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Valeria

Mots à connaître par 
nennen (v. mixte)
nennt, nannte, hat genannt
*geschehen
geschieht, geschah, es ist geschehen
brennen (v. mixte)
brennt, brannte, hat gebrannt
das Geheimnis, -se
manchmal
die Welt, -en
kennen (v. mixte)
kennt, kannte, hat gekannt
können
kann, konnte, hat können
wissen (v. mixte)
weiss, wusste, hat gewusst
( )
* stehen
steht, stand, hat/ist gestanden
stellen
er stellt, er stellte, hat gestellt
( )
* hängen an + Dativ
hängt, hing, hat/ist gehangen
hängen an + Akkusativ
hängt, hängte, hat gehängt
draussen 
die Angst, ¨-e (vor + DAT)

appeler, donner un nom, nommer
arriver, se passer
brûler
le secret
parfois, des fois
le monde
connaître
pouvoir, être capable, savoir (faire)
savoir, être informé, être au courant de
se trouver debout, être posé (verticalement)
mettre (debout), poser (verticalement)
être accroché, être pendu, être suspendu à
accrocher, susprendre à
dehors 
la peur (de)

Schleswig-Holstein
( )

* liegen
liegt, lag , ist/hat gelegen
legen
legt, legte, hat gelegt
*fallen,
fällt, fiel, ist gefallen
gefallen + DAT
gefällt, gefiel, hat gefallen
der Tod, /

être (couché), être posé (à plat, horizontalement)
poser, mettre (à plat, horizontalement)
1. tomber
2. descendre
plaire à
la mort
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Kapitel 2

Die Freundschaft

Mots à connaître par 
leben

vivre, être en vie

erleben + AKK

vivre (un événement, une expérience)

erlebt, erlebte, hat erlebt
mutig

courageux

unruhig

inquiet, nerveux, agité

sich aus/kennen mit + DAT (v. mixte)

bien connaître qch, bien s’y connaître

kennt sich aus, kannte sich aus, hat sich ausgekannt
wirklich

vraiment

eifersüchtig auf + AKK

jaloux de

brav

sage, dévoué

stehen + DAT

aller, convenir à qn

neugierig

curieux, indiscret

furchtbar

affreux

sich setzen

s’asseoir

setzt sich, setzte sich, hat sich gesetzt
(

*)sitzen

être assis
sitzt, sass, hat/ist gesessen

die Liebe, /

l’amour

lieben

aimer

das Leben, -

la vie

leben (intr.)

vivre (intr.)

erklären

expliquer
erklärt,erklärte, hat erklärt

erzählen
erzählt, er erzählte, hat erzählt

raconter
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Kapitel 3

Das Fest

Mots à connaître par 
bringen (v. mixte)

amener, apporter

bringt, brachte, hat gebracht
denken (v. mixte)

penser

denkt, dachte, hat gedacht
mancher, manche, manches, manche

certains, certaines, quelques-uns

laut

fort, à voix haute

bitten 1. + AKK um + AKK

1. demander qch à qn

2. + AKK, etwas zu tun

2. prier qn de faire qch

bittet, bat, hat gebeten
bieten

offrir
bietet, bot, hat geboten

kennen lernen + AKK

faire connaissance de qn

lernt kennen, lernte kennen, hat kennen gelernt
wichtig

important

verschieden

différent

Der hohe Norden in der Literatur
drinnen 

dedans 

früher

autrefois

der Tod, /

la mort

tot

mort

gestorben

décédé

*sterben

mourir, décéder

stirbt, starb, ist gestorben
töten

tuer
tötet, tötete, hat getötet
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Kapitel 4

Markus

Mots à connaître par 
vielleicht

peut-être

hoffentlich

espérons que

möglich

possible

besonders

particulier, spécial, particulièrement

verbringen

passer du temps

verbringt, verbrachte, hat verbracht
manchmal

parfois

zu zweit

à deux

sich unterhalten mit + DAT / über + AKK

s’entretenir, discuter avec qn / de qch

unterhält sich, unterhielt sich, hat sich unterhalten
wirklich

vraiment, vrai

verschieden

différent

verliebt in + AKK

amoureux de

ziemlich

assez, passablement

genug

assez, suffisant

selten

rare, rarement

allein

seul, sans personne

einzig

seul, unique

verrückt

fou
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Kapitel 5

Seite 5

Der Geburtstag

Mots à connaître par 
backen,

cuire au four, passer au four, rôtir(four)
er backt, backte (buk), hat gebacken

braten

rôtir, faire revenir (poêle), griller
er bratet, briet, hat gebraten

grillen

griller, passer au gril, faire des grillades

kochen

1. cuire (dans du liquide), faire bouillir
2. bouillir, être à ébullition
3. cuisiner, faire la cuisine

die Wand, ¨-e

le mur (= le mur intérieur), la paroi

die Mauer, -n

le mur (= le mur extérieur), la muraille

das Bücherregal, -e

la bibliothèque, le rayonnage

die Bibliothek, -en

la bibliothèque (où on emprunte des livres, etc.)

die Schüssel, -n

le plat (creux)

der Schlüssel, -

la clé

fragen j-n (=AKK) nach + DAT

se renseigner sur auprès de qn, poser des questions à qn sur

sprechen mit + DAT über + AKK

parler avec qqn sur, de, au sujet de, à propos de

er spricht, sprach, hat gesprochen
eifersüchtig auf + AKK

jaloux de

versuchen

essayer

er versucht, versuchte, hat versucht
der Junge, -n, -n (schwaches Nomen)

le garçon, le jeune homme

der Jugendliche (substantiviertes Adjektiv)

l’adolescent, le jeune

die Jugend, /

la jeunesse

jung

jeune (adjectif)
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Mots à connaître par 
der Geburtstag, -e

l’anniversaire

das Fest, -e

la fête (général)

seit + DAT

depuis, dès

bis + AKK

jusqu’à

wichtig

important

zeigen

montrer

schauen

regarder

erzählen

raconter

er erzählt, erzählte, 1hat erzählt
erklären

expliquer
er erklärt, erklärte, hat erklärt

sagen

dire

Kapitel 6

Das Geheimnis !

verbringen

passer (du temps)

er verbringt, verbrachte, hat verbracht
bringen

apporter
er bringt, brachte, hat gebracht

*werden

devenir

er wird, wurde, ist geworden
erfahren

apprendre, être au courant

er erfährt, erfuhr, hat erfahren
lernen

apprendre, étudier

möglich

possible

lassen + Verb im Infinitiv

faire (+ verbe), laisser (+ verbe)

er lässt

…+ Infinitiv

, liess …+ Infinitiv, hat

tun

…+ Infinitiv

lassen

faire
er tut, tat, hat getan

der Weg, -e

le chemin

der Staat, -en

l’état

die Stadt, ¨-e

la ville
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Kapitel 7

Seite 7

Schluss, aus !

Mots à connaître par 
sollen

devoir, (obligation morale)
er soll, sollte, hat sollen

müssen

devoir (obligation physique), être obligé
er muss, musste, hat müssen

vorher

avant (adverbe)

vor + Dativ oder Akkusativ

avant (préposition)

bevor

avant que (conjonction)

oft

souvent

gern haben

aimer, apprécier

lieben

aimer beaucoup (amour)

ansehen

(bien) regarder, regarder attentivement

er sieht an, sah an, hat angesehen
aussehen

avoir l’air, paraître

er sieht aus, sah aus, hat ausgesehen
erst

ne…que, seulement (temporel)

nur

ne…que, seulement (quantité)

fragen j-n nach + DAT

demander qch à qn, poser une question à qn sur qch
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Kapitel 8

Und wenn sie nicht gestorben sind,…

Mots à connaître par 
*sterben
er stirbt, starb, ist gestorben
untersuchen
er untersucht, untersuchte, hat untersucht
suchen
holen
geboren
unter + AKK/DAT
vergessen,
er vergisst, vergass, hat vergessen
verlieren
er verliert, verlor, hat verloren
froh
glücklich
der Herbst, -e

mourir
1. examiner
2. vérifier, rechercher, enquêter
chercher
aller chercher
né
1. sous, en dessous de
2. parmi, avec
oublier
perdre
content, heureux, joyeux
heureux, ravi
l’automne

wirklich

vrai, vraiment

wichtig

important

die Zukunft, /

l’avenir, le futur

die meisten (Leute)

la plupart (des gens)

Deutsche Urlauber, Ferien in Deutschland
eigen

propre, à soi

sauber

propre, (nettoyé)

das Ausland, /

le pays étranger, l’étranger

der Ausländer, -

l’étranger (personne)

die Blume , -n

la fleur (qui pousse par terre)

