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Bildung und Kultur haben in Frankreich Tradition. Um an einer der 69 universités zu studieren, brauchst du das bac, also ein 
baccalauréat. Frankreich wird von zwei mächtigen Gebirgen eingerahmt, les Pyrénées und les Alpes. Der höchste Berg 
Europas ist der Mont Blanc. Paris ist la capitale der République Francaise in der Region Île-de-France. Paris ist in 20 
arrondissements  unterteilt. La tour Eiffel ist das Wahrzeichen von Paris, benannt nach dem Ingenieur Gustave Eiffel, der 
diesen Eisenturm für die Weltausstellung von 1889 zur Erinnerung an 100. Jahrestag der Révolution française errichtete.  
 

une eau Wasser 
écarter entfernen 
échanger austauschen 
échapper (à) entwischen 
un échec Misserfolg 
une échelle Leiter 
un éclair Blitz 
un éclat Glanz, Knall 
une école Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
économiser sparen 
écouter zuhören 
écraser zerdrücken, überfahren 
écrire schreiben 
un écrivain Schriftsteller 
s’écrouler einstürzen 
une éducation Erziehung, Ausbildung 
effacer auslöschen, tilgen 
un effet Wirkung 
efficace wirksam 
s’effondre zusammenbrechen 
s’efforcer sich bemühen 
un effort Anstrengung 
effrayer erschrecken 
égal gleich 
une église Kirche 

une élection Wahl 
un/une élève Schüler/in 
élever aufziehen, züchten 
éloigné entfernt 
e-mail E-Mail  
emballer verpacken 
embarrasser behindern, verwirren 
embrasser küssen, umarmen 
émigrer auswandern 
emmener mitnehmen 
empêcher verhindern 
un emploi Arbeitsstelle, Verwendung 
un/une employé/e Angestellte/r 
emporter wegtragen, wegbringen 
en davon 
enceinte schwanger 
enchanter entzücken, bezaubern 
endommager beschädigen 
s’endormir einschlafen 
un endroit Gegend 
énerver aufregen 
un/un enfant Kind 
enfermer einschließen, einsperren 
l’enfer (m)  Hölle 
enfin endlich 
enfoncer einschlagen, eindrücken 
s’enfuir entfliehen 
engager verpflichten, auffordern 
enlever wegnehmen, entführen 
l’ennemi/e Feind/in, Gegner 
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À traduire : 
1. Reg dich nicht auf!  ..............................................................................................................................   

2. Wir haben uns geküsst.  ......................................................................................................................  

3. Sie hat ihre Ausbildung an der Handelsschule beendet.  ....................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

4. Warum hörst du nie zu?  ......................................................................................................................  

5. Das Kind ist ins Wasser gefallen.  .......................................................................................................  

6. Wir haben einige E-Mails ausgetauscht.  ............................................................................................  

7. Das hat sie eine sehr grosse Anstrengung gekostet.  .........................................................................  

8. Du musst in eine Gegend gehen, wo man nur Französisch spricht.  ..................................................  

 .................................................................................................................................................................  


