
incroyable épatant/e 

le singe une araignée 

la marmotte une amitié 

un meilleure ami le sens de humour 



toll, krass unglaublich 

eine Spinne der Affe 

eine Freundschaft das Murmeltier 

der Sinn für Humor ein bester Freund 



la passion la quantité 

la qualité la confiance 

le loisir le goût de vêtement 

sportif/ive tranquille 



die Menge die Leidenschaft 

das Vertrauen die Qualität 

der Kleidergeschmack die Freizeitbeschäftigung 

ruhig sportlich 



une difference disponible 

la générosité les points communs 

apprécier un secret 

le copain / la copine le / la camerade 



verfügbar ein Unterschied 

die Gemeinsamkeiten die Grosszügigkeit 

ein Geheimnis schätzen 

der / die Kamerad/in der Freund / die Freundin 



le / la partenaire le pote 

une affimation s’ennuyer 

d’abord après / puis / ensuite 

plus tard le matin 



der Kumpel der / die Partner/in 

sich langweilen eine Behauptung 

dann zuerst 

am Morgen später 



à midi l’après-midi  

le soir entreprenant/e 

intelligent/e plein/e d’humour 

attentif/ive compréhensif/ive 



am Mittag am Nachmittag 

unternehmungslustig am Abend 

humorvoll intelligent 

verständnisvoll aufmerksam 



sportif/ive gentil/le 

généreux/euse respecteux/euse 

drôle honnête 

sympa fidèle 



nett sportlich 

respektvoll grosszügig 

ehrlich lustig / witzig 

treu / zuverlässig sympathisch 



le caractère confiant/e 

amusant/e original/e 

le podium à tour de role 

une croix 
le tour 

les tours 



vertrauensvoll der Charakter 

originell unterhaltsam / lustig 

der Reihe nach das Podest 

die Runde 
die Runden 

ein Kreuz 



les réseaux sociaux distinguer qn. de qn. 

ce que / qui les points forts 

le terrain de sport se disputer 

rare surligner qc. 



jmdn. von jmdm. unterscheiden die sozialen Medien 

die Stärken das was 

sich streiten der Sportplatz 

etwas mit Leuchtstift markieren selten 



une affirmation le fou / la folle 

partager la prononciation 

la paix d’esprit pensif/ve 

à l’étranger le clavier 



der / die Verrückte eine Behauptung 

die Aussprache teilen 

nachdenklich der Seelenfrieden 

die Tastatur im Ausland 



la figure le couvert 

gros/se hier 

la raquette le réalisateur 

le gymnase le collège 



das Essbesteck das Gesicht 

gestern dick 

der Regisseur der Schläger 

das Gymnasium die Turnhalle 



la journée le coin 

la librairie la liaison 

à voix haute le magasin 

une fête une grillade 



die Ecke der Tag 

die Verbindung die Buchhandlung 

das Geschäft / der Laden mit lauter Stimme 

das Grillfest ein Fest / eine Party 



à demain à plus tard 

pareillement mon chou 

je fais la bise je donne la main 

je donne l’accolade je donne une poignée de main 



bis später bis morgen 

mein Liebling gleichfalls 

ich gebe die Hand ich gebe ein Küsslein 

ich gebe einen Handschlag ich gebe eine Umarmung 



la tête aimer 

la fraise cher / chère 

la crêpe la trompette 

la maison le poulet 



lieben / mögen der Kopf 

teuer die Erdbeere 

die Trompete  dünner Eierpfannkuchen 

das Hähnchen das Haus 



la recette la guerre 

la pêche beige 

la fenêtre l’hiver 

la terre treize 



der Krieg das Rezept 

beige (Farbe) der Pfirsich 

der Winter das Fenster 

dreizehn die Erde  



la grammaire froid/e 

joli/e court/e 

beau / belle mince 

rapide / vite fort/e 



kalt die Grammatik 

kurz hübsch 

schlank schön 

stark schnell 



jaune laid/e 

facile carré/e 

rouge gris/e 

grand/e bon/ne 



hässlich gelb 

quadratisch / viereckig einfach 

grau rot 

gut gross 



bleu/e difficile 

chaud/e haut/e 

long/ue vert/e 

rond/e un mots-croisés 



schwierig blau 

hoch heiss 

grün lang 

ein Kreuzworträtsel rund 



le/la partenaire fréquent/e 

zut le jeu de la repartie 

une fiche personnelle les traits de caractère 

un animal domestique une expression 



häufig der/die Partner/in 

das Schlagfertigkeitspiel verflixt 

die Charakterzüge die Personalakte 

der Ausdruck das Haustier 



le format numérique à l’ordinateur 

une ébauche la présentation 

la version finale un/une enseignant/e 

une grille les mots-clés 



mit dem Computer die digitale Form 

die Darstellung ein Entwurf 

die Lehrkraft die fertige Version 

die Stichworte eine Tabelle 



une évaluation 
le tête-à-tête 

 

la lune de miel un torchon 

une serviette romantique 

la relation un/e travailleur/euse 



das Gespräch unter vier Augen eine Auswertung 

ein Abwaschlappen die Flitterwochen 

romantisch das Handtuch 

ein/e Arbeiter/in die Beziehung 



paresseux/euse impulsif/ive 

calme la tendance 

égoïste gâcher 

rassembler le sport de contact 



impulsiv faul 

die Tendenz ruhig 

verderben / vergeuden egoistisch 

der Kontaktsport zusammenbringen 



bête inversement 

étonner qn. avoir raison 

aller en boîte utiliser 

une illustration décrire 



umgekehrt doof 

Recht haben jmd. verwundern 

verwenden in die Disco gehen 

beschreiben die Illustrierung 



perfectionner la bulle 

le caméléon le zèbre 

la chèvre un éléphant 

après la grenouille 



die Sprechblase perfektionieren 

das Zebra das Chamäleon 

der Elefant die Ziege 

der Frosch danach / später 

 


