
le soleil l’univers 

la conclusion les idées supplémentaires 

découvrir un voyage 

la chaire de poule immense 



das Universum die Sonne 

zusätzliche Ideen die Schlussfolgerung 

eine Reise entdecken 

riesig / unendlich / unermesslich die Gänsehaut / Hühnerhaut 



la planète l’espace 

protéger le système solaire 

compléter une étoile 

se souvenir de apprendre par cœur 



der Weltraum / das Weltall der Planet 

das Sonnensystem beschützen 

ein Stern vervollständigen 

auswendig lernen sich erinnern an 



une excursion découvrir qc. 

ressembler selon les saisons 

la chute la capsule « d’amarsissage » 

freiner le parachute 



etw. entdecken ein Ausflug 

je nach Jahreszeit gleichen 

die Landekapsel der Fall 

der Fallschirm bremsen 



le trajet le désert rocheux 

la poussière d’oxyde de fer liquide 

demeurer jusqu’à preuve du contraire 

en fonction de loin 



die felsige Wüste der Reiseweg / Strecke 

flüssig Staub aus Eisenoxiden 

bis zum Beweis des Gegenteils bleiben 

weit weg entsprechend 



la conquête un vol spatial 

la lune la destination 

une escale indispensable 

dense la bouteille 



der Weltraumflug die Eroberung 

der Zielort der Mond 

unbedingt notwendig eine Zwischenlandung 

die Flasche dicht 



l’oxygène respirer 

l’équipement (m.) le scaphandre 

le / la spationaute les radiations solaires 

s’occuper un appareil de sport 



atmen der Sauerstoff 

der Raumanzug die Ausrüstung 

die Sonneneinstrahlung der / die Astronaut/in 

ein Sportgerät sich beschäftigen 



décalé/e la nurriture en conserve 

le repas les aliments (m.) 

cultiver la serre 

les légumes (m.) l’eau (f.) 



die Nahrung in Konservendosen zeitlich verschoben 

die Lebensmittel die Mahlzeit 

das Gewächshaus anbauen 

das Wasser das Gemüse 



traiter réutiliser 

arroser les plantes la météo 

ensoleillé/e la chaleur caniculaire 

les panneaux solaires une langue étrangère 



wiederverwenden behandeln 

der Wetterbericht die Pflanzen giessen 

die Gluthitze sonnig 

eine Fremdsprache die Solaranlage 



la planète rouge la terre 

un avion le vaisseau spatial 

le caractère la planète bleue 

une explication habitable 



die Erde der rote Planet (=Mars) 

das Raumschiff ein Flugzeug 

der blaue Planet (=Erde) das Merkmal 

bewohnbar eine Erklärung 



une erreur la distance 

un millier présélectionné/e 

un aller simple inciter à qc. 

célèbre l’histoire (f.) 



die Distanz ein Fehler 

vorgewählt Eintausend 

zu etw. verlocken eine einfache Fahrt / Hinfahrt 

die Geschichte berühmt 



la gravité zéro manquer qc. 

la peur angoissé/e 

un voyage de rêve la température maximale 

sauter la gravité 



etw. vermissen die Schwerelosigkeit 

ängstlich die Angst 

die maximale Temperatur eine Traumreise 

die Gravitationskraft springen 



lourd/e l’empreinte (f.) 

le pas l’humanité (f.) 

une île le domicile 

le paysage le surface 



der Abdruck schwer 

die Menschheit der Schritt 

der Wohnort eine Insel 

die Oberfläche die Landschaft 



la durée les bottes 

lancer déposer 

se réchauffer s’approcher de 

perdre la queue 



die Stiefel die Dauer 

abstellen, absetzen werfen, starten 

sich nähern sich erwärmen 

der Schweif / Schwanz verlieren 



le besoin (le) sourire 

le journal gagner de l’argent 

un évier avant qu’il ne détruise 

les déchets jeter 



lächeln / das Lächeln das Bedürfnis 

Geld verdienen die Zeitung 

bevor es zerstört das Spülbecken 

(weg-)werfen der Müll 



disparaître mal connu 

attirer engloutir 

proche de le trou (noir) 

la lumière le nuage 



wenig bekannt verschwinden 

verschlingen anziehen 

das (Schwarze) Loch nahe bei 

die Wolke das Licht 



probable éloigné/e 

l’extraterrestre le cadeau 

apporter observer 

se bronzer faire de la voile 



entfernt wahrscheinlich 

das Geschenk der/die Ausserirdische 

beobachten mitbringen 

segeln sich bräunen 



inverser qc. la fourmilière 

le bout du monde le micro-trottoir 

le logement enfin 

la faune le changement 



der Ameisenhaufen etw. umkehren 

die Strassenumfrage das Ende der Welt 

endlich die Unterkunft 

die Veränderung die Fauna / die Tierwelt 



le moyen de transport les vacances de luxe 

les vacances d’aventure la randonné 

le bateau se bouger 

un cours de plongée le stade 



die Luxusferien das Transportmittel 

die Wanderung die Abenteuerferien 

sich bewegen das Schiff 

das Stadion ein Tauchkurs 



le silence les lunettes de soleil 

le maillot de bain un propre example 

les vêtements le passeport 

un appareil photo un adapteur 



die Sonnenbrille die Ruhe 

ein eigenes Beispiel der Badeanzug / die Badehose 

der Reisepass die Kleidung 

ein Adapter eine Fotokamera 



un baladeur numérique la crème solaire 

un dictionnaire de poche un parapluie 

un guide touristique la monnaie locale 

les bagages un pantalon 



die Sonnencrème ein MP3-Player 

ein Regenschirm ein Handwörterbuch 

die lokale Währung ein Reiseführer 

eine Hose das Reisegepäck 



un pullover un T-shirt 

un jogging un slip 

un imperméable un short 

les chaussettes (f.) une robe 



ein T-Shirt ein Pullover 

eine Unterhose (Slip) ein Trainingsanzug 

eine kurze Hose der Regenmantel 

ein Kleid die Socken 



une chemise les baskets (m.) 

les tongs (f.) les sandales (f.) 

une casquette une écharpe 

les gants (m.) une ceinture 



die Turnschuhe ein Hemd 

die Sandalen die Flip-Flops 

der Schal die Schirmmütze 

ein Gürtel die Handschuhe 



un sac à dos une montre 

la valise la publicité 

un conseil le dentiste 

se comporter un / une écrivain 



eine Uhr ein Rucksack 

die Werbung der Koffer 

der Zahnarzt ein Ratschlag 

der / die Schriftsteller/in sich verhalten 



l’amerissage (m.) le potage 

à côté de sur 

au-dessus de à droite de 

en haut entre 



die Suppe die Wasserlandung 

auf neben 

rechts von über etw. 

zwischen über 



à gauche de les haltères 

le diamètre la circonférence 

la révolution autour du Soleil la rotation 

la distance moyenne du Soleil  



die Hanteln links von 

der Umfang der Durchmesser 

die Rotation, 
die Drehung um sich selbst 

Umlauf um die Sonne 

 die Entfernung von der Sonne 

 


