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A 

a v. avoir: haben
accord d'accord: einverstanden 
Afrique Afrika  
ai v. avoir: haben
aime v. aimer: mögen, gern haben
aimerais v. aimer: mögen, gern haben
aimerait v. aimer: mögen, gern haben
allez v. aller: gehen
alors dann 
amis Freunde 
âne Esel 
août August 
appelle v. appeler: rufen
arbre Baum 
arrive v. arriver: ankommen
arrivent v. arriver: ankommen
arrivera v. arriver: ankommen
as v. avoir: haben
attends v. attendre: warten
aussi auch 
autour herum 
autre andere 
avance v. avancer: vorwärtsgehen
avec mit  
avoir haben 

B 

beau schön 
beaucoup viel 
bien gut 
bientôt bald 
blanc weiß 
bon gut 
bonne bon: gut 
bonsoir guten Abend 
branches Äste 
brille v. briller: scheinen

C 

cacher verstecken  
campagne Land 
ce dieser 
c'est dies ist  
cette ce: dieser  
chaud warm  
chez bei  
chose Sache  
chut pst!, ruhig!, leise! 
ciel Himmel  
comme als  
commence v. commencer: anfangen
comment wie 
content zufrieden 
cou Hals  
couche v. coucher: hinlegen
crie v. crier: schreien

D 

dans in 
déjà schon 
demande v. demander: fragen
derrière hinter 
descend v. descendre: herunterlassen
descendre herunterkommen 
deux zwei  
dit v. dire: sagen
dois v. devoir: müssen
dos Rücken 
douce doux: weich 
doux weich 

E 

écharpe Schal 
élève v. s'élever: sich erheben
élever s'élever: sich erheben 
elle sie  
encore noch  
entendu gehört 
est v. être: sein
et und 
être sein 
eu gehabt 

F 

faire machen 
fait gemacht 
feuilles Blätter 
fois  Mal 
froid kalt 

G 

gorge Hals  
grand groß 
grande grand: groß 
grandir wachsen 

H 

haut hoch 
hiver Winter 

I 

ici hier 
idée Idee 
il  er 
inviter einladen 

J 

je ich 
juillet Juli 
jusqu’au bis zum 
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L 

la die 
là dort 
laine Wolle 
le der 
les die 
loup Wolf 
lui er, ihm 
lune Mond 

M 

madame Frau 
maintenant jetzt 
mais aber 
mal  schlecht 
manger essen 
mangera v. manger: essen
marche v. marcher: gehen
me  mich 
mes meine 
milieu  Mitte 
moi  mir, ich 
mois Monat 
monte v. monter: steigen
monter steigen 
moulin Mühle 
mouton Schaf 
moutons Schafe 

N 

ne nicht 
neige Schnee 
non nein 
nos unsere 
nous wir  
nuit Nacht 

O 

oiseau Vogel 
on man 
or Gold 
oui ja 
ouvre v. ouvrir: öffnen

P 

par durch  
partir fortgehen  
partis gegangen  
pas nicht  
passer vorbeigehen, verbringen 
pattes Pfoten 
petit klein  
peur Angst  
peut v. pouvoir: können
peux v. pouvoir: können
pleurer weinen 
plus mehr 

pommes Äpfel 
pommier Apfelbaum 
pont Brücke 
porte Tür 
poule Huhn 
pour für 
pourra v. pouvoir: können
puis dann 

Q 

quatre vier  
que dass 
quelque quelque chose: etwas 
qui wer  
quoi was  

R 

recommence v. recommencer: wiederanfangen
regarde v. regarder: schauen
regardez v. regarder: schauen
répond v. répondre: antworten
rien nichts 
rond rund 

S 

sa son: sein 
sais v. savoir: wissen
sans ohne 
saut Sprung 
saute v. sauter: springen
se sich 
sec trocken 
septembre September 
ses seine 
seuls seul: allein 
si wenn, so 
silence Ruhe, Stille 
sol Boden 
sommes v. être: sein
son sein 
sont v. être: sein
souhaite v. souhaiter: wünschen
souris  Maus 
sourit v. sourir: lächeln, lachen
suis v. être: sein
sur auf 

T 

tellement dermaßen 
tombe v. tomber: fallen
tombée gefallen 
tour Turm 
tout alles 
toute tout: alles 
triste traurig 
tristement traurig 
trois drei 
trop zu viel 
tu du 
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U 

un ein 
une eine 

V 

va v. aller: gehen
vaches Kühe 
venez v. venir: kommen
vers gegen 
vert grün 
village Dorf 
voir sehen 
voisin Nachbar 
vole v. voler: fliegen
vous ihr 




