
Expressions

(E1) über Geschmack und Vorlieben sprechen exprimer des gouts, des préférences
Ich habe (keine) Lust auf + acc j’ai envie / je n’ai pas envie de qch
Ich habe Lust …. Zu + inf j’ai envie / je n’ai pas envie de faire qch
Ich interessiere mich für + acc je m’intéresse à …
Es macht (mir) Spass, … zu + inf je trouve du plaisir à qch
Ich habe an … (dat) Spass j’apprécie qch
Ich mag (gern) … + acc j’aime bien
Ich mag lieber … / am liebsten + acc je préfère …/ par dessus tout …
Ich lese gern …/ lieber … j’aime bien / mieux lire …
.. gefällt mir … me plaît
besonders, vor allem / überhaupt nicht particulièrement, surtout / absolument pas

(E2) erlaubt  verboten sein être autorisé   interdit
Es ist erlaubt / verboten … zu + inf il est permis / interdit de
du darfst (nicht) … + inf Tu (n’)as (pas) le droit de …

(E3) verpflichtet sein être obligé
Du musst … + inf Tu dois …/ Il faut que tu …
Man soll (nicht) … + inf On ne doit pas …
Es ist vorgeschrieben … zu + inf Il est impose de …
Das ist Pflicht. C’est obligatoire.

(E4) (nicht) einverstanden sein (ne pas) être d’accord
Da bin ich (nicht) mit dir einverstanden Je (ne) suis (pas) d’accord avec toi.
Das stimmt / Das ist nicht richtig (  faux) C’est juste / C’est vrai (  faux)
Da hast du Recht  Unrecht. Tu as raison  tort.
So ein Unsinn / Quatsch ! Quelle absurdité / N’importe quoi !

(E5) Zeitangaben machen donner des indication temporelles
jeden Morgen, jeden Tag tous les matins, tous les jours
den ganzen Tag toute la journée
am Vormittag / vormittags le matin / tous les matins
meistens, oft la plupart du temps, souvent
ab und zu, manchmal de temps en temps, parfois
nie, niemals rarement, jamais
eines Tages, eines Abends un jour, un soir
in diesem Augenblick à cet instant
plötzlich, auf einmal soudain, tout-à-coup

(E6) einen Wunsch, eine Absicht ausdrücken exprimer un désir, une intention
ich würde gern … + inf je voudrais bien faire qch
ich möchte gern … + inf j’aimerais bien faire qch
ich wünsche mir, … zu + inf je souhaiterais faire qch
ich träume davon, … zu + inf je rêve de faire qch
ich habe vor, … zu + inf j’ai l’intention de faire qch
ich plane … zu + inf je projette de faire qch

(E7) nicht genau wissen, was man will ne pas très bien savoir ce qu’on veut
ich weiss nicht, was … / ob … je ne sais parce que … / si …
ich habe noch keine Ahnung. Je n’en ai pas encore la moindre idée.
Wahrscheinlich werde ich … je vais sans doute …
Mag sein, dass … / Es kann sein, dass … il se peut que …
Es ist möglich, dass … il est possible que …
Ich habe es mir anders überlegt. J’ai changé d’avis.



(E8) einen Ratschlag geben, Vorschläge machen donner un conseil, faire des propositions
Ich schlage dir vor, … zu + inf je te propose de faire qch
ich würde dir raten, … zu + inf je te conseillerais de faire qch
ich würde dir empfehlen, … zu + inf je te recommanderais de faire qch
Vielleicht könntest du … Tu pourrais peut-être
Am besten ist es, … zu + inf Le mieux, c’est de faire qch
Du solltest … Tu devrais
An deiner Stelle würde ich … A ta place je …
wie wär’s mit … Que dirais-tu de …
Wir könnten / sollten … Nous pourrions / devrions …

(E9) seine Meinung äusssern donner son avis
ich finde … je trouve
meine Meinung nach … a mon avis …
Ich meine, dass … je pense / suis d’avis que …
Ich bin anderer Meinung. Je suis d’un autre avis

(E10) seine Eindrücke mitteilen communiquer ses impressions
Ich habe den Eindruck / das Gefühl, dass … J’ai l’impression / le sentiment que …
… hat mich stark beeindruckt … m’a beaucoup impressionné.
Das wundert mich. Cela m’étonne.
glücklicherweise / zum Glück  leider heureusement  malheureusement

(E11) argumentieren argumenter
… zwar …, aber … certes … ,mais …
Einerseits …, andererseits … d’un côté …. de l’autre côté …
zuerst, dann, ausserdem, schliesslich d’abord, ensuite, de plus, enfin
erstens, zweitens, drittens premièrement, deuxièmement, troisièmement
Es stimmt schon, dass … .  Trotzdem … Il est vrai que ... . Malgré tout ....

(E12) Erfolg / Misserfolg haben réussir / échouer
Ich habe es geschafft. J’y suis arrivé
Es hat geklappt. Cela a marché
Ich habe Erfolg gehabt. J’ai réussi.  J’ai eu du succès
…war ein Riesenerfolg … a été un énorme succès.
Du hast Glück / Pech gehabt. Tu as eu de la chance / la poisse.
Das war ein totaler Flopp. Ca a été un bide total.

(E13) bedauern / hoffen regretter / espérer
ich finde es schade, dass … je trouve dommage que
Es tut mir Leid, dass ... je suis désolé que ...
Leider kann ich doch nicht ... Finalement, je ne peux malheureusement pas ..
wenn ich das doch nur gewusst hätte! Si seulement l’avis su!
Er seht sich nach ... (dat) ... lui manque
Ich vermisse dich tu me manques
ich hoffe, er kommt j’espère qu’il viendra
Hoffentlich ist nichts passiert! J’espère qu’il n’est rien arrivé

(E14) Hypothesen auf/stellen  Vermutungen äussern faire des hypothèses, farie des suppositions
Ich nehme an (vermute), dass ... je suppose que ...
Es mag (kann) sein, dass ... Il est possible que ...
Es ist möglich, dass … Il est possible que …
Ich könnte mir vorstellen, dass … Je pourrais imaginer que ...
Sicher / Bestimmt ist das … C’est sûrement / certainement …
Das ist vermutlich / wahrscheinlich … On peut supposer que c’est ...
Womöglich / möglicherweise will er … Il est possible qu’il veuille …



(E15) zweifeln, sicher sein douter, être sûr
ich weiss nicht, ob ... J’ignore si ...
Ich frage mich, ob ... je me demande si ...
Es sieht so aus, als (ob) ... C’est comme si ...
Ich bin mir sicher ,dass ... Je suis sûr que ...
Es steht fest, dass ... Il est établi / prouvé que ...
Ich bin überzeugt, dass … Je suis persuadé que …

(E16)Ursachen und Folgen formulieren exprimer des causes, des conséquences
Er ist nämlich krank. En effet, il est malade.
Aus diesem Grund … Pour cette raison …
deshalb / darum / deswegen C’est pourquoi …
Das kommt daher, dass … Cela provient du fait que …
Man kann daraus schliessen, dass … On peut en conclure que ...

Vocabulaire thématique

(V1) Gefühle sentiments
die Freude, die Begeisterung la joie, l’enthousiasme
fröhlich / traurig sein être joyeux / triste
das ist mir (völlig) egal Cela m’est (totalement) égal
die Enttäuschung la déception
Wie dumm / Schade ! Comme c’est bête / dommage !
(un)angenehm / unterhaltend (dés)agréable / distrayant
spannend / langweilig passionnant / ennuyeux
entspannend / toll / schrecklich reposant / formidable / affreux

(V2) Freizeit, Aktivitäten loisirs, activités
etw. unternehmen (i, a, o) entreprendre qch
sich langweilen s’ennuyer
Entspannung brauchen avoir besoin de détente
Sport treiben (ie, ie) machen (fam) faire du sport
aus/gehen (i, a) sortir
in die Disko, ins Theater gehen (i, a) aller en discothèque, au théâtre
Musik hören, Musik spielen écouter, jouer de la musique
fern/sehen (ie, a, e) regarder la télévision
sich (dat) einen film an/sehen (i, a, e) regarder un film
basteln, zeichnen, malen bricoler, dessiner, peindre
sich mit Freunden treffen (i, a, o) rencontrer des amis
Freunde ein/laden (ä, u, a) / besuchen inviter des amis / rendre visite à des amis
sich mit Freunden unterhalten (ä, ie, a) parler avec des amis
sich entspannen, faulenzen se détendre, paresser
am Computer sitzen être devant l’ordinateur
im Internet surfen surfer sur l’internet

(V3) der Alltag le quotidien
alltäglich  aussergewöhnlich quotidien  inhabituel
der Tagesablauf le déroulement de la journée
die Wirklichkeit  der Traum (¨e) la réalité  le rêve
die Gewohnheit (en) l’habitude
Wie läuft es bei euch ? Comment ça se passe chez vous?
Es ist immer das Gleiche. C’est toujours la même chose.
die Eltern les parents
die Geschwister les frères et s urs
ein Kind erziehen (o, o) élever un enfant
die Erziehung l’éducation



(V4) die Schule l’école
das Gymnasium (Gymnasien) le lycée
der Schulabschluss (¨e) le diplôme de fin d’étude
die mittlere Reife le BEPC
Abitur machen passer le baccalauréat
das Zeugnis (se) le bulletin
de Schüler (-), die Schülerin (nen) l’élève
der Student (en, en), die Studentin (nen) l’étudiant, l’étudiante (à l’université)
studieren étudier à l’université
de Unterricht / die Stunde le cours
das Fach (¨er) la matière
die Ausbildung la formation
die (Berufs)ausbildung la formation (professionnelle)
die Lehrstelle (n) la place en apprentissage
der/ die Azubi l’apprenti

(V5) der Beruf, die Berufswahl la profession, le choix professionnel
einen Beruf wählen/ergreifen (i, i) choisir une profession
sich für etw entscheiden (ie, ie) se decider pour qch
die Zukunft l’avenir
die Berufsaussichtn les perspectives de carrière
das Ziel (e) le but
ein Ziel erreichen atteindre un but
erfolgreich sein = Erfolg haben bien réussir = avoir du succès
eine Stelle als … suchen chercher un emploi de …
das Stellenangebot (e) l’offre d’emploi
der Arbeitsmarkt le marché de l’emploi
arbeitslos sein être au chômage

(V6) der Verkehr la circulation
die öffentlichen Verkehrsmittel les transports en commun
eine verkehrsreiche Strasse une rue à grande circulation
der Verkehrsstau l’embouteillage
Der Verkehr stockt. Le circulation est bloquée

(V7) die Gesellschaft la société
das Volk (¨er) le peuple
der / die Einheimische l’autochtone
der Ausländer (-) l’étranger
die Gemeinschaft (-en) la communauté
der Staat (-en) l’Etat
die Staatsangehörigkeit la nationalité
der Bürger le citoyen
deutscher Herkunft / Abstammung de l’origine allemande
gebürtig de naissance
der Flüchtling (e), der Asylant (en, en) le réfugie, le demandeur d’asile
ins Exil gehen s’exilier
ein/wandern  aus/wandern immigrer  émigrer
die Lebensbedingungen les conditions de vie
die Arbeitsverhältnisse les conditions de travail
die Menschenrechte les droits de l’homme

(V8) die Grossstadt (¨e) la grande ville
die Vorstadt (¨e) / die Vororte (pl) la banlieu
das Viertel (-) / de rStadtteil (-e) le quartier
die Innenstadt le centre ville
die Fussgängerzone (-n) la zone piétonne
das Gebäude (-) le bâtiment
der Wohnblock (¨e) l’immeuble d’habitation
die Stadtbevölkerung (-en) la population urbaine
der Stadtbewohner (-) le citadin



die Stadtverwaltung l’administration municipale
die Behörde (-n) les autoritées
die Stadtplanung l’urbanisme

(V9) die Wohnverhältnisse les conditions de logement
der Neubau (-ten) la construction récente
Altbauwohnungen abreissen démolir des immeubles anciencs
der Hausbesitzer (-) le propriétaire
der Hausbewohner (-) l’habitant d’un immeuble
die Eigentumswohnung (-en) l’appartement (en propriété)
die mietwohnung(-en) l’appartment locatif
das Treppenhaus (¨er) la cage d’escalier

(V10) die Medien les médias
die Informationsmittel (-) le moyen d’information
sich informieren s’informer
die Unterhaltung le divertissement
sich unterhalten (ä, ie, a) se divertir
einen Einfluss auf + acc aus/üben exercer une influence sur …
die Kultur, die Bildung la culture
sich bilden se cultiver

(V11) das Fernsehen, das Radio la télévision, la radio
den Apparat ein- oder aus/schalten allumer ou éteindre l’appareil
der Fernseher (-) le téléviseur
der Bildschirm (e) / die Mattscheibe (n) l’écran de télévision
fern/sehen (ie, a, e) regarder la télévision
die Sendung (en) l’émission
der Spielfim (e) le film de fiction
die Nachrichten (pl) les informations
die Werbeanzeige (n) la publicité
der Werbespot (s) le spot publicitaire
der Sender (-) la chaîne (TV, radio)
eine Sendung aus/strahlen transmettre une émission

(V12) die Presse la presse
die Tageszeitung (en) le quotidien
die Zeitschrift (en) la revue
die Schlagzeile (n) le gros titre
der Artikel (-) l’article
der Bericht (e), die Melung (en) le compte rendu, la nouvelle brève
die (Meinungs)umfrage le sondage (d’opinion)
der Leitartikel (-) l’éditorial
die Meinugsfreiheit gewährleisten garantir la liberté d’opinion

(V13) die Öffentlichkeit informieren informer le public
manipulieren manipuler
jn beeinflussen influencer qn
jn verleumden diffamer qn
für etw / jn werben (i, a, o) faire de la publicité pour qch / qn
der Glaube an ( + acc) la croyance en …
der Aberglaube (-n) le superstition
hell/sehen (ie, a, e) prédir l’avnir
der Augenzeuge (n, n) le témoin oculaire
die öffentliche Meinung l’opinion publique

(V14) das Abenteuer l’aventure
das Abenteuer (-) l’aventure
auf Abenteuer gehen (i, a) chercher l’aventure
etw erleben vivre qch
ausserordentlich, gefährlich, spannend extraordinaire, dangereux, passionnant



aufregend excitant
ein ungewöhliches Ereignis (se) un événemnt inhabituel
die Lebensgefahr (en) le danger de mort
wagen etw zu tun oser faire qch
ein Risiko (en) ein/gehen (i, a) prendre un risque
seine Angst überwinden (a, u) surmonter sa peur
in Panik geraten (ä, ie, a) être pris de panique
sich beherrschen se maîtriser
beunruhigt, hilflos, erleichtert sein être inquiet, désemparé, soulagé
vorsichtig  leichtsinnig sein être prudent  imprudent
Mut haben, mutig sein avoir du courage, être courageux
der Held (en, en) le héros
eine Probe bestehen (a, a) surmonter un épreuve

(V15) der Sport le sport
die Sportart(en) la discipline sportive
Sport treiben faire du sport
der Meister / die Meisterin la champion / la championne
die (Welt)meisterschaft (en) le championnat (du monde)
der (Sport)verein (e) le club, l’association sportive
das Mitglied (er) le membre
die Mannschaft (en) l’équipe
die Sporthalle (n) le gymnase
der Sportplatz (¨e) le terrain de sport
der Trainer (-) l’entraîneur
gewinnen (a, o)  verlieren (o, o) gagner  perdre
siegen, der Sieg (e) être vainqueur, la victoire,
der Sieger (-) le vainqueur
der Wettbewerb (e) le compétition

(V16) die Gegenwart, die Zukunft le présent ,le futur (l’avenir)
heutzutage de nos jours, à notre époque
heute aujourd’hui
morgen demain
in der Zukunft dans le futur
der Fortschritt (e) le progrès
die Erfindung (en) l’invention
die Entdeckung (en) la découverte
das Experiment (e) l’expérience scientifique
Prognosen stellen faire des pronostiques

(V17) die Vergangenheit, die Erinnerung le passé, les souvenirs
damals, zu dieser Zeit, früher à cette époque là, jadis
in der Vergangenheit dans le passé
die Erinnerung an ... (acc) le souvenir de
sich an ... + acc erinnern se souvenir de qch
etgw / jn vergessen (i, a, e) oublier qch / qn
am 9. November le 9 novmbre
im Jahre 1990  //  1990 en 1990
im 18. jahrhundert au 18ème siècle
vor langer Zeit il y a longtemps
von 1871 bis 1918 de 1871 à 1918
ab 1999 à partir de 1993

(V18) über historische Ereignisse sprechen parler d’événements historiques
teilen diviser
die Teilung (en) la division
vereinigen unifier
die Wiedervereinigung la réunification
die Einheit l’unité
de Staat (en) l’état



(V19) die Umwelt l’environnement
der Schutz la protection
vor .. (dat)  schützen protéger de ...
der Verbrauch la consommation
etw verbrauchen consommer qch
die Energiequelle (n) la source d’énergie
die Kernkraft, die Kernenergie l’énergie nucléaire
der Müll les déchets
die Lebensqualität la qualité de la vie
der Schadstoff (e) la substance polluante
die Umweltverschmutzung la pollution de l’environnement
das Verkehrsmittel (-) le moyen de transport
die Umwelt gefährden menacer l’environnement
umweltfreundlich  umweltbelastend sein ête bon  nuisible pour l’environnement

(V20) verreisen partir en voyage
eine Reise vor/bereiten préparer un voyage
de Koffer (-) packen faire sa valise
das Gepäck mit/nehmen (i, a, o) emporter  les bagages
eine Stadt entdecken découvrir une ville
sich im Reisebüro erkundigen se renseigner à l’agence de voyage
der Tourismus, der Fremdenverkehr le tourisme
der Tourist (en, en) le touriste
der Urlaub les congés
der Ausländer (-) l’étranger (qn d’une autre nationalité)
die Sehenswüdigkeit (en) la curiosité touristique
die Landschaft le paysage
zelten camper
wandern faire de la randonnée
die Wettervorhersage (n) les pévisions météologiques
heiter, sonnig clair, ensoleillé
die Aufheiterung (en) l’éclaircie
wolkig, bewölkt nuageux
der Regenschauer (-) l’averse

(V21) der Kiminalroman, der Krimi le roman policier
der Detektiv (e) le détective
der Kommissar (e) le commissaire
der Dieb (e) le voleur
der Täter (-) l’auteur du crime
der Einbrecher (-) le cambrioleur
der Mörder (-) le meurtrier
die Leiche (n) le cadavre
die Spur (en) la trace
der Tatort (e) le lieu du crime
das Opfer (-) la victime
die Waffe (n) l’arme
ein Verbrechen begehen (i, a) commettre un crime
jn überfallen (ä, ie, a) attaquer qn
stehlen (ie, a, o) voler
jn fest/nehmen (i, a, o)  jn verhaften arrêter qn
ermitteln, die Ermittlung (en) enquêter, l’enquête
verhört werden être interrogé
zu ... (dat) verurteilt werden être condamnée à ...
im Gefängnis sitzen (a, e) être en prison


