Gellenbeck, Christian: Untersuchungen in Travemünde (Cideb A2)
seit + D
depuis
besitzen
posséder
besitzt, besass, hat besessen
der Hafen, ¨le port
das Jahrhundert, -e
le siècle
das Schiff, -e
le bateau, le navire
der Strand, ¨-e
la plage
der Leuchtturm, ¨-e le phare
die Ostsee
la Mer Baltique
begeistert
enthousiasmé
statt/finden
avoir lieu
findet statt, fand statt, hat stattgefunden
bekannt
connu
*steigen
augmenter, monter
steigt, stieg, ist gestiegen
das Boot,-e
le bateau, la barque
teil/nehmen an + D
participer à
nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen
die Aussicht
la vue
geniessen + A
profiter de, savourer
geniesst, genoss, hat genossen
bieten
offrir
bietet, bot, hat geboten
denn
car
der Unfall, ¨-e
l’accident
sich fühlen
se sentir
*an/kommen
arriver
kommt an, kam an, ist angekommen
brauchen + A
avoir besoin de
manchmal
parfois
der Koffer, la valise
das Geheimnis, -se
le secret
erkennen (v. mixte)
reconnaître
erkennt, erkannte, hat erkannt
oben
en haut
öffnen
ouvrir
öffnet, öffnete, hat geöffnet
scheinen
sembler
scheint, schien, hat geschienen
verstehen
comprendre
versteht, verstand, hat verstanden
versuchen
essayer
*folgen + D
suivre qn/qch
rufen
appeler
ruft, rief, hat gerufen
entdecken
découvrir
( )
* liegen
être couché
liegt, lag, ist/hat gelegen
*los/sein
se passer
ist los, war los, ist losgewesen
stehlen

voler
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stiehlt, stahl, hat gestohlen
treffen
rencontrer
trifft, trafm hat getroffen
der Inhalt, -e
le contenu
der Eindruck, ¨-e
l’impression
der Freibeuter, le flibustier
überall
partout
wichtig
important
der Unterschied, -e
la différence
damals
à l’époque
bekommen
recevoir
bekommt, bekam, hat bekommen
das Recht, -e
le droit
der Teil, -e
la part, la partie
*folgen + D
suivre qn/qch
die Spur, -en
la trace
schwierig
difficile
schon
déjà
die Geschichte, -n
l’histoire
der Vorfahr, -en, en l’ancêtre
denken an + A (v. mixte) penser à
denkt, dachte, hat gedacht
die Welt, -en
le monde
erfahren
apprendre (une nouvelle)
erfährt, erfuhr, hat erfahren
*verschwinden
disparaître
verschwindet, verschwand, ist verschwunden
die Lösung, -en
la solution
statt/finden
avoir lieu
findet statt, fand statt, hat stattgefunden
begeistert
enthousiaste
an/fangen
commencer
fängt an, fing an, hat angefangen
das Schloss, ¨-er
la serrure ; le château
seltsam
curieux, étrange
die Entdeckung, -en la découverte
die Beschäftigung, -en l’occupation
der Schlag, ¨-e
le coup
bekommen
recevoir
bekommt, bekam, hat bekommen
der Verdächtige (Adj. Subst) le suspect
die Entdeckung, -en la découverte
die Hoffnung, -en
l'espoir
der Vorfahr, -en, -en l'ancêtre
lächeln
sourire
das Blatt, ¨-er
la feuille
trotzdem
tout de même, quand même
der Unterschied, -e
la différence
genug
assez
das Stück, ¨-e
le morceau
wahrscheinlich
vraisemblablement
riechen
sentir
riecht, roch, hat gerochen
verlassen
quitter, abandonner
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verlässt, verliess, hat verlassen
zögern
hésiter
berühmt
célèbre, illustre
plötzlich
tout à coup
verlieren
perdre
verliert, verlor, hat verloren
der Dieb, -e
le voleur
der Stein, -e
la pierre, le caillou
verbringen + A (v. mixte) passer (de temps) (trans.)
verbringt, verbrachte, hat verbracht
Ferien verbringen
passer des vacances
schliesslich
finalement, à près tout, en
fin de compte
erkennen (v. mixte)
reconnaître
erkennt, erkannte, hat erkannt
nett
gentil
besuchen + A
visiter qn, rendre visite à qn
teil/nehmen an + D
participer à
nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen
holen
aller chercher
sofort
tout de suite
ein/laden + A zu + D inviter qn à
lädt ein, lud ein, hat eingeladen
sich(=D) vor/stellen
s'imaginer
zeigen
montrer
verraten
trahir
verrät, verriet, hat verraten
geniessen
savourer
geniesst, genoss, hat genossen
ruhig
calme
die Bemerkung, -en
la remarque
bringen (v. mixte)
apporter
bringt, brachte, hat gebracht
neugierig
curieux
das Geheimnis, -se
le secret
verraten
trahir
verrät, verriet, hat verraten
zu/hören + D
écouter qn/qch
aufmerksam
attentif/attentivement
verbinden
lier, relier
verbindet, verband, hat verbunden
versuchen
essayer
die Bedeutung, -en
la signification
sich (=D) etw. an/schauen regarder qch
der Archäologe, -n, -n l’archéologue
erfahren
apprendre (une nouvelle)
erfährt, erfuhr, hat erfahren
der Kuchen, le gâteau
sich handeln um + A = gehen um + A (s’agir de)
*los/sein
se passer
ist los, war los, ist ,losgewesen
sich kümmern um + A s’occuper de, se soucier de
der Schlüssel, la clef
auf/räumen
ranger
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versuchen
essayer
bewegen + A
bouger qch (trans.)
finden
trouver
findet, fand, hat gefunden
die Anzeige, -n
l’annonce
die Zeichnung, -en
le dessin
wecken
éveiller, réveiller
bemerken
remarquer
zerrissen
déchiré
die Rechnung, -en
la facture, l‘addition
stolz (auf + A)
fier (de)
sich fühlen
se sentir
schaffen + A
réussir qch
es schaffen, etw. zu tun
réussir à faire qch
aus/sehen
avoir l‘air
sieht aus, sah aus, hat ausgesehen
beissen
mordre
beisst, biss, hat gebissen
die Verabredung, -en le rendez-vous
verbringen + A (v. mixte) passer (du temps) (trans.)
verbringt, verbrachte, hat verbracht
unterstreichen
souligner
unterstreicht, unterstrich, hat unterstrichen
launisch
lunatique
bestellen
commander
oft
souvent
der Vorschlag, ¨-e
la proposition
die Lösung, -en
la solution
verschieden
différent, divers
entdecken
découvrir
wichtig
important
sich befinden
se trouver
befindet s., befand s., hat s. befunden
fast
presque
das Werk, -e
l’oeuvre
der Schriftsteller, l’écrivain
verbringen (v. mixte)
passer (du temps)
verbringt, verbrachte, hat verbracht
die Entdeckeung, -en la découverte
zeichnen
dessiner
der Zufall, ¨-e
le hasard
die Spur, -en
la trace
nach/denken über+A réfléchir à (v. mixte)
denkt n., dachte n., hat nachdegacht
sich erinnern an + A se souvenir de
sich handeln um + A s'agir de
erkennen (v. mixte)
reconnaître
erkennt, erkannte, hat erkannt
die Verabredung, -en le rendez-vous
verteilen
distribuer
schlagen
frapper
schlägt, schlug, hat geschlagen
die Gefahr, -en
le danger
sich befinden
se trouver
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befindet s., befand s., hat s. befunden
versuchen
essayer
*springen
sauter
springt, sprang, ist gesprungen
erkennen (v. mixte)
reconnaître
erkannt, erkannte, hat erkannt
fesseln
ligoter
*auf/wachen
se réveiller
die Nachricht, -en
la nouvelle
stossen
pousser
stösst, stiess, hat gestossen
der Schlag, ¨-e
le coup
sich beschäftigen mit + D s’occuper de
sich verstecken
se cacher
gehören + D
appartenir à
retten
sauver
überwachen
surveiller
*folgen + D
suivre qn
vor/schlagen
proposer
schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen
auf/passen auf + A
faire attention à
passt auf, passte auf, hat aufgepasst
schaffen
réussir
schlimm
grave
sich kümmern um + A s’occuper de, se soucier de
verlassen
quitter, abandonner
verlässt, verliess, hat verlassen
der Vorfahr, -en, en l’ancêtre
der Ausdruck, ¨-e
l‘expression
nachts
de nuit
gefährlich
dangereux
tagsüber
de jour
bauen
construire
erfinden
inventer
erfindet, erfand, hat erfunden
ungefähr
environ, à peu près
das Ziel, -e
le but
nah
proche
*tauchen
plonger, faire de la plongée
versuchen
essayer
sich handeln um + A s'agir de
*folgen + D
suivre qn
schiessen
tirer
schiesst, schoss, hat geschossen
es schaffen, etw. zu tun
réussir à faire qch
*aus/weichen + D
éviter qn/qch
weicht aus, wich aus, ist ausgewichen
reissen
arracher
reisst, riss, hat gerissen
der Schlag, ¨-e
le coup
stossen
pousser
stösst, stiess, hat gestossen
drücken
appuyer
schreien
crier
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schreit, schrie, hat geschriien
verletzt
blessé
einverstanden
d'accord
*verschwinden
disparaître
verschwindet, verschwand, ist verschwunden
sich um/ziehen
se changer
zieht sich um, zog sich um, hat sich umgezogen
das Merkmal, -e
la caractéristique
die Verletzung, -en
la blessure
ernst
sérieux
ab/holen + A
aller chercher qn
unschuldig
innocent
schuldig
coupable
sich drehen
se tourner
gehören + D
appartenir à
der Vorfahr, -en, en l’ancêtre
denken (v. mixte)
penser
denkt, dachte, hat gedacht
an/schauen
regarder
die Anzeige, -n
l’annonce
laut
à haute voix, fort
sofort
tout de suite
der Schlag, ¨-e
le coup
die Richtung
la direction
verlassen
quitter, abandonner
verlässt, verliess, hat verlassen
sich(=D) an/hören + A écouter (attentivement) qch
sich um/ziehen
se changer
zieht sich um, zog sich um, hat sich umgezogen
la caractéristique
das Merkmal,-e
schwierig
difficile
die Brücke, -n
le pont
denken (v. mixte) an + A penser à
denkt, dachte, hat gedacht
der Käufer, l’acheteur
der Verkäufer, le vendeur
fesseln
ligoter
tragen
porter
trägt, trug, hat getragen
bringen (v. mixte)
apporter
bringt, brachte, hat gebracht
der Schlüssel, la clef
enttäuscht
déçu
eifersüchtig (auf)
jaloux, envieux (de)
sich aus/ruhen
se reposer
untersuchen
examiner, étudier, analyser
Angst haben vor + D avoir peur de
die Vergangenheit
le passé
nennen (v. mixte)
nommer
nennt, nannte, hat genannt
der Grund, ¨-e
le motif, la raison
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