich lade dich zum Abendessen ein.
Schwimmen gehört zum Programm.
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
Er hat schnell Kontakt zu den anderen
Schülern aufgenommen.
Sie passt gut zu ihm, sie ist genauso faul wie er.

avoir confiance en
inviter à
faire partie de
féliciter
prendre contact avec

Man soll Respekt vor älteren Menschen haben.
Sie hat Angst vor dir!
Ich muss Sie vor diesem Mann warnen.
Du solltest dich vor der Sonne schützen.

avoir du respect pour
avoir peur de
avertir, mettre en garde
protéger

Ich habe oft an dich gedacht.
Erinnerst du dich an diesen Ausflug?
Ich gewöhne mich langsam an das Schulsystem.
Ich glaube an mein Glück.
Ich habe das Poster an die Wand gehängt.

penser à
se souvenir de
s’habituer à
croire en
suspendre à

Ihre Freundschaft zerbrach am Konkurrenzkampf.
Viele Schüler haben am Austausch teilgenommen.
Ich habe ihn an der Stimme erkannt.
Ein Bild hing an der Wand.

briser, casser
participer à
reconnaître à
être suspendu

zu+ D
Vertrauen haben
einladen, ä, u, a
gehören
gratulieren
Kontakt aufnehmen, i, a, o
passen

aller bien avec

vor + D
Respekt haben
Angst haben
warnen
schützen
an + A
denken, e, a, a
sich erinnern
sich gewöhnen
glauben
hängen
an + D
zerbrechen, i, a, o (ist)
teilnehmen, i, a, o
erkennen, e, a, a
hängen, ä, i, a (hat/ist)
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05 Arzthelferin

20 Behandlung

01 blöd

03 ab + D

24 Aufenthaltsraum

07 behaupten

20 Blödsinn

24 Abbruch

12 aufgeben

29 Beitrag

18 Blumenkasten

29 Abenteuer

16 aufgeben

09 beklagen (sich)

22 Buchbesprechung

29 abenteuerlich

07 aufgeschlossen

05 belastbar

28 Bummel

25 Abfahrtszeit

07 Aufgeschlossenheit

05 Belastbarkeit

28 bummeln

12 abhängig

25 aufnehmen

24 Belastung

18 bunt

18 Abitur

11 aufpassen

22 belegen

28 Dampfer

18 Abiturient

05 aufräumen

09 benachrichtigen

07 dauernd

04 Ablauf

11 aufregen (sich)

19 Benehmen

04 Dauerwelle

11 abschreiben

28 aufregend

02 Beratung

19 decken (Tisch -)

02 absolvieren

19 Aufsatz, "e

18 Bereitschaftsdienst

18 Dienst haben

28 abwechseln

17 aufstehen

05 bereuen

03 dienstags

28 abwechslungsreich

18 aufstellen

12 Beruf

18 Diskussion

02 Agentur

23 Auftritt

12 beruflich

13 Diskussionsforum

17 ahnen

18 ausbilden

02 Berufsberater

07 Disziplin

04 ähnlich

02 Ausbildung

01 Berufsschule

07 diszipliniert

04 Ähnlichkeit

02 Ausdruck

12 berufstätig

01 Doppelpunkt

17 Ahnung

17 ausdrücken

07 Bescheid sagen

15 drankommen

19 Aktion

02 ausdrücken (sich)

07 Bescheid wissen

01 Druck (unter -)

11 alleinerziehend

04 ausführen

22 bescheiden

13 durchführen

04 als + <sub.>

25 ausgedient

25 beschimpfen

01 Durchschnitt

09 als ob

08 ausgehen

10 beschließen

07 Egoismus

12 Alter

07 auskommen

18 Beschwerde

07 egoistisch

12 Altersunterschied

12 ausleihen

09 beschweren (sich)

19 ehemalig

02 Amt

12 ausleihen (sich)

04 Besen

21 Ehre

06 anbieten

23 auspacken

30 besichtigen

21 ehren

12 andererseits

02 Ausrufezeichen

30 Besichtigung

17 ehrgeizig

03 Anforderung

28 ausruhen (sich)

25 besitzen

07 ehrlich

02 Anführungszeichen

16 außer

02 besonders

07 Ehrlichkeit

06 Angebot

01 äußern (sich)

29 Besteck

21 eigen

07 angehen

16 Ausstattung

19 bestehen

11 Eindruck

13 Angelegenheit

17 ausstehen

08 bestehen (auf)

28 eindrucksvoll

09 angenehm

24 Ausstellung

19 bestehen aus + D

12 einerseits

17 angrinsen

22 austoben (sich)

16 bestrafen

27 einigen

05 Anleitung

22 auszeichnen

30 besuchen

27 einigen (sich)

09 anlügen

02 Auszubildend-

09 betreffen

05 einmalig

25 Anschluss

08 auszusetzen haben

17 betreuen

18 einpflanzen

16 ansehen (sich)

02 Azubi

04 Betreuer

20 einrichten

27 Ansicht

05 Bäcker

17 Betreuung

20 Einrichtung

27 Ansicht

05 Bäckerei

01 Betrieb

10 einsam

27 Ansichtskarte

28 Bahn

19 Bevölkerung

10 einsetzen (sich)

22 Anspruch

23 Band

04 bevor + <sub.>

07 einverstanden

02 Anspruch (in -)

18 bauen

02 bewerben (sich)

28 einzigartig

10 anspruchslos

24 Bauernhof

02 Bewerbung

01 Elektriker

10 anspruchsvoll

28 Bauwerk

26 bewundern

17 empfangen

22 anstreben

06 beachten

04 Bezahlung

13 empfehlen

08 anstrengend

07 bedienen

28 beziehen (sich)

09 empfinden

08 Anstrengung

03 Bedingung

13 Beziehungsproblem

09 empfindlich

04 Anwalt

10 Bedürfnis

22 Bildschirm

16 Ende (zu - sein)

05 Anweisung

13 Befehl

03 bis / bis zu

10 Engagement

01 Anzahl

13 befehlen

15 Bleistift

10 engagieren (sich)

06 Anzeige

16 beginnen

30 Blick

10 engagiert

06 Argument

29 begründen

28 blind

28 entfernen (sich)

23 arrangieren

08 behandeln

28 Blind-

05 entlegen

34

05 Entscheidung

03 fordern

11 gründen

01 Klasse

22 entsprechen

27 Form (in -)

20 gründen

01 Klassenarbeit

28 entsprechend

22 formulieren

01 Grundschule

16 Klassenraum

26 enttäuschen

02 Fragezeichen

27 gültig

16 Klassenreise

21 Erbe

28 frei

28 Halbpension

10 Klassensprecher

12 erben

28 frei haben

08 halten (sich)

08 kleinlich

21 Erbschaft

08 freiwillig

17 halten für

19 klingeln

18 Erde

15 freundlich

20 Hamster

07 knapp

02 erfahren

03 Friseur

05 Handlung

06 Kollege

23 Erfahrungen

23 fühlen

16 Handschrift

23 Komet

02 ergänzen

18 füllen

19 Handy

23 kometenhaft

24 erhalten

15 Füller

20 Hase

01 Komma

24 Erhaltung

05 funktionieren

19 Hauptgericht

23 komponieren

30 erholen (sich)

15 furchtbar

06 hauptsächlich

23 Komposition

30 erholsam

16 Garten

08 häuslich

11 Kompromiss

25 erkennen

05 Gebrauch

15 Heft

10 Konflikt

26 erkundigen (sich)

25 Gedächtnis

08 heimkommen

25 kostbar

11 erlauben

10 Gefühl

11 heiraten

03 Krankenpfleger

11 Erlaubnis

10 gefühllos

11 heiraten (jdn)

03 Krankenschwester

28 ermäßigen

20 Gegenstand

17 helfen (bei)

22 kreativ

28 Ermäßigung

08 gegenüber

15 Hellraumprojektor

18 Kreide

02 ermöglichen

20 Gehalt

22 herstellen

28 Kreuzfahrt

14 ernst

19 Geist

09 herumliegen lassen

10 kritisch

17 erwähnen

19 geistig

09 herumschmeißen

08 kritisieren

12 erwarten

29 Geldbeutel

13 herunterladen

24 Küchendienst

09 erwischen

22 gelingen

27 herunterstürzen

15 Kugelschreiber

03 erziehen

04 gelten

15 hilfsbereit

21 Kunde

03 Erzieher

12 gemein

24 Hof

21 Kundschaft

17 ewig

22 genießen

15 hoffentlich <adverbe>

22 künstlerisch

17 Ewigkeit

08 gerecht

24 Hügel

22 künstlich

06 Experte

08 Gerechtigkeit

24 hügelig

29 Lagerfeuer

16 Fach

12 gering

20 Huhn

29 Landschaft

02 Fachkraft

05 gesamt

22 ideenreich

29 Landschaftsgärtner

24 Fachwerkhaus

20 geschieden

23 Illusion

02 lang (+ A)

19 fähig sein

04 Geschirr

27 immerhin

11 Laune

25 Fahrkarte

09 Geschmack

22 Informatik

18 leer

25 Fahrplan

12 Gesellschaft

05 Informatiker

18 leeren

18 farbig

04 gesetzlich

15 Informationstafel

02 Lehrling

07 faul

18 gestalten

02 insbesondere

01 Lehrstelle

07 Faulheit

22 Gestaltung

29 Insekt

12 leichter (es - haben)

04 fegen

23 gestellt sein

29 Insektenschutz

12 leihen

19 Feier

22 Gewinn

27 insgesamt

19 Leistungsfähigkeit

19 feiern

22 gewinnen

23 Instrument

02 lernen

16 fernsehen

13 Gewissen

16 Internat

24 Lied

16 Fernsehen

15 gewöhnlich

29 Isomatte

10 loben

16 Fernseher

04 gleichen (zur - Zeit)

05 jährlich

24 Lohn

16 fertig sein

08 gleichgültig

19 Jubiläum

10 lösen

19 Fest

07 Gleichgültigkeit

15 Kantine

10 Lösung

27 festlegen

28 Gleis

12 Karriere

09 Lüge

06 feststellen

24 graben

20 kauen

09 lügen

19 Fete

12 Grenze

20 Kaugummi

01 Lust haben

15 Filzstift

17 grinsen

14 kichern

15 lustig

07 Fleiß

09 Großen (im -)

02 Kindergarten

05 Maler

07 fleißig

11 Großfamilie

02 Kindergärtnerin

27 malerisch

29 Flugbegleiter

08 großzügig

05 klagen

05 Mangel

29 Fluggesellschaft

08 Großzügigkeit

13 klappen

06 männlich
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19 Maß

18 Pause

20 scheiden lassen (sich)

10 stinken

16 Maßnahme

03 pflegen

20 Scheidung

10 stinkfaul

18 Matura

20 pflegen

28 Schiene

10 stinklangweilig

18 Maturand

02 Pilot

11 schimpfen

15 stolz

18 Maturität

18 Pinsel

11 schimpfen

09 stören

05 Mechaniker

12 Privatleben

22 schlagfertig

16 Strafarbeit

09 meckern

23 proben

09 schlampig

16 Strafe

01 Medizin

23 probieren

28 Schnorchel

01 Streber

20 Meerschweinchen

05 Produkt

01 Schöpfer

27 Strecke

17 melden

23 produzieren

15 schrecklich

09 Streit

17 melden (sich)

02 Programm

16 Schrift

10 streiten

27 melden (sich)

13 Projekt

10 schüchtern

10 streng

15 Mensa

15 Pult

23 Schulabschluss

15 streng

14 merkwürdig

01 Punkt

23 Schulausschuss

01 Studienplatz

19 messen

08 pünktlich

15 Schulbank

02 studieren

10 mieten

08 Pünktlichkeit

20 Schuld

01 Stufe

15 Minderjährig-

06 Quatsch

16 Schuldirektor

15 Stuhl

13 Mitarbeiter

27 radeln

15 Schulhof

22 stundenlang

01 Mitschüler

23 randalieren

16 Schulleiter

04 Tablett

13 mitteilen

29 Rasen

13 Schulleitung

15 Tafel

13 Mitteilung

27 Rätsel

16 Schulsanitäter

03 Tages (eines -)

28 Mittelmeer

27 rätselhaft

17 Schulter

16 Tagesablauf

13 mitten in

27 rätseln

13 schwanger

29 Tagesetappe

01 mittler-

09 rauchen

17 schwänzen

05 täglich

02 Möglichkeit

10 reagieren

19 Schwarzes Brett

28 tagsüber

01 Moment

08 Recht

20 Schwein

04 tätig

05 monatlich

04 Rechtsanwalt

28 sehbehindert

04 Tätigkeit

18 Motiv

03 rechtzeitig

03 seit + D

13 tätowieren

04 nachdem+ <sub.>

04 Regelung

16 Sekretariat

13 Tätowierung

26 nachdenken

01 reif

09 selbstverständlich

28 Team

12 nachgeben

01 Reife

09 Selbstvertrauen

28 Teamarbeit

17 Nachhilfeunterricht

06 Reiseveranstalter

12 senden

28 Teamgeist

23 nachholen

02 renovieren

16 Sessel

24 teilen (sich)

16 nachschauen

23 Rente

08 sich anstrengen

24 Teilnehmer

19 nachsitzen lassen

04 restlich

22 sich konzentrieren

23 texten

19 nachsitzen müssen

29 Rettungsweste

09 sitzen bleiben

20 Tier

03 Nacht (in der -)

05 Reue

16 Sofa

20 Tierfarm

10 nachtragend

06 Richtung

09 solange <+ sub.>

15 Tinte

09 nerven

15 riechen

26 songer à

15 Tintenpatrone

15 nett

11 Rücksicht

29 Sonnencreme

05 Tischler

10 neulich

11 rücksichtslos

15 sorgen für

18 Tischplatte, n

03 normalerweise

11 rücksichtsvoll

06 sortieren

08 tolerant

16 Note

29 rudeln

03 soweit + <sub.>

08 Toleranz

18 Notfall

29 Ruderboot

27 Spaß

29 trösten

07 nützlich

24 Ruine

25 Speisewagen

01 trotz

01 ober-

28 rund um die Uhr

13 Sprechstunde

07 tun

10 oberflächlich

18 sammeln

13 staatlich

17 Typ

05 offensichtlich

25 Sammlerstück

24 Stall

03 typisch

10 öffentlich

18 Sammlung

20 stammen

13 überlegen

11 Ohrfeige

18 Schach

07 ständig

08 übernachten

08 ordentlich

20 Schaf

16 statt + G

24 übernehmen

08 Ordnung

02 schaffen

11 statt zu + <inf.>

25 überraschen

01 Orientierungsschule

24 schaffen

25 stattfinden

25 Überraschung

23 packen

13 Scham

26 stehen

06 überzeugen

29 paddeln

13 schämen (sich)

01 Stelle

25 umbauen

12 Partnerschaft

25 Schatz

02 Stellung

02 umfangreich
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25 umfassen

08 Verständnis

23 Zauber

10 umgehen

08 verständnislos

12 zeigen

08 Umwelt

08 verständnisvoll

16 Zensur

08 umweltbewusst

18 verteilen

16 Zensur

08 Umweltbewusstsein

12 vertragen (sich)

06 zerbrechen

17 umwenden (sich)

09 Vertrauen

17 Zettel

06 unbedingt

09 vertrauen

17 Zeugnis

07 unnütz

18 vertreten

20 Ziege

20 Unsinn

18 Vertreter

09 Zoff

01 unter-

21 verwandt

20 Zoo

17 unterbrechen

21 Verwandtschaft

05 Zugang

20 unterbringen

22 verwöhnen

25 zugucken

24 Unterkunft

20 vollständig

03 zukünftig

20 unterscheiden

03 von … bis …

19 zuletzt

07 unterwegs

03 von…an

28 zusätzlich

04 verantwortlich

03 vor + D

05 Zustand

04 Verantwortung

29 voraussetzen

29 zustimmen

13 Verantwortung

05 Voraussetzung

19 Zutaten

23 verarbeiten

23 vorbeifahren

21 zuverlässig

11 verbieten

23 vorbeigehen

21 Zuverlässigkeit

25 verbinden

23 vorbeikommen

03 zweijährig

28 verbinden

18 Vorgang

03 zweimonatig

11 Verbot

11 vorhaben

03 zweitägig

24 Verein

17 vorlegen

25 zweitrangig

23 vereinbaren

13 Vorschlag

03 zweiwöchig

22 vereinigen

13 vorschlagen

24 zwischendurch

23 verfahren (sich)

10 Vorurteil

04 verfügbar

10 vorwärtskommen

12 Vergleich

07 vorwerfen

12 vergleichbar

07 Vorwurf

12 vergleichen

18 wählen

04 Vergütung

09 Wahrheit

07 Verhalten

18 Wandbild

07 verhalten (sich)

21 wandern

11 Verhältnis

21 Wanderung

13 Verhütungsmethode

07 warnen

07 verlangen

29 wasserdicht

29 Verlauf

29 wasserdurchlässig

29 verlaufen

27 Wasserfall

29 Verleih

25 wechseln

19 verloben (sich)

09 wegschmeißen

19 Verlobung

25 wegwerfen

10 vermieten

06 weiblich

21 Vernunft

04 wenn + <sub.>

21 vernünftig

24 Werkstatt

19 veröffentlichen

18 Werkzeug

25 verpassen

05 Windel

17 verrückt

25 Wirtschaft

19 verschönern

15 witzig

14 verschwinden

05 wöchentlich

10 versöhnen (sich)

11 Wohngemeinschaft

10 versöhnlich

14 wundern (sich)

03 Verspätung

11 Wunsch

13 versprechen

11 wünschen

13 Versprechen

11 wünschen

25 Verständigung

13 wurscht
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06 argument

08 borné

06 collègue

20 arrangement

01 bosseur

19 coller (punition)

28 24 heures sur 24

20 arranger

05 boulanger

24 colline

07 à peine (à -)

23 arranger

05 boulangerie

11 colocation

12 abandonner

24 arrêt

17 bout de papier

24 colombage

06 absolument

22 artificiel

16 branche (école)

18 coloré

20 absurdité

22 artistique

11 brutal

23 comète

05 accès à

22 aspirer à qch

17 bulletin scolaire

13 commandement

29 accord (être d'-)

07 assidu

15 cahier

13 commander

27 accord (mettre d'-)

07 assiduité

18 caisse de fleurs

09 comme si

27 accord (se mettre d'-)

23 assimiler

01 camarade

16 commencer

17 accueillir

05 assistante médicale

19 campagne

23 commission d'école

25 accueillir

12 association

16 canapé

12 commun

04 actif

24 association

18 candidat à la maturité

11 communauté

05 action

24 assumer (tâche)

18 candidat à la maturité

13 communication

19 action

24 atelier

29 canot

13 communiquer qch

04 activité

12 attendre

15 cantine

29 compagnie aérienne

28 additionnel

12 attendre (s’)

15 cantine

12 comparable

02 administration

11 attention (faire - à)

19 capable (être - de)

12 comparaison

26 admirer

09 attraper

19 capacité productive

12 comparer

13 affaire

13 au milieu de

12 capituler

20 complet

15 affreux

09 aussi longtemps que

12 carrière

02 compléter

12 âge

11 autorisation

27 carte postale

07 comportement

02 agence

10 avant (aller de l’-)

15 cartouche d'encre

25 comporter

09 agréable

04 avant de /que

27 cascade

07 comporter (se)

17 aider à

29 aventure

20 caser

23 composer

15 aimable

29 aventureux

16 casier

19 composer (se - de)

09 allant de soi

09 avertir

23 casse (faire de la -)

19 composition

13 aller bien

07 avertir qn

06 casser

23 composition musicale

22 allier

28 aveugle <adj.>

12 céder

07 compréhensif

28 alterner

28 aveugle <nom>

16 censure

08 compréhensif

17 ambitieux

04 avocat

17 certificat

07 compréhension

20 aménager

28 avoir congé

23 chahut (faire du -)

08 compréhension

16 ameublement

25 avoir lieu

15 chaise

25 compréhension

15 amusant

18 baccalauréat (CH)

25 changer

11 compromis

19 ancien

18 baccalauréat (D)

24 chanson

22 concentrer (se)

20 animal

28 baisser

24 charge

07 concerner

04 animateur

28 balade

23 charme

09 concerner

01 année

28 balader (se)

07 chemin (en -)

10 conciliant

19 anniversaire

04 balai

16 chercher

03 condition

06 annonce (journal)

04 balayer

27 chercher (solution)

05 condition

17 annoncer

28 bander (blessure)

20 chèvre

07 conduire (se)

17 annoncer (s')

29 barque

20 chewing-gum

07 conduite

05 annuel

01 bas (du -)

07 chiche

19 conduite

03 ans (de 2 -)

28 bâteau

18 choisir

09 confiance

23 apparition sur scène

28 bâteau à vapeur

27 chute d'eau

09 confiance (avoir -)

07 application

24 bêcher

01 classe

09 confiance en soi

07 appliqué

22 bénéfice

21 client

10 conflit

08 appliquer (s’)

10 besoin

21 clientèle

13 conscience (mauvaise)

22 apprécier

18 besoin

20 cochon

02 apprendre (matière)

01 bête

20 cochon d’Inde

02 apprendre (nouvelle)

20 bêtise

03 coiffeur

02 conseiller en
orientation
24 conservation

02 apprenti (CH)

06 bêtises

13 collaborateur

02 apprenti (D)

27 bicyclette (aller à -)

19 collé (être -)

28 approprié

25 billet

18 collection

04 après que

25 bistrot

18 collectionner
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11 considération
17 considérer
05 consigne
29 consoler
07 constamment

06 constater

03 depuis

28 édifice

07 esprit ouvert

28 construction

09 déranger

03 éducateur

23 essayer

18 construire

19 dernier (en - lieu)

03 éduquer

06 essentiellement

02 consultation

04 déroulement

08 efforcer (s’)

24 étable

13 consultation

29 déroulement

08 effort

29 étape journalière

13 contraception

16 déroulement de …

13 egal

05 état

08 contraint

29 dérouler (se)

11 égard

02 étendu

29 contribution

11 désirer

23 égarer (s')

17 éternel

06 convaincre

09 désordre (en -)

07 égoïsme

17 éternité

23 convenir

18 dessus de la table

07 égoïste

14 étonner (s’)

11 copier

30 détendre (se)

01 électricien

14 étrange

25 correspondance

27 déterminer

03 élever

16 être terminé

22 correspondre à

01 deux-points

18 élire

08 étroit

24 corvée de cuisine

12 différence d’âge

10 éloge (faire l’- de)

02 étudier

29 cotisation

20 différencier

05 éloigné

18 événement

05 couche-culotte

08 difficile

28 éloigner (s')

01 examen

18 couleur (de -)

23 digérer

19 embellir

05 exceptionnel

17 couper la parole

28 diminuer

05 emploi

28 excitant

24 cour

23 diplôme de fin d'études

16 emploi du temps

21 excursion

15 cour d’école

16 directeur

10 employer (s’)

04 exécuter = réaliser

07 courant (être au -)

16 directeur

12 emprunter

10 exigeant

07 courant (mettre au -)

06 direction

17 encadrement

03 exigence

17 cours d’appui

13 direction (école)

13 enceinte

22 exigence

18 craie

07 discipliné

23 enchantement

03 exiger

15 crayon

07 discpline

15 encre

07 exiger

01 créateur

18 discussion

01 endroit

08 exiger

22 créatif

14 disparaître

09 énerver

19 exister

24 créer

04 disponible

10 engagé

23 expériences

29 crème solaire

09 dispute

10 engagement

06 expert

24 creuser

10 disputer (se)

10 engager (s')

24 exposition

10 critique

19 dissertation

10 engager (s')

02 expression

22 critique d'un livre

20 distinguer

25 englober

17 exprimer

08 critiquer

18 distribuer

27 énigmatique

01 exprimer (s')

08 critiquer

28 diversifié

27 énigme

02 exprimer (s')

28 croisière

20 divorce

10 ennuyeux (très -)

22 fabriquer

18 cueillir

20 divorcé

05 ensemble (l'- de)

12 facile (avoir la vie -)

20 culpabilité

20 divorcer

07 entendre (s' - avec)

18 façonner

14 curieux

08 domestique

12 entendre (s')

08 facultatif

01 cycle d'orientation

16 donner des devoirs

25 entente

07 faire

07 d’accord (avec)

17 douter (se - de)

01 entreprise

19 fait (être - de)

23 déballer

08 droit

24 entre-temps

08 famille (de la -)

09 débraillé

22 droit à qch

24 entretien

11 famille nombreuse

22 décerner (prix)

15 drôle

01 envie (avoir)

19 fantôme

26 décevoir

03 du … au …

08 environnement

24 fardeau

10 décider de

02 durée

08 environnement

20 faute

05 décision

05 ébéniste

08 environnement

16 fauteuil

04 dédommagement

25 échanger

12 envoyer

06 féminin

23 défaire

18 échecs (jeu)

09 éparpiller

24 ferme (la -)

11 défendre

01 école primaire

17 épaule

24 ferme (la -)

22 défouler (se)

01 école professionnelle

11 épouser

20 ferme pour animaux

01 degré

25 économie

09 éprouver

19 fête

27 dégringoler

22 écran

28 équipe

19 fêter

10 délégué de classe

26 écrit (être -)

16 équipement

29 feu de camp

11 délicatesse (plein de -)

16 écriture

15 espérons que

15 feutre

28 demi-pension

16 écriture manuelle

19 esprit

21 fiabilité

12 dépendant (de)

24 écurie

28 esprit d’équipe

21 fiable
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19 fiançailles

13 honte

03 jusque

19 mesure

19 fiancer (se)

13 honte (avoir -)

08 juste

07 mesuré

15 fier de

25 horaire

08 justice

19 mesurer

19 finir (pour -)

11 humeur

29 justifier

12 métier

27 fixer

17 idée

04 légal

23 mettre d'accord (se)

28 flâner

22 idées (plein d'-)

17 lever (se)

18 mettre debout

28 flânerie

01 idiot

17 lever le doigt

05 mettre en ordre

01 fonctionnement

03 il y a (temporel)

28 libre

01 milieu (du -)

05 fonctionner

03 il y a (temporel)

25 lier

15 mineur

11 fonder

23 illusion

11 lieu (au - de)

10 modeste

20 fonder

18 image

16 lieu (au - de)

22 modeste

02 formation

29 imperméable

20 lièvre

03 mois (de 2 -)

27 forme (en -)

11 impression

12 limite

01 moment

18 former

28 impressionnant

23 livré à soi-même

29 montant

22 formuler

06 inconditionnellement

29 location

12 montrer

13 forum de discussion

04 indemnité

10 location (donner en -)

18 motif

17 fou

07 indifférence

24 logement

29 motiver

09 foutre loin

08 indifférent

20 loger

20 mouton

24 foyer

03 infirmier

05 lointain

01 moyen

30 fréquenter (une école)

16 infirmier scolaire

10 louer (éloge)

01 moyenne

12 frontière

03 infirmière

10 louer (maison)

18 multicolore

23 fulgurant

05 informaticien

20 mâcher

01 mûr

09 fumer

22 informatique

23 magie

27 mystérieux

03 futur (adj.)

07 informer

02 maîtresse enfantine

19 natel

22 gagner

09 informer

01 malgré

29 natte isolante

22 gain

26 informer (s')

28 malvoyant

09 naturel

07 garde (mettre en -)

19 ingrédients

19 manières (bonnes)

09 négligé

22 gâter (un enfant)

25 injurier

05 manifeste(ment)

01 nombre

29 gazon

22 inscrire (s')

17 manifester (se)

03 normalement

08 généreux

29 insecte

05 manque (de)

16 note

08 générosité

10 insensible

25 manquer

27 nouvelles (donner…)

17 genre

12 insignifiant

01 marche (escalier)

03 nuit (de -)

15 gentil

20 installation

03 mardi

20 objet

10 gérer

20 installer

11 marier (se)

06 observer

11 gifle

05 instruction

06 masculin

24 obtenir

29 gilet de sauvetage

23 instrument

29 matelat de sol

17 occuper (s’- de qn)

24 gîte

19 intellectuel

01 maturité

15 occuper (s’- de)

09 goût

01 intello

18 maturité

06 offre

28 gratuit

11 intention (avoir l’-)

18 maturité

06 offrir

11 gronder qqn

11 interdiction

17 mec

27 opinion

09 gros (en -)

11 interdire

05 mécanicien

13 ordonner

23 groupe de musique

16 internat

12 méchant

13 ordre

02 guillemet

17 interrompre

01 médecine

08 ordré

15 habituel(lement)

07 inutile

28 Méditerranée

08 ordre [- désordre]

20 hamster

25 invectiver

04 même (en - temps)

18 organiser

01 haut (du -)

11 irriter (s’)

25 mémoire

23 organiser

05 hebdomadaire

16 jardin

13 mener

20 originaire (être - de)

24 hébergement

02 jardin d'enfants

09 mensonge

18 outil

21 héritage

25 jeter (débarrasser)

05 mensuel

07 ouvert

12 hériter

09 jeter loin

19 mental

29 pagayer

21 héritier

13 jouer

17 mentionner

04 paiement

25 heure de départ

03 jour (un -)

09 mentir <intransitif>

15 panneau d’information

07 honnête

28 journée (au long…)

09 mentir à qn

21 parent (de)

07 honnêteté

03 jours (de 2 -)

05 menuisier

21 parenté

21 honneur

19 jubilé

08 mesquin

07 paresse

21 honorer

21 judicieux

16 mesure

07 paresseux
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10 paresseux (très -)

08 ponctuel

02 qualifiée (personne)

12 renoncer

16 part (à -)

19 population

04 quand

02 rénover

12 part (d’autre -)

20 porc

04 quand

26 renseigner (se)

12 part (d’une -)

29 porte-monnaie

01 quantité

23 rente

24 partager (se)

18 poser

05 quotidien

08 rentrer (maison)

12 partenariat

02 position

28 rail

22 répartie

24 participant

25 posséder

28 rail (matériel)

18 répartir

02 particulièrement

02 possibilité

21 raison

05 repentir

03 partir (à - de)

02 postulation

21 raisonnable

05 repentir (se)

25 passer (se)

02 postuler

09 râler

23 répéter (théâtre)

29 passer (se)

20 poule

18 ramasser

30 reposant

23 passer à côté de

03 pour autant que

10 rancunier

28 reposer (se)

08 passer la nuit

15 pourvu que

21 randonnée

30 reposer (se)

23 passer voir qn

25 précieux

05 ranger

24 reprendre (une tâche)

18 pause

10 préjugé

11 rapport

18 représentant

29 paysage

17 prendre en charge

28 rapporter (se - à)

18 représenter

29 paysagiste

09 prendre sur le fait

18 rassemblement

07 reproche

27 pédaler

22 présentation

25 rater

07 reprocher

05 peintre

17 présenter

23 rattraper

05 résistance

22 pendant des heures

17 pressentiment

10 réagir

05 résistant

18 permanence (de -)

17 pressentir

22 réalisation

10 résoudre

07 permanence (en -)

01 pression (sous -)

10 récemment

06 respecter

04 permanente

29 présupposer

24 recevoir

04 responsabilité

29 perméable

07 prétendre

25 recevoir

13 responsabilité

02 permettre

12 prêter

03 réclamer

15 responsabilité (avoir -)

11 permettre

12 prêter

13 recommander

04 responsable

11 permission

09 prévenir

10 réconcilier (se)

04 responsable de

21 personnel

17 prise en charge

25 reconnaître

04 ressemblance

11 pester (contre)

27 problématique

11 recopier

09 ressentir

08 petit

13 problème relationnel

02 recours (avoir -)

23 ressentir

12 petit

18 processus

18 récréation

04 restant

12 peu

22 produire

23 rédiger un texte

25 restaurant

25 pièce de collection

23 produire

09 redoubler

15 restaurant univers.

02 pilote

05 produit

28 réduction

03 retard

18 pinceau

12 professionnel

28 réduire

19 retenir (punition)

27 pittoresque

22 profit

28 référer (se - à)

19 retenue (en -)

01 place

02 profiter de

13 réfléchir

10 retiré

01 place à l'univ.

02 programme

26 réfléchir

17 retourner (se - vers)

01 place d'apprentissage

13 projet

30 regard

23 retraite

18 placer

11 projeter

09 regarder

15 rétroprojecteur

20 placer

13 promesse

16 regarder

22 réunir

05 plaindre (se)

13 promettre

25 regarder

02 réussir

09 plaindre (se)

11 proportion

17 regarder en ricanant

19 réussir

09 plaindre (se)

06 proposer

04 règlement

22 réussir

18 plainte

13 proposer

04 réglementation

14 ricaner

27 plaisanterie

13 proposition

05 regretter

17 ricaner

27 plaisir

21 propre

11 relation

25 richesses

18 planter

29 protection

25 relier

27 rigolade

19 plat principal

20 provenir de

14 remarquable

09 rouspéter

04 plateau

10 public

18 remplaçant

07 route (en -)

15 plume

13 public

18 remplacer

24 ruine

01 point

19 publier

18 remplir

24 rupture

02 point d'exclamation

10 puer

04 rémunération

24 salaire

02 point d'interrogation

16 punir

24 rémunération

16 salle de classe

11 poli (très -)

16 punition

19 rendement

24 salle de séjour

08 ponctualité

15 pupitre

30 rendre viste à qn

16 sauf
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22 savourer

15 tablette

07 utile

17 sécher l’école

22 tac au tac (du -)

05 utilisation

25 secondaire

13 tatouage

04 vaisselle

16 secrétariat

13 tatouer

27 valable

03 semaines (de 2 -)

13 télécharger

04 valable (être -)

04 semblable

16 télévision (appareil)

25 valeur (de -)

10 sensation

16 télévision (média)

23 valises (faire ses -)

09 sensible

16 télévision (regarder la-)

24 vallonné

10 sentiment

03 temps (à -)

28 varié

23 sentir

03 temps (en - voulu)

11 veiller à

15 sentir (odeur)

24 temps en temps

16 vérifier

10 sentir mauvais

08 tenir (s’en - à)

09 vérité

14 sérieux

08 tenir à qch

18 vide

15 serviable

17 tenir pour

18 vider

02 service

16 terminé (être/avoir -)

12 vie privée

18 service (être en -)

02 terminer (formation)

01 virgule

29 services (les -)

18 terre

08 vis-à-vis de

07 servir

15 terrible

30 visite

10 seul

25 ticket

30 visiter (musée, …)

10 sévère

10 timide

28 voie ferrée

15 sévère

07 tirer (s’en -)

16 voir

10 simple

08 tolérance

08 volontaire

07 sincère

08 tolérant

17 volontaire (être -)

28 singulier

05 total

02 volumineux

12 société

27 total (au -)

16 voyage de classe

03 soigner

27 totalité de…

06 voyagiste

20 soigner

27 toujours est-il…

27 vue

20 soins (donner des -)

28 tour (à - de rôle)

25 wagon-restaurant

18 sol

15 tour (être le - de)

07 zèle

10 solitaire

27 tout

20 zoo

10 solution

27 tout (en -)

19 sonner

27 tout de même!

06 sornettes

28 train

08 sortir (le soir)

09 trainer (laisser -)

07 sortir (s’en -)

09 traîner (laisser -)

11 souhait

20 traitement

11 souhaiter

20 traitement (salaire)

17 sourire

08 traiter

19 spirituel

10 traiter

08 spontané

28 trajectoire

29 steward

27 trajet

10 strict

25 transformer

18 structurer

28 travail d'équipe

15 stylo à bille

25 trésor

15 stylo-plume

06 trier

10 superficiel

27 tronçon

28 supplémentaire

17 trouver

17 supporter

28 tuba

12 supporter (se)

17 type

21 sûr

03 typique

25 surprendre

27 unifier

25 surprise

05 unique

19 table (mettre la -)

28 unique

15 tableau

22 unir

19 tableau d’affichage

25 unir

18 tableau mural

18 urgence
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