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Für einen Übertritt in die Quarta eines Gymnasiums solltest du ca. 80 % dieser Wörter in deinem passiven 
Wortschatz haben. 
Das kannst du überprüfen. Bitte jemanden, dich jedes zehnte Wort abzufragen, das z.B. zehn Mal. Wenn du acht Bedeutungen weißt, hast du 
das Lernziel erreicht. Das ist natürlich sehr ungenau. Wiederholt das nun, immer zehn Wörter. Jedesmal kommst du einem genauen Resultat 
(in Prozenten) näher. Der aktive Wortschatz besteht aus den Wörtern, die du genau und ohne lange zu überlegen in der richtigen Form auf 
Französisch sagen kannst. Da solltest du – bevor du diese Liste in Angriff nimmst - etwa 50 % des Grundwortschatzes beherrschen. 
 

le cœur Herz 
le coin Ecke, Winkel 
le col Kragen, Pass 
la colère Wut 
la colle Klebstoff 
combien wie viele 
commander bestellen, befehlen 
commencer beginnen 
comment wie 
le commerçant Händler 
la communication  Mitteilung 
le compagnon Gefährte 
comparer vergleichen 
le compartiment Abteilung, Fach 
complet vollständig, ausgebucht 
compliqué kompliziert, umständlich 
se comporter sich benehmen 
la compréhension Verständnis 
comprendre verstehen, begreifen 
le comprimé  Tablette 
le compte Konto, Rechnung 
compter zählen 
le comptoir Ladentisch, Theke 
concerner betreffen 
conclure folgern, daraus schließen 
le concours Wettbewerb 
condamner verurteilen 
la condition Bedingung 
conduire fahren, führen 
la confiance Vertrauen 
confirmer  bestätigen 
confondre verwechseln 
confortable bequem 
conaissance  Kenntnis 
connaître kennen 

la conscience Gewissen, Bewusstsein 
consciencieux/euse gewissenhaft 
un conseil Ratschlag, Rat 
considérable beträchtlich 
considérer comme betrachten, ansehen als 
consoler trösten 
consommer verbrauchen 
construire bauen 
la conte de fées Märchen 
contemporain zeitgenössisch 
contenir enthalten 
content zufrieden, froh 
continuer fortsetzen 
le contraire Gegenteil 
contre gegen 
convaincre überzeugen 
convenir vereinbaren 
la conversation Gespräch 
la corde Seil, Strick 
le cordonnier Schuhmacher 
le corps Körper 
correspondre à entsprechen 
la côte Küste,Rippe 
le côté Seite, Richtung 
le coton Baumwolle 
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À traduire: 
1. Das Restaurant ist ausgebucht.  ....................................................................................................  

2. Brigitte ist eine gewissenhafte Schülerin. ......................................................................................  

3. Mein Onkel lässt ein Haus in den Bergen bauen.  .........................................................................  

4. Sie hat einen Milchkaffee bestellt. .................................................................................................  

5. Nimm doch eine Tablette!  .............................................................................................................  

6. Die Glocke läutet nur an Sonntagen.  ............................................................................................  

7. Wir sind mit der Arbeit des Schuhmachers zufrieden. ...................................................................  

8. Dieser Wagen verbraucht viel Treibstoff.  ......................................................................................  


