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Knicke das Blatt am Pfeil und der Linie nach hinten; fülle die leeren Felder aus und vergleiche dann mit der Lösung.  Ungelöste Felder lasse bitte frei, schau die Vokabeln nach  und versuche es erneut, bis alle Felder gelöst sind. 

Tierarzt   le vétérinaire 

Obst   les fruits 

Journalist   le journaliste 

Landwirt   l’agriculteur 

Künstler   l’artiste 

Sekretärin   la secrétaire 

Verkäufer   le vendeur 

Schauspieler   l’acteur 

Käse   le fromage 

Zahnarzt   le dentiste 

Gärtner   le jardinier 

Orange   l’orange 

Koch/Köchin   le cuisinier 

Ingenieur   l’ingénieur 

Rechtsanwalt   l’avocat 

Handwerker   l’artisan 

Butter   le beurre 

Lehrer   le professeur 

Lachs   le saumon 

Pfirsich   la pêche 

Jeans   le jean 

Anorak   l’anorak 

Zucker   le sucre 

Schinken   le jambon 

rot   rouge 

Morgenmantel   le peignoir 

Zitrone   le citron 
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Anzug   le complet 

Handschuhe   les gants 

Saft   le jus 

Wurst   le saucisson 

Pfeffer   le poivre 

Tomate   la tomate 

Wassermelone   la pastèque 

Zucchini   la courgette 

Strumpfhose   le collant 

Socken   les chaussettes 

Shorts   le short 

Spinat   les épinards 

Turnschuhe   les baskets 

Schuhe   les chaussures 

Salz   le sel 

Hut   le chapeau 

T-Shirt   le tee-shirt 

Weste   le gilet 

Krawatte   la cravate 

Reis   le riz 

gelb   jaune 

Kleid   la robe 

Stiefel   les bottes 

Hemd   la chemise 

Mantel   le manteau 

Hose   le pantalon 

Handtasche   le sac à main 
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Fliege   le nœud papillon 

Mütze   le bonnet 

Bluse   la blouse 

Pullover   le pull 

Schal   l’écharpe 

Nichte   la nièce 

Donnerstag   jeudi 

weiß   blanc 

Pate   le parrain 

blau   bleu 

Onkel   l’oncle 

Cousine   la cousine 

Tante   la tante 

schwarz   noir 

Neffe   le neveu 

Tochter   la fille 

Schwägerin   la belle-sœur 

Kind   l’enfant 

Großeltern   les grands-parents 

Mittwoch   mercredi 

Dienstag   mardi 

Bruder   le frère 

Schwiegermutter   la belle-mère 

Schwester   la sœur 

Vater   le père 

Schwager   le beau-frère 

Cousin   le cousin 
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kaffeebraun   couleur café 

Patenkind   le filleul 

Mutter   la mère 

Patin   la marraine 

rosa   rose 

Sohn   le fils 

braun   marron 

grau   gris 

Freitag   vendredi 

Großmutter   la grand-mère 

grün   vert 

Großvater   le grand-père 

orange   orange 

hellblau   bleu clair 

Montag   lundi 

dunkelblau   bleu foncé 

Eltern   les parents 

Schwiegervater   le beau-père 

Rechnung   la facture 

Winter   l’hiver 

Januar   janvier 

Datei   le fichier 

März   mars 

April   avril 

Juni   juin 

September   septembre 

Buchführung   la comptabilité 
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Juli   juillet 

Februar   février 

Taschenrechner   la calculatrice de poche 

Sommer   l’été 

Oktober   octobre 

Frühling   le printemps 

Tacker   l’agrafeuse 

November   novembre 

August   août 

Ordner   le classeur 

Füller   le stylo-plume 

Bleistift   le crayon 

Lineal   la règle 

Mai   mai 

Sonntag   dimanche 

Bewerbung   la candidature 

Locher   la perforatrice 

Kuli   le stylo-bille 

Herbst   l’automne 

Dezember   décembre 

Samstag   samedi 

Schreibtisch   le bureau 

Drucker   l’imprimante 

Steuer   l’impôt 

Computer   l’ordinateur 

Lebenslauf   le curriculum vitae 

anhalten   arrêter 
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hören, vernehmen   entendre 

vergessen   oublier 

rufen, anrufen   appeler 

feiern   célébrer 

gehen, fahren   aller 

sagen   dire 

hinuntergehen   descendre 

sprechen   parler 

lieben   aimer 

hinausgehen   monter 

schwimmen   nager 

singen   chanter 

fragen   demander 

tanzen   danser 

küssen   embrasser 

sein   être 

lehren   enseigner 

gewinnen   gagner 

spielen   jouer 

beginnen   commencer 

reservieren   réserver 

weinen   pleurer 

hören   écouter 

reisen   voyager 

waschen   laver 

hineingehen   entrer 

trainieren   entraîner 
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schreiben   écrire 

verstehen   comprendre 

denken   penser 

umarmen   embrasser 

essen   manger 

finden   trouver 

glauben   croire 

trinken   boire 

beenden   terminer 

vorschlagen   proposer 

lernen   apprendre 

sehen, anschauen   regarder 

sich rasieren   se raser 

fühlen, riechen   sentir 

machen, tun   faire 

bedecken   couvrir 

flüchten   fuir 

sich erinnern   se rappeler 

sich erinnern   se souvenir 

hinausgehen   sortir 

geboren werden   naître 

sterben   mourir 

antworten   répondre 

bestrafen   punir 

wollen   vouloir 

kommen   venir 

können   pouvoir 
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sich setzen   s’asseoir 

einschlafen   s’endormir 

wissen   savoir 

regnen   pleuvoir 

sich ausruhen   se reposer 

leben   vivre 

sollen, müssen   devoir 

sich beeilen   se dépêcher 

sehen   voir 

weggehen   partir 

erhalten, bekommen   recevoir 

erlauben, ermöglichen   permettre 

sich duschen   se doucher 

rennen   courir 

stehen bleiben   s’arrêter 

aufstehen   se lever 

lesen   lire 

sich anziehen   s’habiller 

heißen   s’appeler 

sich einer Sache bewusst 
sein 

  se rendre compte 

sich kämmen   se peigner 

 
 
 
Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Französisch findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. 

Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für 

alle Schularten, Klassen und Fächer. 
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