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Normalerweise sollten Vokabeln anhand eines zusammenhängenden und sinnvollen Textes erarbeitet
werden, und zwar zuerst mündlich mit Hören und Sprechen, eingebettet in Sätze, dann schriftlich: das
Schriftbild des Wortes zuerst mit Lesen erfassen und dann das Wort mehrmals aufschreiben (zuerst
abschreiben, dann auswendig aufschreiben).
Willst du aber nach einigen Jahren Franzunterricht eine intensive Repetition machen, dann kann das Lernen anhand dieser
alphabetischen Liste schon zweckmäßig sein, z.B.
wenn du dich auf einen Frankreichaufenthalt vorbereiten willst,
wenn deine Brieffreundin aus Besançon zu dir für drei Wochen zu Besuch kommt,
wenn du den Übertritt in eine höhere Schule geschafft hast, das Französisch aber deine Schwäche ist.
Das Lernen der Wörter sollte aber in diesem Fall nicht deine einzige Beschäftigung mit Französisch sein. Tipp: Beim DVD kann
man den Film auf Französisch mit französischen Untertiteln anschauen.

une attitude
une auberge
aucun/e
au-dessous de
au-dessus de
un auditeur
augmenter (de)
aujourd’hui
auparavant
aussi
aussitôt
autant
un auteur
l’automne (m)
les autorités (f)
une autoroute
autour (de)
autre/s
autrefois
autrement
avaler
avancer
avant
un avantage
avant-dernier
avant-hier
avant que
avare
avec
l’avenir (m)
une aventure

Haltung
Gasthaus, Herberge
kein/e
unter, unterhalb
über, oberhalb
Hörer
zunehmen, erhöhen (um)
heute
zuvor
auch, ebenfalls
sogleich
ebenso viel
Autor, Verfasser
Herbst
Behörde
Autobahn
um ... herum
andere/r
früher
sonst, anders
schlucken
vorrücken
vorher
Vorteil, Nutzen
vorletzte/r/s
vorgestern
ehe, bevor
geizig
mit
Zukunft
Abenteuer

avertir (de)
aveugle
un avion
un avis
avoir besoin de qc
avouer
en avril (m)

warnen (vor)
blind
Flugzeug
Ansicht, Mitteilung
etwas brauchen
gestehen
im April

les bagages (m)
la baguette
le bain
le baiser
baisser
le balai
la balance
le banc
la banque
la barbe
la base
le bateau

Gepäck
Stab, Brot
Bad
Kuss
senken
Besen
Waage
Sitzbank
Bank, Geldinstitut
Bart
Grundfläche, Basis
Boot, Schiff

ILL. „BATEAU À VOILE SUR LE LAC DE BIENNE“; PHOTOGRAPHIE: LDs

À traduire:
1. Das war wirklich ein Abenteuer! .............................................................................................................
2. Für ihn ist das ein großer Vorteil. ...........................................................................................................
3. Seine Tante wohnt in einem Gasthof. ....................................................................................................
4. Die Behörden haben die Autobahn geschlossen. ..................................................................................
5. Sein Onkel ist sehr geizig. .............................................................................
Wörter, die auf -age enden,
6. Vergiss dein Gepäck nicht! ............................................................................
sind meist männlich:
7. Ihr Geburtstag ist im April. .............................................................................
un avantage / Vorteil
les bagages / Gepäck
8. Niemand kennt die Zukunft. ...........................................................................
le fromage / Käse
le garage

