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10 Tipps zum Wortschatzlernen

  Mehrmals und in kleinen  
Portionen lernen

Setzen Sie sich beim Sprachenlernen immer 
zeitlich und vom Umfang her realistische 
Ziele. Es ist besser, Sie lernen mehrmals in 
der Woche 20 - 30 Minuten portionsweise 
als nur einmal 5 Stunden. Machen Sie sich 
bewusst, was und wie viel Sie lernen wollen 
und können. Gehen Sie am besten nach 
Themen vor.
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  Möglichst viele Dinge  
im Alltag benennen

Jede Zeit ist gut, um die Sprache zu üben. 
Nutzen Sie Leerlaufzeiten im Wartezimmer, 
in Bus und Bahn, am Flughafen usw. 
Auch wenn Sie Ihren Grund- und Aufbau-
wortschatz nicht dabei haben, schauen 
Sie sich um und benennen Sie möglichst 
viele Dinge, die Sie in der Umgebung 
sehen, in der Fremdsprache.
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  Klebezettel an Alltags- 
gegenständen befestigen

Notieren Sie Wörter aus dem täglichen Leben 
auf selbstklebende Zettel und befestigen Sie 
diese dann zu Hause an den entsprechenden 
Gegenständen, zum Beispiel an Türen oder 
an Möbeln. So können Sie die neuen Wörter 
immer wieder sehen und üben.
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  Den Kontakt zu Mutter-
sprachlern suchen

Sprechen Sie so viel wie möglich in der 
Fremdsprache. Suchen Sie sich einen 
Tandempartner, d. h. einen Mutter-
sprachler, und unterhalten Sie sich mit 
ihm über seine und über Ihre Interessen 
in der Fremdsprache. Je mehr Kontakte 
Sie mit Muttersprachlern haben, desto 
besser können Sie das Sprechen und 
Verstehen trainieren.
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  Laut vor sich hin sagen
Sprechen Sie die Vokabeln laut vor sich 
hin. Beschränken Sie sich beim Trainie-
ren Ihrer Aussprache aber nicht nur auf 
Übungen zum Nachsprechen, sondern 
sprechen Sie so oft wie möglich laut in 
der Fremdsprache vor sich hin.
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 Mit Bildern lernen
Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften und 
Kalendern eignen sich hervorragend 
zum Lernen von Vokabeln. Schneiden 
Sie aus, was Ihnen gefällt, und kleben 
Sie es in Ihr Vokabelheft. Schreiben  
Sie dann auf, was Ihnen dazu einfällt: 
Reaktionen, Überlegungen, Assoziatio-
nen oder auch nur einzelne Wörter.
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 Vokabelkärtchen anlegen
Schreiben Sie unbekannte Wörter auf 
kleine Karteikarten.Das fremdsprach-
liche Wort schreiben Sie auf die eine 
Seite, die deutsche Übersetzung auf 
die andere. Wenn Sie sich die Wörter  
eingeprägt haben, legen Sie die Kartei- 
karten für eine Weile zur Seite. Wenn 
Sie sie später wieder zur Hand nehmen, 
können Sie überprüfen, welche Vokabeln 
Sie sich merken konnten.
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  Feste Wortverbindungen  
miteinander lernen

Ein Wort lässt sich nicht mit jedem 
beliebigen anderen Wort verbinden. So 
können Sie zum Beispiel Musik hören 
aber nicht lesen. Merken Sie sich also 
bestimmte Wortpaare und feststehende 
Ausdrücke und ergänzen Sie diese mit 
weiteren möglichen Varianten.
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  Mit Gegensatzpaaren  
und Wortfamilien lernen

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und 
prägen sich auch besser ein. Schlagen Sie also 
nicht nur das Wort für „leicht“ nach, sondern 
merken Sie sich auch gleich sein Gegenteil, die 
Übersetzung für „schwer“. Einige Wörter haben 
wie Familienmitglieder den gleichen Stamm. 
Nutzen Sie das, um auf effiziente Art Ihren 
Wortschatz zu erweitern. Fragen Sie sich also 
nicht bloß, was „gesund“ heißt, sondern lernen 
Sie das Wort für „Gesundheit“ gleich mit.
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 Mit Eselsbrücken lernen
Bauen Sie sich beim Vokabellernen 
Eselsbrücken. Nutzen Sie ähnlich  
klingende Wörter in der eigenen  
Muttersprache oder Wörter, die Sie  
aus anderen Sprachen bereits kennen, 
als Hilfe, z. B. kann „die Waage“  
(frz. la balance) die Balance halten.  
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Grammatische Abkürzungen
adj Adjektiv
adv Adverb
art Artikel
conj Konjunktion
f Femininum
interj Interjektion
inv unveränderlich
irr unregelmäßig
m Maskulinum
m/f Maskulinum und Femininum
n Nomen bzw. Substantiv
neut Neutrum
num Zahl
part Partizip
phrase Phrase bzw. Redewendung
pl Plural
prep Präposition
pron Pronomen
sg Singular
v Verb

Weitere Abkürzungen
abk. Abkürzung, abgekürzt
coll. colloquial, umgangssprachlich
höfl. Höflichkeitsform
etw. etwas
fig. figurativ, bildlich, übertragen
jd jemand
j-m jemandem
j-n jemanden
j-s jemandes
Kurzf. Kurzform
Langf. Langform
refl. reflexiv
rez. reziprok

qn quelqu‘un
qc quelque chose



Der Langenscheidt Grund- und Aufbauwortschatz Französisch ist sowohl für 
Anfänger als auch für fortgeschrittene Lerner geeignet. Die Wörter und Wen-
dungen entstammen den Niveaus A1 bis B2. Ob ein Wort zum Grund-oder Auf-
bauwortschatz gehört, erkennen Sie am weißen bzw. blauen Hintergrund.

Der Wortschatz ist nach Häufigkeit und Aktualität ausgewählt. Er gliedert sich 
thematisch in 21 Kapitel. Innerhalb eines Kapitels sind die Wörter nach Sinn- 
zusammenhängen gruppiert, sodass sie leichter zusammen gelernt 
werden können.

Zu jedem Stichwort finden Sie mindestens einen Beispielsatz, der den 
korrekten Gebrauch veranschaulicht. Bei unterschiedlichen Wortbedeutungen 
wurden mehrere Beispielsätze aufgenommen. Eine Ausnahme bilden Wörter, 
deren Bedeutung über die Übersetzung eindeutig erschlossen werden kann, wie 
z.B. Nahrungsmittel oder Tiere und Pflanzen. Diese Begriffe haben wir in thema-
tischen Wortlisten zusammengefasst.

Viele Tipps informieren Sie über den Gebrauch und die Unterscheidung von 
leicht zu verwechselnden Wörtern oder über wichtige landeskundliche 
Details. Darüber hinaus können sie Anmerkungen zur Wortbildung enthalten.

Mit dem Register für jede Sprachrichtung können Sie alle Wörter rasch finden.

Viel Spaß und Erfolg beim Vokabellernen!



le paquet [pakE] n das Paket
¡ Ton paquet est mal emballé ; la
poste n’en voudra pas.

¡ Dein Paket ist schlecht verpackt, die
Post wird es nicht annehmen.

poster [pOste] v aufgeben, einwerfen
¡ Si tu postes la lettre avant 18
heures, elle partira encore ce soir.

¡Wenn du den Brief vor 18 Uhr
aufgibst, geht er noch heute Abend
weg.

le code postal [kOdpOstal] n; pl

codes postaux
die Postleitzahl

¡ Le code postal de Marseille est
13000.

¡ Die Postleitzahl von Marseille ist
13000.

la boîte (aux lettres) [bwat(olEtR)] n der Briefkasten
¡ Tu penseras à mettre les lettres à la
boîte ?

¡ Denkst du daran, die Briefe in den
Briefkasten zu werfen?

le port [pOR] n das Porto
¡ C’était combien le port de ton
paquet pour l’Allemagne ?

¡Wie hoch war das Porto für dein
Paket nach Deutschland?

affranchir [afRÓSiR] v frankieren
¡ Votre lettre n’est pas suffisamment
affranchie.

¡ Ihr Brief ist nicht ausreichend fran-
kiert.

l’enveloppe [Óv(@)lOp] n f der Umschlag
¡ Je mets toujours mon adresse au dos
de l’enveloppe.

¡ Ich schreibe immer meine Adresse
auf die Rückseite des Umschlags.

l’expéditeur, l’expéditrice
[EkspeditûR, EkspeditRis] n m, f

der Absender, die Absenderin

¡ Sur un paquet, il faut mettre
l’adresse de l’expéditeur.

¡ Auf einem Paket muss die Adresse
des Absenders angegeben werden.

Æ Der Empfänger eines Briefs heißt le destinataire.

remettre [R(@)mEtR] v;
} v irr S. 416 mettre

zustellen

¡ Est-ce qu’on a remis quelque chose
pour moi ?

¡ Ist etwas für mich zugestellt wor-
den?

la remise [R(@)miz] n die Zustellung
¡ La remise du colis a bien eu lieu le
lundi 28 mars.

¡ Die Zustellung des Pakets erfolgte
am Montag, 28. März.

298 Post

So einfach funktioniert’s:

4 Vorwort

(Unter-)Thema

Stichwort (blau)

IPA-Lautschrift

Wortart

Beispielsatz

Jedem Substantiv
ist der bestimmte
Artikel
vorangestellt.

Genus-Angabe
(bei Artikel mit
Apostroph)

Männliche und
weibliche Form
von Substantiven/
Adjektiven
werden in voller
Länge ange-
geben.

Unregelmäßiges Verb,
Verweis auf die Übersicht
der Konjugationsformen

Grundwortschatz
(auf weißem Grund)

Aufbauwortschatz
(auf blauem Grund)

Tipp
(dunkelblau unterlegt)
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Hinweise zur Aussprache und zur Lautschrift

Lautschrift
Die Lautschrift steht in eckigen Klammern unmittelbar nach dem Stichwort:
monsieur [m@sjï].
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Regeln zur Aussprache. Um die einzel-
nen Zeichen zu verdeutlichen, steht jeweils ein französisches Beispiel zusam-
men mit der Erläuterung der Aussprache.

Vokale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[a] adresse, madame [adREs], [madam] All

[A] classe, âge,
château

[klAs], [AZ],
[SAto]

Zahn

[e] aimer, payer,
étage, bébé,
porter, et

[eme], [peje],
[etaZ], [bebe],
[pORte], [e]

Tee

[E] raison, espoir,
mettre, être,
tête, adresse,
père,
oreille, ouvert

[REz¸], [EspwaR],
[mEtR], [EtR],
[tEt], [adREs],
[pER],
[OrEj], [uvER]

besser

[@] se, menu,
département

[s@], [m@ny],
[depaRt@mÓ]

bitte

[i] identité, joli,
gentil, famille, île

[idÓtite], [ZOli],
[ZÓti], [famij], [il]

telefonieren

[o] sauce, eau,
nouveau, dos,
rose, hôtel

[sos], [o],
[nuvo], [do],
[Roz], [otEl],

Boot

[ï] euro, jeu,
monsieur, vieux,
heureux

[ïRo], [Zï],
[m@sjï], [vjï],
[ïRï]

Flöte

[û] œuvre, bœuf,
neuf, feuille

[ûvR], [bûf],
[nûf], [fûj]

völlig

[u] oublier, amour [ublije], [amuR] Wut

[y] utiliser, adulte,
vue, sûr

[ytilize], [adylt],
[vy], [syR]

Süden
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Halbvokale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[j] fille, bien, marié,
nièce, voyage

[fij], [bj‰], [maRje],
[njEs], [vwajaZ]

jetzt

[w] oiseau, voir,
boîte, ouest,
jouer, voyage

[wazo], [vwaR],
[bwat], [wEst],
[Zwe], [vwajaZ]

keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein kurzes u vor
dem folgenden Vokal

[è] nuage, polluer,
fruit

[nèaZ], [pOlèe],
[fRèi]

keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein kurzes ü vor
dem folgenden Vokal

Nasale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[Ó] ancien, sans,
emploi, temps,
encore, pendant

[Ósj‰], [sÓ],
[Óplwa], [tÓ],
[ÓkOR], [pÓdÓ]

keine dt. Entspre-
chung, nasales a

[‰] faim, pain,
peinture, bien,
simple, intérêt,
magasin

[f‰], [p‰],
[p‰tyR], [bj‰],
[s‰pl], [‰teRE],
[magaz‰]

keine dt. Entspre-
chung, nasales e

[¸] monde, nom [m¸d], [n¸] keine dt. Entspre-
chung, nasales o

[Ö] parfum, lundi [paRfÖ] (oder [paRf‰]),
[lÖdi]

keine dt. Entspre-
chung, nasales ö (oft
wie [‰] gesprochen)

Konsonanten

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[p] parents, espérer [paRÓ], [EspeRe] p, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen
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Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[t] toucher, écouter [tuSe], [ekute] t, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen

[k] conversation,
accepter, quitter,
critiquer

[k¸vERsasj¸],
[aksEpte], [kite],
[kRitike]

k, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen

[b] bureau, table [byRo], [tabl] leben

[d] document, guide [dOkymÓ], [gid] baden

[g] gare, magazine [gaR], [magazin] liegen

[f] fenêtre, informer [f@nEtR], [‰fORme] Fenster

[v] vrai, télévision [vRE], [televizj¸] Wald

[s] soleil, ensemble,
essayer,
certitude, nièce,
divorcer, garçon,
explication

[sOlEj], [ÓsÓbl],
[eseje],
[sERtityd], [njEs],
[divORse], [gaRs¸],
[Eksplikasj¸]

Schluss

[z] bise, raison, zip [biz], [REz¸], [zip] Sonne

[S] chaussure,
chercher

[SosyR],
[SERSe]

Schule

[Z] jardin, journal,
séjour, village,
bagages,
voyager,
voyageur, région

[ZaRd‰], [ZuRnal],
[seZuR], [vilaZ],
[bagaZ],
[vwajaZe],
[vwajaZûR], [ReZj¸]

Passagier

[l] lunettes, joli [lynEt], [ZOli] Liebe

[m] mal, aimer [mal], [eme] Mut

[n] numéro, donner [nymeRo], [dOne] Nagel

[®] campagne,
baigner

[kÓpa®],
[be®e]

Champagner

[Î] camping [kÓpiÎ] Klingel

[R] restaurant, servir [REstORÓ], [sERviR] r, wird wie im Dt. im
Rachen gesprochen
(nicht gerollt)
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Im Französischen gibt es zwei unterschiedliche h-Laute, die beide als h ge-
schrieben werden. Beide werden jedoch nicht ausgesprochen. Aber bei der
Aussprache der folgenden Buchstaben spielt der Unterschied eine große Rolle:

• h muet [aSmèE] (stummes h): Beginnt ein Wort mit h muet, wird es so ausge-
sprochen, als würde es mit dem folgenden Vokal anfangen; l'horaire [lORER],
les horaires [lezORER].

• h aspiré [aSaspiRe] (behauchtes h): Dieser Anlaut wird wie ein gesprochener
Konsonant behandelt, d. h. es wird keine liaison gebildet und die Artikel
le und la werden nicht durch einen Apostroph verkürzt; le haricot [l@aRiko],
les haricots [leaRiko].

Betonung
In der französischen Lautschrift werden keine Betonungszeichen angegeben,
denn betont wird immer auf der allerletzten Silbe des Satzes oder des Satzteils.
Ein stummes e [@] am Wortende wird dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Bindung
Wesentliches Element der französischen Aussprache ist die so genannte liaison:
Dies bedeutet, dass ein Konsonant am Wortende ausgesprochen wird, sofern
das nächste Wort mit einem Vokal oder einem stummen h beginnt.

Gebunden ausgesprochen werden immer nur Wörter, die dem Sinn nach zu-
sammengehören. Eine liaison wird vorrangig bei folgenden Verbindungen ge-
bildet:

• Artikel + Substantiv: les animaux [lezanimo]
• Pronomen + Substantiv: ces animaux [sezanimo]
• Zahlwort + Substantiv: trois animaux [tRwAzanimo]
• Adjektiv + Substantiv: un grand animal [‰gRÓtanimal]
• Pronomen + Verb: ils ont [ilz¸]
• nach den folgenden Präpositionen: chez, dans, en, sans, sous

• nach den folgenden Adverbien: très, tout, plus, moins

Hinweis: Nach et und h aspiré wird im Französischen keine liaison gesprochen.
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Akzent
In der französischen Sprache regeln Akzente die Aussprache oder dienen zur
Unterscheidung von Wörtern:

• accent aigu (é): z. B. café [kafe]
• accent grave (è): z. B. père [pER]
• accent circonflexe (ê) oder (ô): z. B. arrêt [aRE]; contrôle [k¸tRol]
• Der accent grave wird außerdem als Unterscheidungsmerkmal bei a und u
verwendet, z. B. il a (er hat), à Paris (in bzw. nach Paris), ou (oder), où (wo
bzw. wohin)

Orthografische Zeichen
In der französischen Sprache kommen die orthografischen Zeichen Cedille, Bin-
destrich und Trema zum Einsatz.

• Cedille: zeigt an, dass c vor a, o und u als stimmloses s gesprochen wird, z. B.
ça y est [sajE]

• Bindestrich: wird zur Umstellung des Reflexivpronomens bei der Bildung des
Imperativs verwendet und zusätzlich zur Bildung zusammengesetzter Sub-
stantive, z. B. donnez-moi, repose-toi und grand-mère

• Trema: signalisiert die getrennte Aussprache zweier aufeinanderfolgender
Vokale, z. B. Noël [nOEl]

Apostroph
Beginnt ein Wort mit einem Vokal oder stummem h und endet das vorausge-
hende Wort mit einem a oder e, wird der Endvokal durch einen Apostroph er-
setzt: l'activité [laktivite], c'est ça [sEsa].
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Persönlichkeit

Persönliche Angaben

le monsieur [m@sjï] n; plmessieurs der Herr
¡ Deux messieurs bien habillés
accompagnent la présidente.

¡ Zwei gut gekleidete Herren beglei-
ten die Präsidentin.

Æ In der Anrede und mit Namensnennung wird Monsieur großgeschrieben. Die
Abkürzung lautet M.

l’homme [Om] n m der Mann
¡ À l’Assemblée, il y a encore plus
d’hommes que de femmes.

¡ In der Nationalversammlung gibt es
immer noch mehr Männer als
Frauen.

madame [madam] n f; plmesdames Frau (Anrede)
¡ C’estMadameMartin qui s’occupera
de vous pendant votre stage.

¡Während Ihres Praktikums wird sich
Frau Martin um Sie kümmern.

Æ In der Anrede und mit Namensnennung wird Madame großgeschrieben. Die
Abkürzung lautet Mme.

la femme [fam] n die Frau
¡ Il y a une chanson qui dit que toutes
les femmes sont belles.

¡ Es gibt ein Lied, das sagt, dass alle
Frauen schön sind.

la dame [dam] n die Dame
¡ Qui est cette dame à côté du
directeur ?

¡Wer ist diese Dame neben dem
Direktor?

la mademoiselle [mad(@)mwazEl] n;
pl mesdemoiselles

das Fräulein, die Frau

¡ Je vous présente Mademoiselle
Legrand, ma sœur aînée.

¡ Ich stelle Ihnen Frau Legrand, meine
ältere Schwester, vor.

Æ In der Anrede und mit Namensnennung wird Mademoiselle großgeschrieben.
Die Abkürzung lautet Mlle.
Zu unbekannten Frauen sagt man ab dem MomentMadame, wo sie verheiratet
sein könnten. 2012 wurde Mademoiselle per Regierungsanweisung als Anrede
für eine unverheiratete Frau aus Behördenschreiben und Formularen verbannt.
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l’enfant [ÓfÓ] n m/f das Kind
¡ Les familles nombreuses ont
rarement plus de quatre enfants.

¡ Kinderreiche Familien haben selten
mehr als vier Kinder.

Æ Wird auch als Femininum verwendet: Ce n’est encore qu’une enfant. – Sie ist
noch ein Kind.

le garçon [gaRs¸] n der Junge
¡ Le premier garçon avec qui je suis
sortie s’appelait Thomas.

¡ Der erste Junge, mit dem ich aus-
gegangen bin, hieß Thomas.

la fille [fij] n das Mädchen
¡ Autrefois, les garçons et les filles
n’allaient pas à la même école.

¡ Früher gingen Jungen undMädchen
nicht in die gleiche Schule.

appeler [ap(@)le] v nennen
¡ Je m’appelle Rudolf, mais on
m’appelle Rudi.

¡ Ich heiße Rudolf, aber man nennt
mich Rudi.

s’appeler [sap(@)le] v heißen
¡ Comment tu t’appelles ? – Je
m’appelle Jörg.

¡Wie heißt du? – Ich heiße Jörg.

le nom [n¸] n der Name
¡Martin est le nom français le plus
courant.

¡Martin ist der gebräuchlichste fran-
zösische Nachname.

le nom de famille [n¸d(@)famij] n der Familienname, der Nachname
¡Mon nom de famille est Weber,
mais vous pouvez m’appeler
Stefan !

¡Mein Familienname ist Weber, aber
Sie können Stefan zu mir sagen.

le prénom [pRen¸] n der Vorname
¡ C’est quoi, ton prénom ? ¡Wie heißt du mit Vornamen?

marié, mariée [maRje] adj verheiratet
¡ De plus en plus de couples non
mariés ont des enfants.

¡ Immer mehr nicht verheiratete Paa-
re haben Kinder.

veuf, veuve [vûf, vûv] adj verwitwet
¡Mon beau-frère est veuf mais
encore jeune, et pourtant il ne veut
pas se remarier.

¡Mein Schwager ist verwitwet, aber
noch jung, und trotzdem will er
nicht wieder heiraten.
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séparé, séparée [sepaRe] adj getrennt
¡ Ils sont séparés depuis cinq ans mais
ils passent leurs vacances ensemble
pour les enfants.

¡ Sie sind seit fünf Jahren getrennt,
aber wegen der Kinder verbringen
sie ihre Ferien zusammen.

venir de [v@niRd@] v;
} v irr S. 420 venir

kommen aus

¡ Elle vient d’un petit village près de
Paris.

¡ Sie kommt aus einem kleinen Dorf
in der Nähe von Paris.

l’adresse [adREs] n f die Adresse, die Anschrift
¡ Pense à me donner ta nouvelle
adresse !

¡ Denk daran, mir deine neue Adresse
zu geben!

la rue [Ry] n die Straße
¡ Vous pouvez me dire où est la rue
qui mène à l’hôtel de ville ?

¡ Können Sie mir sagen, wo die
Straße zum Rathaus ist?

Æ Nur Straßen in Städten und Dörfern werden mit la rue bezeichnet, die
Landstraße heißt la route.

le numéro de la maison [nymeRo
d(@)lamez¸] n

die Hausnummer

¡Même de loin, le numéro de la
maison est bien visible.

¡ Sogar von Weitem ist die Haus-
nummer gut sichtbar.

la personne [pERsOn] n die Person
¡ Je pourrais réserver une table pour
quatre personnes ?

¡ Könnte ich einen Tisch für vier
Personen reservieren?

le bébé [bebe] n das Baby
¡Ma sœur attend un bébé. ¡Meine Schwester erwartet ein Baby.

majeur, majeure [maZûR] adj volljährig
¡ On devient majeur à 18 ans. ¡Man wird mit 18 Jahren volljährig.

mineur, mineure [minûR] adj minderjährig
¡ Quand on est mineur, il faut
l’autorisation des parents pour se
marier.

¡Wenn man minderjährig ist, braucht
man die Erlaubnis der Eltern, um zu
heiraten.

Æ mineur wird häufig auch als Substantiv gebraucht: Interdit aux mineurs. – Für
Minderjährige verboten.

le domicile [dOmisil] n der Wohnort, der Wohnsitz
¡ Je travaille à Lyon et mon domicile
est à Toulon.

¡ Ich arbeite in Lyon und mein
Wohnort ist in Toulon.

Persönliche Angaben 17



la nationalité [nasjOnalite] n die Staatsangehörigkeit
¡ Veuillez indiquer votre nom et votre
nationalité.

¡ Geben Sie bitte Ihren Namen und
Ihre Staatsangehörigkeit an.

l’état civil [etasivil] n m der Familienstand
¡ Il est très important que vous
communiquiez toutes les
modifications de votre état civil à
l’ambassade.

¡ Es ist sehr wichtig, dass Sie der
Botschaft alle Änderungen Ihres
Familienstands mitteilen.

célibataire [selibatER] adj ledig
¡ Elle est célibataire, mais elle ne veut
pas qu’on lui dise « mademoiselle ».

¡ Sie ist ledig, will aber nicht, dass
man „Mademoiselle“ zu ihr sagt.

divorcé, divorcée [divORse] adj geschieden
¡ Je ne peux pas l’épouser, car il n’est
pas encore divorcé.

¡ Ich kann ihn nicht heiraten, weil er
noch nicht geschieden ist.

le sexe [sEks] n das Geschlecht
¡ Peut-on choisir le sexe de son
enfant ?

¡ Kann man sich das Geschlecht seines
Kindes aussuchen?

le surnom [syRn¸] n der Spitzname
¡ Pipo… quel drôle de surnom pour
un homme si important !

¡ Pipo … was für ein komischer
Spitzname für einen so bedeuten-
den Mann!

Charaktereigenschaften

brave [bRav] adj lieb
¡ Il se met parfois en colère, mais
finalement, c’est un brave type.

¡ Er wird manchmal wütend, aber
eigentlich ist er ein lieber Kerl.

gentil, gentille [ZÓti, ZÓtij] adj lieb, nett
¡Monique est une jeune fille très
gentille.

¡Monique ist ein sehr liebes Mäd-
chen.

¡ C’est très gentil de votre part de
m’avoir invitée.

¡ Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie
mich eingeladen haben.

bon, bonne [b¸, bOn] adj gut, gütig
¡ C’est une personne vraiment bonne
qui aide où elle peut.

¡ Das ist eine wirklich gute Person, die
hilft, wo sie nur kann.
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aimable [Emabl] adj freundlich
¡ Seriez-vous assez aimable pour
laisser cette porte ouverte ?

¡Wären Sie so freundlich und würden
diese Tür offen lassen?

sage [saZ] adj brav, artig
¡ Les enfants, soyez bien sages, je
reviens dans cinq minutes.

¡ Kinder, seid schön brav, ich bin in
fünf Minuten wieder da.

le charme [SaRm] n der Charme
¡ On peut avoir du charme et ne pas
être beau.

¡Man kann Charme haben, ohne
schön zu sein.

charmant, charmante [SaRmÓ,
SaRmÓt] adj

charmant

¡ On lui pardonne tous ses
mensonges, car elle est si
charmante.

¡Man vergibt ihr all ihre Lügen, denn
sie ist ja so charmant.

la raison [REz¸] n die Vernunft
¡ Heureusement que la raison l’a
empêché de conduire, car il avait bu
trop d’alcool.

¡ Glücklicherweise hat die Vernunft
ihn daran gehindert zu fahren,
denn er hatte zu viel Alkohol ge-
trunken.

raisonnable [REzOnabl] adj vernünftig
¡ Allons, sois raisonnable et ne fais
pas de bêtises !

¡ Also, sei vernünftig und mach keine
Dummheiten!

sérieux, sérieuse [seRjï, seRjïz] adj ernst, ernsthaft
¡ Philippe est un jeune homme très
sérieux.

¡ Philippe ist ein sehr ernster junger
Mann.

sympathique [s‰patik] adj sympathisch
¡ Je l’ai tout de suite trouvée
sympathique.

¡ Ich habe sie sofort sympathisch ge-
funden.

Æ Umgangssprachlich sagt man auch sympa.

calme [kalm] adj ruhig
¡ Il reste calme même quand les
choses vont mal.

¡ Er bleibt ruhig, auch wenn es
schlecht läuft.

tranquille [tRÓkil] adj still
¡ J’espère que les enfants seront
tranquilles, pour que je puisse
travailler un peu.

¡ Ich hoffe, dass die Kinder still sind,
damit ich ein wenig arbeiten kann.
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comique [kOmik] adj komisch
¡ La scène était tellement comique
que tous les spectateurs ont éclaté
de rire.

¡ Die Szene war so komisch, dass alle
Zuschauer lauthals gelacht haben.

le courage [kuRaZ] n der Mut
¡ Allez, du courage ; on est presque
arrivés !

¡ Nur Mut, wir sind schon fast am
Ziel!

courageux, courageuse [kuRaZï,
kuRaZïz] adj

mutig

¡ Si j’étais plus courageux, je lui dirais
ce que je pense.

¡Wenn ich mutiger wäre, würde ich
ihr sagen, was ich denke.

la bêtise [betiz] n die Dummheit
¡ Il ne se rend pas compte de sa
bêtise.

¡ Er ist sich über seine Dummheit gar
nicht im Klaren.

bête [bEt] adj dumm
¡ C’est trop bête ! J’ai encore oublié
mes clés au bureau.

¡ Das ist doch zu dumm! Ich habe
schon wieder meine Schlüssel im
Büro vergessen.

méchant, méchante
[meSÓ, meSÓt] adj

böse, gemein

¡ Il a été vraiment méchant avec moi. ¡ Er ist wirklich böse zu mir gewesen.

lâche [lAS] adj feige
¡ Il est trop lâche pour me dire la
vérité en face.

¡ Er ist zu feige, um mir die Wahrheit
ins Gesicht zu sagen.

la personnalité [pERsOnalite] n die Persönlichkeit
¡ Cette actrice a une personnalité un
peu compliquée.

¡ Diese Schauspielerin hat eine etwas
schwierige Persönlichkeit.

le caractère [kaRaktER] n der Charakter
¡Mes frères ont des caractères très
différents.

¡Meine Brüder haben ganz unter-
schiedliche Charaktere.

ambitieux, ambitieuse [Óbisjï,
Óbisjïz] adj

ehrgeizig

¡ Elle est très ambitieuse et veut
réussir dans la vie.

¡ Sie ist sehr ehrgeizig und will es im
Leben zu etwas bringen.
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appliqué, appliquée [aplike] adj fleißig
¡Mon fils est très appliqué et a de
bons résultats en classe.

¡Mein Sohn ist sehr fleißig und hat
gute Schulnoten.

paresseux, paresseuse [paREsï,
paREsïz] adj

faul

¡ En vacances, je deviens paresseux :
je me lève parfois à midi.

¡ Im Urlaub werde ich ganz faul. Da
stehe ich manchmal erst mittags
auf.

poli, polie [pOli] adj höflich
¡ Je suis polie avec les voisins, mais ça
s’arrête là.

¡ Ich bin höflich zu den Nachbarn,
aber mehr auch nicht.

impoli, impolie [‰pOli] adj unhöflich
¡ Ces gens sont vraiment impolis, ils
ne disent jamais bonjour.

¡ Diese Leute sind wirklich unhöflich,
sie grüßen nie.

Æ Im Französischen wird oft die Vorsilbe in- oder im- benutzt, um ein Wort ins
Gegenteil zu verwandeln.

antipathique [Ótipatik] adj unsympathisch
¡ Le nouveau collègue m’est
antipathique : il est trop arrogant.

¡ Der neue Kollege ist mir unsympa-
thisch: Er ist zu eingebildet.

rude [Ryd] adj grob
¡ Il a des manières rudes, ton fils ! ¡ Dein Sohn hat aber grobe Manie-

ren!

l’honnêteté [OnEtte] n f die Ehrlichkeit
¡ Je vous assure que malgré son passé
l’honnêteté est sa plus grande
qualité.

¡ Ich versichere Ihnen, dass trotz sei-
ner Vergangenheit Ehrlichkeit seine
größte Stärke ist.

honnête [OnEt] adj ehrlich
¡ On peut lui faire confiance, c’est
quelqu’un d’honnête.

¡Man kann ihm vertrauen, er ist
ehrlich.

sincère [s‰sER] adj aufrichtig
¡ Comment savoir s’il est sincère ? ¡Woher soll ich wissen, ob er auf-

richtig ist?

la patience [pasjÓs] n die Geduld
¡ Avec un peu de patience, on y
arrive.

¡Mit ein wenig Geduld schafft man
es.

Charaktereigenschaften 21



patient, patiente [pasjÓ, pasjÓt] adj geduldig
¡ Quand on veut photographier des
animaux, il faut être patient.

¡Wenn man Tiere fotografieren will,
muss man geduldig sein.

impatient, impatiente [‰pasjÓ,
‰pasjÓt] adj

ungeduldig

¡ Ne sois donc pas si impatient !
Attends une minute !

¡ Sei doch nicht so ungeduldig! Warte
eine Minute!

généreux, généreuse [ZeneRï,
ZeneRïz] adj

großzügig

¡ Le gouvernement n’a pas été très
généreux : 0,5 pour cent
d’augmentation des salaires !

¡ Die Regierung war nicht sehr groß-
zügig: 0,5 Prozent Lohnerhöhung!

avare [avaR] adj geizig
¡ Je ne suis pas avare, mais je dois
faire des économies.

¡ Ich bin nicht geizig, aber ich muss
sparen.

joyeux, joyeuse [Zwajï, Zwajïz] adj fröhlich
¡ Je me demande ce qui la rend aussi
joyeuse.

¡ Ich frage mich, was sie so fröhlich
stimmt.

gai, gaie [ge] adj fröhlich
¡ Avec son caractère gai, elle anime
nos réunions.

¡Mit ihrem fröhlichen Wesen berei-
chert sie unsere Treffen.

drôle [dRol] adj lustig
¡ Elle est vraiment drôle, avec sa jupe
rouge !

¡ Sie ist wirklich lustig in ihrem roten
Rock!

l’humour [ymuR] n m der Humor
¡ Tu n’as vraiment pas le sens de
l’humour !

¡ Du hast wirklich keinen Sinn für
Humor!

l’humeur [ymûR] n f die Laune
¡ Il est toujours de bonne humeur. ¡ Er ist immer guter Laune.

la curiosité [kyRjozite] n die Neugier(de)
¡ Cette nouvelle mode de bikinis
éveille la curiosité de tous les
hommes.

¡ Diese neue Bikinimode weckt die
Neugier aller Männer.

curieux, curieuse [kyRiï, kyRiïz] adj neugierig
¡ Ce que ta voisine peut être
curieuse : toujours à la fenêtre !

¡ Deine Nachbarin ist aber neugierig:
Ständig ist sie am Fenster!
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prudent, prudente [pRydÓ,
pRydÓt] adj

vorsichtig

¡ Soyez prudents en traversant la
rue !

¡ Seid vorsichtig, wenn ihr über die
Straße geht!

imprudent, imprudente [‰pRydÓ,
‰pRydÓt] adj

unvorsichtig

¡ Je te le redis : ne sois pas imprudent
et ne te penche pas par la fenêtre !

¡ Ich sage es dir noch einmal: Sei nicht
unvorsichtig und lehn dich nicht aus
dem Fenster!

la passion [pasj¸] n die Leidenschaft
¡ C’est l’amour de sa vie et il en parle
avec passion.

¡ Das ist die Liebe seines Lebens und
er spricht mit Leidenschaft darüber.

passionné, passionnée
[pasjOne] adj

leidenschaftlich

¡ Claire est une jeune femme
engagée et passionnée.

¡ Claire ist eine engagierte und lei-
denschaftliche junge Frau.

mal élevé, mal élevée [malelve] adj ungezogen, unartig
¡ Nous n’inviterons plus chez nous cet
enfant mal élevé.

¡ Dieses unartige Kind laden wir nie
mehr zu uns ein.

sensible [sÓsibl] adj empfindlich, sensibel
¡ Ne sois pas si sensible ! ¡ Sei doch nicht so empfindlich!

nerveux, nerveuse [nERvï,
nERvïz] adj

nervös

¡ Quand je dois prendre l’avion, je
suis toujours nerveux.

¡Wenn ich fliegen muss, bin ich
immer nervös.

timide [timid] adj schüchtern
¡ Ne sois pas si timide ! ¡ Sei nicht so schüchtern!

modeste [mOdEst] adj bescheiden
¡Mon frère reste modeste malgré sa
fortune.

¡Mein Bruder bleibt trotz seines
Vermögens bescheiden.

malin [mal‰] adj; f maligne [mali®@] schlau
¡ Elle est maligne : elle sait bien qu’il
finira par dire oui.

¡ Sie ist schlau; sie weiß ganz genau,
dass er schließlich Ja sagen wird.
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fou, fol, folle [fu, fOl] adj verrückt
¡ Je ne suis tout de même pas folle ; je
suis certaine d’avoir éteint la
lumière en partant.

¡ Ich bin doch nicht verrückt! Ich habe
beim Weggehen ganz bestimmt das
Licht ausgemacht.

Æ Die Form fol wird verwendet, wenn das Adjektiv vor einem männlichen
Substantiv steht, das mit Vokal oder stummem h anfängt.

la fierté [fjERte] n der Stolz
¡Moi aussi j’ai ma fierté : je ne
m’excuserai pas !

¡ Auch ich habe meinen Stolz. Ich
werde mich nicht entschuldigen!

fier, fière [fje, fjEr] adj stolz
¡ Les Français sont très fiers de leurs
vins.

¡ Die Franzosen sind sehr stolz auf
ihre Weine.

Aussehen

Erscheinungsbild

le visage [vizaZ] n das Gesicht
¡ Son visage me dit quelque chose ;
j’ai déjà dû le rencontrer quelque
part.

¡ Sein Gesicht kommt mir bekannt
vor; ich muss ihn schon einmal
irgendwo gesehen haben.

la figure [figyR] n das Gesicht
¡ Il est revenu du ski avec la figure
toute bronzée.

¡ Er ist mit ganz braun gebranntem
Gesicht vom Skifahren zurückge-
kommen.

les cheveux [S(@)vï] n m pl das Haar, die Haare
¡ En ce moment, les garçons ont
plutôt les cheveux courts.

¡ Zurzeit haben die Jungen eher
kurze Haare.

ressembler à [r@sÓblea] v ähneln, gleichen
¡ Elle ressemble plus à son père qu’à
sa mère.

¡ Sie gleicht mehr ihrem Vater als
ihrer Mutter.

se ressembler [s@r(@)sÓble] v sich ähnlich sein, sich gleichen
¡ Ils ne se ressemblent pas du tout. ¡ Sie sind sich überhaupt nicht ähn-

lich.
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joli, jolie [ZOli] adj hübsch
¡ Je trouve ta sœur plus jolie avec les
cheveux courts.

¡ Ich finde deine Schwester mit kur-
zen Haaren hübscher.

Æ joli wird nur für Frauen und Mädchen benutzt, bei Männern und Jungen sagt
man beau.

la beauté [bote] n die Schönheit
¡ Ce n’est pas une beauté, mais elle
est très gentille.

¡ Sie ist zwar keine Schönheit, aber
sie ist sehr nett.

beau, bel, belle [bo, bEl] adj; pl

beaux
schön

¡ On ne peut pas dire que Laurent soit
beau, mais il est charmant quand
même.

¡Man kann nicht sagen, dass Laurent
schön ist, aber er ist immerhin
charmant.

Æ Normalerweise steht im Französischen das Adjektiv nach dem Substantiv. beau
wird aber auch häufig vorangestellt. Wenn das folgende Substantiv mit Vokal
oder stummem h anfängt und männlich ist, wird die Form bel verwendet,
z. B. ton bel ami – dein schöner Freund.

attirant, attirante [atiRÓ, atiRÓt] adj attraktiv, anziehend
¡ Cette grande femme blonde est
vraiment très attirante.

¡ Diese große blonde Frau ist wirklich
sehr attraktiv.

laid, laide [lE, lEd] adj hässlich
¡ Louis XI était, paraît-il, très laid. ¡ Ludwig XI. war angeblich sehr

hässlich.

moche [mOS] adj (coll.) hässlich
¡ Vous le trouvez moche ? Eh bien
moi, il me plaît.

¡ Ihr findet ihn hässlich? Also, mir
gefällt er.

être bien fait, être bien faite
[EtR@bj‰fE, EtR@bj‰fEt] phrase;
} v irr S. 416 être

eine gute Figur haben

¡ Elle est vraiment bien faite sur cette
photo.

¡ Auf diesem Foto hat sie wirklich
eine gute Figur.

grand, grande [gRÓ, gRÓd] adj groß
¡ De Gaulle était si grand qu’il lui
fallait partout un lit spécial.

¡ De Gaulle war so groß, dass er
überall ein Spezialbett brauchte.

Æ grand kann auch im Sinn von bedeutend verwendet werden; in diesem Fall steht
es vor dem Substantiv. Dementsprechend ist un homme grand – ein groß
gewachsener Mann und un grand homme – ein großer, d. h. bedeutender Mann.
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petit, petite [p(@)ti, p(@)tit] adj klein
¡ Edith Piaf était toute petite. ¡ Edith Piaf war ganz klein.

Æ petit wird auch im Sinn von jung gebraucht, z. B. quand j’étais petite – als ich
klein war.

gros, grosse [gRo, gRos] adj dick
¡ Il ne mange pas beaucoup et
pourtant il est gros.

¡ Er isst nicht viel und trotzdem ist er
dick.

maigre [mEgR] adj dünn, mager
¡ Tu es trop maigre, car tu ne manges
pas assez.

¡ Du bist zu dünn, weil du nicht
genug isst.

mince [m‰s] adj schlank
¡ Les top-models ne sont pas minces,
elles sont carrément maigres.

¡ Topmodels sind nicht schlank, sie
sind echt mager.

pâle [pAl] adj blass
¡ Quand il a su à quel danger il avait
échappé, il est devenu tout pâle.

¡ Als er erfuhr, welcher Gefahr er
entronnen war, wurde er ganz
blass.

la coiffure [kwafyR] n die Frisur
¡ Je trouve que ta nouvelle coiffure te
va très bien.

¡ Ich finde, dass dir deine neue Frisur
sehr gut steht.

se coiffer [s(@)kwafe] v sich frisieren
¡ Avec ces cheveux longs, quand je
me coiffe, j’en ai pour des heures.

¡Mit meinen langen Haaren brauche
ich Stunden, um mich zu frisieren.

blond, blonde [bl¸, bl¸d] adj blond
¡ C’est une fille aux yeux bleus,
cheveux blonds et super longues
jambes.

¡ Sie ist ein Mädchen mit blauen
Augen, blonden Haaren und super-
langen Beinen.

brun, brune [bR‰, bRyn] adj dunkelhaarig, brünett, braun
¡Ma femme est brune, mais tous nos
enfants sont blonds.

¡Meine Frau ist dunkelhaarig, aber
alle unsere Kinder sind blond.

¡ À la fin de l’été, j’ai la peau toute
brune.

¡ Am Ende des Sommers habe ich
eine ganz braune Haut.

aux cheveux gris [oS(@)vïgRi] phrase grauhaarig
¡ Ce vieil homme aux cheveux gris,
c’est ton grand-père ?

¡ Der alte grauhaarige Mann da, ist
das dein Großvater?
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aux cheveux noirs [oS(@)vïnwaR]
phrase

schwarzhaarig

¡ C’est le maquillage parfait pour les
femmes aux cheveux noirs.

¡ Das ist das perfekte Make-up für
schwarzhaarige Frauen.

roux, rousse [Ru, Rus] adj rothaarig
¡ Non, tous les Anglais ne sont pas
roux !

¡ Nein, nicht alle Engländer sind rot-
haarig!

clair, claire [klER] adj hell
¡ Ta cravate est trop claire pour aller
avec une chemise blanche.

¡ Deine Krawatte ist zu hell für ein
weißes Hemd.

foncé, foncée [f¸se] adj dunkel
¡ Lors d’un enterrement, on porte
plutôt des vêtements foncés.

¡ Bei einer Beerdigung trägt man
eher dunkle Kleidung.

avoir l’air [avwaRlER] phrase;
} v irr S. 414 avoir

aussehen

¡ Il a l’air triste aujourd’hui. ¡ Er sieht heute traurig aus.

la mine [min] n der Gesichtsausdruck
¡Ma fille avait la mine réjouie quand
elle a appris les résultats de ses
examens.

¡Meine Tochter hatte einen erfreu-
ten Gesichtsausdruck, als sie ihre
Prüfungsergebnisse erfuhr.

avoir bonne mine [avwaRbOnmin]
phrase; } v irr S. 414 avoir

gut aussehen

¡ Quand on est jeune on a bonne
mine même sans maquillage.

¡Wenn man jung ist, sieht man auch
ohne Make-up gut aus.

avoir mauvaise mine
[avwaRmOvEzmin] phrase;
} v irr S. 414 avoir

schlecht aussehen

¡Mon père se promène tous les jours
et pourtant il a mauvaise mine.

¡Mein Vater geht jeden Tag spazie-
ren und trotzdem sieht er schlecht
aus.

mignon, mignonne [mi®¸,
mi®On] adj

hübsch, süß

¡ La fille des voisins est vraiment
mignonne.

¡ Die Tochter der Nachbarn ist wirk-
lich hübsch.

Æ mignon wird nur für Kinder und junge Leute gebraucht und ist sehr freundlich
gemeint.
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grossir [gRosiR] v zunehmen
¡ J’ai grossi ; je ne rentre plus dans
mes jeans.

¡ Ich habe zugenommen; ich passe
nicht mehr in meine Jeans.

maigrir [megRiR] v abnehmen
¡ Il faut absolument que je maigrisse
avant l’été.

¡ Ich muss vor dem Sommer unbe-
dingt abnehmen.

la tête chauve [tEtSov] n die Glatze
¡ Il cache sa tête chauve toujours sous
un chapeau.

¡ Er versteckt seine Glatze immer
unter einem Hut.

soigné, soignée [swa®e] adj gepflegt
¡ Que c’est agréable d’aller voir cette
vieille dame toujours si soignée !

¡ Ist das angenehm, diese immer so
gepflegte alte Dame zu besuchen!

mal soigné, mal soignée
[malswa®e] adj

ungepflegt

¡ Depuis qu’elle vit seule elle est
toujours mal soignée.

¡ Seit sie allein lebt, ist sie immer
ungepflegt.

la barbe [baRb] n der Bart
¡ Quelle drôle d’idée de te faire
pousser la barbe !

¡Was für eine komische Idee, dir
einen Bart wachsen zu lassen!

Æ la barbe bezeichnet einen Vollbart, für einen Oberlippenbart sagt man la
moustache und für einen Kinnbart le bouc.

le teint [t‰] n die Gesichtsfarbe, der Teint
¡ Elle a un teint vraiment pâle. ¡ Sie hat eine wirklich blasse Ge-

sichtsfarbe.

Bekleidung und Schuhe

les vêtements [vEtmÓ] n m pl die Kleidung
¡ J’emporte des vêtements chauds ; il
pourrait neiger.

¡ Ich nehme warme Kleidung mit; es
könnte schneien.

la mode [mOd] n die Mode
¡ Ça coûte cher de vouloir être
toujours à la mode.

¡ Es ist teuer, wenn man immer mit
der Mode gehen will.
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élégant, élégante [elegÓ,
elegÓt] adj

elegant

¡ Un homme peut être élégant sans
forcément porter une cravate.

¡ Ein Mann muss nicht unbedingt
eine Krawatte tragen, um elegant
zu sein.

s’habiller [sabije] v sich anziehen
¡ Je m’habille et je suis prête. ¡ Ich ziehe mich an, dann bin ich

fertig.

mettre [mEtR] v; } v irr S. 417 mettre anziehen
¡ Je n’ai rien à me mettre. ¡ Ich habe nichts anzuziehen.

enlever [Ól(@)ve] v ausziehen
¡ J’ai trop chaud ; j’enlève ma veste. ¡Mir ist zu warm, ich ziehe meine

Jacke aus.

se déshabiller [s(@)dezabije] v sich ausziehen
¡ J’étais tellement fatiguée que je me
suis couchée sans me déshabiller.

¡ Ich war so müde, dass ich ins Bett
gegangen bin, ohne mich auszu-
ziehen.

porter [pORte] v tragen, anhaben
¡ Elle porte une jupe très courte. ¡ Sie hat einen sehr kurzen Rock an.

essayer [eseje] v anprobieren
¡ Il faut que tu essaies la robe pour te
rendre compte si elle te va.

¡ Du musst das Kleid anprobieren, um
zu sehen, ob es dir steht.

se changer [s@SÓZe] v sich umziehen
¡ Je vais me changer en vitesse pour
ne pas prendre froid.

¡ Ich ziehe mich schnell um, damit ich
mich nicht erkälte.

aller [ale] v; } v irr S. 414 aller stehen, passen
¡ La barbe lui va très bien. ¡ Der Bart steht ihm sehr gut.

¡ Cette jupe me va parfaitement bien. ¡ Dieser Rock passt mir perfekt.

Æ Im Gegensatz zum Deutschen gibt es für stehen und passen nur ein Wort.

aller ensemble [aleÓsÓbl] phrase;
} v irr S. 414 aller

zusammenpassen

¡ Ton pantalon et ton chemisier vont
bien ensemble.

¡ Deine Hose und deine Bluse passen
gut zusammen.

le manteau [mÓto] n; pl manteaux der Mantel
¡ Est-ce que je mets mon manteau ou
ma veste ?

¡ Soll ich meinen Mantel oder meine
Jacke anziehen?
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la veste [vEst] n die Jacke
¡ Il fait un peu trop froid pour sortir
en veste.

¡ Es ist zu kalt, um nur mit Jacke
hinauszugehen.

Æ Mit veste können sowohl Damenjacken wie Herrenjacketts bezeichnet werden.
Die Herrenweste zum Anzug wird mit le gilet bezeichnet.

le pantalon [pÓtal¸] n die Hose
¡ Il n’y a pas si longtemps que les filles
peuvent venir en pantalon au lycée.

¡ Es ist noch nicht so lange her, dass
Mädchen mit einer Hose ins Gym-
nasium kommen dürfen.

le jean [dZin] n die Jeans
¡ Tu ne vas tout de même pas aller à
ce mariage en jean !

¡ Du willst doch nicht etwa in Jeans
auf die Hochzeit gehen?

Æ Es gibt auch die Form jeans im Plural.

le tee-shirt [tiSûRt] n das T-Shirt
¡ C’est moi qui ai dessiné le tee-shirt
du lycée.

¡ Das T-Shirt des Gymnasiums habe
ich entworfen.

le pull-over, le pull [pylOvER, pyl] n der Pullover, der Pulli
¡Mes pull-overs se déforment au
lavage en machine.

¡Meine Pullover verformen sich,
wenn ich sie in der Maschine wa-
sche.

la robe [ROb] n das Kleid
¡ Je vais mettre ma robe bleue. ¡ Ich ziehe mein blaues Kleid an.

la jupe [Zyp] n der Rock
¡Mais comment fait-elle pour
marcher avec une jupe aussi
étroite ?

¡Wie kann sie nur mit einem so
engen Rock gehen?

le short [SORt] n die Shorts
¡ Les joueurs de l’équipe de France
portent en général des shorts
blancs.

¡ Die Spieler der französische Na-
tionalmannschaft tragen normaler-
weise weiße Shorts.

la chemise [S(@)miz] n das Hemd
¡ À la maison, c’est mon père qui
repasse ses chemises.

¡ Bei uns zu Hause bügelt mein Vater
seine Hemden.

le chemisier [S(@)mizje] n die Bluse
¡ Je cherche un chemisier pour aller
avec ma jupe.

¡ Ich suche eine passende Bluse zu
meinem Rock.
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le costume [kOstym] n der Anzug
¡ Au bureau, je suis obligé d’être en
costume.

¡ Im Büro muss ich einen Anzug
tragen.

Æ le costume bezeichnet nur den Anzug von Männern, das Damenkostüm heißt le
tailleur. costume wird auch verwendet für das Kostüm, das man als Verkleidung
trägt.

le bas [bA] n der Strumpf
¡Ma mère porte toujours des bas de
dentelle noire.

¡Meine Mutter trägt immer Strümp-
fe aus schwarzer Spitze.

la chaussette [SosEt] n die Socke
¡ Quand je skie, je mets deux paires
de chaussettes.

¡ Beim Skifahren trage ich zwei Paar
Socken.

la chaussure [SosyR] n der Schuh
¡ J’ai pris des chaussures en 38, mais
elles sont trop grandes.

¡ Ich habe Schuhe in Größe 38
genommen, aber sie sind zu groß.

la pointure [pw‰tyR] n die Schuhgröße
¡ Je chausse du 48 ; c’est une pointure
difficile à trouver.

¡ Ich trage 48 – eine Schuhgröße, die
schwer zu finden ist.

la taille [taj] n die Kleidergröße, die Größe
¡ Pendant les soldes, je ne trouve
jamais ma taille.

¡ Im Schlussverkauf finde ich nie
meine Größe.

le pyjama [piZama] n der Schlafanzug
¡ Tu mets un pyjama la nuit ? Moi, je
dors toute nue.

¡ Ziehst du nachts einen Schlafanzug
an? Ich schlafe nackt.

la chemise de nuit [S(@)mizd@nèi] n das Nachthemd
¡ En hiver, ma grand-mère porte une
chemise de nuit bien chaude.

¡ Im Winter trägt meine Großmutter
ein richtig warmes Nachthemd.

le slip [slip] n der Slip
¡ Un slip est tout de même plus sexy
qu’un caleçon !

¡ Ein Slip ist doch sexyer als Boxer-
shorts.

Æ Frauen tragen culottes, Männer caleçons und beide slips.

la culotte [kylOt] n die Unterhose
¡ Quand je suis seule, je me promène
en culotte dans l’appartement.

¡Wenn ich allein bin, laufe ich in der
Unterhose in der Wohnung herum.
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le caleçon [kals¸] n die Unterhose, die Boxershorts
¡ Je change de caleçon tous les jours. ¡ Ich wechsle jeden Tag meine Unter-

hosen.
¡ Je préfère les caleçons, c’est plus
confortable que les slips.

¡ Ich trage lieber Boxershorts, die sind
bequemer als Slips.

Æ slip } S. 31

le maillot de bain [majod(@)b‰] n der Badeanzug
¡ Les maillots de bain une pièce sont
de nouveau à la mode.

¡ Einteilige Badeanzüge sind wieder
in Mode.

le slip de bain [slipd@b‰] n die Badehose
¡ Pourquoi ne mets-tu pas le slip de
bain que nous avons acheté hier ?

¡Warum ziehst du nicht die Bade-
hose an, die wir gestern gekauft
haben?

le bikini [bikini] n der Bikini
¡ La fille en bikini attire tous les
regards.

¡ Das Mädchen im Bikini zieht alle
Blicke auf sich.

étroit, étroite [etRwa, etRwat] adj eng
¡ Comment peut-on mettre des jeans
aussi étroits ?

¡Wie kann man nur so enge Jeans
tragen?

large [laRZ] adj weit
¡ Le manteau est trop large pour elle. ¡ Der Mantel ist ihr zu weit.

court, courte [kuR, kuRt] adj kurz
¡ Tu ne peux pas aller à l’église
comme ça, ta jupe est beaucoup
trop courte.

¡ So kannst du nicht in die Kirche
gehen, dein Rock ist viel zu kurz.

long, longue [l¸, l¸g] adj lang
¡ Que tu es élégante dans cette jolie
robe longue !

¡ Du bist aber elegant in diesem
hübschen langen Kleid!

le veston [vEst¸] n das Sakko
¡ Quel goût ! Ton veston ne va pas du
tout avec ton pantalon !

¡Was für ein schlechter Geschmack!
Dein Sakko passt überhaupt nicht
zur Hose!

l’imperméable [‰pERmeabl] n m die Regenjacke, der Regenmantel
¡Mets ton imperméable ! Il
commence à pleuvoir.

¡ Zieh deine Regenjacke an! Es fängt
an zu regnen.
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le soutien-gorge [sutj‰gORZ] n der Büstenhalter, der BH
¡ C’est ma mère qui m’a offert mon
premier soutien-gorge.

¡Meine Mutter hat mir meinen ers-
ten BH geschenkt.

la chemisette [S(@)mizEt] n (für

Frauen)

das Unterhemd

¡ Aujourd’hui il fait trop chaud pour
porter une chemisette.

¡ Heute ist es viel zu heiß, um ein
Unterhemd zu tragen.

le collant [kOlÓ] n die Strumpfhose
¡ Ah zut ! Encore un collant fichu ! ¡Mist! Schon wieder eine kaputte

Strumpfhose!

Æ Es gibt auch die Form collants im Plural oder auch une paire de collants.

le/la tennis [tEnis] n m/f der Turnschuh
¡ Yannik est très fier de ses nouveaux
tennis.

¡ Yannik ist sehr stolz auf seine neuen
Turnschuhe.

la botte [bOt] n der Stiefel
¡ Les gendarmes portent des bottes
noires.

¡ Polizisten tragen schwarze Stiefel.

la sandale [sÓdal] n die Sandale
¡ L’été, Emma porte des sandales de
toile.

¡ Im Sommer trägt Emma Sandalen
aus Leinen.

les tongs [t¸g] n f pl die Flipflops
¡ En été, les tongs sont mes
chaussures préférées.

¡ Im Sommer sind Flipflops meine
Lieblingsschuhe.

démodé, démodée [demOde] adj altmodisch
¡Même jeune, elle porte toujours des
vêtements démodés.

¡ Obwohl sie jung ist, trägt sie immer
altmodische Sachen.

à la mode [alamOd] phrase modisch, in Mode
¡ Elle porte toujours des jeans très à la
mode.

¡ Sie trägt immer sehr modische
Jeans.

¡ Cette saison, les tee-shirts à
manches longues sont à la mode.

¡ In dieser Saison sind T-Shirts mit
langen Ärmeln in Mode.

le col [kOl] n der Kragen
¡ Je n’arrive pas à nettoyer le col sale
de ta chemise.

¡ Ich bekomme den schmutzigen
Kragen an deinem Hemd nicht sau-
ber.
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la manche [mÓS] n der Ärmel
¡ En été, je ne mets que des chemises
à manches courtes.

¡ Im Sommer trage ich nur Hemden
mit kurzen Ärmeln.

le bouton [but¸] n der Knopf
¡ Il manque un bouton à ta veste. ¡ An deinem Jackett fehlt ein Knopf.

la fermeture éclair [fERm@tyReklER]
n; pl fermetures éclair

der Reißverschluss

¡ La plupart des pantalons sont à
fermeture éclair.

¡ Die meisten Hosen haben einen
Reißverschluss.

Æ Ein anderer Ausdruck ist zip. Beide sind Warenzeichen.

le motif [mOtif] n das Muster
¡ Quel joli motif tu as choisi pour ta
robe !

¡ Du hast aber ein hübsches Muster
für dein Kleid ausgesucht!

uni, unie [yni] adj einfarbig
¡ Je crois que le tissu uni de la chemise
ira mieux avec ton pantalon rayé.

¡ Ich glaube, dass der einfarbige Stoff
des Hemds besser zu deiner ge-
streiften Hose passt.

rayé, rayée [Reje] adj gestreift
¡ J’aime bien ton pull rayé. ¡ Ich mag deinen gestreiften Pulli.

à carreaux [akaRo] phrase kariert
¡Mon collègue porte une cravate à
carreaux rouges et verts.

¡Mein Kollege trägt eine rotgrün
karierte Krawatte.

nu, nue [ny] adj nackt
¡ Ça me gêne vraiment de me mettre
tout nu.

¡ Es ist mir wirklich peinlich, mich
ganz nackt auszuziehen.

habillé, habillée [abije] adj angezogen, gekleidet
¡ La femme de mon patron est
toujours habillée d’une façon
simple, mais avec goût.

¡ Die Frau meines Chefs ist immer
einfach, aber geschmackvoll geklei-
det.

la poche [pOS] n die Tasche
¡ Sors les mains de tes poches quand
tu parles avec une dame !

¡ Nimm die Hände aus den Taschen,
wenn du mit einer Dame sprichst!
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Accessoires

le sac [sak] n die Tasche

le sac à main [sakam‰] n die Handtasche

le porte-monnaie
[pORt(@)mOnE] n; pl inv

das Portemonnaie, der Geldbeutel

le chapeau [Sapo] n; pl chapeaux der Hut

le bonnet [bOnE] n die Mütze, die Kappe

le gant [gÓ] n der Handschuh

la cravate [kRavat] n die Krawatte

le parapluie [paRaplèi] n der Regenschirm

la bague [bag] n der Ring

la montre [m¸tR] n die Uhr

les lunettes [lynEt] n f pl die Brille

Æ lunettes steht immer im Plural. Eine oder mehrere Brillen kann man mit paire
umschreiben: deux paires de lunettes – zwei Brillen.

les lunettes de soleil
[lynEtd@sOlEj] n f pl

die Sonnenbrille

le collier [kOlje] n die Halskette

le bracelet [bRaslE] n das Armband

le portefeuille [pORt@fûj] n die Brieftasche

l’écharpe [eSaRp] n f der Schal

la ceinture [s‰tyR] n der Gürtel

les bijoux [biZu] n m pl der Schmuck

les bijoux fantaisie
[biZufÓtezi] n m pl

der Modeschmuck

la boucle d’oreille [bukl@dOREj] n der Ohrring

le foulard [fulaR] n das Kopftuch, das Tuch
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les lentilles de contact
[lÓtijd@k¸takt] n f pl

die Kontaktlinsen

la barrette [baREt] n die Haarspange

Soziale Beziehungen

Familie

la famille [famij] n die Familie
¡ Cette année, je passe les vacances
en famille.

¡ Dieses Jahr verbringe ich die Ferien
mit meiner Familie.

familial, familiale [familjal] adj; pl

familiaux
familiär, Familien-

¡ C’est un petit hôtel charmant, avec
une ambiance familiale.

¡ Das ist ein nettes kleines Hotel mit
einer familiären Atmosphäre.

¡ Comme tous les ans pour Noël, il y
aura une grande réunion familiale.

¡Wie jedes Jahr gibt es Weihnachten
wieder ein großes Familientreffen.

la grande famille [gRÓdfamij] n die Großfamilie
¡ Je ne connais pas tous les membres
de ma grande famille.

¡ Ich kenne nicht alle Mitglieder mei-
ner Großfamilie.

les parents [paRÓ] n m pl die Eltern
¡ J’habite encore chez mes parents. ¡ Ich wohne noch bei meinen Eltern.

le père [pER] n der Vater
¡Ma mère ne vit plus avec mon père. ¡Meine Mutter lebt nicht mehr mit

meinem Vater zusammen.

le papa [papa] n der Papa, der Vati
¡ À la maison, c’est papa qui fait la
cuisine.

¡ Bei uns zu Hause kocht Papa.

la mère [mER] n die Mutter
¡Ma mère est professeur de français
et d’histoire.

¡Meine Mutter ist Lehrerin für Fran-
zösisch und Geschichte.

la maman [mamÓ] n die Mama, die Mutti
¡Maman m’a donné ce petit cadeau
pour vous.

¡Meine Mama hat mir dieses kleine
Geschenk für Sie mitgegeben.
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le fils [fis] n der Sohn
¡ Si j’ai un fils, il s’appellera Boris. ¡Wenn ich einen Sohn bekomme, soll

er Boris heißen.

la fille [fij] n die Tochter
¡ La fille de nos voisins fait ses études
à l’étranger.

¡ Die Tochter unserer Nachbarn stu-
diert im Ausland.

le frère [fRER] n der Bruder
¡ J’ai un frère et une sœur, mais c’est
moi l’aîné.

¡ Ich habe einen Bruder und eine
Schwester, aber ich bin der Älteste.

la sœur [sûR] n die Schwester
¡ De temps en temps, je suis jalouse
de ma sœur parce que mes parents
me disent toujours de prendre
exemple sur elle.

¡Manchmal bin ich eifersüchtig auf
meine Schwester, weil meine Eltern
mir immer sagen, ich soll mir ein
Beispiel an ihr nehmen.

les frères et sœurs [fREResûR] n m pl die Geschwister
¡ Tu as combien de frères et sœurs ? ¡Wie viele Geschwister hast du?

les enfants [ÓfÓ] n m pl die Kinder
¡Ma fille adore les enfants, surtout
quand ils sont petits.

¡Meine Tochter liebt Kinder, beson-
ders, wenn sie klein sind.

l’oncle [¸kl] n m der Onkel
¡ Napoléon Ier était l’oncle de
Napoléon III.

¡ Napoleon I. war der Onkel von
Napoleon III.

la tante [tÓt] n die Tante
¡ Les enfants appellent souvent leur
tante « tatie ».

¡ Kinder nennen ihre Tante oft „ta-
tie“.

le cousin, la cousine [kuz‰, kuzin] n der Cousin, die Cousine
¡ Je fête Noël avec mes cousins et
cousines.

¡ Ich feiere Weihnachten mit meinen
Cousins und Cousinen.

les grands-parents [gRÓpaRÓ] n m pl die Großeltern
¡Mes grands-parents étaient à mon
mariage.

¡Meine Großeltern waren auf meiner
Hochzeit.

le grand-père [gRÓpER] n; pl

grands-pères
der Großvater

¡ Quand il était jeune, mon grand-
père était membre du parti
socialiste.

¡ Als er jung war, war mein Großvater
Mitglied der sozialistischen Partei.
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la grand-mère [gRÓmER] n; pl

grands-mères
die Großmutter

¡ Quand nous étions petits, notre
grand-mère nous lisait des histoires.

¡ Als wir klein waren, hat uns unsere
Großmutter Geschichten vorgele-
sen.

le papi [papi] n (coll.) der Opa
¡ J’aime être appelé papi par mes
petits-enfants.

¡ Ich mag es, wenn mich meine Enkel
Opa nennen.

la mamie [mami] n (coll.) die Oma
¡ Quand mes petits-enfants
m’appellentmamie je me sens toute
vieille.

¡Wenn mich meine Enkel Oma nen-
nen, fühle ich mich ganz alt.

vivre ensemble [vivRÓsÓbl] phrase;
} v irr S. 420 vivre

zusammenleben

¡ Ils vivent ensemble depuis trente
ans et ont décidé de ne jamais se
marier, car ils sont contre le
mariage.

¡ Sie leben seit dreißig Jahren zu-
sammen und haben beschlossen,
niemals zu heiraten, weil sie gegen
die Ehe sind.

s’occuper de [sOkype] v sich kümmern um
¡ Il s’occupe de ses parents âgés. ¡ Er kümmert sich um seine alten

Eltern.

le neveu [n(@)vï] n; pl neveux der Neffe
¡ Napoléon III était le neveu de
Napoléon Ier.

¡ Napoleon III. war der Neffe von
Napoleon I.

la nièce [njEs] n die Nichte
¡Mes neveux et nièces passent toutes
leurs vacances avec nos enfants.

¡Meine Neffen und Nichten verbrin-
gen alle Ferien mit unseren Kindern
zusammen.

le petit-fils, la petite-fille [p(@)tifis,
p(@)itfij] n; pl petits-fils, pl f

petites-filles

der Enkel, die Enkelin

¡ Tous les samedis, mon petit-fils va à
la pêche avec moi.

¡ Jeden Samstag geht mein Enkel mit
mir angeln.

¡ Quand la maman travaille, la grand-
mère va promener sa petite-fille.

¡Wenn die Mutter arbeitet, geht die
Großmutter mit ihrer Enkelin spa-
zieren.
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les beaux-parents [bopaRÓ] n m pl die Schwiegereltern
¡ Elle passe ses vacances chez ses
beaux-parents.

¡ Sie verbringt ihre Ferien bei ihren
Schwiegereltern.

le beau-père [bopER] n; pl beaux-
pères

der Schwiegervater

¡ Je dis « vous » à mon beau-père. ¡ Ich sage „Sie“ zu meinem Schwie-
gervater.

Æ beau-père kann auch Stiefvater bedeuten.

la belle-mère [bElmER] n; pl f belles-
mères

die Schwiegermutter

¡ En France, on raconte beaucoup
d’histoires drôles sur les belles-
mères.

¡ In Frankreich erzählt man viele
Witze über Schwiegermütter.

Æ belle-mère kann auch Stiefmutter bedeuten.

le beau-frère [bofRER] n; pl beaux-
frères

der Schwager

¡Mon beau-frère et ma sœur vivent à
Paris.

¡Mein Schwager und meine Schwes-
ter leben in Paris.

la belle-sœur [bElsûR] n; pl f belles-
sœurs

die Schwägerin

¡Ma belle-sœur est devenue ma
meilleure amie.

¡Meine Schwägerin ist meine beste
Freundin geworden.

le gendre [ZÓdR] n der Schwiegersohn
¡Mon gendre est paresseux et reste
toute la journée assis sur le sofa.

¡Mein Schwiegersohn ist faul und
sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa.

la belle-fille [bElfij] n; pl belles-
filles

die Schwiegertochter

¡Mon beau-père me préfère à toutes
ses autres belles-filles.

¡Mein Schwiegervater mag mich lie-
ber als seine anderen Schwieger-
töchter.

Æ belle-mère } S. 39

Æ belle-fille kann auch Stieftochter bedeuten.

le parent, la parente [paRÓ, paRÓt] n der Verwandte, die Verwandte
¡ J’ai reçu une lettre d’un parent
éloigné.

¡ Ich habe einen Brief von einem
entfernten Verwandten bekommen.
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parent, parente [paRÓ, paRÓt] adj verwandt
¡ Bardot ? Vous êtes parente avec
l’actrice ?

¡ Bardot? Sind Sie mit der Schauspie-
lerin verwandt?

élever [elve] v großziehen
¡ Elle a élevé seule ses trois enfants. ¡ Sie hat ihre drei Kinder allein groß-

gezogen.

le jumeau [Zymo] n; pl jumeaux der Zwilling, der Zwillingsbruder
¡ Oui, ce sont des jumeaux ! ¡ Ja, es sind Zwillinge!

¡ Il joue toujours avec son jumeau. ¡ Er spielt immer mit seinem Zwil-
lingsbruder.

la jumelle [ZymEl] n der Zwilling,
die Zwillingsschwester

¡ Les jumelles s’appellent Nora et
Sina.

¡ Die Zwillinge heißen Nora und Sina.

Æ Männliche und gemischte Zwillingspaare sind demnach jumeaux und zwei
Mädchen jumelles.

l’ancêtre [ÓsEtR] n m der Vorfahr
¡ Cette drôle de tradition nous vient
de nos ancêtres.

¡ Diese lustige Tradition haben wir
von unseren Vorfahren.

l’enfant adoptif [ÓfÓadOptif] n m das Adoptivkind
¡ Elle aime ses enfants adoptifs
autant que ses propres enfants.

¡ Sie liebt ihre Adoptivkinder genau-
so wie ihre eigenen.

adopter [adOpte] v adoptieren
¡ J’ai lu dans le journal qu’une actrice
bien connue a adopté un enfant à sa
naissance.

¡ Ich habe in der Zeitung gelesen,
dass eine bekannte Schauspielerin
ein Kind gleich nach der Geburt
adoptiert hat.

Partnerschaft und Ehe

l’amour [amuR] n m die Liebe
¡ Est-ce qu’on peut vivre sans amour ? ¡ Kann man ohne Liebe leben?

aimer [eme] v lieben
¡ Je t’aime depuis le premier jour. ¡ Ich liebe dich seit dem ersten Tag.
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s’aimer [seme] v sich lieben
¡ Ils s’aiment et pensent tout savoir
l’un de l’autre.

¡ Sie lieben sich und glauben alles
voneinander zu wissen.

la haine [PEn] n der Hass
¡ Je ne sens pas de haine contre lui ; il
n’en mérite pas.

¡ Ich habe keinen Hass auf ihn; das
verdient er nicht.

haïr [PaiR] v; } v irr S. 417 haïr hassen
¡ Je ne le hais pas, malgré tout le mal
qu’il m’a fait.

¡ Ich hasse ihn nicht, obwohl er mir so
viel Leid angetan hat.

amoureux, amoureuse [amuRï,
amuRïz] adj

verliebt

¡ Il est amoureux d’Anne. ¡ Er ist in Anne verliebt.

tomber amoureux,
tomber amoureuse [t¸beamuRï,
t¸
͂
beamuRïz] phrase

sich verlieben

¡ Elle est tombée amoureuse de l’ami
de son frère.

¡ Sie hat sich in den Freund ihres
Bruders verliebt.

le baiser [beze] n der Kuss
¡ Le premier baiser, c’est celui qu’on
n’oublie jamais.

¡ Den ersten Kuss vergisst man nie.

embrasser [ÓbRase] v küssen
¡ Il l’a embrassée les yeux fermés. ¡ Er hat sie mit geschlossenen Augen

geküsst.

s’embrasser [sÓbRase] v sich küssen
¡ Ils s’embrassent sans s’occuper des
autres.

¡ Sie küssen sich, ohne sich um die
anderen zu kümmern.

prendre dans ses bras
[pRÓdR@dÓsebRa] phrase;
} v irr S. 418 prendre

umarmen

¡ Après l’avoir embrassée, il l’a prise
tendrement dans ses bras.

¡ Nachdem er sie geküsst hatte, um-
armte er sie zärtlich.

le mariage [maRjaZ] n die Hochzeit, die Trauung, die Ehe
¡Mon frère ne voulait pas demariage
à l’église ; il s’est juste marié à la
mairie.

¡Mein Bruder wollte keine kirchliche
Hochzeit, er hat nur standesamtlich
geheiratet.

¡Malgré quelques disputes, c’est un
mariage heureux.

¡ Trotz einiger Auseinandersetzun-
gen ist es eine glückliche Ehe.
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se marier [s(@)maRje] v heiraten
¡ Pierre et sa fiancée ont fait des
économies pour se marier dans un
château.

¡ Pierre und seine Braut haben ge-
spart, um in einem Schloss heiraten
zu können.

le mari [maRi] n der Ehemann, der Mann
¡ Jules est le mari de Gisèle. ¡ Jules ist Gisèles Ehemann.

¡ Ils vivent comme mari et femme,
mais ils ne sont pas mariés.

¡ Sie leben wie Mann und Frau zu-
sammen, aber sie sind nicht ver-
heiratet.

la femme [fam] n die Ehefrau, die Frau
¡ Gisèle est la femme de Jules. ¡ Gisèle ist die Ehefrau von Jules.

¡ J’ai rencontré ma future femme à la
fac.

¡ Ich habe meine spätere Frau an der
Uni kennengelernt.

le ménage [menaZ] n das Ehepaar
¡ Le jeune ménage s’installe dans un
premier temps dans la maison des
beaux-parents.

¡ Das junge Ehepaar wohnt die erste
Zeit im Haus der Schwiegereltern.

fidèle [fidEl] adj treu
¡ J’ai promis à Sophie de lui être
fidèle.

¡ Ich habe Sophie versprochen, ihr
treu zu sein.

infidèle [‰fidEl] adj untreu
¡ Elle a terriblement souffert d’avoir
un mari infidèle.

¡ Sie hat schrecklich darunter gelit-
ten, dass ihr Mann untreu ist.

les fiançailles [f(i)jÓsaj] n f pl die Verlobung
¡ Hier, nos voisins ont organisé une
grande fête pour leurs fiançailles.

¡ Gestern haben unsere Nachbarn ein
großes Fest zu ihrer Verlobung ge-
geben.

fiancé, fiancée [f(i)jÓse] adj verlobt
¡Ma sœur est fiancée depuis trois
mois.

¡Meine Schwester ist seit drei Mona-
ten verlobt.

la séparation [sepaRasj¸] n die Trennung
¡ La séparation entre mari et femme
précède souvent le divorce.

¡ Oft geht eine Trennung von Mann
und Frau der Scheidung voraus.

se séparer [s@sepaRe] v sich trennen
¡ Nous nous sommes séparés, mais
nous sommes restés bons amis.

¡Wir haben uns getrennt, aber wir
sind gute Freunde geblieben.
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