
Aufbauwortschatz – Vokabelheft (carnet de vocabulaire)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
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. 

Mon Carnet 

de 

Vocabulaire 
 
 

Nom: 
_______________________ 

 
Prénom: 
___________________ 
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der Konsument   le consommateur 

der Kontakt   le contact 

die Verbindung    le contact, la liaison, le lien 

das Gegenteil    le contraire 

die Kontrolle   le contrôle 

die kleine Gurke    le cornichon 

die Baumwolle   le coton 

das Ehepaar    le couple 

das Liebespaar    le couple d’amoureux 

der Mut   le courage 

der Strom   le courant 

der Deutschkurs    le cours d’allemand 

die Kreuzung    le croisement; le carrefour 

das Leder   le cuir 

das Kupfer   le cuivre 

der Anfang   le début 

der Dezember   le décembre 

das Mittagessen   le déjeuner 

die Abreise   le départ 

der letzte   le dernier 

der Nachteil    le désavantage, l’inconvénient 

die Zeichnung    le dessin 

das Schicksal   le destin 

der zweite   le deuxième / le second 

der Durchmesser   le diamètre 

das Wörterbuch    le dictionnaire 

das Abendessen   le dîner 

der Direktor   le directeur 

die Festplatte   le disque dur 

die Scheidung    le divorce 

der Schaden   le dommage 

der Rücken   le dos 

die Heiratsanzeige    le faire-part de mariage 

das Eisen   le fer 

das Feuer   le feu 

Die Ampel ist rot.   Le feu est rouge. 
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der Februar   le février 

der Beamte    le fonctionnaire; l’agent 

der Fußball   le foot 

der Ausbilder   le formateur 

das Studentenwohnheim    le foyer d’étudiants 

der Käse   le fromage 

die Stirn   le front 

der Junge    le garçon 

der Kuchen    le gâteau; la tarte 

der Geschmack   le goût 

die Regierung   le gouvernement 

das Kaufhaus    le grand magasin 

der Großvater   le grand-père 

die Turnhalle   le gymnase 

der Frauenarzt    le gynécologue 

der Januar   le janvier 

der Feiertag    le jour férié; le jour de fête 

die Zeitung   le journal 

das Judentum   le judaïsme 

der Juli   le juillet 

der Juni   le juin 

der Saft   le jus 

die Milch   le lait 

die Ausdrucksweise   le langage 

der Geschirrspüler    le lave-vaisselle 

der jetzige Aufenthalt    le lieu de séjour actuel  

die Wäsche   le linge 

der Mieter   le locataire 

die Miete   le loyer 

die Miete    le loyer 

der Videorekorder    le magnétoscope 

der Mai   le mai 

der Bürgermeister   le maire 

das Böse   le mal 

der Markt   le marché 

der Ehemann   le mari 
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die Heirat    le mariage 

der März   le mars 

der Morgen   le matin 

die Speisekarte   le menu 

die U-Bahn   le métro 

der Mittag   le midi 

die Mitte   le milieu 

die Welt   le monde 

der Motor   le moteur 

die Reinigung    le nettoyage; le pressing 

der Name   le nom 

der Norden   le nord 

der November   le novembre 

das Pflaster, das Heftpflaster    le pansement adhésif, le 
sparadrap 

die Hose    le pantalon; la culotte 

der Parkplatz    le parc de stationnement 

der Chef   le patron 

der Vater   le père 

der Führerschein    le permis de conduire 

der Führerschein    le permis de conduire 

das Personal   le personnel 

das Frühstück   le petit-déjeuner 

das Erdöl   le pétrole 

die Zimmerdecke   le plafond 

der Bauplan    le plan de construction 

das Plastik   le plastique 

die Pfanne    le poêle 

das Gedicht    le poème 

das Gewicht   le poids 

das Fell   le poil 

der Schwerpunkt    le point où il faut porter ses 

efforts 

der Pfeffer   le poivre 

das Schweinefleisch   le porc 

die Brieftasche   le portefeuille 
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der Arbeitsplatz    le poste (de travail), le bureau 

der Stall    le poulailler; le clapier; la 
bergerie 

die Macht   le pouvoir 

der erste   le premier 

der Vorname   le prénom 

der Präsident   le président 

der Frühling   le printemps 

das Frühjahr    le printemps 

der Fortschritt   le progrès 

die Absicht   le propos / l’intention 

der Eigentümer   le propriétaire 

der Vermieter   le propriétaire 

die Öffentlichkeit   le public 

die Ruhe / Erholung   le repos 

der Respekt   le respect 

die Zusammenfassung    le résumé 

die Verspätung   le retard 

die Verspätung    le retard 

die Rückkehr   le retour 

der Rentner    le retraité 

der Reis   le riz 

der Rhythmus   le rythme 

der Sand   le sable 

die Reisetasche    le sac de voyage 

das Gehalt   le salaire 

der Lohn    le salaire; la récompense 

das Gehalt    le salaire; le traitement 

der Arbeitnehmer    le salarié, l’employé 

das Wohnzimmer   le salon 

der Sonnabend    le samedi 

das Blut   le sang 

das Blut    le sang 

das Wissen   le savoir 

das Wissen    le savoir, les connaissances 

die Seife   le savon 
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die Seife    le savon 

das Salz   le sel 

der September   le septembre 

der Notdienst    le service de garde, la garde 

die Pflege   le soin 

der Abend   le soir 

der Boden   le sol 

die Sonne   le soleil 

der Schlaf   le sommeil 

der Zuschauer    le spectateur 

der Füller    le stylo (à encre) 

der Kugelschreiber    le stylo à bille 

der Zucker   le sucre 

der Süden   le sud 

die Zeit   le temps 

die Freizeit    le temps libre; les loisirs 

das Tennis   le tennis 

der Sportplatz    le terrain de sport 

der Tee   le thé 

der Titel   le titre 

der Tourismus   le tourisme 

die Behandlung   le traitement 

der Transport   le transport 

die Arbeit   le travail 

die Arbeit    le travail 

der dritte   le troisième 

der Wert   le valeur 

der Verkäufer    le vendeur 

der Wind   le vent 

der Bauch   le ventre 

der Wein   le vin 

das Wörterverzeichnis    le vocabulaire 

das Lenkrad   le volant 

das Volumen   le volume 

leicht (Gewicht)   léger 

leicht    léger; facile 



Französisch – Grundwortschatz – Vokabelheft – carnet de vocabulaire – carnet_6  Lernwolf  

7 
 

langsam   lent 

langsam (Adv.)   lentement 

die Haare   les cheveux 

die Hausaufgaben   les devoirs 

die USA   les États-Unis 

die Steuern   les impôts 

die Freizeit   les loisirs 

die Brille   les lunettes 

die Brille    les lunettes 

die Mathematik   les mathématiques 

die Medien   les medias 

meine Angehörigen    les miens, ma famille, mes 
proches 

die Nachrichten   les nouvelles 

die Knochen   les os 

die Eltern   les parents 

die Pflege    les soins; l’entretien, la 

maintenance 

die Toilette   les toilettes 

die Feldarbeit    les travaux des champs 

die Hausarbeit    les travaux ménagers 

die Ferien   les vacances 

die Kleidung   les vêtements 

der Lebensabend    les vieux jours 

die Augen   les yeux 

heben   lever 

der Hinduismus   l'hindouisme 

frei   libre 

flüssig   liquide 

lesen   lire 

der Islam   l'islam 

lokal   local 

logisch   logique 

weit weg   loin 

lang   long 

lange Zeit   longtemps 
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sobald   lorsque / dès que 

mieten   louer 

schwer   lourd 

Montag   lundi 

meine Freundin   ma copine 

magisch   magique 

großartig   magnifique 

jetzt   maintenant 

nun    maintenant; enfin 

aber   mais 

volljährig   majeur 

schlecht (Adv.)   mal 

krank   malade 

trotz   malgré 

leider   malheureusement 

Mama   maman 

essen   manger 

offenbar    manifeste, évident 

fehlen   manquer 

laufen   marcher 

Dienstag   mardi 

verheiratet   marié 

heiraten   marier 

braun   marron 

schlecht   mauvais 

maximal   maximum 

böse   méchant 

besser   meilleur 

der/die/dasselbe   même 

sogar   même 

lügen   mentir 

danke   merci 

Mittwoch   mercredi 

verdienen   mériter 

mein Studium   mes études 

setzen / stellen / legen   mettre / oser 
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in Betrieb nehmen    mettre en service 

besser (Adv.)   mieux 

1000   mille 

dünn   mince 

mindestens   minimum 

Mitternacht   minuit 

modern   moderne 

ich selbst    moi-même 

weniger   moins 

mein Freund    mon copain 

mein Reisepass   mon passeport 

Welt-   mondial 

steigen   monter 

sich ins Auto setzen    monter en voiture 

zeigen   montrer 

tot   mort 

motivieren   motiver 

sterben   mourir 

durchschnittlich   moyen 

schwimmen   nager 

national   national 

natürlich   naturel 

natürlich (Adv.)   naturellement 

nur   ne ... que / seulement 

nötig   nécessaire 

negativ   négatif 

schneien   neiger 

putzen   nettoyer 

sauber machen    nettoyer 

9   neuf 

schwarz   noir 

zahlreich   nombreux 

nein   non 
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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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