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Einheit 13 : Meine Familie und ich 
 

Die Familie 

die Familie, n la famille 
der Verwandte, n  (ein Verwandter) le membre de la famille 
 
die Eltern (pl.) les parents 
der Vater, " le père 
die Mutter, " la mère 
 
das Kind, er l'enfant 
der Sohn, "e le fils 
die Tochter, " la fille 
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die Geschwister (pl.) les frères et sœurs 
der Bruder, " le frère 
die Schwester, n la sœur 
 
die Grosseltern les grand-parents 
die Urgrosseltern les arrière grand-parents 
der Grossvater, "  (= der Opa, s) le grand-père 
die Grossmutter, "(= die Oma, s) la grand-mère 
der Enkel, - le petit-fils 
die Enkelin, nen la petite-fille 
 
der Onkel, - l'oncle 
die Tante, n la tante 
der Neffe, n le neveu 
die Nichte, n la nièce 
der Cousin, s le cousin 
die Cousine, n la cousine 
 
der Schwiegervater, " le beau-père 
die Schwiegermutter, " la belle-mère 
der Schwager, - le beau-frère 
die Schwägerin, nen la belle-sœur 
 

In der Familie 

sich gut verstehen bien s'entendre 
(er versteht - er verstand - er hat verstanden) 
sich streiten se disputer 
(er streitet sich - er stritt sich - er hat sich gestritten) 
erziehen   (er erzieht - er erzog - er hat erzogen) éduquer 
 

Zu Hause 

nach Hause gehen aller à la maison (déplacement) 
(er geht - er ging - er ist gegangen) 
zu Hause sein (er ist - er war - er ist gewesen) être à la maison (position) 
der Haushalt le ménage 
den Haushalt machen faire le ménage 
helfen +D   (er hilft - er half - er hat geholfen) aider 
 

Der Geburtstag 

die Geburt la naissance 
der Geburtstag l'anniversaire 
etwas zum Geburtstag schenken offrir qqch pour l'anniversaire 
das Geburtsdatum la date de naissance 
geboren (sein) (être) né 
Ich bin am 10. Oktober geboren. Je suis né le 10 octobre. 
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Die Ehe 

die Ehe, n la vie de couple 
das Ehepaar, e le couple marié 
der Mann, "er (= der Ehemann, "er) le mari 
die Frau, en  (= die Ehefrau, en) la femme, l'épouse 
die Liebe l'amour 
lieben aimer 
sich verlieben in +A tomber amoureux de 
 
die Heirat, en  le mariage 
die Hochzeit, en le mariage (le jour du mariage, la cérémonie) 
heiraten se marier 
verheiratet sein mit +D être marié avec 
leben mit +D vivre avec 
zusammen leben vivre ensemble 
 
die Scheidung le divorce 
geschieden sein être divorcé 
Meine Eltern sind geschieden. Mes parents sont divorcés. 
 

Freunde treffen 

der/die Bekannte, n la connaissance 
der Freund, e  /  die Freundin, nen l'ami  /  l'amie 
 
die Party, s la soirée, la fête 
das Fest, e  la fête 
am Wochenende le week-end (pendant le week-end) 
 

Sich mit jemandem unterhalten 

heissen (er heisst - er hiess - er hat geheissen) s'appeler 
kennenlernen faire connaissance 
sich kennen(er kennt - er kannte- er hat gekannt) se connaître 
sich treffen (er trifft - er traf - er hat getroffen) se rencontrer, se voir 
sich unterhalten s'entretenir 
(er unterhält sich - er unterhielt sich - er hat sich unterhalten) 
sprechen mit …  +D parler avec 
sprechen über… +A parler de 
(er spricht - er sprach - er hat gesprochen) 
sehen   (er sieht - er sah - er hat gesehen) voir 
 

Rund um das Fest 

anrufen   (er ruft an - er rief an - er hat angerufen) appeler (au téléphone) 
besuchen rendre visite 
einladen inviter 
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(er lädt ein - er lud ein - er hat eingeladen) 
feiern fêter 
sich amüsieren s'amuser 
sich langweilen s'ennuyer 
tanzen mit +D danser avec 
 
sich freuen auf +A se réjouir de 
sich ärgern über +A s'énerver contre 
sich kämmen se peigner, se coiffer 
sich rasieren se raser 
sich schminken se maquiller 
sich anziehen s'habiller 
(er zieht sich an - er zog sich an - er hat sich angezogen) 
 

Meinungen 

denken (er denkt - er dachte - er hat gedacht) penser 
meinen penser, être d'avis 
die Meinung, en l'avis 
wichtig important 
 

Zeitangaben 

nie jamais 
selten rarement 
manchmal parfois 
oft souvent 
immer toujours 
 

Ein Bild beschreiben 

das Bild, er l'image, la photo 
auf dem Bild sieht man… sur l'image, on voit … 
aussehen avoir l'air 
(er sieht aus - er sah aus - er hat ausgesehen) 
erkennen reconnaître 
(er erkennt - er erkannte - er hat erkannt) 
beschreiben décrire 
(er beschreibt - er beschrieb - er hat beschrieben) 
 
links ≠ rechts à gauche ≠ à droite 
oben ≠ unten en haut ≠ en bas 
vorne ≠ hinten devant ≠ derrière 
neben +D à côté de 
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Einheit 14 : Alles Gute ! 
 

Das Fest 

der Geburtstag l'anniversaire 
Alles Gute zum Geburtstag ! Joyeux anniversaire ! 
die Party, s la soirée, la fête 
das Fest, e la fête 
 
zu Weihnachten à Noël 
Fröhliche Weihnachten ! Joyeux Noël ! 
zu Ostern à Pâques 
Frohe Ostern ! Joyeuses Pâques ! 
 
wünschen +D souhaiter 
ich wünsche dir … je te souhaite … 
danken +D remercier 
ich danke dir… je te remercie … 
 

Ein Fest organisieren 

ein Fest organisieren organiser une fête 
feiern fêter 
einladen inviter 
(er lädt ein - er lud ein - er hat eingeladen) 
die Einladung l'invitation 
mitmachen participer 
mitbringen apporter avec soi 
(er bringt mit - er brachte mit - hat mitgebracht) 
stattfinden avoir lieu 
(er findet statt - er fand statt - er hat stattgefunden) 
ein Lied singen chanter une chanson 
(er singt - er sang - er hat gesungen) 
Musik hören écouter de la musique 
tanzen danser 
 

Geschenke 

das Geschenk, e le cadeau 
schenken offrir 
geben (er gibt - er gab - er hat gegeben) donner 
bekommen recevoir 
(er bekommt - er bekam - er hat bekommen) 
empfehlen conseiller 
(er empfiehlt - er empfahl - hat empfohlen) 
 
der Gutschein, e le bon 
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der Kalender, - le calendrier 
die CD, s le CD 
der Fotoapparat, e l'appareil photo 
die Armbanduhr, en la montre 
die Halskette, n le collier, la chaîne 
das Parfüm, e le parfum 
der Blumenstrauss, "e le bouquet de fleurs 
die Kerze, n la bougie 
 

Essen und Trinken 

essen (er isst - er ass - er hat gegessen) manger 
trinken (er trinkt - er trank - er hat getrunken) boire 
kochen cuisiner 
 
das Getränk, e la boisson 
der Alkohol l'alcool 
der Weisswein, e le vin blanc 
der Sekt, e le vin mousseux, le champagne 
das Bier, e la bière 
der Saft, "e  (der Apfelsaft, "e) le jus  (le jus de pommes) 
 
das Rezept, e la recette 
die Zutaten les ingrédients 
der Zucker le sucre 
der Kuchen, - le gâteau 
die Schokolade le chocolat 
das Brötchen, - le petit-pain 
das Brot le pain 
die Marmelade la confiture 
die Butter, - le beurre 
der Salat, e la salade 
 

Die Zeit 

der Tag, e le jour 
der Alltag le quotidien (la vie quotidienne) 
der Feiertag jour férié, jour de fête 
das Datum, die Daten la date 
 
das Jahr, e l'année 
die Jahreszeit, en la saison 
der Frühling (im Frühling) le printemps 
der Sommer (im Sommer) l'été 
der Herbst (im Herbst) l'automne 
der Winter (im Winter) l'hiver 
 
der Monat, e le mois 
im Januar en janvier 
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Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember 

 
die Woche, n la semaine 
am Montag le lundi 
Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag 
 
das Wochenende (am Wochenende) le week-end (pendant le week-end) 
Das Wochenende war langweilig. Le week-end était ennuyeux. 
Ich habe am Wochenende nichts gemacht. Je n'ai rien fait (pendant) le week-end. 
 
beginnen commencer, débuter 
(er beginnt - er begann - er hat begonnen) 
anfangen commencer, débuter 
(er fängt an - er fing an - er hat angefangen) 
dauern durer 
wie lange combien de temps 
seit +D depuis 
während pendant 
 
 
RAPPEL : Les compléments de temps - prépositions à connaître 
 
les saisons im im Winter - in Sommer en hiver - en été 
les mois im im Januar - im Februar en janvier - en février 
les jours am am Montag - am 

Dienstag 
le lundi - le mardi 

les moments de la 
journée 

am am Morgen - an Abend 
!! exception: in der Nacht 

le matin - le soir 
!! exception : la nuit 

les heures um um 8 Uhr - um halb zehn 
um Mitternacht 

à 8h. - à 9.30h. 
à minuit 

les fêtes zu zu Weihnachten - zu 
Ostern 

à Noël - à Pâques 

 

Adjektive 

wichtig important 
frei libre ou congé 
gefährlich dangereux 
 

Eine Demonstration (voc passif) 

demonstrieren manifester 
der Arbeiter, - le travailleur 
der Handwerker, - l'artisan 
die Gewerkschaft le syndicat 
das Recht, e le droit 
das Wahlrecht le droit de vote 
die Kinderarbeit le travail des enfants 
das Verbot, e l'interdiction 



AdminEC - programme de préparation - Allemand vocabulaire 13-19  1EC-CFCi-2011.doc-2011 8

die Freiheit la liberté 
die Fahne, n le drapeau 
 
 

Einheit 15 : Die neue Wohnung 
 

Wohnen 

wohnen habiter 
eine Wohnung suchen chercher un appartement 
eine Wohnung finden trouver un appartement 
(er findet - er fand - er hat gefunden) 
die Miete zahlen payer le loyer 
einziehen emménager 
(er zieht ein - er zog ein - er ist eingezogen) 
ausziehen déménager 
(er zieht aus - er zog aus - er ist ausgezogen) 
renovieren rénover 
aufräumen ranger 
(er räumt auf - er räumte auf - er hat aufgeräumt) 
 

Die Wohnung 

die Wohnung, en l'appartement 
das Haus, "er la maison 
das Zimmer, - la chambre 
das Wohnzimmer, -   (im Wohnzimmer) le salon 
das Schlafzimmer, -  (im Schlafzimmer) la chambre à coucher 
das Kinderzimmer, -  (im Kinderzimmer) la chambre des enfants 
das Esszimmer, -  (im Esszimmer) la salle à manger 
das Arbeitszimmer, -  (im Arbeitszimmer) le bureau 
= das Büro, s  (im Büro) le bureau 
das Gästezimmer, -  (im Gästezimmer) la chambre d'amis 
die Küche (in der Küche) la cuisine 
das Bad = das Badezimmer, - (im Bad) la salle de bain 
die Toilette, n (in der Toilette) les toilettes 
der Flur, e  (im Flur) le hall d'entrée, le couloir 
der Keller, -  (im Keller) la cave 
der Balkon (auf dem Balkon) le balcon 
die Terrasse, n   (auf der Terrasse) la terrasse 
die Garage, n   (in der Garage) le garage 
der Garten (im Garten) le jardin 
das Fenster, - la fenêtre 
die Tür, en la porte 
der Boden (auf dem Boden) le sol 
die Wand, "e (an der Wand) le mur, la paroi 
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die Heizung le chauffage 
 

Möbel und Dekoration 

der Tisch, e la table 
der Stuhl, "e  la chaise 
der Teppich, e le tapis 
der Vorhang, "e le rideau 
der Sessel, - le fauteuil 
das Sofa, s = die Couch, s le canapé 
 
das Regal, e l'étagère 
das Bücherregal, e la bibliothèque 
der Schrank, "e l'armoire 
die Kommode, n la commode 
das Bett, en le lit 
die Lampe, n la lampe 
der Fernseher, - le téléviseur 
das Bild, er le tableau, l'image 
der Spiegel, - le miroir 
 

In der Küche 

der Kühlschrank le frigo 
die Waschmaschine la machine à laver 
die Mikrowelle le four micro-ondes 
der Herd le four 
die Kaffeemaschine la machine à café 
das Geschirr la vaisselle 
das Besteck les couverts 
der Teller, - l'assiette 
der Kochtopf (pl. die Kochtöpfe) la casserole 
die Pfanne, n la poêle 
 

Adjektive 

teuer ≠ billig cher ≠ pas cher, bon marché 
gross ≠ klein grand ≠ petit 
schön ≠ hässlich beau ≠ pas beau, laid 
laut ≠ leise bruyant ≠ pas bruyant, silencieux 
hell ≠ dunkel clair ≠ sombre 
ruhig calme 
bequem ≠ unbequem confortable ≠ pas confortable 
gemütlich ≠ ungemütlich confortable ≠ pas confortable 
warm ≠ kalt chaud ≠ froid 
modern ≠ altmodisch moderne ≠ démodé 
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Eine Wohnung suchen 

die Miete le loyer 
der Vermieter, - le bailleur (personne qui loue son appartement à qqn) 
die Anzeige l'annonce (dans le journal) 
die Nebenkosten (=NK) les charges 
drei einhalb Zimmer 3 pièces et demi  
80 qm = 80 Quadratmeter 80 m2 
 
Wie hoch ist die Miete ?  A combien s'élève le loyer ? 
Ich interessiere mich für die 3-Zimmer-Wohnung. Je m'intéresse à ce 3-pièces. 
Kann ich die Wohnung besichtigen ? Puis-je visiter l'appartement ? 
Ist die Wohnung noch frei ? L'appartement est-il encore libre ? 
Es tut mir leid, die Wohnung ist nicht mehr frei. Désolé, l'appartement n'est plus libre. 
Schade ! Dommage ! 
Auf Wiederhören ! Au revoir (au téléphone) 
 

Situieren 

an à, au 
auf sur 
hinter derrière 
in dans  
neben à côté 
über au-dessus 
unter sous 
vor devant 
zwischen entre 
 
stehen (er steht - er stand - er ist/hat gestanden) être posé (debout, position verticale) 
liegen (er liegt - er lag - er ist/hat gelegen) être posé (couché, position horizontale) 
hängen (er hängt - er hing - er ist/hat gehangen) être suspendu 
 
 

Einheit 16 : Schule und danach 
 

Zur Schule gehen 

die Schule, n  l'école 
eine Schule besuchen fréquenter une école 
zur Schule gehen aller à l'école 
(er geht - er ging - er ist gegangen) 
eine Fremdsprache lernen apprendre une langue étrangère 
das Zeugnis, se  le carnet, le bulletin scolaire 
der Unterricht  l'enseignement 
der Kurs, e le cours 
die Grundschule  l'école primaire 
die Handelsschule l'école de commerce 
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das Gymnasium le collège 
die Fachhochschule  la haute école spécialisée (HES) 
 

Schulfächer  

das Fach, "er la branche, la matière (d'enseignement) 
Französisch  le français 
Englisch  l'anglais 
Deutsch  l'allemand 
Mathematik  les mathématiques 
Buchhaltung  la gestion, la comptabilité 
Geschichte  l'histoire 
Geografie la géographie 
Informatik l'informatique 
Turnen la gym 
 

Prüfungen 

die Prüfung, en  l'examen 
das Abitur  la maturité 
das Diplom le diplôme 
bestehen réussir un examen 
(er besteht - er bestand - er hat bestanden) 
abschliessen  terminer (une école) 
(er schliesst ab - er schloss ab - er hat abgeschlossen) 
der Abschluss  l'examen de fin d'études (avec un diplôme) 
der Hauptschulabschluss  l'examen de fin d'études primaires 
 

Zukunftspläne 

die Zukunft  l'avenir, le futur 
der Plan, "e  le projet 
das Ziel, e  le but 
ein Ziel erreichen atteindre un but 
entscheiden décider 
(er entscheidet - er entschied - er hat entschieden) 
werden (er wird - er wurde - er ist geworden) devenir 
 

Einen Beruf lernen 

die Ausbildung, en  la formation 
die Lehre  l'apprentissage 
eine Lehre als Sekretärin machen  faire un apprentissage comme secrétaire 
der Azubi = der Lehrling  l'apprenti 
der Kaufmann, die Kaufleute  le commerçant 
der Bankkaufmann  l'employé de commerce dans une banque 
die Hotelkauffrau  l'employée de commerce dans un hôtel 
beginnen mit +D commencer qqch. 
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(er beginnt - er begann - er hat begonnen) 
mit einer Lehre beginnen  commencer un apprentissage 
verbessern améliorer 
die Kenntnisse (pl.)  les connaissances 
leicht ≠ schwer facile ≠ difficile 
 

Im Betrieb arbeiten 

der Beruf, e la profession 
die Arbeit le travail 
der Betrieb, e  l'entreprise 
die Firma, Firmen l'entreprise 
der Mitarbeiter, er le collaborateur 
die Abteilung, en le service, le département 
die Stelle, n la place (de travail) 
sich um eine Stelle bewerben  postuler pour une place 
(er bewirbt sich - er bewarb sich - er hat sich beworben) 
das Praktikum le stage 
der Lohn, "e le salaire 
das Gehalt, "er le salaire 
 

Diverses 

der Führerschein, e le permis de conduire 
mindestens  au moins 
Nachtschicht arbeiten  faire l'équipe de nuit 
der Kunde, n  le client 
das Angebot, e  l'offre 
die Ursache, n  la cause 
selbständig  autonome, indépendant 
der Urlaub le congé ou les vacances 
die Überstunden (pl.)  les heures supplémentaires 
 
 

Einheit 17 : Du siehst gut aus ! 
 

Verben 

tragen (er trägt - er trug - er hat getragen) porter 
anziehen porter, mettre un habit 
(er zieht an - er zog an - er hat angezogen) 
aussehen avoir l'air, paraître 
(er sieht aus - er sah aus - er hat ausgesehen) 
beschreiben  décrire 
(er beschreibt - er beschrieb - er hat beschrieben) 
gefallen (er gefällt - er gefiel - er hat gefallen) plaire 
ausgeben dépenser 
(er gibt aus - er gab aus - er hat ausgegeben) 
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es kostet ça coûte 
sich schminken  se maquiller 
zum Friseur gehen aller chez le coiffeur 
(er geht - er ging - er ist gegangen) 
waschen laver 
(er wäscht - er wusch - er hat gewaschen) 
benutzen utiliser 
sich interessieren für +A s'intéresser à 
träumen von +D rêver de 
achten auf +A faire attention à 
sich freuen auf +A se réjouir de 
 

Die Kleidung 

die Kleidung l'habillement 
die Hose, n le pantalon 
die Jeans les jeans 
der Rock, "e la jupe 
das Kleid, er la robe 
der Anzug, "e le costume, le complet 
das Hemd, en la chemise (homme) 
die Bluse, n la blouse (femme) 
der Pullover, - le pull 
das T-Shirt, s le t-shirt 
die Jacke, n la veste 
der Mantel, " le manteau 
der Hut, "e le chapeau 
die Mütze, n le bonnet, la casquette 
die Krawatte, n la cravatte 
die Socke, n la chaussette 
der Schuh, e la chaussure 
die Turnschuhe les baskets 
der Handschuh, e le gant 
der Schal l'écharpe 
das Kopftuch le foulard 
 

Accessoires 

der Gürtel la ceinture 
der Ring, e la bague 
der Ohrring, e la boucle d'oreille 
die Kette, n le collier 
die Uhr, en la montre 
die Brille (sing.) les lunettes 
Meine Brille ist kaputt. Mes lunettes sont cassées. 
die Sonnenbrille (sing.) les lunettes de soleil 

Kopf und Gesicht 

der Kopf la tête 
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das Gesicht le visage 
das Auge, n l'œil 
die Nase le nez 
das Ohr, en l'oreille 
der Mund la bouche 
der Bart la barbe 
die Haare (pl.) les cheveux 
der Hals le cou 
 

Aussehen und Mode 

das Aussehen l'apparence 
die Schönheit la beauté 
die Mode la mode 
die Frisur la coiffure 
die Farbe, n la couleur 
das Muster, - le motif (par ex. rayé, à carreaux etc..) 
das Material la matière (tissu) 
das Kompliment le compliment 
die Körperpflege les soins corporels 
das Make-up le maquillage 
die Kosmetik la cosmétique 
die Modezeitschrift, en le magazine de mode 
 

Adjektive 

gross ≠ klein grand ≠ petit 
alt ≠ jung vieux ≠ jeune 
alt ≠ neu vieux ≠ neuf, nouveau 
schön ≠ hässlich beau ≠ laid 
teuer ≠ billig cher ≠ pas cher 
modisch ≠ altmodisch à la mode ≠ démodé 
lang ≠ kurz long ≠ court 
hell ≠ dunkel clair ≠ foncé 
bunt ≠ einfarbig multicolore ≠ uni 
schlank mince 
dick gros 
rund rond 
blond blond 
sportlich sportif 
elegant élégant 
gepflegt soigné 
sympathisch ≠ unsympathisch sympathique ≠ pas sympathique 
langweilig ennuyeux 
interessant intéressant 
romantisch romantique 
humorvoll qui a de l'humour 
 
gestreift rayé 
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kariert à carreaux 
gepunktet à petits pois 
gemustert à motifs 
 

Farben 

weiss  blanc 
schwarz  noir 
blau  bleu 
hellblau / dunkelblau bleu clair / bleu foncé 
grün  vert 
rot  rouge 
gelb  jaune 
braun  brun 
grau  gris 
rosarot  rose 
violett  violet 
orange orange 
beige beige 
 

Diverses 

aus Wolle en laine 
aus Seide en soie 
aus Leder en cuir 
aus Baumwolle en coton 
"Kleider machen Leute" "l'habit ne fait pas le moine" 
(expression) 
 
Das finde ich schön ! Je trouve cela beau ! 
Das steht dir gut ! Ça te va bien ! 
Das gefällt mir gut ! Ça me plaît beaucoup ! 
 
 

Einheit 18 : Endlich Ferien ! 
 

Das Wetter 

das Wetter le temps 
schönes Wetter le beau temps 
schlechtes Wetter le mauvais temps  
der Wetterbericht, e le bulletin météo, la météo 
das Klima le climat 
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der Himmel le ciel 
die Sonne le soleil 
die Wolke, n le nuage 
der Regen la pluie 
der Schnee la neige 
das Gewitter, - l'orage 
der Donner le tonnerre 
der Blitz, e l'éclair 
der Wind le vent 
der Nebel le brouillard 
der Sturm la tempête 
 
scheinen briller 
(er scheint - er schien - er hat geschienen) 
die Sonne scheint le soleil brille 
es regnet il pleut 
es schneit il neige 
es blitzt il y a des éclairs 
es donnert il y a du tonnerre 
der Wind weht le vent souffle 
 
trocken (es ist trocken) sec (il fait sec) 
feucht (es ist feucht) humide (il fait humide) 
nass mouillé 
es ist windig il y a du vent 
es ist stürmisch il y a de la tempête 
sonnig (es ist sonnig) ensoleillé (le temps est ensoleillé) 
es ist wolkig = es ist bewölkt il fait nuageux, le temps est couvert 
es ist neblig il y a du brouillard 
regnerisch (das Wetter ist regnerisch) pluvieux (le temps est pluvieux) 
wolkenlos sans nuages 
 

Die Temperatur 

kalt froid 
kühl frais 
angenehm agréable 
warm chaud 
heiss très chaud 
15 Grad 15 degrés 
minus 10 Grad moins 10 degrés 
 

Die Jahreszeiten (Revision) 

die Jahreszeit, en la saison 
der Winter / im Winter l'hiver / en hiver 
der Frühling / im Frühling le printemps / au printemps 
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der Sommer / im Sommer l'été / en été 
der Herbst / im Herbst l'automne / en automne 
 

Die Landschaft 

die Landschaft, en le paysage 
der Berg, e la montagne 
in die Berge fahren aller à la montagne 
der See le lac  
der Genfersee  le lac Léman 
der Fluss, "e le fleuve ou la rivière 
das Meer la mer 
ans Meer gehen aller au bord de la mer 
am Meer Urlaub machen faire des vacances au bord de la mer 
der Strand la plage 
 

Die Reise / die Bahn 

die Reise, n le voyage 
eine Reise nach England un voyage en Angleterre 
der Zug, "e le train 
die Bahn le rail, le train 
mit dem Zug (mit der Bahn) reisen voyager en train 
der Bahnhof  (am Bahnhof) la gare (à la gare) 
der Schalter  (am Schalter) le guichet  (au guichet) 
die Fahrkarte, n le billet 
eine Fahrkarte nach München kaufen acheter un billet pour Munich 
die Verbindung la liaison, la correspondance (de train) 
die Verspätung le retard 
die Abfahrt le départ 
die Ankunft l'arrivée 
das Gleis, e  (auf Gleis fünf) la voie  (sur la voie cinq) 
die Reservierung la réservation 
der Preis, e le prix 
preiswert = billig pas cher, bon marché 
die Ermässigung le rabais, la réduction 
einfach l'aller simple (billet) 
hin und zurück l'aller-retour (billet) 
1. Klasse (erste Klasse) 1ère classe 
2. Klasse (zweite Klasse) 2e classe 
Nichtraucher non fumeur 
das Abteil, e le compartiment 
 

Ferien und Reisen : Verben 

reisen voyager 
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gehen (er geht - er ging - er ist gegangen) aller 
fahren (er fährt - er fuhr - er ist gefahren) aller (en voiture, train, bus, vélo) 
fliegen (er fliegt - er flog - er ist geflogen) aller (en avion) 
abfahren partir 
(er fährt ab - er fuhr ab - er ist abgefahren) 
ankommen arriver 
(er kommt an - er kam an - er ist angekommen) 
einsteigen monter (dans un train, une voiture) 
(er steigt ein - er stieg ein - er ist eingestiegen) 
umsteigen  changer de train 
(er steigt um - er stieg um - er ist umgestiegen) 
Sie müssen in Zürich umsteigen. Vous devez changer de train à Zurich. 
 
reservieren réserver 
buchen réserver, faire une réservation 
kosten coûter 
besuchen rendre visite, visiter 
 

Ferien und Reisen 

die Reise, n le voyage 
die Ferien (pl.) les vacances 
in die Ferien fahren partir en vacances 
der Urlaub (sing.) le congé ou les vacances 
in Urlaub fahren partir en vacances 
in Urlaub sein être en vacances 
seine Ferien verbringen passer ses vacances 
 (er verbringt - er verbrachte - er hat verbracht) 
Ich verbringe meine Ferien in Südfrankreich. Je passe mes vacances au sud de la France. 
baden se baigner 
 

Das Ausland 

das Ausland  l'étranger (pays) 
das Land, "er le pays 
die Schweiz la Suisse 
die Türkei  la Turquie 
Deutschland l'Allemagne 
Österreich l'Autriche 
Frankreich la France 
Italien l'Italie 
Spanien l'Espagne 
 
im Süden  au sud 
im Norden au nord 
im Westen à l'ouest 
im Osten à l'est 
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Süddeutschland le sud de l'Allemagne 
Norddeutschland le nord de l'Allemagne 
Westdeutschland l'ouest de l'Allemagne 
Ostdeutschland l'est de l'Allemagne 
 
RAPPEL : 
 

Wo ? Wohin ? Woher ? 

Ich bin / wohne / lebe … Ich gehe / fahre / fliege … Ich komme … 

in Deutschland nach Deutschland aus Deutschland 
in Frankreich nach Frankreich aus Frankreich 
in Italien nach Italien aus Italien 
in Genf nach Genf aus Genf 
in Berlin nach Berlin aus Berlin 

Ce tableau est valable pour toutes les villes et tous les pays sauf la Suisse et la Turquie  
(voir le tableau ci-dessous) 

 

Ich bin / wohne / lebe … Ich gehe / fahre / fliege  Ich komme … 

in der Schweiz in die Schweiz aus der Schweiz 
in der Türkei in die Türkei aus der Türkei 

 

Diverses 

ziemlich assez, relativement 
fürchterlich horrible, horriblement 
meistens la plupart du temps 
oft souvent 
selten rarement 
nie jamais 
 
dort là-bas (position) 
dorthin là-bas (déplacement) 
 

Rappel : Verbes avec le pronom impersonnel "es"  

es ist kalt il fait froid 
es ist neblig il y a du brouillard 
es ist stürmisch il y a de la tempête 
es regnet il pleut 
es schneit il neige 
es ist wichtig c'est important 
es ist richtig c'est juste, c'est vrai 



AdminEC - programme de préparation - Allemand vocabulaire 13-19  1EC-CFCi-2011.doc-2011 20

es tut mir Leid je suis désolé (ça me désole) 
es geht mir gut je vais bien (ça va bien) 
es kostet ça coûte 
es gibt il y a 
 
 

Einheit 19 : Komm doch mit ! 
 

Freizeit 

die Freizeit le temps libre 
Schach spielen jouer aux échecs 
Karten spielen jouer aux cartes 
der Fernseher, - la TV (le poste de télévision) 
fernsehen regarder la TV 
(er sieht fern - er sah fern - er hat ferngesehen) 
 
sich langweilen s'ennuyer 
sich ausschlafen faire la grasse matinée 
(er schläft sich aus - er schlief sich aus - er hat sich ausgeschlafen) 
Zeit verbringen passer du temps 
(er verbringt - er verbrachte - er hat verbracht) 
 
das Schwimmbad, "er la piscine 
der Spielplatz, "e le terrain de jeu 
im Freien en plein air (dehors) 
 

Hobbys 

das Hobby, s le hobby 
der Kurs, e le cours 
sich auskennen in +D s'y connaître (dans un domaine) 
(er kennt sich aus - er kannte sich aus - er hat sich ausgekannt) 
sammeln collectionner 
 

Ausgehen 

ausgehen   (er geht aus - er ging aus - er ist ausgegangen) sortir le soir 
das Theater, - le théâtre 
das Kino, s le cinéma 
das Museum, die Museen le musée 
die Kneipe, n le bistrot 
 

Sport treiben 

Sport treiben (er treibt - er trieb - er hat getrieben) faire du sport 
Turnen la gymnastique 
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Tischtennis spielen jouer au ping-pong 
Fussball spielen jouer au football 
das Turnier, e le tournoi 
das Spiel, e le jeu, la partie, le match 
das Tor, e le but 
die Mannschaft, en l'équipe 
der Spieler, - le joueur 
der Anfänger, - le débutant 
der Gegner, - l'adversaire 
der Teilnehmer, - le participant 
 
das Fahrrad, "er le vélo 
das Motorrad, "er la moto 
das Rennen, - la course 
 

Ein Ausflug 

der Ausflug, "e l'excursion 
der Spaziergang, "e la promenade 
spazierengehen se promener 
(er geht spazieren - er ging spazieren - er ist spazierengegangen) 
wandern marcher, faire une randonnée 
grillen faire une grillade 
 

Im Verein 

der Verein, e la société, l'association (sportive ou culturelle) 
der Club, s le club 
das Mitglied, er le membre (d'un club) 
die Umwelt l'environnement 
sich engagieren für +A s'engager pour, s'investir pour 
gründen fonder, créer 
sich kümmern um +A s'occuper de 
 

Diverse Verben 

treffen   (er trifft - er traf - er hat getroffen) rencontrer 
kennenlernen faire la connaissance de 
sich unterhalten mit +D discuter, s'entretenir avec 
(er unterhält sich  - er unterhielt sich - er hat sich unterhalten) 
sich freuen auf +A se réjouir (à l'avance) 
Ich freue mich auf die Ferien. Je me réjouis des vacances. 
sich freuen über +A se réjouir, être content de 
Ich freue mich über das Geschenk. Je me réjouis (je suis content) du cadeau. 
brauchen avoir besoin de 
ausgeben dépenser 
(er gibt aus - er gab aus - er hat ausgegeben) 
gehören +D appartenir à 
Das Buch gehört mir. Le livre m'appartient. 
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achten auf +A faire attention à, être attentif 
 

Adjektive und Adverbien 

ledig célibataire 
verheiratet marié 
verwitwet veuf 
berühmt célèbre 
bekannt connu 
 
ab und zu de temps en temps 
manchmal parfois 
plötzlich soudain 
 
etwas quelque chose 
nichts rien 
 
jemand quelqu'un 
niemand personne 
alle tous 
viele beaucoup 
einige certains 
 

Menschen unter sich 

die Leute (pl.) les gens 
die Person, en la personne 
der Mensch, en l'homme (l'être humain) 
 
der Kollege, n  / die Kollegin, nen le collègue / la collègue 
der Mitarbeiter, -  /  die Mitarbeiterin, nen le collaborateur / la collaboratrice 
der Kunde, n  / die Kundin, nen le client / la cliente 
 
der Verwandte, n le parent, le membre de la famille 
der Bekannte, n la connaissance (personne que l'on connaît) 
der Single le célibataire 
der Ausländer, - l'étranger 
die Wohngemeinschaft la communauté (partageant un appartement), 
 la cohabitation, la colocation 
 
der Kontakt, e le contact 
die Beziehung, en la relation 
die Meinung, en l'avis, l'opinion 
 


