
la cage la récréation 

passer l’aspirateur nettoyer 

je me maquille ma pire enemie 

une journée pourrie je dors bien 



die Pause der Käfig 

putzen staubsaugen 

meine ärgste Feindin ich schminke mich 

ich schlafe gut ein mieser Tag 



je me réveille je suis angoissé 

la joie ils ne se souviennent pas 

il a peur il est énervé 

elle est relax elle saute de joie 



ich habe Angst ich wache auf 

sie erinnern sich nicht die Freude 

er ist genervt er hat Angst 

sie springt vor Freude sie ist entspannt 



le silence prend la parole 

faire l’appel avoir la boule au ventre 

mauvais/e la déception 

rejoindre la classe la gorge 



das Wort ergreifen die Ruhe 

einen Klumpen im Bauch haben die Anwesenheit kontrollieren 

die Enttäuschung schlecht 

der Hals in die Klasse zurückgehen      



le cœur la chair de poule   

le dos les dents   

les jambes le coton  

 
 
 
 

C’est… / Ce sont… J’entends…   



die Gänsehaut das Herz      

die Zähne der Rücken         

die Baumwolle die Beine    

Ich höre… Es ist… / Es sind…      



Je crois que c’est… Est-ce que c’est… ?   

Comment ? Où ?   

Qui ? Quoi ?   

Quand ? Avec qui ?   



Ist das…? Ich glaube, es ist…   

Wo ? Wie ?   

Was ? Wer ?   

Mit wem ? Wann ?   



se réveiller se lever   

se doucher s’habiller   

se dépêcher se brosser les dents   

manger le petit déjeuner se coiffer   



aufstehen aufwachen   

sich ankleiden sich duschen   

die Zähne putzen sich beeilen   

sich kämmen das Frühstück essen   



le charcutier le boudin   

le pied de porc un hachoir   

le boulot le / la camerade de classe   

le / la professeur le cours   



die Blutwurst der Metzger / Fleischer   

das Hackmesser der Schweinefuss   

der / die Mitschüler/in die Arbeit   

der Unterricht der / die Lehrer/in   



la bouche se préparer   

se raser boire une chocolat chaud   

glander lire les textos (SMS) sur son 
portable   

préparer son cartable donner à manger au chien   



sich fertig machen der Mund   

eine heisse Schokolade trinken sich rasieren   

die Textnachrichten auf seinem 
Mobiltelefon lesen herumhängen   

dem Hund Futter geben seine Schultasche packen   



caresser le chat dire au revoir à ses parents   

aller à l’école à pied aller à l’école en bus   

aller à l’école à vélo  aller à l’école en voiture   

aller à l’école en skate-board rencontrer ses amis   



seinen Eltern auf Wiedersehen 
sagen die Katze streicheln   

mit dem Bus in die Schule gehen zu Fuss in die Schule gehen   

mit dem Auto in die Schule gehen mit dem Fahrrad in die Schule 
gehen   

seine Freunde treffen mit dem Skateboard in die Schule 
gehen   



faire la bise à ses copains le réveil   

la pluie les oiseaux   

un taille-crayon une souris   

le pas un cheval   



der Wecker seinen Freunden ein Küsslein 
geben   

die Vögel der Regen   

eine Maus ein Spitzer   

ein Pferd der Schritt   



un aspirateur un moustique   

le feu des ciseaux   

un coup de poing un sac en plastique   

un caleçon un balai   



eine Mücke ein Staubsauger   

die Schere das Feuer   

ein Plastiksack ein Faustschlag   

ein Besen eine Unterhose   



le couloir la porte de la classe   

les élèves la surprise   

le bureau la maîtresse   

la cloche la fenêtre   



die Tür des Klassenzimmers der Flur    

die Überraschung die Schüler   

die Lehrerin der Schreibtisch   

das Fenster die Glocke   



les clés un appartement   

le bruit la chambre   

un aventure le sourire   

un résumé la nuit   



eine Wohnung die Schlüssel   

das Zimmer der Lärm   

das Lächeln ein Abenteuer   

die Nacht eine Zusammenfassung   



beau / belle moche   

petit/e grand/e   

moderne vieux / vieille   

accueillant/e triste / grise   



hässlich schön   

gross klein   

alt modern   

grau / ausladend einladend / freundlich   



le nuage le métro   

le cauchemar le quotidien   

une mouche    

    



die U-Bahn die Wolke   

der Alltag der Alptraum   

 eine Fliege   

    

 


