
jouer au handball écouter de la musique 

regarder de vieilles photos être avec des gens que 
j’aime 

avoir de l’argent croquer du chocolat 

être ado sentir que les autres 
comptent sur moi 



Musik hören Handball spielen 

mit Leuten, die ich gerne habe 
zusammensein alte Fotos anschauen 

in Schokolade beissen Geld haben 

spüren, dass andere auf mich 
zählen Teenager sein 



monter à cheval décrocher de bonne notes 

chacun/e la recette 

un/e ado les esprits (m.) 

même faire croire 



gute Noten bekommen reiten 

das Rezept jede/r 

die Geister, übersinnliche 
Erfahrungen ein/e Teenager/in 

so tun, als ob sogar 



requis/e le réseau social 

indiquer le défi 

des milliers de le chanceux 

le lieu de tournage insolite 



das soziale Netzwerk verlangt 

die Herausforderung eingeben, angeben (am 
Computer) 

der Glückspilz Tausende 

seltsam der Drehort 



partager ses impressions le fantôme 

le sondage la date de naissance 

dépenser de l’argent la Nouvelle-Zélande 

une invention olfactif/ive 



das Gespenst seine Eindrücke teilen 

das Geburtsdatum die Umfrage 

Neuseeland Geld ausgeben 

den Geruch betreffend eine Erfindung 



une odeur grâce à 

l’Écosse une centaine 

désormais la propriété 

une haleine le sculpteur 



dank ein Geruch 

etwa hundert Schottland 

das Eigentum von jetzt an 

der Bildhauer der Atem 



le château de sable précédent 

un détecteur de métaux la profondeur 

les bijoux la hauteur 

l’huître (f.) attraper le métro 



vorherig die Sandburg 

die Tiefe ein Metalldetektor 

die Höhe der Schmuck 

die U-Bahn erwischen die Auster 



un enclos une espèce 

et pour cause mener à 

le site de vente en ligne atterrir d’urgence 

la station-service le site de petites annonces 



eine (Tier-)Art ein Gehege 

führen zu aus gutem Grund 

notlanden die Verkaufsseite im Internet 

das Kleinanzeigenportal die Tankstelle 



épatant/e la bête 

le donateur / la donatrice s’enfuir 

voler les gendarmes 

la cloche le morceau 



das Vieh verblüffend 

fliehen / davonlaufen der/die Spender/in 

die Polizisten fliegen 

das Stück die Glocke 



la moitié un réveil 

mentir revenir 

le hockey sur glace un parachute 

ne pas oser une sangle 



ein Wecker die Hälfte 

zurückkehren lügen 

ein Fallschirm das Eishockey 

ein Band sich nicht trauen 



le souffle le toboggan 

la coche dormir à la belle étoile 

prendre un bain de minuit traverser un lac 

marcher à pieds nus voler en parapente 



die Rutschbahn der Atem 

unter freiem Himmel schlafen das Häkchen 

einen See überqueren ein Mitternachtsbad nehmen 

Gleitschirm fliegen barfuss gehen 



une poème la petite cuillère 

rien ne bouge soudain 

pour quelle raison trembler 

regretter qc. quitter 



das Löffelchen ein Gedicht 

plötzlich nichts bewegt sich 

zittern aus welchem Grund 

verlassen etw. bedauern 



la terminaison les flocons de neige 

une ombre le couloir 

un bruit la fermeture (velcro) 

les patins à roulettes le biberon 



die Schneeflocken die Endung 

der Flur / Gang ein Schatten 

der (Klett-)Verschluss ein Geräusch / Lärm 

die Babyflasche / der Schoppen die Rollschuhe 



en italique le désir 

les pâtes (f.) le/la consultant/e 

l’aide-mémoire (f.) l’entretien (m.) 

faire un truc de dingue un duel à l’épée 



der Wunsch / das Begehren kursiv geschrieben 

der/die Berater/in die Nudeln 

das Gespräch der Spickzettel / die 
Gedächtsnisstütze 

ein Schwertkampf etwas Verrücktes tun 



une éruption volcanique un ours blanc 

cracher du feu le bathyscaphe 

faire de l’escalade le fils 

la fille garder les enfants 



ein Eisbär ein Vulkanausbruch 

das Tauchboot Feuer spucken 

der Sohn klettern 

Kinder hüten die Tochter 



le trésor un dé 

le tuyau la vérité 

hier d’abord 

après, ensuite ce matin 



der Würfel der Schatz 

die Wahrheit der Tipp 

zuerst gestern 

am Morgen nachher, danach 



à midi l’après-midi 

le soir  

  

  



am Nachmittag am Mittag 

 am Abend 

  

  

 


