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Vokabular L. 23-26

Lektion 23
ab/schalten

éteindre (appareil)

Ich schalte meinen PC komplett ab.

aus/machen

éteindre (lumière)

Ich mache das Licht aus.

benutzen

utiliser

Er benutzt keine Plastiktüten.

Die Energiesparlampe, n

l’ampoule à faible consommation

ersetzen

remplacer

Die Glühlampe, n

l’ampoule électrique

Das Haushaltsgerät, e

l’ustensil ménager

Der Hausmüll, / (singular !)

les ordures ménagères

Bring den Hausmüll in den Garten!

Die Heizung, en

le chauffage

Die Heizung im Chalet funktioniert nicht.

Der Mülleimer, -

la poubelle

Der Mülleimer steht in der Küche.

Der Papiermüll, -

les déchets en papier

Der Pappbecher, -

le gobelet en carton

Der Pappteller, -

l’assiette en carton

Die Patrone, n

la cartouche

Du hast die Lampe ersetzt.

Ich trinke den Kaffee aus dem Pappbecher.

Die Patrone meines Druckers ist leer.

Öffentliche Verkehrsmittel (pl.) les transports publics
Die Plastikflasche, n

la bouteille en plastique

Du benutzt keine Plastikflaschen.

Die Plastiktüte, n

le sac en plastique

Die Plastiktüte muss man jetzt bezahlen.

sparen

épargner de l’argent

Für meine grosse Reise muss ich sparen!

Die Stofftasche, n

le sac en tissu

Stofftaschen sind besser als Plastikflaschen.

trennen

séparer, diviser

Sie trennt ihren Müll.

*um/gehen mit + Dativ

traîter, manier qqch

Ich gehe sparsam mit Energie um!

geht um, ging um, ist umgegangen
die Verpackung, en

l’emballage

Verpackungen sollten aus Karton sein.

verzichten auf + Akkusativ

renoncer à

Er verzichtet auf teure Markenprodukte.

Die Aktion, en

l’action

Das ist eine Aktion für den Umweltschutz.

Der Aktivist, en
Die Aktivistin, nen

le militant

Ich bin eine Umweltaktivistin.

aufmerksam machen auf + Akk. rendre attentif à

Ich mache dich auf mich aufmerksam.

bestehen aus + Dativ

être constitué de

Schokolade besteht aus Kakao.

sich engagieren für + Dativ

s’engager pour

Ich engagiere mich für die Umwelt.
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Lektion 23 (Fortsetzung)
gewaltfrei

pacifique, non-violent

Die Aktion war gewaltfrei.

sich interessieren für + Akk.

s’intéresser à

Ich interessiere mich für Politik.

kämpfen für / gegen + Akk.

se battre pour / contre

Sie kämpft für den Schutz der Natur.

Der Klimawandel, /

le changement climatique

Der Klimawandel ist ein aktuelles Thema.

Die Lösung, en

la solution

Gibt es eine Lösung für das Ozonloch?

Die Luftverschmutzung, en

la pollution de l’air

Autos vergrössern die Luftverschmutzung.

Das Mitglied, er

le membre

Ich bin Mitglied bei WWF.

Die Mülltrennung, /

le triage des dèchets

Die Mülltrennung ist heute normal.

Das Ozonloch, /

le trou dans la couche d’ozone

Das Ozonloch wird immer grösser.

Protestieren gegen + Akk.

protester

Die Leute protestieren gegen die Politiker.

Das Recycling, /

le recyclage

Die Umwelt, /

l’environnement

Die Umweltkatastrophe, n

la catastrophe écologique

Die Umweltzerstörung, en

la destruction de l’environnement

Die Windenergie, /

l’énergie éolienne

In Europa gibt es viel Windenergie.

Der Dschungel, -

la jungle

Im Dschungel leben wilde Tiere.

sich erinnern an + Akk.

se rappeler de

Kannst du dich an das letzte Jahr erinnern?

Die Erinnerung, en

le souvenir

Ich habe gute Erinnerungen an meine Oma.

sich erkundigen nach + Dativ

se renseigner sur

Du erkundigst dich nach dem Fahrplan.

erzählen von + Dativ

raconter de

Er hat von seinen Ferien erzählt.

sich gewöhnen an + Akk.

s’habituer à

Ich muss mich an das neue Haus gewöhnen.

*nach/denken über + Akk.

réfléchir à

Denkst du viel über Umweltschutz nach?

Ich engagiere mich für die Umwelt.

denkt nach, dachte nach, nachgedacht
der Regenwald, ¨er

la fôret tropicale

Es gibt immer weniger Regenwald.

Der Urwald, ¨er

la fôret vierge

verfilmen

porter qqch à l’écran

Ihre Biografie wurde verfilmt.

*vor/schlagen

proposer

Ich schlage dir vor, ins Kino zu gehen.

schlägt vor, schlug vor, vorgeschlagen
warnen vor + Dativ
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Lektion 24
ab/kühlen

refroidir / mettre au frais

an/braten

faire revenir, rissoler

Die Schokolade wird abgekühlt.

brät an, briet an, hat angebraten
an/rösten

griller

bestreuen

saupoudrer

Sie hat den Kuchen mit Zucker bestreut.

ein/rühren

délayer

Er hat das Pulver in das Wasser eingerührt.

Der Esslöffel, -

la cuillère à soupe

Das Gericht, e

le plat

Der Kochblog, s

le blog de cuisine

Die Pfanne, n

la poêle / la casserole

Die Portion, en

la portion

Die Prise, n

la prise

Eine Prise Salz wird hinzugefügt.

Die Sache, n

la chose / l’affaire

Ich habe meine Sachen irgendwo vergessen.

schälen

éplucher

Ich habe schon oft Kartoffeln geschält.

Der Schnittlauch (Singluar)

la ciboulette

Mit frisch gehacktem Schnittlauch servieren.

Die Scheibe, n

la tranche

Sie isst eine Scheibe Brot.

verquirlen

battre (au fouet)

Die Eier mit der Milch verquirlen.

würzen

épicer

Nach Geschmack würzen.

zerlassen

faire fondre

Butter in einer Pfanne zerlassen.

Das ist ein einfaches Gericht.

Der Speck wird in der Pfanne gegeben.

zerlässt, zerließ, hat zerlassen
die Zutat, en

l’ingrédient (d’une recette)

beschäftigen

employer / occuper qqn

entdecken découvrir

Sie entdecken die Schweiz als
Reiseland.

eröffnen

inaugurer / ouvrir

*entstehen, a, a

se former, surgir
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entsteht, entstand, ist entstanden
exportieren

exporter

Der Exportschlager, -

succès d’exportation

folgen

venir ensuite, suivre

Bald folgten andere
Schokoladenproduzenten.

gründen

fonder

Wann wurde die Fabrik gegründet?

her/stellen

produire

Wie wird die Schokolade hergestellt?

Die Industrie (Singular)

l’industrie

Die Kakaobohne, n

la fève de cacao

konsumieren

consommer

Die Mischung, en

le mélange

Es handelt sich um eine Mischung aus
Zucker, Butter und Mehl.

Der Schokoladenproduzent, en le producteur de chocolat
Die Schokoladenstube, n

la chocolaterie

Die Trinkschokolade, n

le chocolat (boissson)

Die Verpackung, en

l’emballage

Das Werk, e

l’oeuvre

zählen (zu + Dat.)

faire partie (de)

zermahlen moudre

Die Kaffeebohnen werden zermahlen.

Auf der Verpackung ist das Matterhorn
abgebildet.

Er zählt zu den wichtigsten Erfindern
des letzten Jahrhunderts.

zermahlt, zermahlte, hat zermahlen
zusammen/hängen (mit + Dat.)être en rapport (avec qqch)

Der Geschmack der Sushis hängt mit der
Qualität des Reises zusammen.

entwickeln

Sie hat ein neues Konzept entwickelt.

développer

erfinden

inventer

Wer hat das Automobil erfunden?

erfindet, erfand, hat erfunden
Der Erfinder, -

l’inventeur

Die Erfindung, en

l’invention

Das Ergebnis, se

le résultat
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Das Interesse (Singular)

l’intérêt

Das Konzept, e

le concept

Das Patent, e

le brevet

patentieren

breveter

Du musst dir diese Erfindung
patentieren lassen.

sorgen (für + Akk.)

s’occuper (de)

Wer sorgt für die Katze?

Die Thermosflasche, n

le thermos (bouteille)

verhindern

vor/beugen (+Dat.)
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Lektion 25
sich an/melden

s’inscrire

sich an/strengen

Hast du dich für den Kurs angemeldet?

faire un effort

Wer Erfolg haben will muss sich
anstrengen.

sich aus/tauschen
sich ein/loggen

échanger (des informations)
se connecter

Du musst dich zuerst mit deinem
Benutzernamen und deinem Passwort
einloggen.

erreichen

atteindre

Man kann gleichzeitig viele Menschen
erreichen.

ersetzen

remplacer, substituer

Der alte Computer wurde durch einen
neuen ersetzt.

die Freundschaft, en

l’amitié

Die sozialen Netzwerke haben das
Konzept der Freundschaft verändert.

der Gründer, -

le fondateur

Mark Zuckerberg ist der Gründer eines
wichtigen sozialen Netzwerks.

die Kommunikation (sg.)
kommunizieren

la communication

communiquer

Mit der modernen Technologie ist es
viel einfacher, mit den Leuten zu
kommunizieren.

die Kehrseite, -n

l’envers, le revers de la médaille

Die Kehrseite der sozialen Netzwerke
ist, dass die Betreiber die Privatsphäre der
Nutzer nicht respektieren.

die Kontaktliste, -n

la liste des contacts

Kannst du mich zu deiner Kontaktliste
hinzufügen?

liefern

délivrer, acheminer

Die Informationen werden in Echtzeit
geliefert.

das Medium, die Medien

le médium, les média

Die Presse wird mehr und mehr von
den digitalen Medien verdrängt.

der Nachteil, -e

l’inconvénient

der Nutzer, -

l’utilisateur

nutzen

utiliser

Was sind die Nachteile?

Diese Plattform wird weltweit genutzt.

die Öffentlichkeit (sg.) le public, l’espace publique
pflegen
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die Privatsphäre (sg.)

la sphère privée

das Profil, -e

le profil
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Man kann seine Privatsphäre verlieren.
Man will das eigene Profil immer
aktualisieren.

das Selbstwertgefühl

l’estime de soi, l’amour-propre Erfolge steigern das Selbstwertgefühl.

spenden

faire un don

Er hat 100 Millionen US-Dollar
gespendet.

süchtig

dépendant, addict

Ich bin süchtig nach Schokolade.

verändern

changer, transformer

Soziale Medien haben unser Leben
verändert.

verlassen

quitter, abandonner

Seit seine Freundin ihn verlassen hat,

verlässt, verliess, hat verlassen
verpassen

manquer, rater

der Vorteil, -e

l’avantage

sitzt er nur noch vor dem Computer.
Ich habe Angst, etwas zu verpassen.
Welches sind die Vorteile und die
Nachteile der sozialen Medien?

weiter/geben

transmettre, relayer

Geben Sie diese Nachricht bitte weiter.

retrouver

Man kann alte Freunde wiederfinden.

gibt, gab, hat gegeben
wieder/finden

findet, fand, hat gefunden
der Bericht, -e

le rapport

In der Zeitung steht ein ausführlicher
Bericht.

der Fernsehsender, -

la chaîne de télévision

die Krimiserie, -en

la série policière

„Derrick“ ist eine berühmte deutsche
Krimiserie.

die Lieblingssendung, -en

l’émission préférée

Hast du eine Lieblingssendung?

der Mittelpunkt (sg.)

le point central, le centre d’intérêt

Fussball steht heute im Mittelpunkt der
Sportnachrichten.

die Nachrichten (pl.)

les nouvelles

die Serie, -n

la série

die Sportsendung

l’émission de sport

verfolgen

suivre (une émission, etc.)

Millionen Zuschauer verfolgen die
Talkshow.

die Brieffreundschaft, -en

amitié par correspondance

eine Brieffreundschaft pflegen

der Briefkasten, ¨-

la boîte aux lettres

Ich freue mich immer auf den Brief im
Briefkasten.
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die Familiennachricht, -en

les nouvelles de la famille

der Kartengruss, -¨e

les salutations (par carte postale)

persönlich

personnellement

die Postkarte, -n

la carte postale

die Tradition, -en

la tradition

Vokabular L. 23-26

Das war nicht persönlich gemeint.

Manche Sachen schreibt man aus
Tradition.

entweder ... oder

soit... soit...

nicht nur ... sondern auch

non seulement ... mais aussi

obwohl

bienque

sowohl ... als auch

aussi bien ... que

trotzdem

malgré cela

weder ... noch

ni ... ni ...
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Lektion 26
abonnieren

abonner

an/bieten

offrir

Sie hat mir einen guten Job angeboten.

bietet an, bot an, angeboten
an/regen

stimuler, inciter à

Lesen regt die Fantasie an.

auf/fallen

se remarquer, attirer l’attention

Deine neue Frisur fällt auf!

fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen
die Ausgabe, n

l’édition

aus/rechnen

évaluer, calculer

der Blick, e

le regard

die Boulevardzeitung, en

le journal à sensation

Die BILD-Zeitung ist die bekannteste
Boulevardzeitung in Deutschland.

der Beitrag, -¨e

ici: l’article

In dieser Ausgabe der Zeitung gibt es viele
interessante Beiträge!

durch/blättern

feuilleter

Ich habe das Buch nur durchgeblättert.

entfallen

ici: annuler

Der Ausflug ist wegen Krankheit entfallen.

entfällt, entfiel, ist entfallen
erscheinen

paraître

Dieser Roman ist 2019 erschienen.

erscheint, erschien, ist erschienen
ersetzen

remplacer

Die Verkäufer werden durch Automaten
ersetzt.

das Exemplar, e

l’exemplaire

fest/stellen

constater

die Folge, n

la conséquence

das Grossformat, e

le grand format

Das Foto wurde im Grossformat gedruckt.

das Interesse, n

l’intérêt

Ich habe kein Interesse an diesem Produkt.

das Kommunikationsmittel, -

le moyen de communication

der Kurzbericht, e

un article court, le fait divers

Collège de Saussure

Experten stellen fest, dass Jugendliche
weniger lesen.
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der Leser, -

le lecteur

das Lesestück, e

un texte à lire

die Lieblingszeitung, en

le journal préfére

die Meldung, en

l’information (officielle)

In der Zeitung stand die Meldung, dass der
Marathon morgen nicht stattfindet.

die Online-Ausgabe, n

l’édition online

Du liest die Zeitung in der Online-Ausgabe.

Die Rubrik, en

la rubrique

Die Umfrage, n

le sondage

Was hat die Umfrage gezeigt?

Die Zeitungslektüre (sing.)

la lecture du journal

Sie verbringt viel Zeit mit Zeitungslektüre.

zurück/gehen

ici: diminuer

Die Zahl der Leser ist stark zurückgegangen,
seit es Internet gibt.

geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen
bedrohen

menacer

Ich fühle mich von der Gefahr
eines Erdbebens bedroht.

das Erdbeben, -

le tremblement de terre

Bei einem Erdbeben wurden viele
Personen verletzt.

ein/stellen

engager

Migros hat 50 neue Verkäufer eingestellt.

das Leben, -

la vie

löschen

effacer

Ich habe mein Foto auf Facebook gelöscht.

knapp

un peu juste, tout juste

Wir haben den Zug knapp verpasst!

schonen

ménager, épargner

Elektroautos sollen die Umwelt schonen.

verletzen

blesser

Ich habe mich beim Sport verletzt.

zensieren

censurer

In einigen Ländern werden Bücher zensiert.

durchschnittlich

en moyenne

Wie viel Zeit verbringst du pro Woche
durchschnittlich im Internet?

hauptsächlich

principalement

Ich lese hauptsächlich für die Schule.

informiert

informé

Dank der Zeitungslektüre bin ich informiert.

meinungsbildend

qui influence les avis

Die Beiträge in der Boulevardzeitung sind
meinungsbildend.

umfangreich

riche et varié

Der Sportteil dieser Zeitung ist umfangreich.

unerwünscht

indésirable, non accepté

Fotos sind hier nicht erwünscht.
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dank + G

grâce à

Dank dieses Artikels habe ich die
Problematik verstanden.

trotz + G

malgré

Wir gehen trotz des Regens spazieren.

während + G

pendant

Während der Ferien lese ich viele Bücher.

wegen + G

à cause de

Wegen dir haben wir den Bus verpasst!
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