
G

gagner verdienen

garder behalten

garer parken

gaspiller verschwenden

gauche (à) links

geler frieren

génie das Génie (-s)

gentil, sympa nett, sympathisch

glace das Eis

goût der Geschmack

grand groB

grandir wachsen

gras fett

gratuit frei, kostenlos

grave schlimm

grenouille der Frosch fe)

grimper klettern

grippe die Grippe (-n)

guérir wieder gesund werden

guerre der Krieg (-e)

H

habile geschickt, gewandt

habiller anziehen

habituel gewöhnlich

haïr hassen

harceler nachstellen + Dat.

hasard der Zufall (¨e)

haut hoch

héberger beherbergen

herbe das Gras

heureux glücklich

hier gestern

homme der Mann (¨er)

honte die Schande

horaire der Fahrplan

humide feucht

I

ICI hier

idée die Idee (-n)

île die Insel (-n)

imperméable der Regenmantel (')

imprimer drucken

inconnu unbekannt

incroyable unglaublich

inexact unrichtig, falsch

infirmière die Krankenschwester (-n)

inquiet besorgt

interdit verboten

intéressant interessant

intimité die Intimität

J

jaloux eifersüchtig

jamais nie, niemals

jambe das Bein (-e)

jambon der Schinken (-)



jardin der Garten f)

jeter werfen

jeune Jung

joli schön

jouer spielen

jouir genieβen +Akk.

jour derTag(-e)

journal die Zeitung (-en)

jupe der Rock fe)

jurer schwören

jus derSaft (¨e)

jusqu'à maintenant bis jetzt

jusque bis + Dat.

L

là dort

laid hässlich

laine dieWolle

laisser lassen

langage die Sprache (-n)

langue die Zunge (-n)

large breit

laver waschen

léger leicht

légumes das Gemüse

lent langsam, behäbig

lequel welcher, welche, weiches

lever (se) aufstehen

liaison dasVerhältnis(-se)

liberté die Freiheit

librairie die Buchhandlung (-en)

lier binden

lire lesen

lit das Bett (-en)

logement die Wohnung (-en)

loi das Gesetz (-e)

loin weit weg, weit entfernt

longtemps lange

louer mieten

lourd schwer

lumière das Licht (-er)

lune der Mond

lunettes die Brille

M

magasin das Geschäft (-e)

magnifique herrlich, prachtig

maigre mager

main die Hand ("e)

mais aber

maison das Haus ("er)

mal schlecht

malade krank

maladroit ungeschickt

malchanceux (|e) der Pechvogel 0

malgré trotz + Gen.

malheur das Unglück (-e)

malheureux unglücklich



malin schlau

manger essen

manteau der Mantel f)

marché der Markt fe)

marcher gehen ; treten in + Akk.

mari der Ehemann, der Mann fer)

marin der Seemann (-leute)

matin der Morgen

mauvais schlecht

méchant böse,boshaft

meilleur besser, der Beste

mélange die Mischung

même sogar

menacer bedrohen

mensonges die Lüge (-n)

mer das Meer (-e), die See

merci danke

mère die Mutter (¨)

mériter verdienen

mesure das Maβ (-e)

métier der Beruf (-e)

milieu (au) mitten in

miroir der Spiegel (-)

moi, moi-même ich, ich selbst

moins weniger

moitié die Mitte

monde die Welt

monnaie das Kleingeld

montagne der Berg (-e)

monter steigen, hinaufgehen

montre die Uhr

montrer zeigen

moquer de (se) auslachen + Akk.

morceau das Stück (-e)

mou weich

mouche die Fliege (-n)

mouchoir das Taschentuch ("er)

mûr reif

musée das Museum (-en)

N

nager schwimmen

naissance die Geburt (-en)

naître zurWeltkommen

neige der Schnee

neuf neu

nez die Nase (-n)

nid das Nest (-er)

nœud der Knoten (-)

nom der Name(-ns;-n)

nombre die Zahl (-en)

nourrir ernähren

nouvelles die Nachrichten

nu nackt

nuage die Wolke(-n)

nulle part nirgendwo


