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BIEN FAIT! 2 
LEKTIONSVOKABULAR 

 
 

Unité 1 

faire  du surf  surfen 

 du VTT mountainbiken 

 du hockey  Hockey spielen 

 du beach-volley Beachvolleyball  spielen      

 de la voile   segeln 

 de l’escalade  klettern 

 de l’athlétisme  Leichtathletik betreiben  

jouer aux échecs   Schach spielen 

Tu sais jouer  Kannst du Boccia spielen? 

   à la pétanque?    

monter à cheval reiten 

se baigner  baden 

gagner  gewinnen 

perdre (j’ai perdu) verlieren (ich hab verloren) 

marquer un but  ein Tor schießen 

une équipe eine Mannschaft 

le champion  der Meister 

partout  überall 

presque fast, beinahe 

sur la côte atlantique an der Atlantikküste 

la Méditerranée  das Mittelmeer (a!)* 

le vignoble  der Weinberg 

une île eine Insel 

au bord de la mer am Meer 

un endroit  ein Ort, eine Stelle 

les environs m.pl.  die Umgebung (a!) 

au nord im Norden, nördlich 

au sud im Süden, südlich 

à l’est  im Osten, östlich 

à l’ouest im Westen, westlich 

Je ne fais aucun sport. Ich mache überhaupt 

     keinen Sport. 

Tu es bronzé/e.  Du bist braungebrannt. 

Tu sais skier / nager? Kannst du Ski fahren /  

    schwimmen? 

partir en classe de neige  auf Schikurs fahren 

j’ai mal au pied  mein Fuß tut weh 

J’ai passé les  Ich habe die Ferien in … 

   vacances en / à ...    verbracht. 

J’ai été à Toronto. Ich war in Toronto. 

en partie teilweise 

régulièrement regelmäßig 

rarement selten 

ne ... jamais niemals 

4 fois par semaine 4 mal pro Woche 

depuis un an seit einem Jahr 

ça dépend das kommt drauf an 

dehors draußen 

notamment besonders 

grave schlimm, arg 

augmenter ansteigen, zunehmen 

la santé die Gesundheit 

un tiers ein Drittel 

un quart ein Viertel 

la majorité der Großteil (a!) 

aucun/e niemand 

 

*(a!) = Attention! Achte auf den Artikel! 

 

Unité 2 

les tâches ménagères f.  Hausarbeit 

descendre /  den Mistkübel hinaus- / 

   sortir la poubelle     hinuntertragen (a!)  

passer l’aspirateur  staubsaugen 

faire la poussière  abstauben 

nettoyer la salle  das Badezimmer putzen 

   de bains     (a!)  

passer le balai  zusammenkehren 

laver les vitres f.  Fenster putzen 

repasser  bügeln 

faire la vaisselle  abwaschen 

remplir / vider le  den Geschirrspüler ein- / 

   lave-vaisselle    ausräumen 

mettre la table  den Tisch decken (a!) 

débarrasser la table  den Tisch abräumen 

faire le linge  Wäsche waschen (a!) 



 

© Verlag Hölder-Pichler-Tempsky GmbH, Wien 2010 2 

ramasser (les papiers)  (Zettel / Papierl) auf- /  

    einsammeln 

remettre en ordre  aufräumen 

Tu pourrais …? Du könntest …? 

composer un numéro eine Nummer wählen (a!)     

se tromper (de numéro) sich verwählen      

laisser un message  eine Nachricht hinter 

    lassen (a!) 

rappeler qn.  jmd. zurückrufen 

le répondeur  der Anrufbeantworter  

une émission die Sendung 

regarder les infos  sich die Nachrichten 

    richten anschauen 

être en train de  gerade dabei sein, 

   faire qc.    etw. zu tun 

partager  teilen 

aller chercher qn. / qc. jmd. / etw. (ab)holen 

éteindre la lumière das Licht abdrehen (a!) 

casser     zerbrechen, kaputtmachen 

s’arrêter  stehenbleiben 

laisser tomber gut sein lassen / vergessen    

recevoir – j’ai reçu erhalten – ich hab erhalten 

se plaindre   sich beschweren 

avoir lieu stattfinden  

Je te jure! Ich schwör’s dir. 

C’est toujours pareil. Es ist immer dasselbe.  

Ça ne marche pas / Das funktioniert nicht / 

   plus.     nicht mehr. 

Je suis pressé/e. Ich hab’s eilig. 

La musique est trop  Die Musik ist zu laut. 

   forte.  

il y a 10 ans vor 10 Jahren 

tout de suite sofort 

au dessus de über 

Mon MP3 est cassé.  Mein MP3-Player ist 

    kaputt. 

 

Unité 3 

un aliment ein Nahrungsmittel 

le plat (principal) die Hauptspeise (a!) 

le plat précuisiné das Fertiggericht 

le produit surgelé das Tiefkühlprodukt      

des aliments  genetisch veränderte 

   transgéniques m.    Lebensmittel 

la « bouffe » das Essen (a!) 

une assiette ein Teller (a!) 

une cuillère ein Löffel (a!) 

une fourchette   eine Gabel 

un couteau ein Messer 

une corbeille à pain ein Brotkorb (a!) 

une nappe ein Tischtuch (a!) 

la micro-ondes die Mikrowelle 

mélanger   mischen, verrühren 

couper (en rondelles) (in Scheiben) schneiden    

goûter     kosten, probieren 

se nourrir   sich ernähren 

profiter de qc.  etw. ausnützen 

recommander    empfehlen 

il paraît (que) es scheint(, dass) 

le potage der Eintopf, die Suppe 

la terrine de veau die Kalbspastete 

la blanquette de veau das Kalbsfrikassee (a!)     

le rôti de bœuf  der Rindsbraten 

la côte de porc das Schweinskotelett 

            de bœuf  das T-bone Steak  

            d’agneau     das Lammkotelett 

l’escalope viennoise f.   das Wiener Schnitzel (a!)    

les moules frites f. Miesmuscheln 

       mit  Pommes    

le filet de sole  das Seezungenfilet 

le riz     der Reis 

les pommes vapeur f. gekochte Erdäpfel     

les pâtes f.     Teigwaren 

du pain complet    das Vollkornbrot 

les asperges f.pl. der Spargel (a!) 

les épinards m.pl.     der Spinat (a!) 

les haricots verts m.pl. die Fisolen (a!) 

la moutarde der Senf (a!) 

la graisse das Fett (a!) 

un morceau ein Stück 

la poule  das Huhn (a!) 

le coq der Hahn 

le lapin der Hase  

bizarre    seltsam 

étonné/e erstaunt 

lourd/e schwer 

trop  zu / zu viel  

peu wenig 
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trop peu zu wenig 

beaucoup trop viel zu viel  

ailleurs woanders(hin) 

bien que obwohl 

probablement wahrscheinlich 

à peu près ungefähr 

à part abgesehen   

en ville in der Stadt 

à la campagne auf dem Land (a!) 

avoir mal au ventre     Bauschschmerzen haben     

                au cœur    Übelkeit verspüren 

                à la tête  Kopfschmerzen haben 

                à la gorge   Halsschmerzen haben 

Je ne supporte pas  Ich vertrage keine Milch. (a!) 

   le lait.      

Tu as l’air fatigué/e.   Du siehst müde aus. 

une partie  ein Teil (a!) 

le goût  der Geschmack 

avoir du mal (à faire qc.)  Mühe haben (etw. zu tun) 

avoir ras-le-bol es reicht einem, von etw. 

    genug haben 

 

Unité 4 

la salle de  der Turnsaal (a!) 

   gym(nastique)   

l’administration f. die Verwaltung 

la salle de biologie  der Biologiesaal (a!) 

    de physique der Physiksaal (a!) 

    des ordinateurs  der Informatiksaal (a!) 

l’infirmerie f. das Krankenzimmer (a!) 

au bout du couloir  am Ende des Gangs 

le / la principal/e der / die Direktor/in 

le / la prof principale  Klassenvorstand  

les arts plastiques m.pl. die Kunsterziehung  

l’éducation musicale f. die Musikerziehung 

sciences et vie Naturwissenschaften   

    (Schulfach)     

EPS  (= education  der Sportunterricht, Sport- 

   physique et sportive)    erziehung 

l’ambiance f. die Atmosphäre, Stimmung  

la rentrée der Semesterbeginn (a!) 

le rez-de-chaussée das Erdgeschoß   

Il s’est fait mal.  Er hat sich weh getan. 

Ça tombe bien. Das passt gut. 

bosser ses maths   Mathe lernen 

C’est la faute de ...    Das ist die Schuld von … 

Je n’arrive pas à les  Ich schaff es nicht, sie 

   terminer.     fertig zu machen.  

Qu’est-ce que tu en dis? Was sagst du dazu? 

le bâtiment  das Gebäude 

demander la permission  um Erlaubnis fragen 

laisser tomber   gut sein lassen / vergessen 

donner un conseil à qn.  jmd. einen Rat geben 

se plaindre sich beschweren 

faire un reproche à qn.  jmd. einen Vorwurf machen 

éteindre – j’ai éteint   abdrehen – ich hab da 

     Licht abgedreht 

Je le promets.  Ich verspreche es. 

tricher    schwindeln 

ça alors! Na so was! / Jetzt aber! 

Tu penses! Glaubst du! 

Tant pis. Macht nichts. / Was soll’s. 

autrefois früher 

 

Unité 5 

se défouler sich austoben 

allumer l’ordinateur den Computer aufdrehen  

travailler son piano Klavier üben 

ramener qn. en voiture jmd. mit dem Auto 

     heimbringen 

se distinguer  sich (von anderen) 

   (des autres)    unterscheiden 

se faire du souci sich Sorgen machen 

être doué/e begabt sein 

ça me fait 200 euros das bringt mir 200 Euro     

gagner de l’argent Geld verdienen 

dépenser de l’argent Geld ausgeben 

Tu viens de recevoir Du hast gerade dein 

   ton argent de poche.    Taschengeld bekommen. 

un travail agréable eine angenehme Arbeit  

j’en ai marre Mir reicht’s. 

ça m’énerve Das nervt mich. 

c’est la faute de … Das ist die  

    Schuld von … 

je ne le ferai plus Ich werde es nicht mehr  

    machen. 

on pourrait … wir könnten 

tu devrais … du solltest / müsstest     
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si j’étais à ta place wenn ich an deiner Stelle 

    wäre 

tranquille ruhig 

la même chose die gleiche Sache, dasselbe  

à la fin du mois am Ende des Monats 

constamment ständig 

en même temps gleichzeitig  

en moyenne im Durchschnitt 

un quart ein Viertel 

du coup auf einmal, plötzlich   

cependant aber, jedoch 

autrement dit anders gesagt 

de toute façon auf jeden Fall 

à peine kaum  

 

Unité 6 

un quartier  ein Geschäftsviertel 

   commerçant / d’affaires  

une zone / rue  eine Fußgängerzone /  

   piétonne     -straße    

un espace vert  eine Grünfläche (a!) 

un lieu ein Ort, eine Stelle 

un endroit ein Ort, ein Platz 

la capitale die Hauptstadt 

le site das Gelände, der Ort 

le sable  der Sand  

le loyer die Miete (a!) 

une manifestation die Demonstration 

un événement ein Ereignis 

une odeur ein Geruch, Duft (a!) 

Il vient de partir. Er ist gerade gegangen. 

Qu’est-ce qui  Was ist los? 

   se passe?  

vivant/e lebendig 

calme ruhig 

bruyant/e laut 

animé/e belebt 

agréable angenehm 

géant/e riesig 

disponible verfügbar 

la location die Vermietung  

la borne die Fahrradstation 

l’écran m. der Bildschirm 

le trajet die Strecke (a!) 

le guichet der Schalter 

sauf  außer 

louer mieten 

augmenter ansteigen 

se déplacer reisen 

marcher zu Fuß gehen 

stationner parken 

déposer abgeben, ablegen 

prenez à droite gehen Sie nach rechts  

tournez à gauche biegen Sie links ein 

à l’angle de  an der Ecke von 

juste en face (de) genau gegenüber (von) 

tout près (de) ganz in der Nähe (von) 

C’est à 100 mètres. in 100 Meter 

La Bourse est à deux  Die Börse ist zwei 

   minutes à pied.   Minuten zu Fuß entfernt. 

 

Unité 7 

l’amitié f. die Freundschaft 

le coup de foudre Liebe auf den ersten Blick    

le sourire ein Lächeln 

une émotion ein Gefühl, eine Emotion 

briller leuchten, scheinen, glänzen 

le point fort die Stärke (a!) 

Tu me manques. Du fehlst mir. 

Tu te mêles  Du mischst dich in meine 

   de mes affaires.    Angelegenheiten ein. 

Ça m’a plu. Das hat mir gefallen. 

nulle part nirgendwo 

pas tout à fait nicht ganz 

pourtant aber, jedoch 

malgré (tout) trotz (allem) 

ressentir qc. pour qn. etw. für jmd. empfinden     

sourire à qn. jmd. anlächeln 

rougir rot werden 

avoir l’air ridicule lächerlich aussehen 

être incapable de  unfähig sein, etw. zu tun 

   faire qc.     

être à l’aise sich wohl fühlen 

aborder qn. jmd. ansprechen 

bouger bewegen, aktiv werden 

s’habituer l’un à l’autre sich aneinander gewöhne     

se séparer sich trennen 

améliorer verbessern 
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cesser de aufhören 

ressembler à ähnlich schauen  

empêcher (ver)hindern 

gêné/e verlegen 

confus/e verwirrt, durcheinander    

indécis/e unentschlossen 

jaloux/-se eifersüchtig 

incroyable unglaublich 

prenant/e fesselnd 

favorable günstig 

doucement langsam, vorsichtig      
 

 

 

 

Unité 8 

la réception der Empfang, die Rezeption    

C’est complet! Wir sind ausgebucht. 

confier un secret à qn. jmd. ein Geheimnis 

    anvertrauen 

un occupant ein Bewohner 

le personnel das Personal 

le chef de cuisine der Küchenchef 

la serveuse die Kellnerin 

le / la réceptionniste der / die Rezeptionist/in 

la femme de chambre das Zimmermädchen 

le veilleur de nuit der Nachtportier 

les alentours m.pl. die Umgebung (a!) 

le dénouement die Aufklärung, Lösung (a!)  

ne pas déranger nicht stören 

interdit de fumer Rauchen verboten 

interdit au public Zutritt verboten 

révéler qc. etw. enthüllen, aufdecken     

supplier inständig bitten 

un passeport der Reisepass 

une pièce d’identité ein Identitätsnachweis 

une carte d’identité ein Ausweis 

un permis de conduire ein Führerschein 

mystérieux/-se geheimnisvoll 

une rumeur ein Gerücht (a!) 

la disparition das Verschwinden (a!) 

une enquête eine Befragung, Ermittlung   

un enquêteur ein Ermittler 

un suspect ein Verdächtiger 

soupçonner verdächtigen 

un interrogatoire ein Verhör, eine Befragung 

un avis de recherche eine Suchmeldung (a!) 

prouver qc. etw. beweisen 

un témoin  ein Zeuge 

un coupable ein Schuldiger 

 

Unité 9 

être brun/e,  braun- / rothaarig sein 

   roux / rousse     

Elle pèse 56 kilos. Sie wiegt 56 Kilo. 

Elle mesure 1,62 Sie ist 1,62 Meter groß. 

   mètres.      

le maquillage die Schminke (a!) 

la coupe der (Haar)Schnitt (a!) 

la tenue die Kleidung 

la taille die Größe 

l’apparence f. das Aussehen (a!) 

pratiquer une activité  sich sportlich betätigen 

   sportive    

améliorer sa condition  seine (körperliche) 

   physique    Kondition verbessern 

perdre des kilos abnehmen 

perdre du poids abnehmen, Gewicht verlieren    

rester en forme in Form bleiben 

garder la ligne auf seine Linie achten 

manger équilibré ausgewogen essen 

un atout der Trumpf, Vorteil 

mince  schlank, dünn 

maigre mager 

être musclé/e muskulös sein 

avoir des muscles Muskeln haben 

s’inscrire à un cours sich für einen Kurs anmelden 

une inscription die Anmeldung 

la séance die Sitzung, Stunde, 

    Vorstellung 

la tribu der Stamm, die Sippe 

la mentalité die Denkart, Mentalität 

le mouvement die Bewegung (a!) 

les pas m.pl. Schritte 

le cœur das Herz 

les cuisses f. die Schenkel 

les genoux m. die Knie 

les bras m. die Arme 

les fesses f. das Gesäß, der Hintern 

être accro à süchtig sein nach     

consommer konsumieren 

mâcher  kauen 
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commander bestellen 

permettre erlauben 

 

Unité 10 

un boulot eine Arbeit, ein Job 

„bosser" (dans / pour) arbeiten (in / für) 

une entreprise ein Unternehmen (a!) 

la fac / l’université f. die Uni / die Universität 

s’orienter sich orientieren 

l’orientation f. die Berufsorientierung 

choisir une filière einen Schulzweig wählen 

exercer un métier einen Beruf ausüben 

distribuer le journal Zeitungen austragen 

Je veux devenir  Ich möchte Kranken-  

   infirmière.    schwester werden. 

un pays étranger ein fremdes Land, Ausland 

fasciné/e fasziniert 

furieux/-se wütend, verärgert 

désespéré/e verzweifelt 

soulagé/e erleichtert 

énervé/e genervt 

embarrassé/e verlegen 

un appareil das Gerät 

la machine à café die Kaffeemaschine 

la photocopieuse der Kopierer (a!) 

le photomaton® der Passfotoautomat 

la laverie der Waschsalon (a!) 

la cafetière die Kaffeemaschine 

la cabine téléphonique die Telefonzelle  

le fer à repasser das Bügeleisen  

le grille-pain der Toaster 

le four à micro-ondes die Mikrowelle (a!) 

un appareil-photo ein Fotoapparat 

le lecteur DVD der DVD-Player 

Ça ne marche pas! Es geht / funktioniert nicht!  

fonctionner funktionieren 

mettre en marche in Gang setzen 

le clavier die Tastatur (a!) 

la touche die Taste 

un écran ein Bildschirm 

la souris die Maus 

des écouteurs m.pl. Kopfhörer 

une imprimante der Drucker (a!) 

brancher  anstecken 

allumer aufdrehen, anzünden     

éteindre ausschalten, abdrehen    

cliquer sur klicken auf 

taper tippen 

chatter chatten 

imprimer ausdrucken 

sauvegarder speichern 

graver brennen (CD) 

télécharger de la Musik herunterladen 

   musique 

 

 

 

 


