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Wolfgang Amadeus Mozart – Wortschatzhilfen 

Seite 5  

der Fürstbischof, ¨-e prince-évêque 

Seite 6  

Recht haben avoir raison 

versuchen essayer 

sich erinnern an+A se souvenir de 

genau avec précision; dans le détail 

die Geige, n violon 

Seite 7  

verstimmt désaccordé 

ein Viertelton  un quart de ton 

die Schulter épaule 

der Entwurf, ¨-e projet; l'esquisse 

Seite 8  

weinen pleurer 

stundenlang pendant des heures 

schwächlich fragile 

der Hofkomponist compositeur à la Cour 

wunderbar prodigieux 

verschlossen fermé 

Seite 13  

eines Tages un beau jour 

der Hof  la Cour 

die Kaiserin, nen l'impératrice 

hoffentlich j'espère que 

die Reise,n voyage 

ungefährlich sans danger 

dauern durer 

im Durchschnitt en moyenne 

Seite 14  

das Verkehrsmittel, - moyen de transport 

das Loch, ¨-er trou 

der Weg,e chemin 

die Räuberbande,n bande de brigands 
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die Gefahr,en danger 

der Zweifel, - doute 

das Reich,e empire 

entfernt von à une distance de 

an/halten (ä,ie,a) s'arrêter 

begeistert enthousiaste 

der Mönch,e moine 

der Himmel, - ciel 

das Wunder, - miracle 

vierzehntägig de 14 jours 

Seite 15  

versammelt réuni 

*hereinkommen (omm,am,omm) entrer 

das Wunderkind,er enfant prodige 

die Taste,n touche (piano) 

das Gefühl,e sentiment 

sich verneigen s'incliner 

lächeln sourire 

sich auf den Schoß setzen s'asseoir  

verzaubern envoûter 

Seite 16  

aus Seide en soie 

Geld verdienen gagner de l'argent 

*bleiben (ei, ie,ie) rester 

der Adlige,n /ein Adliger (adj.nom.) le noble, l'aristocrate 

die Umgebung, en Les environs 

erhalten (ä,ie,a) recevoir 

an/nehmen (imm,ah,omm) accepter 

Scharlach scarlatine 

enden se terminer 

unterwegs sein être en voyage/tournée 

die Kutsche,n carrosse 

Seite 20  

der Kamin,e cheminée 

das Schlafgemach, ¨-er la suite impériale (à coucher) 
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der Kapellmeister, - chef d'orchestre 

  

Seite 22  

auf Reisen gehen partir en voyage 

Tausende von + D(pl.) des milliers de 

bedeutend Important; connu 

berühmt célèbre 

verdeckt couvert 

die Taste, -n la touche 

mit verbundenen Augen les yeux bandés 

die Leidenschaft, -en passion 

Seite 24  

sich etwas merken retenir; mémoriser 

die Begleitung accompagnement 

stundenlang pendant des heures 

begabt doué 

persönlich personnel 

der Stil, -e style 

der Meister, - maître 

hart durement 

verdienen gagner (argent) 

der Erwachsene, -n (ein Erwachsener) l'adulte 

auf/wachen se réveiller 

weinen pleurer 

nicht ganz das Richtige sein ne pas être tout à fait ce  qu'il faudrait 

zu Gast sein être invité 

teil/nehmen an +D (nimmt teil, nahm teil hat          
            teilgenommen) 

participer à 

Seite 25  

sich unterhalten mit + D (ä, ie, a) discuter avec 

der Eintritt, -e l'entrée (billet) 

lebhaft (hier) animé 

e Zeitung, en journal 

der Erfolg, e succès 

ausverkauft complet; épuisé 
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Seite 26  

das Stück,e morceau 

als nächstes ensuite 

* auf/stehen (steht auf, stand auf, ist 
aufgestanden) 

se lever 

das Fieber, - fièvre 

seltsam étrange; bizarre 

der Fleck, -en tache 

Typhus fièvre typhoïde  

außer sich sein être hors de soi 

*sterben (stirbt, starb gestorben) mourir 

jemandem zu Füßen liegen Être aux pieds de qqn. 

pausenlos sans cesse 

das Mittel, - remède; moyen 

*geschehen (geschieht, geschah, geschehen) se passer; se produire 

Seite 27  

verschieden- différent 

der Aufenthalt, - séjour 

Seite 28  

wunderbar merveilleux 

Seite 30  

die Hälfte, -n moitié 

das Jahrhundert, -e siècle 

der/das Teil, -e partie 

riesig gigantesque; énorme 

das Reich,-e empire 

Ungarn Hongrie 

der Staat, -en état 

aufgeteilt sein segmenté; subdivisé 

dagegen Par contre 

* entstehen (entsteht, entstand entstanden) naître; se former 

der Unabhängigkeitskrieg, -e guerre d'indépendance 

* aus/brechen (bricht aus, brach aus, 
ausgebrochen) 

éclater 

enden se terminer 

die Aufklärung, / l'époque des lumières 
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der Aberglaube, ns, n superstition 

das Dogma, die Dogmen dogme 

das Werk, e oeuvre  

das Wissen, / le savoir 

predigen prêcher  

das Denken les pensées; la réflexion 

das Motto,  devise 

Seite 31  

gehören zu + D faire partie de 

Seite 32  

berühmt célèbre 

sich beklagen se plaindre 

fleißig appliqué 

verbessern améliorer 

Seite 33  

besonder- particulier 

etwas gemeinsam haben avoir qqc. en commun 

sich verändern (intr.) changer 

geizig avare 

bei Hof à la cour 

neidisch auf + A envieux de; jaloux de 

sich ärgern über + A être agacé par 

der Erfolg, -e succès 

Seite 34  

jemanden nicht los lassen ne pas quitter (idée) 

keine Ahnung haben n'avoir aucune idée 

versuchen essayer 

furchtbar schwierig terriblement compliqué 

schaffen réussir 

das Werk, -e l'œuvre  

folgen + D suivre 

das Libretto, die Libretti le livret 

nicht einmal même plus 

die Stimmung, -en ambiance 

aufgeführt werden être mis en scène 
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Seite 36  

alles bleibt beim Alten rien ne change 

erwachsen  adulte 

einmalig unique 

Seite 38  

etwas gemeinsam haben avoir en commun; partager 

begabt doué 

der Magnet, en l'aimant 

lehren enseigner 

verbunden sein être lié 

die Beziehung, en relation 

sehenswert qui vaut la peine d'être vu 

der Begründer, - fondateur 

Seite 39  

der Erfolg, e succès 

endlich enfin 

eine feste Stelle un engagement fixe 

unbedingt absolument 

sparen faire des économies 

Seite 40  

sich ärgern être fâché 

eifersüchtig auf +A jaloux de 

der Prinz, en, en prince 

der Fürst, en, en prince; souverain 

das Tor, e porte  

der Papst, ¨-e pape 

die Heilige Stadt La Ville Sainte 

fast presque 

unglaublich incroyable 

die Leistung, en performance 

aus/sprechen (i,a,o) prononcer 

der Absender, - expéditeur 

sich vor/stellen se présenter 

Seite 41  

die Schlafmütze,n (fam.,péj.) qqn. d'endormi 
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abergläubisch superstitieux 

etwas Seltsames qqc.d'étrange 

der Ring, e anneau ; bague 

der Zauberring,e bague magique 

aufgeführt werden être mis en scène 

Seite  42  

sich unterhalten discuter 

das Werk, e œuvre  

still silencieux 

riskant risqué 

trotz + G (+D) malgré 

der Künstler, - artiste 

sich Gedanken machen (hier) s'inquiéter de qqc. 

hungern souffrir de la faim 

Seite  44  

der Adlige, n /ein Adliger, Adlige l'aristocrate 

der Magier, e magicien 

faul paresseux 

Seite  45  

besorgt inquiet 

verbringen (verbringt, verbrachte, hat     
    verbracht) 

passer (du temps) 

dauern  durer 

Seite  46  

damals à l'époque ; autrefois 

je jamais 

Freundschaft schliessen se lier d'amitié avec qqn. 

schauen regarder 

die Beschreibung,en description 

das Benehmen, / le comportement 

heutig de nos jours 

Seite  47  

verschieden différent 

bestellen commander 

an/bieten (bietet an, bot an, hat angeboten) offrir ; proposer 
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die Mischung mélange 

dabei sein être présent ; y figurer 

der Denker, - penseur 

während (conjonction) pendant que  

Seite 48  

das Meisterwerk,e le chef-d’œuvre 

auf der ganzen Welt dans le monde entier 

behalten (behält, behielt, behalten) garder 

veröffentlichen publier 

der/das Teil, e partie 

auf Erden en ce monde 

die Schublade, n tiroir 

Seite 49  

der Hofmusiker, - musicien à la cour 

der Erzbischof, ¨-e archevêque 

der Diener, - serviteur 

sich zu Tode langweilen s'ennuyer à mort 

eine Ahnung haben von+D avoir une idée de qqc. 

zu einer Reise *auf/brechen (bricht auf, brach 
auf, ist aufgebrochen)  

partir en voyage 

streiten (streitet, stritt gestritten) se disputer 

Recht behalten avoir bel et bien raison 

fort bleiben (ei,ie,ie) rester loin 

die Dose, n boîte 

Seite 50  

erfolglos sans succès 

heiraten + A épouser 

die Zauberflöte La Flûte Enchantée 

umsonst gratuitement 

Unterricht geben donner des cours 

außer sich sein être hors de soi 

hungrig affamé 

kühl froid; distant 

Seite 52  

adlig aristocrate; noble 
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Die Strapaze, -n fatigue 

dunkel sombre 

führen mener 

eine Zeit lang pendant un certain temps 

sterben (stirbt, starb ist gestorben) mourir 

Seite 53  

ergänzen compléter 

die Zusammenfassung, -en le résumé 

zum ersten Mal pour la première fois 

fremd étranger; inconnu 

der Aufenthalt, -e séjour 

zurück/kehren retourner; revenir 

Seite 54  

der Ausdruck, ¨-e expression 

besichtigen visiter (tourisme) 

das Gegenteil, -e le contraire 

anstrengend fatiguant 

empfehlen (empfiehlt, empfahl, hat empfohlen) recommander 

sich beschweren se plaindre 

wegen (+D oder +G) à cause de 

sich aufhalten (hält sich auf, hielt sich auf, hat 
sich aufgehalten) in + D 

séjourner 

Seite 55  

behandeln traiter 

bedeutend important 

die Malerei, / la peinture 

Seite 56  

nichts anfangen können mit + D = nicht verstehen 

sparsam économe 

Seite 57  

der Frieden, ns (G.Sg.), / paix 

begeistert enthousiaste 

dein Herr ton maître 

sich Gedanken machen s'inquiéter 

die Erde, / terre 
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schaffen + A réussir 

gefolgt von suivi de 

der Hofstaat, / La cour 

Seite 58  

lächeln sourire 

der Empfang, ¨-e réception 

laut à haute voix 

stören déranger 

frech insolent 

unter sich entre eux 

weiter/gehen  continuer 

Seite  60  

eine Lebensstelle, n une place pour la vie 

* folgen + D suivre 

der Rat, die Ratschläge conseil 

versuchen essayer 

streiten (streitet, stritt hat gestritten) mit +D se disputer ; se quereller 

Lass dich nie wieder blicken Ne mets plus tes pieds chez moi 

endlich enfin 

Seite  61  

aufgeben (gibt auf, gab auf hat aufgegeben) abandonner ; renoncer à 

sparsam économe 

zufrieden content 

die Beziehung, en (zwischen + D) la relation (entre)  

*gehen um+A (ging, gang, gegangen) 
   es geht um eine schwierige Frage 

s'agir de 
   Il s'agit d'une question difficile 

sich beziehen auf +A (bezieht sich, bezog sich,     
   hat sich bezogen 

se référer à ; être en lien avec 

die Streitereien les querelles  

auf/hören cesser 

Seite  62  

der Ausdruck, ¨-e expression 

die Bedeutung, en signification 

etwas schaffen (hier) être capable de le faire 

Seite  63  

während pendant que 
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obwohl  bien que 

das Ziel, e but 

der Freiberufler, - qqn. qui exerce une profession libre 

der Nachteil,e désavantage 

der Vorteil,e avantage 

  

Seite  64  

nicht nur ... sondern auch non seulement ... mais aussi 

Seite  65  

Kraftwerk (Die toten Hosen / Rammstein /  
Silbermond / Rosenstolz 

 = Namen von Musik-Gruppen und Sängern 

das Produkt, e produit 

derzeit actuellement 

angesagt (fam.) tendance 

deutschsprachig germanophone 

Seite  66  

der Vertreter, - représentant 

verschiedener Art (hier) de genres différents 

hauptsächlich principalement 

fast  presque 

Seite  67  

glücklich heureux 

verheiratet marié 

Seite  68  

unter die Haube kommen être casé ; se marier 

das Herz, ens, en cœur  

gegen den Willen contre la volonté 

trotzdem malgré cela 

halb à moitié 

Seite  70  

*ankommen bei+ D (hier) être bien accueilli 

lösen résoudre 

das Autorenrecht, e droit d'auteur 

die Aufführung, en représentation (artistique) 

das Werk, e œuvre 
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selten rarement 

drucken imprimer 

Geld verdienen gagner de l'argent 

anstrengend fatiguant 

den ganzen Vormittag über tout au long de la matinée 

Stunden geben donner des cours 

dauern durer 

*sterben (stirbt, starb, ist gestorben) mourir 

*geschehen (geschieht, geschah, ist geschehen) arriver ; se passer 

bevor avant que 

folgend- suivant 

produktiv prolifique 

Seite 71  

schwierig difficile; compliqué 

die Entführung l'enlèvement 

dabei (hier) pourtant 

endlich enfin 

der Auftrag, ¨-e (hier) commande 

die Hochzeit, en les noces; le mariage 

der Klassenunterschied, e différence entre les classes sociales 

Herren und Diener maîtres et serviteurs 

einfach simple 

gleich wichtig sein avoir la même importance; être égal 

trotz malgré 

das Leben, - vie 

Seite 72  

heiraten + A épouser 

die Ehe,-n (hier) le mariage (la vie conjugale)  

das Herz, ens, en cœur 

verbringen (verbringt, verbrachte,  
    hat verbracht) 

passer (du temps) 

unterrichten enseigner 

Seite 72  

gründen fonder 

damals à l'époque 
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das Autorenrecht, e droit d'auteur 

drucken imprimer 

Seite 74  

zahlreich nombreux 

die Persönlichkeit personnalité 

die Vergangenhheit, / le passé 

die Gegenwart, / le présent 

  

Seite 75  

die Aussage, -n affirmation; déclaration 

einverstanden sein mit + D être d'accord avec 

der Grund, ¨-e raison; motif 

Seite 76  

zu Lebzeiten de son vivant 

die Erzählung, en récit 

veröffentlichen publier 

ermorden assassiner 

Seite 77  

sich handeln um + A s'agir de 

unglaublich incroyable(ment) 

begabt doué 

der Geist, -er fantôme; esprit 

sich anstrengen faire un grand effort; se fatiguer 

weltweit mondial 

auslösen déclencher 

zuvor (Adverb) avant 

wegen + G oder +D à cause de 

Seite 78  

die Veranstaltung, en manifestation; spectacle 

ausgeben dépenser 

überall partout 

die Kugel, -n boule 

lecker  délicieux 

Vorsicht! Attention!  

Plüsch peluche 
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das Feuerzeug, -e briquet 

der Regenschirm, -e parapluie 

Seite 79  

originalgetreu fidèle à l'origine 

die Hauptfigur, -en personnage principal  

die Handlung, -en l'intrigue; l'action 

der Schauspieler,- comédien 

Seite 80  

der Schlag, ¨-e coup 

sich streiten (streit sich, stritt sich, hat sich 
gestritten 

se disputer 

der Mäzen, -e mécène 

in aller Munde sein = sehr bekannt sein 

im Gegenteil au contraire 

Seite 81  

gehören zu + D faire partie de 

riesig gigantesque 

das Reich, e empire 

die Aufführung, en représentation 

vor Begeisterung toben déborder d'enthousiasme 

stehend debout 

verlassen (ä, ie,a) quitter 

der Spitzname, -ns, -n sobriquet 

der Witz, -e Bblague; plaisanterie 

Seite 82  

zu Gast bei + D invité chez 

auf/hören s'arrêter 

plötzlich soudainement 

der Verführer, - séducteur 

die Handlung, en intrigue 

donnern tonner 

die Hölle, -n enfer 

unter parmi 

der Zuschauer, - spectateur 

Seite 84  
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Die Zauberflöte La Flûte Enchanté 

*aus/bleiben (ei,ie,ie) ne pas venir 

sparsam économe 

Seite 85  

mutig courageux 

wild sauvage 

Seite 86  

die Lage, n situation 

finanziell financier 

*zurecht kommen se débrouiller 

Seite 88  

der Reiche, -n l'homme riche 

Seite 89  

bedeutend important 

sich aus/ruhen se reposer 

kein Zweifel aucun doute 

untersuchen examiner 

hören auf + A écouter qqn./ obéir à qqn 

Seite 90  

schwarz gekleidet habillé en noir 

das Grab, ¨-er tombe 

beerdigen enterrer 

das Massengrab, ¨-er fosse commune 

 


