Deutsch echt einfach

B1.1

Lektion 19

Vokabular L. 19-22

(Ergänzungen zu Dee B1.1 Seite 18)

der Arzt, Ärzte

le médecin

Die Arbeit eines Arztes finde ich stressig.

die Ärztin- nen

la femme médecin

Sie möchte gern Ärztin werden.

der Bauingenieur, -e

l’ingénieur en construction

Welcher Bauingenieur hat den Plan dieser
Brücke gemacht?

der Beruf, -e

la profession, le métier

Was bist du von Beruf?

der Flugbegleiter, -

le steward

Diesen Flugbegleiter finde ich sympathisch!

die Flugbegleiterin-nen

la stewardesse, l’hôtesse de l‘air

Sie arbeitete 5 Jahre als Flugbegleiterin.

der Friseur, -e

le coiffeur

Du musst wirklich zum Friseur (gehen) !

die Friseurin, -nen

la coiffeuse

der Gärtner, -

le jardinier

Ein Gärtner arbeitet fast immer draussen.

der Journalist, -en, -en

le journaliste

Den Journalisten finde ich interessant.

die Journalistin, -nen

la journaliste

der Koch, Köche

le cuisinier

die Köchin, -nen

la cuisinière (femme qui cuisine)

der Krankenpfleger, -

l‘infirmier

Krankenpfleger und Krankenschwestern

die Krankenschwester, -n

l‘infirmière

haben oft unregelmässige Arbeitszeiten.

der Manager, -

le manager

der Mechaniker, -

le mécanicien

der Musiker, -

le musicien

das Model, -s

le/la top-modèle

der Polizist, -en, -en

le policier

der Programmierer, -

le programmateur

die Schriftstellerin, -nen

l‘écrivaine

die Tierärztin, -nen

la vétérinaire

*werden

Paul Bocuse war ein bekannter Koch.

Mein Nachbar wollte Polizist werden.

devenir
wird, wurde, ist geworden

anstrengend

fatigant, épuisant

gefährlich

dangereux

gut bezahlt

bien payé

kreativ

créatif

langweilig

ennuyeux

schwer

1. difficile 2. lourd

spannend

passionnant, captivant
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Was willst du werden?
Ich werde Webdesigner.

Die Arbeit eines Polizisten ist gefährlich.

Ich finde die Arbeit einer Köchin spannend.
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B1.1

Vokabular L. 19-22

Lektion 19 (Fortsetzung)
stressig ≠ gestresst

stressant ≠ stressé

bauen

construire

Wer hat diese Brücke gebaut?

bedienen

servir

Wer bedient die Fluggäste?

pflegen

soigner

Ein Krankenpfleger pflegt die Kranken.

reparieren

réparer

Er hat mein Auto schnell repariert.

untersuchen

1. ausculter, examiner 2. enquêter

Der Arzt untersucht den Patienten.

verhaften

arrêter (un malfrat)

Gestern hat die Polizei den Dieb verhaftet.

zu/bereiten

préparer (repas)

Ein Koch bereitet Gerichte zu.

*ab/reißen
se casser, s‘interrompre
reisst ab, riss ab, ist abgerissen

Die Kontakte sind leider abgerissen.

das Ausland (sg)

l’étranger (pays)

Ich will ins Ausland gehen.

behindert

handicapé

die Erfahrung, -en

l’expérience (vécue)

Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht.

erleben + A

vivre qch (trans.)

Sie hat schwere Zeiten erlebt.

freiwillig

bénévole, volontaire

Er ist aktiv bei der freiwilligen Feuerwehr.

das Heimweh (sg)

le mal du pays

Ich werde ab und zu Heimweh haben.

sich integrieren

s’intégrer

Der junge Syrier integriert sich gut in die
Klasse.

klappen

bien marcher, fonctionner

Es klappt gut mit der Gastfamilie.

der Kontakt, -e

le contact

Man kommt mit neuen Leuten in Kontakt.

leisten

effectuer, produire

Ich leiste mein FSJ in einem Altenheim.

der Plan, ¨-e

le plan

schaffen

réussir, arriver au bout de

Ich werde das doch schaffen!

die Schwierigkeit, -en

la difficulté

Die Schwierigkeiten sind vorbei.

selbstständig

indépendant

Ärzte arbeiten oft selbständig.

verbessern

améliorer

Er will seine Deutschkenntnisse verbessern.

vermissen + A

qn (A) manquer à qn (sujet)

Ich vermisse meine Familie.

sich verständigen

se faire comprendre, communiquer

Ich kann mich auf Deutsch problemlos
verständigen.

sich weiter/entwickeln

continuer à se développer

Wie entwickelt sich Ihre Arbeit weiter?

die Zukunft (sg)

l’avenir, le futur

In Zukunft will ich mehr lernen!
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B1.1

Lektion 20
bereuen
bieten

regretter

erhalten

(Ergänzungen zu Dee B1.1, Seite 34)
Ich bereue nichts.

offrir, proposer
bietet, bot, hat geboten

damals

Vokabular L. 19-22

Der Mann bot Mozart viel Geld.

à l’époque, autrefois

Damals begann er, Klavier zu spielen.

recevoir, obtenir
erhält, erhielt, hat erhalten

Er erhielt von seinem Vater den ersten
Musikunterricht.

erschöpft

épuisé

Erschöpft starb Mozart am 5. Dezember
1791.

das Instrument, -e

l’instrument

Welches Instrument spielst du?

das Klavier, -e

le piano

komponieren

composer

Wann hat er diese Oper komponiert?

der Komponist, -en, -en

le compositeur

Den Komponisten Salieri kannte ich nicht.

die Komposition, -en

la composition

das Konzert, -e

le concert

Gestern bin ich ins Konzert gegangen.

die Konzertreise, -n

la tournée de concerts

Das war seine erste Konzertreise.

maskiert

masqué

das Meisterwerk, -e

le chef-d’oeuvre

Die Hochzeit des Figaro ist ein Meisterwerk.

neidisch auf + A

jaloux de, envieux de

Salieri war neidisch auf Mozart. Er war
neidisch auf ihn.

die Oper, -n

l‘opéra

Mozart komponierte viele Opern.

der Rivale, -n, -n

le rival

Mozart wurde zu seinem Rivalen.

schaden + D

nuire à qn

Salieri wollte Mozart schaden. Er wollte ihm
schaden.

*sterben

mourir
stirbt, starb, ist gestorben

Mozart starb (im Jahr) 1791.

der Tod, -e

la mort

tot

mort

die Tournee, -n

la tournée

Er machte eine Tournee durch Deutschland.

unvollendet

incomplet, inachevé

Die Komposition blieb unvollendet.

verkleidet

déguisé

die Violine, -n = die Geige, -n

le violon

das Wunderkind, -er

l’enfant prodige

*ziehen

Sie lebte dann bis zu ihrem Tod in England.

Mozart war ein Wunderkind.

ici: déménager
zieht, zog, ist gezogen
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Mozart zog dann nach Wien.
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Vokabular L. 19-22

Lektion 20 (Fortsetzung)
achten auf + A

faire attention à

die Figur, -en

la silhouette, la ligne

der Blick, -e

le regard

Es war Liebe auf den ersten Blick.

die Diät, -en

le régime, la diète

Sissi hielt strenge Diät.

erziehen

Sissi achtete auf ihre Figur.

éduquer
erzieht, erzog, hat erzogen

Sissi durfte ihre Kinder nicht erziehen.

heiraten + A

épouser qn, se marier avec qn

Sissi und Franz heirateten in Wien.

der Kaiser, -

l’empereur

Franz Joseph war der Kaiser von Österreich.

die Kaiserin, -nen

l’impératrice

leiden an + D
souffrir de (maladie)
leidet, litt, hat gelitten

Sissi litt an Depression.

der Ort, -e

le lieu

Das ist mein Lieblingsort.

die Prinzessin, -nen

la princesse

Sissi war eine bayerische Prinzessin.

regieren

gouverner, régner
(sur un pays)
(sur un peuple)

Franz regierte ein grosses Land, Österreich.

+A
über + A
das Schloss, ¨-er

le château

die Streitigkeit, -en

la querelle, la bagarre

töten

tuer

sich verlieben in + A

tomber amoureux de

Sissi und Franz verliebten sich ineinander.
Sie verliebte sich in ihn, und er in sie.

die Ausbildung, -en

la formation

Er machte eine Ausbildung als Konditor.

der Konditor, -en

le pâtissier

berühmt

célèbre

Es kam oft zu den Streitigkeiten.

*entstehen
se constituer, naître, se former
entsteht, entstand, ist entstanden

Wir entstand die Sachertorte ?

erfinden

Wer erfand die Sachertorte?

inventer
erfindet, erfand, hat erfunden

eröffnen

inaugurer, ouvrir

Er eröffnete einen Laden.

gründen

fonder

Eduard gründete 1876 das Hotel Sacher.

der Lehrling, -e

l’apprenti

Ich war damals noch Lehrling.

die Torte, -n

la tourte
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B1.1

Lektion 21

Vokabular L. 19-22

(Ergänzungen zu Dee B1.1, Seite 52)

das Accessoire, -s

l’accessoire vestimentaire

Sie ist elegant und hat immer ein stilvolles
Accessoire dabei.

der Anzug, ¨-e

le complet, le costume

Er trägt einen dunkelbraunen Anzug.

die Bluse, -n

la blouse

die Designerkleidung (sg)

les vêtements créés par des stylistes

die Handtasche, -n

le sac à main

Was hast du in deiner Handtasche ?

das Hemd, -en

la chemise

Das Hemd passt nicht zu der Hose.

die Hose, -n

le pantalon

die Jeans (pl)

le jean

das Kleid, -er

la robe

Mit ihrem Kleid sieht sie sehr elegant aus.

die Kleider (pl)

les vêtements

Er trägt altmodische Kleider.

das Kleidungsstück, -e

le vêtement

Dieses Kleidungsstück ist aus Baumwolle.

die Klamotten (pl)

les fringues

die Krawatte, -n

la cravate

die Lederjacke, -n

la veste en cuir, le blouson de cuir

der Rock, ¨-e

la jupe

die Sandale, -n

la sandale

der Schuh, -e

la chaussure

Wie findest du meine Stöckelschuhe?

der Stiefel, -

la botte

Ich ziehe meine neuen Springerstiefel an.

das T-Shirt, -s

le t-shirt

geblümt

à fleurs (motif)

gemustert

imprimé (étoffe, papier, …)

gepunktet

à pois (étoffe, papier, …)

gestreift

rayé, à rayures (étoffe, papier, …)

Ich mag gestreifte Pullis nicht.

zerrissen

déchiré

Ich liebe meine zerrissenen Jeans.

das Aussehen (sg)

l’apparence, l’allure, le look

Das Aussehen ist für mich wichtig.

die Figur, -en

la silhouette, la ligne

Sie hat eine schöne Figur.

gestylt

avec style, stylé, qui a du style

Typisch sind die gestylten Haare.

das Piercing, -s

le piercing

Er hat ein Piercing an der Zunge.

der Schnitt, -e

ici: la coupe

Er hat einen modischen Haarschnitt.

das Tattoo, -s

le tatouage

aggressiv

agressif
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Er kann seine Krawatte nicht selbst binden.

Sie hat einen schönen Rock an.

Ihr geblümtes T-Shirt sieht super aus !
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B1.1

Vokabular L. 19-22

Lektion 21 (Fortsetzung)
alternativ

alternatif

ausgebrannt

vanné, vidé, sur les rotules

egoistisch

égoïste

egozentrisch

égocentrique

ehrgeizig

ambitieux

Sie hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft.

eitel (péj.)

vaniteux, coquet

Ich mag ihn nicht, es ist ein eitler Mensch.

extravagant

extravagant

fantasievoll

imaginatif, plein d’imagination

kreativ

créatif

kultiviert

cultivé

oberflächlich

superficiel

romantisch

romantique

sensibel

sensible

unkonventionell

peu ou non conventionnel

zielstrebig

déterminé, ambitieux

Sie ist eine zielstrebige junge Frau.

ab/brechen

interrompre

Warum hat er die Ausbildung abgebrochen?

Er fühlte sich total ausgebrannt.

Das ist ein fantasievolles Mädchen.

Es ist ein oberflächlicher Mensch.

Es ist ein sensibles Mädchen.

bricht ab, brach ab, hat abgebrochen
(sich) ändern

changer, se modifier

In Zukunft wird sich das ändern.

die Beraterin, -nen

la conseillère

Sie arbeitet als Beraterin in einem Bioladen.

das E-Bike, s

le vélo électrique

Er fährt mit einem E-Bike zur Schule.

die Karriere, -n

la carrière

Er will schnell Karriere machen.

klingen

1. sonner, tinter

Das Klavierstück klang sehr schön.

2. avoir l’air (offre, proposition)

Das klingt interessant.

klingt, klang, hat geklungen
der Lebensstil, -e

le style de vie

die Modebloggerin, -nen

la blogueuse dans le domaine de la mode

das Motto, -s

la devise, la maxime, le slogan

Wie ist dein Motto? “Lieber sein als haben.“

das Praktikum, Praktika

le stage

Im Sommer habe ich ein Praktikum in der
Bäckerei gemacht.

das Ziel, -e

le but

Das habe ich mir als Ziel gesetzt.

ein Ziel erreichen

Er mag den Lebensstil seines Opas nicht.

atteindre un but

geniessen +A
profiter de, savourer
geniesst, genoss, hat genossen
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Ich will mein Ziel erreichen.
Ich genoss den Tag am Strand.
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B1.1

Lektion 22

Vokabular L. 19-22

(Ergänzungen zu Dee B1.1, Seite 68)

aufgeregt

excité, énervé

Sie war sehr aufgeregt.

bildschön

ravissant

Er war in ein bildschönes Mädchen verliebt.

geduldig / ungeduldig

patient / impatient

Wann kommst du? Ich bin so ungeduldig!

idealistisch

idéaliste

impulsiv

impulsif

Er ist impulsiv und streitet sich oft mit mir.

kontaktfreudig

sociable

Es ist ein kontaktfreudiger Junge.

lieb

gentil, sage

liebevoll

gentil, affectueux, tendre

schüchtern

timide

Er ist schüchtern und spricht niemanden an.

selbstbewusst

sûr de soi

Ich habe einen selbstbewussten Bruder.

sensibel

sensible

verliebt in + A

amoureux de

Sie war in einen sensiblen Jungen verliebt.

verständnisvoll

compréhensif

Hast du verständnisvolle Eltern?

wunderschön

magnifique

zuverlässig

fiable, sur qui on peut compter

das Gesicht, -er

le visage

das Haar, -e

le(s) cheveu(x)

Ihre roten Haare stehen ihr so gut!

oval

oval

Sie hat ein ovales Gesicht.

quadratisch

carré

Er hat ein quadratisches Gesicht.

schlank

mince, élancé

Sie hat eine schlanke Figur.

schmal

étroit, fin

Sie hat einen schmalen Mund.

an/ziehen

mettre (vêtement), enfiler
zieht an, zog an, hat angezogen

Bei der Reise wird der Lehrer keine Probleme
haben, denn er hat zuverlässige Schüler.

Zieh etwas anderes an!

sich an/ziehen
s’habiller
zieht sich an, zog sich an, hat sich angezogen

Er zog sich schnell an und ging weg.

passen zu + D

aller avec

Die schwarze Bluse passt nicht zu dem
braunen Rock.

die Beziehung, -en

la relation, le rapport

Er hat eine gute Beziehung zu seinen Eltern.

der Charakter, -e

le caractère

Er hat einen guten Charakter.

die Emotion, -en

l’émotion

Ihre Emotionen zeigt sie nie.

das Gefühl, -e

le sentiment

empfinden

ressentir, éprouver
empfindet, empfand, hat empfunden
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Was für Gefühle empfindest du, wenn du
das hörst?
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Vokabular L. 19-22

Lektion 22 (Fortsetzung)
das Glück (sg)
halten

la chance, le bonheur

Ich habe kein Glück gehabt.

ici: tenir
hält, hielt, hat gehalten

Unsere Beziehung wird lange halten.

das Küsschen, -

la bise, le petit baiser, le bisou

Er gibt ihr ein Küsschen.

die Persönlichkeit, -en

la personnalité

das Treffen,-

la rencontre, l‘entrevue

Kommst du zu unserem Treffen morgen ?

sich verabschieden von + D

prendre congé de qn

Jana hat sich von Justin verabschiedet.

*vergehen

passer (le temps qui passe)
vergeht, verging, ist vergangen

Die Zeit ist wie im Flug vergangen.

verbringen

passer (du temps)
verbringt, verbrachte, hat verbracht

Meinen Sommerurlaub verbringe ich am
Meer.

*verlaufen

se passer
verläuft, verlief, ist verlaufen

Das erste Treffen ist gut verlaufen.

die Auslandsreise, -n

le voyage à l’étranger

Ihre erste Auslandsreise ging nach Indien.

das Internat, -e

l’internat

Als Kind ging er ins Internat.

die Prüfung, -en

l’examen, l‘épreuve

Ich muss eine Prüfung ablegen.

unterwegs

en chemin, en route

Er ist oft unterwegs.

überfordert

surmené, dépassé

Mit diesen Aufgaben ist er total überfordert!

wechseln + A

changer (de)

Ich möchte die Arbeit wechseln.

das Zuhause (sg)

le chez-soi

Es ist wichtig, ein schönes Zuhause zu haben.

ab/geben

donner, déposer
gibt ab, gab ab, hat abgegeben

aus/füllen

remplir (formulaire)

das Formular, -e

le formulaire

das Lotto

le loto
Lotto spielen
im Lotto gewinnen (i, a o)

Ich gab den Lottoschein am Kiosk ab.
Kannst du dieses Formular für mich ausfüllen?

Ich habe den Lottoschein ausgefüllt.
jouer au loto
gagner au loto

der Millionär, -e

le millionnaire

tippen

1. taper à la machine 2. jouer au loto
Welche Zahlen hast du getippt ?

trauen + D

faire confiance, se fier à

Ich traue meinen Augen nicht.

der Traum, ¨-e

le rêve

Letzte Nacht hatte ich einen schönen Traum.

träumen von + D

rêver de

Sie hat von einem liebevollen Jungen
geträumt.
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