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In deinem Zimmer gibt es sicher irgendwo - am besten in der Nähe deines Pultes - noch 
Platz für eine Pinnwand. Mit Stecknadeln kannst du ein Stück Styropor (Sagex) an der 
Wand befestigen. Schreib Wörter, welche dir nicht gleich ins Gedächtnis wollen, auf einen kleinen Zettel, und zwar nur 
auf Französisch. Steck sie an die Pinnwand. Schau ab und zu hin. Weißt du die Bedeutung noch? Wenn du viele Wörter 
angepinnt hast, ordne sie nach Gruppen: Nomen, Verben, Adjektive - oder: Konkrete und abstrakte Nomen - oder lange und 
kurze Wörter etc. Wenn du dann auch diese Wörter einigermaßen kennst, schreibe sie auf Deutsch auf die Rückseite der Zettel.  
 

le cou Hals 
couler fließen 
la couleur Farbe 
le coup Stoß, Schlag, Schuss 
coupable schuldig 
couper schneiden 
la cour Hof 
courir laufen, rennen 
la course Rennen, Lauf 
coûter kosten 
couverture Decke 
couvrir bedecken 
cracher spucken 
craindre befürchten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le crayon Bleistift 
créer schaffen, erschaffen 
croire glauben 
croiser kreuzen  
cruel /le grausam 
la cuiller Löffel 
le cuir Leder 
la cuisine Küche 
cultiver anbauen 
curieux neugierig, merkwürdig 

la curiosité Neugier 
 
la dame Dame 
dangereux /euse gefährlich 
dans in, hinein 
danser tanzen 
davantage mehr 
le dé Würfel 
débarasser freimachen, wegräumen 
debout stehend 
découvrir entdecken 
décherger abladen 
déchirer zerreißen 
décider beschließen, entschiden 
la déclaration  Erklärung, Aussage 
déclarer erklären 
déconseiller abraten 
la décoration Dekoration 
découvrir entdecken 
décrire beschreiben 
défendre verteidigen, verbieten 
dégoûter anekeln, anwidern 
dehors draußen, hinaus 
déjà schon 
le petit déjeuner Frühstück 
délibéré bewusst 
demain morgen 
la demande Nachfrage 
déménager ausziehen, umziehen. 
demi /e halb 
dénouer auflösen 
la dent Zahn 
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À traduire: 
1. Die Würfel sind gefallen (geworfen).  .............................................................................................  

2. Ich bin seit sechs Uhr morgens auf den Beinen.  ..........................................................................  

3. 1492 entdeckte Christoph Kolumbus (Christophe Colomb) Amerika.  ..........................................  

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

4. Ich finde das merkwürdig.  .............................................................................................................    

5. Wie viel kosten diese Bleistifte?  ...................................................................................................  

6. Wir haben die ganze Nacht getanzt.  .............................................................................................  

7. Man hat den Schuldigen noch nicht gefunden.  .............................................................................  

8. Wer hat das Rennen gewonnen?  .................................................................................................  


