Deutsch lernen mit System: Grundstufe, A2.2

Wortliste (Glossar) — Deutsch/Französisch
Deutsch

Französisch

Lektion 65.1:

die Grünanlage, -en
die Ausfahrt
die Kreuzung
weiter
geradeaus
links und rechts
ab · biegen (abgebogen)
der Weg, -e
der Verkehrskreisel
der Kreisverkehr
die Bushaltestelle, -n
der Pfad, -e
die Ampelanlage
der Zebrastreifen

la zone verte, le parc
la sortie
le croisement,
l'intersection
en outre, plus loin
tout droit
gauche et droite
tourner
le chemin, l'allée
le rond-point
le rond-point
l'arrêt de bus
le chemin, le sentier
l'appareil de feux de
signalisation
le passage pour piétons

Lektion 65.2:

der Strand, ¨ e
auf dem Land
übernachten
vorbei an D
gegenüber
holen (geholt)
das Heft, -e
die Nordseeküste
die Apotheke
die Hütte, -n
das Rathaus, ¨ er
der Schlüssel, die Kommode, -n
das Regal, -e

la plage
à la compagne
loger
passé / passée
en face, à l'opposé de
obtenir, apporter
le cahier
la côte de la mer du Nord
pharmacie
la hutte
l'hôtel de ville, la mairie
la clé
la coiffeuse, l'armoire
l'étagère (les étagères)

Lektion 65.3:

am Schluss
von dort aus
der Blick
der Fluss, ¨ e
um … (herum)
durch
der Wald, ¨ er
hin · aufsteigen
hin · untersteigen
erledigen (erledigt)

à la fin, finalement
de là-bas
la vue
la rivière
autour
par, à travers
la forêt
grimper, monter
descendre
faire, accomplir, finir

Deutsch
schließlich
das Gebirge
der Rückweg
das Stadttor

Französisch
finalement, enfin
la chaîne de montagnes
le chemin du retour
la porte de la ville

Lektion 65.4:

die Wegstrecke
ein · zeichnen
der Gipfel
der Angler
der Zaun, ¨ e
das Pferd, -e
die Scheune
der Bergsteiger, die Wolke, -n
die Insel, -n
der Steg
das Dorf, ¨ er
die Kuh, ¨ e
der Bauernhof, ¨ e
die Wiese, -n
das Tal, ¨ er
die Weide, -n
der Baum, ¨ e
das Gras
das Gebüsch
die Brücke, -n
der Himmel
das Schaf, -e
das Segelboot, -e
die Anhöhe, -n
entlang
zunächst
klettern auf A/über A
ein Weg führt …
in Richtung
dahinter
oberhalb n unterhalb
laufen (gelaufen)
ein kurzes Stück
der Sonnenuntergang

le trajet, le parcours
dessiner, tracer, marquer
le sommet
Le pêcheur à la ligne
le grillage, la clôture,
la barrière
le cheval
la grange
l'alpiniste
le nuage
l'île
le ponton, la passerelle
le village
la vache
la ferme
la prairie
la vallée
le pâturage
l'arbre
l'herbe
l'arbuste
le pont
le ciel
le mouton
le voilier, le bateau à voile
la colline
le long de
premier / première
grimper, escalader, monter
un sentier
en direction, vers
derrière
au-dessus n au-dessous
courir
une courte distance
le couché de soleil

Lektion 66:

benutzen (benutzt)

utiliser
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Deutsch
die Meinung, -en
der Autor, -en
sterben (gestorben)
der Dienstplan, ¨ e
in der Nähe von
der Kontinent

Französisch
l'opinion
l'auteur
mourir / être mort,
être morte
la liste de service
près de
le continent

Lektion 67.1:

trotzdem / trotz
deshalb / wegen
verzichten auf A
fettes Essen
logisch
etw. wird erwartet
der Reichtum
überraschend
etw. kommt unerwartet
arbeitslos
die Grippe
müde
beantragen
die Hitze

cependant / malgré
donc / à cause de
renoncer à
nourriture grasse
logique
quelque chose est prévue
la richesse
surprenant / surprenante
quelque chose vient à
l'improviste
être au chômage
la grippe
être fatigué / fatiguée
faire une demande
la chaleur

Lektion 67.2:

es hat geschneit
furchtbar = schrecklich
das Gewitter, einen Waldlauf machen
kaum
der Orkan
in Strömen regnen
ein Vermögen erben
der Körpergeruch
der Nachtdienst
die Börse

il a neigé
terriblement, horriblement
l'orage, la tempête
faire du jogging dans la
forêt
à peine / rarement
l'ouragan
pleuvoir des cordes
hériter une fortune
l'odeur corporelle
le service de nuit
la bourse

Lektion 68:

unbedingt
aus · gehen (ausgegangen)
erleben (erlebt)
sichA aus · ruhen
sichD leisten (können)
notwendig
die Pflicht, -en
die Fähigkeit, -en
die Absicht, -en
die Aufforderung
versetzt werden

nécessairement,
absolument
sortir
expérimenter
se reposer
(pouvoir) s'offrir
être nécessaire
le devoir, l'obligation
la capacité
l'intention
l'invitation, la demande
être muté / mutée
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Deutsch
streng
der Eindruck, ¨ e
der Rasen
besorgt sein um
der Gesundheitszustand
beschäftigt sein mit
sichD etw.A vor · stellen
verbringen (verbracht)

Französisch
Être sévère
l'impression
la pelouse
s'inquiéter
l'état de santé
Être occupé / occupée
avec
imaginer quelque chose
passer

Lektion 69:

das Pauschalangebot, -e
mit Halbpension
mit Vollpension
buchbar
reichhaltig
hierfür
Das kommt auf … Euro.
e Sehenswürdigkeit, -en
daneben
das Kunstmuseum
der Aufschlag, ¨ e
hervor · heben = betonen
auf · führen (aufgeführt)
einschließlich = inklusive
der Rückflug, ¨ e
der Hinflug, ¨ e
empfehlen (empfohlen)
vor · schlagen
sich begeistern (können)
sich lohnen (gelohnt)

le forfait, l'offre global
avec demi-pension
avec une pension
complète
il est possible de réserver
riche, abondant /
abondante
à cette effet
Cela dépend de ... Euro.
les sites touristiques
en plus
le musée des Beaux-Arts
le coût supplémentaire
souligner, insister sur
désigner
y compris
le vol de retour
le vol aller
recommander
proposer
enthousiasmer
en valoir la peine

Lektion 70.1:

lassen
voraussichtlich

laisser, permettre, laisser
faire quelque chose
probablement

die Kreuzfahrt
der Rasen
mähen
herum · laufen
das Licht brennt
brennen
der Preisnachlass
an · locken
sich etwas kaum leisten
können
dummerweise
zunächst

croisière
gazon, pelouse
faucher, couper
courir ça et là / partons
la lumière est allumée
briller
rabais, réduction
attirer
ne pas être capable
d’acheter quelque chose
malheureusement
d'abord, avant tout

Deutsch
eine Bestellung
auf · nehmen
der Aufenthalt
durch · fallen
stehlen (gestohlen)
nach · vollziehen können

Französisch
prendre une commande
séjour
rater un examen
voler
comprendre

Lektion 70.2:

die Ausbildung
der Reifen, das Herz
jmd.A ausreden lassen
die Handlung, -en
deinstallieren
installieren

éducation
pneu
cœur
laisser quelqu'un finir (de
parler)
action, acte
désinstaller
installer

Intensivtrainer 70:

e Bedienungsanleitung
sortieren
die Wäsche
unterteilen
bunt
die Anweisung, -en
das Etikett, -en
die Innenseite
lose
zu · drücken
befüllen
das Waschmittel, die Schublade, -n
hinein · geben
gegebenenfalls
der Weichspüler, ein · stellen
entsprechend
das Waschprogramm
der Regler, entnehmen
die Wäschetrommel, -n
abschließend

instructions, manuel,
mode d’emploi
classer, trier, ranger
lessive, linge
séparer, diviser
coloré / colorée
consignes, instructions
étiquette
intérieur
lâche, mal fixé / fixée
fermer
remplir
détergent
tiroir
mettre dans, insérer, placer
si nécessaire
adoucisseur
ajuster, régulariser
en conséquence, en ce
sens
programme de lavage
contrôle
enlever
tambour de lavage
finalement

Lektion 71.1:

nützlich
die Funktion, -en
günstig
erwerben (erworben)
besorgen (besorgt)
die Verletzung, -en
klug

utile
la fonction
être bon marché
acheter
avoir, acquérir
la blessure
intelligent / intelligente

Deutsch
selbstständig
fleißig
der Herd
eine günstige Lage
eine hohe Miete

Französisch
autonome
assidu / assidue
le four
une location favorable
un loyer cher

Lektion 71.2:

der Zoo, -s
zurzeit
der Mantel steht dir
die Stereoanlage
der Lautsprecher, letzte Woche
gut zusammenpassen

le zoo
actuellement
le manteau te convient
la chaîne stéréo
le haut-parleur
la semaine dernière
convenir bien

Lektion 71.3:

komfortabel
ausgestattet sein mit
ein · gehen auf A
der Entdecker, der Genießer
entfliehen
die Hektik
gemütlich
ein · richten
geruhsam
nahegelegen
der Landschaftspark, -s
großzügig angelegt
der Wellnessbereich
zum Verweilen ein · laden
eindrucksvoll
e Sehenswürdigkeit, -en
der Sandstein
besichtigen
der Rundgang
imposant
die Festung, -en
die Hanse
das Weltkulturerbe
traditionsreich
behaglich
erstklassig
die Gastfreundschaft
angenehmer Aufenthalt

confortable
être équipé / équipée avec
répondre, pourvoir, fournir
explorateur, découvreur
bon vivant
fuir
trépidant / trépidante
confortable
s’installer
paisible, tranquille
tout près, à proximité
parc rural
conçu / conçue sur une
grande échelle
région de bien-être
inviter à séjourner / rester
impressionnant /
impressionnante
attraction touristique
pierre de grès
visiter
tour
imposant / imposante,
impressionnant /
impressionnante
château fortifié
ligue hanséatique
patrimoine culturel
mondial
riche en tradition
confortable
en première classe, de
haute qualité
hospitalité
séjour agréable
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Deutsch
reichhaltig
hervorragend
traumhafte Lage
der Ausgangspunkt
spannende Ausflüge
der Hafen, ¨
erleben (erlebt)
bestaunen (bestaunt)
das Publikum
der Liebling, -e
äußerst lebhaft

Französisch
riche, abondant /
abondante
excellent / excellente
superbe emplacement
point de départ
circuits passionnants
port
expérimenter
admirer
public / publique
préféré / préférée
très actif / active

Intensivtrainer 71.A:

der Stift, -e
der Termin, -e
der Müll
der Gürtel
der Vertrag, ¨ e
trist
notieren (notiert)
wach
der Hof, ¨ e
werfen (geworfen)
die Tonne, -n
heftig
unübersichtlich
zum Glück
gültig (bis)
verbringen (verbracht)

le stylo
le rendez-vous
la poubelle
la ceinture
le contrat
être triste
noter
être conscient / consciente
la cour
jeter
le tonneau, la cuve
féroce
confus / confuse
heureusement
être valable
passer

Deutsch
achten auf A
alkoholfrei
Intensivtrainer 71.C:

das Stockwerk, -e
das Regal, -e
das Gehalt, ¨ er
das Amt, ¨ er
mager
die Bedienung
draußen
die Kohlensäure
das Fahrrad ab · stellen
auf · räumen (aufgeräumt)
sichD etw.A an · ziehen
gebraucht
die Rechnung, -en
den Wohnsitz an · melden
sich A unwohl fühlen
irgendwann
gemütlich

verhandeln (verhandelt)
ein · ziehen (eingezogen)
das Pfand
fettarm
die Tür ist verschlossen
die Armbanduhr, -en
kündigen (gekündigt)
herrschen (geherrscht)
die Unordnung
zerbrechen (zerbrochen)
jedenfalls
vergnüglich
gut verlaufen sein
Lass uns gehen!

le pays natal
la moutarde
impressionnant /
impressionnante
négocier
emménager, installer
Le dépôt
maigre
la porte est fermée
la montre-bracelet
annuler
régner
le désordre
casser, briser, détruire
en tout cas
drôle, amusant / amusante
être bien passé / passée
Allons-y!, partons!
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l'étage
l'étagère
le salaire
l'office
maigre
le serveur / la serveuse
dehors, à l'extérieur
l'acide carbonique
garer le vélo / la bicyclette
nettoyer
mettre, porter
être d'occasion
la facture
enregistrer la résidence
ne pas se sentir bien
un de ces jours
être à l'aise

Lektion 72.1-2:

etwas besprechen
zum einen …
zum anderen …
ärgerlich
weg
etw.N laufen/läuft gut
die Abteilung, -en
sich aus · kennen mit

Intensivtrainer 71.B:

die Heimat
der Senf
beeindruckend

Französisch
faire attention à
sans alcool

vermuten (vermutet)
die Klimaanlage, -n
mittlerweile
sich konzentrieren auf A
zu · nehmen
(zugenommen)
der Mitarbeiter, früher
wechseln (gewechselt)
der Aufzug, ¨ e
von oben bis unten
an · starren (angestarrt)
unangenehm
sich verabreden mit
ständig
beeindrucken

discuter quelque chose
d'une part
d'autre part
être fâché / fâchée
être parti / partie
quelque chose va bien
le département
Être familier / familière
avec
supposer
la climatisation
en attendant, pendant ce
temps
se concentrer sur
augmenter
collègue
précédent / précédente
changer
l'ascenseur
de haut en bas
regarder fixement
désagréable
convenir d'un rendez-vous
/ d'une rencontre
constant / constante
impressionner

Deutsch
die Kantine
dabei · haben
peinlich
die Stellenanzeige, -n
sich gut an · hören
sich bewerben um
e Lebenshaltungskosten
steigen (gestiegen)
die Kündigung
voreilig
sichD etw.A an · schaffen
das Verhalten
an · bieten (angeboten)
der Lohn, ¨ e
die Forderung, -en
begründen (begründet)

Französisch
la cafétéria, la cantine
porter
être gêné / gênée
l'offre d'emploi
avoir l'air bien
postuler
les coûts de la vie
augmenter
le licenciement
être hâtif / hâtive
acquérir
le comportement
offrir
le salaire
la revendication, la
demande
justifier

Lektion 72.3:

hören von
zerstören (zerstört)
auf · hören mit
sich unterhalten mit
die Zunahme
der Schmerz, -en
die Anzeige, -n
etw.A vor sich D haben
inzwischen

entendre parler de
détruire (détruit)
arrêter quelque chose
converser avec
l'augmentation
la douleur
l'affichage, la publicité
avoir quelque chose en
avant
pendant ce temps, en
attendant

Lektion 73.1:

sich beeilen
sich leisten (können)
sich die Zähne putzen
sich die Haare kämmen
sich kümmern um A
fettig
sichD etw.A vor · stellen
sich amüsieren
von nun an
außerdem
sich ändern
ehrlich gesagt
sich schminken
stundenlang

se presser, se dépêcher
(pouvoir) s'offrir
brosser les dents
peigner les cheveux
s'occuper de
être gras / grasse
imaginer quelque chose
s'amuser
dorénavant, à partir de
maintenant
de plus, en plus
changer
franchement, pour parler
franchement, à vrai dire
se maquiller
pendant des heures

Lektion 73.2:

sich ärgern über

se mettre en colère / se
fâcher

Deutsch
sich bewegen (bewegt)
sich bedanken bei/für
sich um · ziehen
sich ernähren (ernährt)
sich irren (geirrt)
sich A vor · stellen
sich erinnern an A
sich an · strengen
sich schützen vor
sich fürchten vor
sich wundern über

Französisch
transférer
remercier
se changer, changer de
vêtements
se nourrir, s'alimenter
se tromper, avoir tort
se présenter
se rappeler, se souvenir de
faire un effort
protéger contre
avoir peur
se demander, se poser des
questions sur

Lektion 73.3:

die Versetzung, -en
ausschließlich
der Abschlussball, ¨ e
anspruchsvoll
etw.A verlegen (verlegt)
die Bettdecke
sinken (gesunken)
enttäuscht sein von

le transfert, le
déplacement
seulement, exclusivement
le bal de fin d'études
être exigeant / exigeante
égarer
la couverture
couler
être déçu / deçue

Lektion 74:

der Makler, die Unterkunft, ¨ e
bereit sein
zur Straßenseite hin
innerhalb n außerhalb
erreichen (erreicht)
die Heizung, -en
die Heizkosten
besichtigen (besichtigt)
der Hof, ¨ e
die Kochnische
das Gemeinschaftsbad
die Warmmiete
die Nebenkosten
erneuern (erneuert)
ferner
bepflanzen (bepflanzt)
überreden (überredet)
an · nehmen
(angenommen)
Das klingt gut.
übertrieben

le courtier
le logement
être prêt / prête
le côté de la route
intérieur, intérieure /
extérieur, extérieure
atteindre, parvenir,
accomplir
le chauffage
les frais de chauffage
visiter
la cour
les coin de la cuisine
la salle de bain commune
le loyer comprenant le
chauffage
les frais supplémentaires
renouveler
en outre, de plus
planter
persuader, convaincre
présumer
Ça sonne bien.
être exagéré / exagérée
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Deutsch
die Grenze, -n
jmd.D zuvor · kommen
sich erkundigen nach
betreten (betreten)

Französisch
les frontières
dépasser / précéder
quelqu'un
se renseigner de
entrer

Lektion 75:

sich verstehen mit
teil · nehmen anD
ab · hängen von
gehören zu
sich gewöhnen anA
sich kümmern um
auf · passen auf A
nach · denken über
achten auf A
der Stromadapter, der Stadtrand
die Versicherung, -en
die Kindererziehung
der Fehler, sich A beschweren
bei/über
berichten von/über
sich verabreden mit
sich bewerben bei/um
Geld aus · geben für

s'entendre
participer
dépendre
appartenir à
s'habituer à
s'occuper de
faire attention
réfléchir sur
être attentif / attentive
l'adaptateur du courant
électrique
les banlieues
l'assurance
l'éducation des enfants
l'erreur, la faute
plaindre
rapporter sur
sortir avec, rencontrer
poser sa candidature
dépenser de l'argent

Lektion 76:

schwül
ungläubig
der Anstieg, -e
der Aktienkurs, -e
der Malkurs, -e
das Lieblingsthema
selbstverständlich
träumen von
komisch gucken
schmutzig
der Zimmernachbar, -n
Lust haben auf A
die Aufenthaltserlaubnis
das Netzwerk, -e
einsam
sichD etw.A an · sehen

être chaud / chaude et
humide
incrédule
l'augmentation
le cours des actions
la classe de la peinture
le sujet préféré
bien sûr
rêver de
avoir l'air bête
sale
le voisin / la voisine
avoir envie de faire
le permis de séjour
le réseau
Être seul / seule
voir / regarder quelque
chose

Lektion 78:

allmählich
verzichten auf A

graduellement
s'abstenir de
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Deutsch
abwechselnd
der Frost
die Stimmung
eindeutig
erhalten
ein ehemaliger Chef
der Klassenkamerad
sich verkleiden
der Karnevalsumzug
einen Unfall verursachen
die Kosten übernehmen
die Clique, -n
übrig haben/bleiben/sein
demnächst
die Zeile, -n

Französisch
alternativement
le givre
l'humeur
clairement
obtenir
un ancien patron / une
ancienne patronne
le camarade de classe
se déguiser
le défilé de carnaval
causer un accident
assumer les frais
la coterie
rester
sous peu, bientôt
la ligne

Lektion 79:

zurück · kehren
gratulieren
rennen
verwöhnen
verlassen
regeln
stören
klappen
operieren
verlängern
statt · finden
schlagen
aus · teilen
backen
beachten
passieren
an · schließen
vermissen
erleben
ein · richten
probieren
versprechen
untersuchen
ab · sagen
verzeihen
her · stellen
nach · schlagen
braten

retourner
féliciter
courir
gâter
quitter
contrôler, régler
perturber
plier
opérer
prolonger
avoir lieu
frapper, battre
distribuer
cuire au four
faire attention à, tenir
compte de
arriver, se passer
connecter, joindre,
attacher
manquer
expérimenter
configurer
essayer
promettre
examiner
annuler
pardonner
fabriquer, produire
chercher, consulter
frire, rôtir

Deutsch
weg · schicken

Französisch
renvoyer, congédier, faire
partir

Deutsch
ein Wind weht (geweht)
ein Sturm tobt (getobt)

étrange
remarquer, attirer
l'attention
noter
reconnaître
déterminer
Être nécessaire
étre triste
être fière
être gêné / gênée
être sûr / sûre
la maison de retraite
la compétition, le concours
le bon / le coupon
soutenir, aider
le malheur
mourir

es blitzt und donnert

Lektion 80.1:

seltsam
auf · fallen
bemerken
erkennen
fest · stellen
notwendig
traurig
stolz
peinlich
sich D sicher sein
das Altersheim, -e
der Wettbewerb, -e
der Gutschein, -e
unterstützen
das Unglück
um · kommen
Lektion 80.2:

intensiv
die Sonnenstrahlung
die Haut
der Krebs
verursachen (verursacht)
sich trauen (getraut)

intensif / intensive
les rayons solaires
la peau
le cancer
causer
oser faire quelque chose
(osé)
an · sprechen
aborder / adresser
vermuten
supposer, penser
faul
être fainéant / fainéante
die Strafe
la sanction, la punition
halten von (er/sie hält von) penser de, avoir un
opinion de
¨
la direction des impôts
das Finanzamt, er
das liegt daran
c'est parce que
schlechte Noten haben
avoir de mauvaises notes
Lektion 81:

glatt
es friert
bewölkt sein
bedeckt sein
heiter sein
Wolken ziehen auf
in Strömen regnen
es schneit
neblig sein
feucht sein

être lisse
il / elle gèle
être nuageux / nuageuse
être couvert / couverte
être serein / sereine
devenir nuageux /
nuageuse
pleuvoir à verse
il neige
il y a du brouillard
être humide

tagsüber

Französisch
un vent souffle (soufflé)
une tempête fait rage (a
fait rage)
il y a le tonnerre et les
éclairs
durant la journée

Lektion 82:

Alkopops
schlimm
wertvoll
unvorteilhaft
angenehm
auf Qualität stehen
s Vorstellungsgespräch
verschweigen
besichtigen
die Neugier
die Vorsicht
die Gefahr
die Langweile
der Schaden, ¨
der Schmutz
das Vergnügen
die Heilung
der Neid
der Austausch
der Einfall, ¨ e

limonades alcoolisées
mauvais / mauvaise,
terrible
précieux / précieuse
infortuné / infortunée
plaisant / plaisante
aimer la qualité
entretien d’embauche
cacher
visiter
curiosité
prudence
danger
ennui
dommage, dégât
saleté
plaisir
guérison
envie, jalousie
échange
idée

Lektion 83.1:

die Lücke, -n
die Bundeshauptstadt
der Anteil anD
die Grünfläche, -n
das Stadtgebiet
umliegende Hänge
der Hang, ¨ e
durchschnittlich
im Vergleich zu
außergewöhnlich
der Flair
zahlreich
berühmt
der Großraum
die Trockenperiode, -n

l'écart
la capitale fédérale
la proportion de
l'espace vert
la zone urbaine
pentes environnantes
la pente
en moyenne
en comparaison de / par
comparaison à
exceptionnel /
exceptionnelle, anormale /
anormale
le flair
nombreux / nombreuses
célèbre
la région, la zone
métropolitaine
la sécheresse
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Deutsch
e Sehenswürdigkeit, -en
Weizen an · bauen
betragen
es herrschen 25˚C
begeistern (begeistert)
angeschlossen sein
(= verbunden sein)
es wert sein
der Zeitraum (= die Periode)
schräg sein
das Gefälle
einschließlich
die Ortschaft, -en
der Niederschlag, ¨ e
die Stimmung
der Hafer
der Mais
die Masse, -n
die Grünanlage, -n

Französisch
les sites historiques /
touristiques
cultiver le blé
s'élever à
il y a 25 ˚C
enthousiasmer, inspirer,
enchanter
connecté / connectée à
(au)
en valoir la peine
la période
être incliné / inclinée
la pente
y compris / comprenant
le village, la localité
la précipitation
l'humeur, l'état d'esprit
l'avoine
le maïs
la masse
l'espace vert

Lektion 83.2:

angrenzende Staaten
föderaler Bundesstaat
rund = ungefähr
der Einwohner, zugleich
der Großraum
bemerkenswert
die Kirche
die Bundesbahn
die Gründung
das Mitglied, -er
errichtet
e Hochgebirgeszone, -n
um · fassen
knapp zwei Drittel
tiefer liegen als
demgegenüber
die Gesamtfläche

pays voisins
état fédéral
autour
habitant, résident
en même temps
agglomération, zone
métropolitaine
remarquable
l’église
chemins de fer fédéraux /
allemands
fondation
membre
founded
hautes montagnes
comprendre, constituer
environ les deux tiers
être situé / située audessous
par contre, en revanche
superficie / surface totale

Lektion 84-85:

das Pronomen
unpersönlich
der Repräsentant
die Redewendung, -en

le pronom
impersonnel /
impersonnelle
le représentant
l'expression idiomatique
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Deutsch
es stimmt
es eilig haben
es riecht
die Laune, -n
es dämmert
klingeln (geklingelt)
Ich muss los.
zu · stimmen (zugestimmt)
die Gehaltserhöhung
der Betrag, ¨ e
überweisen (überwiesen)
liefern (geliefert)
präsentieren (präsentiert)
der Elektromarkt, ¨ e

Französisch
il est correct, il est vrai
être pressé / pressée
ça sent
l'humeur
le jour se lève
sonner
je dois partir
être d'accord
l'augmentation
la somme, le montant
transférer, virer
fournir, livrer
présenter
le marché électrique

Lektion 86:

der Badeanzug, ¨ e
die Unterwäsche
die Damenjacke
ärmellos
das Oberteil
das Sakko, -s
der Herrenschuh, -e
kurzärmlig (n langärmlig)

le maillot de bain
les sous-vêtements
la veste des dames
sans manches
le dessus
la veste, le veston
les chaussures des
messieurs
à manches courtes
( n longues)

Lektion 87:

belastbar

aufdringlich

élastique, résilient /
resiliente
utile, serviable
multicolore
fiable
à carreaux, à damiers
rayé / rayée
agressif / agressive
raisonnable
têtu / têtue
mélancolique
effilé / effilée, mince
étanche, imperméable
respirant / respirante
curieux / curieuse
patient / patiente
pointillé / pointillée
ambitieux / ambitieuse
fortuit / fortuite,
désinvolte, occasionnel /
occasionnelle
intrusif / intrusive

weit n eng geschnitten

large n étroit / étroite

hilfsbereit
bunt
zuverlässig
kariert
gestreift
aggressiv
vernünftig
dickköpfig
melancholisch
tailliert
wasserfest
atmungsaktiv
neugierig
geduldig
gepunktet
ehrgeizig
leger

Deutsch
selbstständig
arrogant
dezent
bügelfrei
organisiert
gemustert
energisch
gut gelaunt
schick
auffallend
schüchtern
widerstandsfähig
bequem
selbstbewusst
einfarbig
tolerant
kritisch
tragen (er/sie trägt)
die Hochzeitsfeier

Französisch
autonome, indépendant /
indépendante
arrogant / arrogante
discret / discrète
sans repassage
organisé / organisée
retraité / retraitée
énergétique
de bonne humeur
élégant / élègante
frappant / frappante
timide
résistant / résistante
commode
confiant / confiante
monochrome
tolérant / tolérante
critique
porter
la cérémonie de mariage

Lektion 88:

spannend
die Kindheit
häuslich
zukünftig
der Haushalt
sparsam

excitant / excitante
l'enfance
domestique
futur
le ménage, le budget
économe

Lektion 89:

vollkommen neu
loben (gelobt)
ein schickes Outfit
sichD etw.A zu · legen
gesprächig
ein · schätzen
(eingeschätzt)
eine gute Wahl treffen
die Taille
wiegen (gewogen)
das Funktionsmaterial
Pl. Funktionsmaterialien
enthalten
die Baumwolle
vor · schlagen
ausgerüstet mit
= ausgestattet mit
zurückhaltend
angemessen/passend
entsprechend

complètement nouveau /
nouvelle
louer, faire l'éloge de
une tenue chic
acquérir quelque chose
bavard / bavarde
estimer
faire un bon choix
la taille
peser
matériau fonctionnel
contenir
le coton
proposer
équipé / équipée avec
réservé / réservée
approprié / appropriée
en conformité avec

Deutsch
sich an · schließen
der Standpunkt
= die Ansicht
befördern (befördern)
dehnbar = elastisch
sich aus · kennen mit/in
schweigsam
gepflegt sein
begehren (begehrt)
jagen (gejagt)
kundig
tief in die Tasche greifen
der Betrieb, -e
verkaufsoffener Sonntag
sowohl … als auch …

Französisch
souscrire / se joindre
position / point de vue
transporter
élastique
être familier / familière
avec
silencieux / silencieuse
être soigné / soignée
désirer
chasser
être informé / informée
chercher dans sa poche
l'entreprise, la compagnie,
la société
ouverture dominicale des
magasins
... aussi bien que ...

Lektion 90:

schneiden (geschnitten)
spüren (gespürt)
unbedingt
ab · nehmen
beim Tragen helfen
von Weitem
dein Herz schlägt laut
der Vogel, ¨ e
der Felsen, der Adler, Morgen wird es regnen.

couper
sentir
nécessairement
maigrir
aider à porter
de très loin
ton cœur bat fort
l’oiseau
le rocher
l'aigle
Il pleurera demain.

Lektion 91:

sich lohnen (gelohnt)
es ist unmöglich
es ist ratsam
erstaunt
Angst haben vor
(= sich fürchten vor)
unangenehm
es ist unklug
die Absicht, -en
das Satzglied
der Indikativ
entstehen (entstanden)
sich weigern (geweigert)
es scheint schwierig zu
sein
es (nicht) gewohnt sein
das Ziel, -e

valoir la peine
il est impossible
il est conseillé
être stupéfait / stupéfaite
avoir peur (de)
être inconfortable
pas être sage
l'intention
le constituant de la phrase
l'indicatif / l'indicative
apparaître, naître
refuser
il semble difficile
(ne pas) avoir l'habitude
d'être
le but
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Deutsch
halten von (gehalten von)

Französisch
penser ... de

Deutsch
große Bedeutung haben

bas / basse
en colère
blâmer pour
être d'accord (avec)
reconnaissant /
reconnaissante
jaloux / jalouse
réjouir de, être content /
contente de
enthousiaste de
utile, bénéfique
prêt / prête
attendre avec impatience
amoureux / amoureuse
être occupé / occupée à
s'inscrire
la nostalgie de, l'envie de
avertir, prévenir
se remettre, se rétablir
passer un examen
le chef de département /
de service
la courbe
L'interview, l'entretien
entrer
dangereux / dangereuse
récemment
Il y a quelques temps
récemment

zurück · kehren
zuständig sein für
ostasiatischer Raum
die Gelegenheit, -en
rein · drücken
(= hinein · pressen)
sich bewegen (bewegt)
alles in allem
sich wohlfühlen
das Dorf, ¨ er
eine Nachricht erhalten

Lektion 92:

niedrig
wütend
schuld anD
einverstanden mit D
dankbar für A
neidisch auf A
froh sein über A
begeistert vonD
nützlich für A
bereit zuD
gespannt auf A
verliebt in A
beschäftigt mit D
sich an · melden bei/zu
Sehnsucht haben nachD
warnen vor D (gewarnt)
sich erholen vonD
eine Prüfung bestehen
der Abteilungsleiter, die Kurve, -n
s Vorstellungsgespräch
betreten
gefährlich
vor kurzem = kürzlich
vor einiger Zeit
seit kurzem /
seit einiger Zeit
verletzt
spekulieren (auf A)
steigende Kurse

être blessé / blessée
spéculer
la hausse des prix

Lektion 93:

weg · fahren (weggefahren)
das Tal, ¨ er
bedeckt sein
heiter sein
die Aussicht (auf A)
schneebedeckt
(= verschneit)
die Landschaft
genießen (genossen)
gelegentlich
Hier ist viel los.

s'en aller en voiture
la vallée
être couvert / ouverte
être serein / sereine
la vue, perspective
neigeux / neigeuse
le paysage
jouir
occasionnel /
occasionnelle
Ici est animé
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eine schöne Zeit verbringen

Französisch
avoir une grande
importance
retourner
être responsable de
zone de l'Asie de l'est
l'opportunité
appuyer sur, presser
se déplacer
dans l'ensemble
se sentir à l'aise
le village
recevoir une nouvelle / un
message
passer un bon moment

Lektion 95.1:

erkältet
das Examen
die Muschel, -n
das Abenteuer, das Benzin
die Tankstelle, -n
betrunken
kaum
sich leisten (können)
die Tropen
sich impfen lassen
der Ausflug, ¨ e
der Heuschnupfen
die Angelsachen
sich nähern
der Sonnenbrand

avoir un rhume
l'examen
la coquille
l'aventure
l'essence
la station d'essence
être ivre
à peine, tout juste,
difficilement, péniblement
avoir les moyens / être en
mesure d'acheter
les tropiques
se faire vacciner
l'excursion, le voyage
le rhume des foins
les outils de la pêche
s'approcher
le coup de soleil

Lektion 95.2:

komisch
der Witz, -e
zweifeln an D
der Vorgesetzte
die Fähigkeit, -en
das Ergebnis, -se
enttäuscht sein von
die Gehaltsverhandlung
begeistert sein von
den Gipfel erreichen
das Stellenangebot
an · nehmen
die Entscheidung
verzichten auf A

être drôle
la blague
s'en douter
le superviseur
l'habilité
le résultat
être déçu / déçue
la négociation de salaire
être surpris / surprise par
atteindre le sommet
l'offre d'emploi
accepter
la décision
renoncer, abandonner

Deutsch
der Veranstalter
ab · sagen (abgesagt)
die Absage
der Lehrstoff
vermitteln (vermittelt)
der Abteilungsleiter
sich verspäten
bügelfrei
zugunsten
das Erbe
eine glückliche Ehe führen
die Versicherung

Deutsch

Französisch
l'organisateur
annuler

Lektion 97:

le programme d'études
communiquer, agir en
médiateur
le chef de département
être en retard
ne nécessitant aucun
repassage
en faveur
l'héritage
un mariage heureux
l'assurance

der Tätigkeitsbereich, -e
die Beschreibung, -en
die Bezeichnung, -en
der Handel
die Gärtnerei, -en
der Anlass, ¨ e
die Trauerfeier, -n
die Schnittblume, -n
überwiegend /
hauptsächlich
der Abnehmer, -

die Ausbildung

Lektion 96:

der Binnenstaat, -en
die Amtssprache
die Bevölkerung
erlangen (erlangt) /
Präteritum: erlangte
die Anerkennung
staatsrechtlich
die Unabhängigkeit
der Bundesstaat, -en
die Einschränkung, -en
der Kanton, -e
die Souveränität
das Recht
die Behörde, -n
die Regierung, -en
bilden
herrschen
die Wetterlage, -n
wohingegen
eher
geprägt sein (durchA/
von D)
bewaldet
die Bergregion, -en
als Schutz dienen
zum einen/zum anderen
die Lawine, -n
auf · nehmen
des Weiteren
e Überschwemmung, -en
vor · beugen
die Fläche, -n
landwirtschaftlich

pays enclavé
langue officielle
population
atteindre, obtenir
reconnaissance
en vertu du droit publique
indépendance
état fédéral
limitation
Cantons (états fédérés de
la Confédération suisse)
souveraineté
loi
pouvoir public
gouvernement
former
dominer (météorologie)
situation météorologique
tendis que, alors que
plutôt
se caractériser par
être boisé / boisée
région montagneuse
servir de protection
d'une part … d'autre part
avalanche
absorber
de plus, en outre
inondation
prévenir
superficie, surface, zone
agricole

heimische Produkte
Pl. Gegebenheiten

ebenso
verbunden sein mit
mit regem Interesse
das Fachabitur
im Umgang mit
der Kunde, -n
selbstständig
das Unternehmen, Pl. Kenntnisse
das Organisationstalent
die Komponente, -n
in Kontakt stehen mit
enge Freunde
die Berechtigung
die Versorgung
die Voraussetzung, -en
die Zulassung
der Erwerb
die Aufklärung
die Betreuung
vermitteln
die Entdeckung, -en
aus · tauschen
ab · bilden
die Pflege
die Herstellung

Französisch
entraînement, éducation,
formation
domaine d’activité, métier
description
intitulé du poste
commerce
pépinière
occasion
funérailles
fleurs coupées
principalement
consommateur /
consommatrice
produits locaux
situation, conditions
aussi, également
être associé / associée à,
être lié / liée à
avec un vif intérêt
diplôme d'études
professionnelles
en s’occupant de, en
traitant avec
client / cliente
automne, indépendant /
indépendante
société
connaissance, savoir-faire,
expertise
compétences
organisationnelles
composant / composante,
constituant / constituante
être en contact avec
amis / amies proches
droit, éligibilité
approvisionnement, soin
condition préalable
admission, permission
acquisition
clarification, information
assistance, soin, garde
communiquer
découverte, exploration
échanger
représenter
soin
production
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Deutsch
die Erwartung, -en
der Schulabschluss, ¨ e
die Entwicklung, -en
die Montage, -n
die Wartung
die Bestimmung, -en
die Werbung
das Handwerk
die Fähigkeit, -en
der Zoll, ¨ e
die Grundlage, -n
die Einfuhr, -en
potenziell
kommunikativ
das Gymnasium
die Realschule
die Grundschule
die Abgabe, -n
die Gebühr, -en
in Verbindung treten
die Ausfuhr, -en
die Einfuhr, -en
befähigen zu

Französisch
expectative, attente,
espérance
remise des diplômes
développement
assemblage, montage
maintenance, entretien
régulation
publicité
artisanat
aptitude, capacité,
compétences
douane
base, fondement
importation
potentiellement
communicatif /
communicative, sociable
lycée
école secondaire, collège
école primaire /
élémentaire
taxe
frais
contacter
exportation
importation
permettre
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