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Lenkt die Musik vom Lernen ab? Bei Matheaufgaben sicher. Bei einem Aufsatz auch. Aber hier, in diesem Fall 
von mechanischem Auswendiglernen, da kann Musik gedächtnispsychologisch sogar wertvoll sein. Doch bitte kein 
Gangsta Rap mit voller Lautstärke des Gettoblasters. Sondern eher sanfte Melodien in gemäßigter 
Zimmerlautstärke (das ist die Einstellung, bei der weder Vater noch Mutter etwas auszusetzen haben). Lerne 
gemütlich, in entspannter Atmosphäre, aber trotzdem zielgerichtet und ohne zu träumen und auf 
Ersatzbeschäftigungen umzuschwenken. Das Handy bleibt beim Lernen ausgeschaltet, dafür hast du dein Gehirn 
eingeschaltet. 
 
un ange Engel  
anglais englisch 
une angoisse Angst 
un animal Tier 
une année Jahr 
un anniversaire  Geburtstag, Jahrestag 
une annonce Anzeige, Meldung 
annoncer ankündigen 
annuel jährlich 
août (m) August 
s’apaiser sich beruhigen 
apparaître erscheinen Ggt. disparaître 

un appareil Apparat, Gerät 
appartenir à gehören 
appeler rufen, nennen 
appliquer anwenden 
apporter bringen 
apprendre qc à qn lernen, lehren 
approcher näherrücken 
s’appuyer (contre/sur)  lehnen, stützen 
après nach 
un après-midi Nachmittag 
un arbre Baum 
l’agent (m) Geld, Silber 
une arme Waffe 
une armée Armee 
une armoire Schrank 
arracher ausreißen 
arranger ordnen 
arrêter anhalten 

arriver ankommen 
arroser begießen 
l’art (f)  Kunst 
artificiel künstlich 
un ascenseur Fahrstuhl, Lift 
s’asseoir sich setzen 
assez genug 
une assiette Teller 
être assis sitzen 
assister beistehen, helfen 
une association Verein 
assurer versichern 
astucieux schlau 
un atelier Werkstatt 
attacher befestigen, binden 
attaquer angreifen, überfallen 
atteindre erreichen 
attentif/ve aufmerksam 
attention (f)  Vorsicht, Achtung 
atterrir landen 
attirer locken, anziehen 
l’attitude (f) Haltung, Einstellung 
attraper fangen, erwischen 
 
 
 
 
 
 

   ILL. „PIÈGE“, PHOTOGRAPHIE DE LDs 

À traduire:          
1. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.  ..........................................................................................  

2. Der Schauspieler spricht Deutsch.  ............................................................................................................  

3. Sie ist gestern Nachmittag angekommen.  .................................................................................................  

4. Gib mir das Geld! . ..........................................................................................................  

5. Er will eine Maus fangen..  .............................................................................................  

6. Der Zahnarzt hat mir einen Zahn gezogen.  ...................................................................  

7. Sie ist eine sehr aufmerksame Studentin.  .....................................................................  
8. Bring bitte die Teller!  ......................................................................................................  

Die Nomen auf -ion sind meist 
weiblich:  
l’association (Verein) 
l’attention (Aufmerksamkeit) 
l’habitation (Wohnung)  
la prononciation (Aussprache),  
la réclamation (Reklamation)  
Ausnahme: le million (die 
Million)  


