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Kraftfutter
fürs

Gehirn

Was ich wissen muss
Wie geht’s 6ème

leçons 1 à 9

infinitif ich du er,sie,es wir ihr sie (pluriel) auxili
aire

participe II Français

1 haben habe hast hat haben habt haben haben gehabt avoir
2 sein bin bist ist sind seid sind sein gewesen être

3 anlegen lege/an legst/an legt/an legen/an legt/an legen/an haben angelegt aménager (jardin)
4 anmachen mache/an machst/an macht/an machen/an macht/an machen/an haben angemacht allumer
5 anrufen rufe/an rufst/an ruft/an rufen/an ruft/an rufen/an haben angerufen téléphoner
6 antworten antworte antwortest antwortet antworten antwortet antworten haben geantwortet répondre
7 arbeiten arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten haben gearbeitet travailler
8 aufstehen stehe/auf stehst/auf steht/auf stehen/auf steht/auf stehen/auf sein aufgestanden se lever
9 ausmachen mache/aus machst/aus macht/aus machen/aus macht/aus machen/aus haben ausgemacht éteindre
10 baden bade badest badet baden badet baden haben gebadet se baigner
11 bekommen bekomme bekommst bekommt bekommen bekommt bekommen haben bekommen recevoir
12 bleiben bleibe bleibst bleibt bleiben bleibt bleiben sein geblieben rester
13 brauchen brauche brauchst braucht brauchen braucht brauchen haben gebraucht avoir besoin de
14 bringen bringe bringst bringt bringen bringt bringen haben gebracht apporter
15 danken danke dankst dankt danken dankt danken haben gedankt remercier
16 decken decke deckst deckt decken deckt decken haben gedeckt mettre la table
17 diskutieren diskutiere diskutierst diskutiert diskutieren diskutiert diskutieren haben diskutiert discuter
18 duschen dusche duschst duscht duschen duscht duschen haben geduscht se doucher
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19 einkaufen kaufe/ein kaufst/ein kauft/ein kaufen/ein kauft/ein kaufen/ein haben eingekauft faire des courses
20 einladen lade/ein lädst/ein lädt/ein laden/ein ladet/ein laden/ein haben eingeladen inviter
21 ergänzen ergänze ergänzt ergänzt ergänzen ergänzt ergänzen haben ergänzt rajouter
22 erlauben erlaube erlaubst erlaubt erlauben erlaubt erlauben haben erlaubt permettre
23 essen esse isst isst essen esst essen haben gegessen manger
24 fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren sein gefahren aller en voiture
25 feiern feire feiert feiert feiern feiert feiern haben gefeiert fêter
26 festbinden binde/fest bindest/fest bindet/fest binden/fest bindet/fest binden/fest haben festgebunden attacher
27 festnehmen nehme/fest nimmst/fest nimmt/fest nehmen/fest nehmt/fest nehmen/fest haben festgenommen arrêter
28 finden finde findest findet finden findet finden haben gefunden trouver
29 fliegen fliege fliegst fliegt fliegen fliegt fliegen sein geflogen voler
30 frühstücken frühstücke frühstückst frühstückt frühstücken frühstückt frühstücken haben gefrühstückt prendre le pd déjeuner
31 gehen gehe gehst geht gehen geht gehen sein gegangen aller
32 gewinnen gewinne gewinnst gewinnt gewinnen gewinnt gewinnen haben gewonnen gagner
33 grüßen grüße grüßt grüßt grüßen grüßt grüßen haben gegrüßt saluer
34 halten halte hältst hält halten haltet halten haben gehalten tenir
35 hassen hasse hasst hasst hassen hasst hassen haben gehasst haïr
36 helfen helfe hilfst hilft helfen helft helfen haben geholfen aider
37 holen hole holst holt holen holt holen haben geholt aller chercher
38 hören höre hörst hört hören hört hören haben gehört écouter
39 kaufen kaufte kaufst kauft kaufen kauft kaufen haben gekauft acheter
40 klettern klettere kletterst klettert klettern klettert klettern sein geklettert grimper
41 kochen koche kochst kocht kochen kocht kochen haben gekocht faire la cuisine
42 kommen komme kommst kommt kommen kommt kommen sind gekommen venir
43 kommen komme kommst kommt kommen kommt kommen sind gekommen venir
44 können kann kannst kann können könnt können haben gekonnt pouvoir
45 kontrollieren kontrolliere kontrollierst kontrolliert kontrollieren kontrolliert kontrollieren haben kontrolliert contrôler
46 laufen laufe läufst läuft laufen lauft laufen sein gelaufen courir
47 lernen lerne lernst lernt lernen lernt lernen haben gelernt apprendre
48 lesen lese liest liest lesen lest lesen haben gelesen lire
49 lieben liebe liebst liebt lieben liebt lieben haben geliebt aimer
50 machen mache machst macht machen macht machen haben gemacht faire
51 malen male malst malt malen malt malen haben gemalt dessiner
52 mitbringen bringe/mit bringst/mit bringt/mit bringen/mit bringt/mit bringen/mit haben mitgebracht apporter
53 mitkommen komme/mit kommst/mit kommt/mit kommen/mit kommt/mit kommen/mit sein mitgekommen venir avec
54 mitnehmen nehme/mit nimmst/mit nimmt/mit nehmen/mit nehmt/mit nehmen/mit haben mitgenommen emmener
55 mögen mag magst mag mögen mögt mögen haben gemocht bien aimer
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56 müssen muss musst muss müssen müsst müssen haben gemusst devoir
57 nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen haben genommen prendre
58 packen packe packst packt packen packt packen haben gepackt faire la valise
59 pfeifen pfeife pfeifst pfeift pfeifen pfeift pfeifen haben gepfiffen siffler
60 planen plane planst plant planen plant planen haben geplant planifier
61 reagieren reagiere reagierst reagiert reagieren reagiert reagieren haben reagiert réagir
62 schlafen schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen haben geschlafen dormir
63 schnarchen schnarche schnarchst schnarcht schnarchen schnarcht schnarchen haben geschnarcht ronfler
64 schreiben schreibe schreibst schreibt schreiben schreibt schreiben haben geschrieben écrire
65 schwimmen schwimme schwimmst schwimmt schwimmen schwimmt schwimmen haben geschwommen nager
66 sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen haben gesehen voir
67 singen singe singst singt singen singt singen haben gesungen chanter
68 spielen spiele spielst spielt spielen spielt spielen haben gespielt jouer
69 sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen haben gesprochen parler
70 stehen stehe stehst steht stehen steht stehen haben gestanden être debout
71 suchen suche suchst sucht suchen sucht suchen haben gesucht chercher
72 surfen surfe surfst surft surfen surft surfen haben gesurft surfer
73 tanzen tanze tanzt tanzt tanzen tanzt tanzen haben getanzt danser
74 tauschen tausche tauschst tauscht tauschen tauscht tauschen haben getauscht échanger
75 telefonieren telefoniere telefonierst telefoniert telefonieren telefoniert telefonieren haben telefoniert téléphoner
76 tippen tippe tippst tippt tippen tippt tippen haben getippt taper à la machine
77 träumen träume träumst träumt träumen träumt träumen haben geträumt rêver
78 trinken trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken haben getrunken boire
79 verbieten verbiete verbietest verbietet verbieten verbietet verbieten haben verboten interdire
80 vergessen vergesse vergisst vergisst vergessen vergesst vergessen haben vergessen oublier
81 vergraben vergrabe vergräbst vergräbt vergraben vergrabt vergraben haben vergraben enfoui
82 verstecken verstecke versteckst versteckt verstecken versteckt verstecken haben versteckt cacher
83 verstehen verstehe verstehst versteht verstehen versteht verstehen haben verstanden comprendre
84 warten warte wartest wartet warten wartet warten haben gewartet attendre
85 werfen werfe wirfst wirft werfen werft werfen haben geworfen lancer
86 wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen haben gewusst savoir
87 wohnen wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen haben gewohnt habiter
88 wollen will willst will wollen wollt wollen haben gewollt vouloir
89 zeigen zeige zeigst zeigt zeigen zeigt zeigen haben gezeigt montrer
90 zuhören höre/zu hörst/zu hört/zu hören/zu hört/zu hören/zu haben zugehört écouter
91 zurückfahren fahre/zurück fährst/zurück fährt/zurück fahren/zurück fahrt/zurück fahren/zurück sind zurückgefahren renter
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Deutsch Französisch Deutsch Französisch Deutsch Französisch

aggressiv agressif  gut bien  nett gentil

arrogant arrogant  hässlich laid  neu neuf

ängstlich peureux  herzlich cordialement  richtig juste

alt vieux  hilfsbereit serviable  romantisch romantique

aufmerksam attentionné  höflich poli  rund rond

begeistert enthousiasmé  jung jeune  sauber propre

blöd idiot  kalt froid  schlecht mauvais

blond blond  klein petit  schlimm grave

brutal brutal  krank malade  schmutzig sale

dick gros  kurz court  schnell vite

dünn mince  lang long  schön beau

eifersüchtig jaloux  langsam lent  schwach faible

enttäuscht déçu  laut fort (bruit)  spät tard

freundlich aimable  leise doucement  sportlich sportif

froh content  lustig drôle  stark fort

gefährlich dangereux  modern modern  super super

gern volontiers  musikalisch musical  süß doux

glücklich heureux  nass mouillé  sympathisch sympathique

groß grand  nervös nerveux  toll extra

traurig triste  voll plein



Ingo Weisbarth Kraftfutter Lektion 6.1 bis 6.9 5/5

trocken sec  wach éveillé

ungefährlich pas  dangereux  warm chaux

unglücklich malheureux  wirklich vraiment

unhöflich impoli  wütend furieux

unordentlich désordonné


