
A

à bientôt Bis bald

à côté nebenan

à la tienne zum Wohl ! Prosit !

à quelle distance wie weit

à tout à l'heure bis später

abri das Schutzdach (¨er)

acheter kaufen

agression der Überfall (¨e)

aider helfen + Dat.

aile der Flugel

ailleurs anderswo

aimable freundlich

aimer lieben

aimer bien mögen

allumer anzùnden

allumettes das Streichholz (-"er)

amant der Liebhaber (-)

âme die Seele (-n)

ami(e) der Freund(-e),die Freundin(-nen)

amoureux (de) verliebt in + Akk.

année das Jahr (-e)

anniversaire der Geburtstag (-e)

annuaire das Telefonbuch (¨er)

annuler absagen

appartement die Wohnung (-en)

appeler rufen, anrufen

apporter bringen

apprendre lernen

après nach + dat.

après-midi der Nachmittag (-e)

arbre der Baum fe)

argent das Geld

armes dieWaffe(-n)

arnaque Diebstahl, Nepp

arrhes Anzahlung

arrière (aller en) rùckwàrts gehen

arriver ankommen

artisanat das Handwerk

assez genug

assurance attacher die Versicherung (-en) bindenan + Akk.

attendre warten auf + Akk.

attention ! Achtung !

attraper fangen

auberge de jeunesse die Jugendherberge (-n)

au-delà jenseits + Gen.

aujourd'hui heute

autant que soviel wie

autostop per Anhalter fahren

autour de um + Akk.

autre anders

autre (un) ein anderer

avaler schlucken

avancer vorwärts gehen

avant (en) vorwärts !

avant (I
1
) das Vorderteil

avant que bevor



avec mit + Dat.

avertir warnen

aveugle blind

avocat der Rechtsanwalt fe)

B

bagages das Gepäck

bague der Ring (-e)

bain das Bad

balayer kehren, fegen

banque die Bank (-en)

bateau das Schiff(-e)

battre schlagen

beau schön

beaucoup plus viel mehr

besoin brauchen

bêtises Unsinn

bien gut, schön

bijou das Schmuckstück

blague der Witz(-e)

blesser verletzen

boire trinken

bois das Holz

boîte die Schachtel (-n)

bonheur das Glück

bouche der Mund (er)

boucher der Metzger (-)

boue der Schlamm

bouger sich bewegen

bouillir kochen

boulanger der Bäcker(-)

branché in

bravo Bravo !

briller leuchten

bronzer braun werden

brosser bürsten, abbürsten

bruit der Lärm

brûler brennen, verbrennen

bureau das Bùro(-s)

C

ça ne fait rien das macht nichts

cadeau das Geschenk (-e)

cadre der Rahmen

café der Kaffee

calculatrice der Taschenrechner

câlins schmusen

camarade der Kamerad (-en, -en)

camion der Lastwagen

campagne car (un) der Reisebus (-se)

carré das Quadrat (-e)

carrefour die Kreuzung (-en)

carte postale die Postkarte (-n)

carte routière, plan die Straβenkarte (-en)

cassettes Kassetten

cave der Keller (-)

ceinture der Gürtel(-)

célibataire unverheiratet

cerveau das Gehirn



c'est-à-dire das heiβt

chacun jeder, jede, jedes

chambre à coucher das Schlafzimmer (-)

champ das Feld (-er)

chanter singen

chat die Katze (-n)

chaud heiβ, warm

chemin der Weg(-e)

chemin de fer die Eisenbahn

cher teuer

chercher suchen

cheval das Pferd (-e)

chez ZU

chien der Hund

choisir wählen

chose das Ding (-e)

ciel der Himmel

ci-joint beiliegend

circulation der Verkehr

ciseaux die Schere

clair hell

clé der Schlüssel (-)

coiffeur der Friseur (-e)

coin die Ecke (-n)

colère (en) wütend

coller kleben

combien wie viel

comme wie

commencer anfangen, beginnen

comment wie

commerce das Geschäft (-e)

complet vollbesetzt

comprendre verstehen

concours der Wettbewerb(-e)

conduire fahren

confiance (faire) vertrauen + Dat.

connaître kennen

conscient (être) bei Bewusstsein sein

contraire das Gegenteil (-e)

copain der Kumpel (-s)

corps der Körper (-)

correct korrekt

côté die Seite (-n)

coucher (se) ins Bett gehen

couper schneiden

cour der Hof fe)

courir laufen, rennen

court (adj.) kurz

coûter kosten

couverture die Decke (-n)

cracher spucken

crier schreien

croire glauben

cruche der Krug (¨e)

cuir das Leder

cuire, faire la cuisine kochen

cuisine die Küche (-n)


