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Es hat natürlich keinen Sinn, diese 2000 Wörter des Französisch-Grundwortschatzes in einem Non-StopMarathon durchzupauken, auch wenn dein Französisch-Notenstand tief im roten Bereich sein sollte. Stress bringt
beim Vokabeltraining nichts. Diese Wörterliste seriös durchzuarbeiten, das dauert mindesten ein Quartal. Wenn du
dir die Wörter des Grundwortschatzes solide erarbeiten willst, dann mach Siebnerportionen. Wende nun zum
Lernen einer Portion sieben Minuten auf. Und wenn du jeweils sieben dieser Portionen gelernt hast, repetier
diese sieben Minuten lang. Pro Tag höchstens eine Seite Wörter lernen - dabei ist zu berücksichtigen, dass du
viele dieser Wörter bereits kennst. Jeder Mensch lernt anders, einige haben ein gutes Kurzzeitgedächtnis, dafür
ein schlechteres Langzeitgedächtnis. Deshalb ist deine magische Zahl vielleicht die Fünf oder eventuell die Neun.
Nach dem Lernen einer Portion nicht Englisch büffeln oder Planeten auswendig lernen. Vielleicht willst du eine
Zeichnung im Geschichtsheft fertigstellen oder mit eurem Hund spazieren gehen – er hätte bestimmt Freude!

à (à l’, à la, au, aux)
abandonner
d’abord
absent
absolument
accepter
un accident
accompagner
un accord
accorder
acueillir
acheter j’achète, nous achetons
un acteur, une actrice
une action
adapter
admettre
admirer
adopter
adresser à
adroit
un/une adulte
un adversaire
un aéroport
une affaire
affirmer
affreux / affreuse
l’âge (m)
une agence
agir
agité
agréable
À traduire:

zu, auf, an; nach, mit, bis, um
verlassen, aufgeben
zuerst
abwesend (Ggt: présent)
unbedingt
annehmen
Unfall
begleiten
Einverständnis
gewähren
empfangen
kaufen
Schauspieler
Tat, Handlung
anpassen
zugeben, zulassen
bewundern
übernehmen
sich wenden an
geschickt (Ggt. maladroit)
Erwachsene/r
Gegner
Flughafen
Angelegenheit, Geschäft
bejahen
abscheulich
das Alter, Epoche
Agentur
handeln
aufgeregt, bewegt
angenehm

une aide
aider qn
un aigle
une aile
ailleurs
aimable
aimer
ainsi
l’air (m)
à l’aise
ajouter
allemand
aller je vais, tu vas, il/elle va
aller chercher
une allumette
alors
une âme
améliorer
amer / amère
un ami, une amie
une amitié
un amour
une ampoule
s’amuser
un âne

Hilfe
jm. helfen
Adler
Flügel
anderswo
lieb, freundlich
lieben
so, auf diese Weise
Luft, Aussehen
bequem
hinzufügen
deutsch
gehen
abholen gehen
Streichholz
also, dann , damals
Geist, Seele
verbessern
bitter
Freund/in
Freundschaft
eine Liebe
Glühbirne
sich amüsieren
Esel

ILL. „ÂNE“, PHOTOGRAPHIE DE: LDs

1. Er geht in die Schule. ..........................................................................................................................................
2. Der Schauspieler spricht Deutsch. ......................................................................................................................
3. Seine Gegner sind nicht sehr geschickt. .............................................................................................................
4. Sie haben ihr Geschäft aufgegeben. ...................................................................................................................
5. Helft mir, bitte! .....................................................................................................................................................
6. Du siehst nicht müde aus. ...................................................................................................................................
7. Ich hole meine Freundin am Bahnhof ab. ...........................................................................................................
8. Ich will mein Französisch verbessern. .................................................................................................................

