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A

a v. avoir: haben
accompagne v. accompagner: begleiten
aime v. aimer: lieben, gerne tun
aller gehen
allez v. aller: gehen
alors dann
ami Freund
amies Freundinnen
amuser unterhalten
aperçoit v. apercevoir: erblicken
appelle v. appeler: rufen
après nach, danach, darauf
arrête v. arrêter: anhalten
arrêter v. arrêter: anhalten, aufhalten
arrive v. arriver: ankommen
arrivée angekommen
arrivent v. arriver: ankommen
aura v. avoir: haben
aussi hier: noch
aussitôt sogleich
autre andere
avant vor
avec mit

B

bateau Boot
bien gut
bientôt bald
bord Rand, Ufer
branche Ast

C

c’est dies ist, das ist
cacher verstecken
castor Biber
ce dieser
chante v. chanter: singen
chemin Weg
ciel Himmel
coco noix de coco: Kokosnuss
commence v. commencer: anfangen
continue v. continuer: weitermachen
contre gegen
côté Seite
coup de dent hier: Biss
coupe v. couper: schneiden, teilen 

abschneiden
coupe v. se couper: hier: sich gabeln
courage Mut
courant Strömung
crie v. crier: schreien, rufen
crient v. crier: schreien, rufen

D

dans in, im
danse v. danser: tanzen
dedans hinein
demande v. demander: bitten, fragen
dent Zahn

départ Aufbruch
deux zwei
disent v. dire: sagen
dit v. dire: sagen
droite rechts

E

eau Wasser
éclairs Blitze
écureuil Eichhörnchen
elle sie
encore noch
enfin endlich
ensemble zusammen
entend v. entendre: hören
est v. être: sein
et und
eu gehabt

F

facteur Briefträger
faut hier: muß
fête Fest
finir beenden, zu Ende bringen
flotter schwimmen, treiben
forêt Wald
fort stark, laut
fromage Käse

G

gauche links
goutte Tropfen
gronde v. gronder: grollen
gros dick
grosse gros: dick

I

ici hier
il er
invitées eingeladen
irai v. aller: gehen

J

jette v. jeter: werfen
jolie joli: hübsch
jour Tag
jumelles jumeaux: Zwillinge
jusqu’au bis

L

là dort
laveur Wäscher
les sie
leur ihr
loin weit
lui er, ihm, ihr
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M

mais aber
maison Haus
maisonnette Häuschen
manière Weise, Art
matin Morgen
merle Amsel
milieu Mitte
moi ich, mich
moment Moment, Augenblick
mon mein
musiciens Musiker, Musikanten
musique Musik

N

noisettes Haselnüsse
noix de coco Kokosnuss
non nein
nous wir, uns
nouveau neu
nuit Nacht

O

on man
orage Gewitter
ou oder
où wo, wohin
oui ja

P

passage Durchgang
passé hier: vorbei
pendant während
petite petit: klein
petites petit: klein
peu wenig, kurz
peur Angst
pierre Stein
pluie Regen
plus mehr
porte v. porter: tragen
pour für, um
pourrait v. pouvoir: können
pousse v. pousser: stoßen, treiben
prairie Wiese
prend v. prendre: nehmen
prends v. prendre: nehmen
promenade Spaziergang
puis dann

Q

quand als
quelle quel: welcher
quelqu’un jemand
qui welcher, wer, der
quitter verlassen

R

raton laveur hier: Waschbär
recommencé wieder angefangen
remercie v. remercier: danken
remercier danken
rencontre v. rencontrer: treffen
rentre v. rentrer: nach Hause gehen
rentrer nach Hause gehen
repartir wieder aufbrechen
repasser wieder durchqueren
répond v. répondre: antworten
reprend v. reprendre: hier: fortsetzen
reprennent v. reprendre: wiedernehmen
rien nichts
rit v. rire: lachen
rivière Fluss
route Straße, Strecke

S

sa sein, ihr
sac Sack, Tasche
salue v. saluer: grüßen
sans ohne
sapin Tanne
saute v. sauter: springen
sauvez v. sauver: retten
se sich
sent v. sentir: fühlen
ses seine, ihre
seule seul: allein
si so, wenn
sœurs Schwestern
soir Abend
son sein, ihr
sont v. être: sein
souris Maus, Mäuse

T

terre Erde
tilleul Linde
timide schüchtern
tomber fallen
tonnerre Donner
tout alles, ganz
toute petite ganz klein
toutes alle
tranquillement ruhig
traversent v. traverser: durchqueren
traverser durchqueren, überqueren
très sehr
trois drei
trop zu
trouvait v. trouver: finden
tu du

U

une eine
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V

va v. aller: gehen
vas-y ! geh hin !
viens v. venir: kommen
vite schnell
voisines Nachbarinnen
voit v. voir: sehen
voyage Reise

Y

y dort


